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manchmal eine vielleicht höhere Me-
dienresonanz haben. Aber dies hängt 
 sicherlich auch damit zusammen, dass 
die Medien oftmals die direkte Betroffen-
heit der Bürger darstellen wollen und 
diese z. B. gerade bei den Themen Kinder-
betreuung, Schule, Inklusion anschau-
licher im städtischen oder gemeind li-
chen Bereich abzubilden ist als auf der 
Kreisebene. 
Der Landkreistag hat über mehrere Jahre 
in den Verhandlungen mit dem Land ver-
sucht, einen Ausgleich der Unterhalts-
mittel im Straßenbau zu erreichen. Das 
Land hatte sich jedoch uneinsichtig ge-
zeigt. Alle Be mühungen unsererseits 
wurden immer  wieder mit dem Argu-
ment des Ministe riums für Verkehr und 
Infrastruktur  abgeschmettert, der eigene 
Ministe rialhaushalt sehe für einen sol-
chen Ausgleich keine Mittel vor. Erst als 
der Landkreistag ein Gutachten vorge-
legt hat, das unsere Rechtsauffassung 
voll umfänglich bestätigte und wir zu-
gleich mit einer Klage gedroht haben, 
kam  Bewegung in die festgefahrenen 
Verhandlungen. Unter dem Strich kön-
nen die Landkreise heute, denke ich, mit 
dem Ergebnis des ausgehandelten Kom-
promisses zufrieden sein. 
Lassen Sie mich in diesem Zusammen-
hang ein grundsätzliches Problem an-
sprechen. Die Ministerien teilen häufig 
unsere Einschätzung nicht, wenn es um 
Fragen der Verbesserung der Finanz-
ausstattung geht, und dies sowohl bei 
Aufgaben im kreiskommunalen Bereich 

Es freut mich, dass die Resonanz zur 
Landkreisversammlung am 13. Oktober 
2014 in Kehl wiederum ein sehr großes 
Echo gefunden hat – wir konnten für  
den öffentlichen Teil der Veranstaltung 
über 300 Gäste begrüßen. Die aktuellen 
landespolitischen Themen waren sicher-
lich auch mit ein Grund dafür, dass  
die Resonanz so gut war, natürlich auch 
die Rede unseres Präsidenten, unter an-
derem zu dem  aktuellen Thema Flücht-
linge und Asyl, und auch dann die Er-
widerung des Herrn Ministerpräsidenten. 
Wir konnten auch Gäste aus dem kro-
atischen Parlament begrüßen. Die Ab-
geordneten sind Mitglieder der Kroa-
tischen-Deutschen Freundschaftsgruppe 
im „Sabor“, dem kroatischen Parlament. 
Dabei handelte es sich um einen Gegen-
besuch auf die Informationsreise unseres 
Rechts- und Verfassungsausschusses, der 
im Juni in Zagreb zu Gast war. Die Be-
suche verliefen sehr freundschaftlich 
und konstruktiv. Beide Seiten freuen sich 
im europäischen partnerschaftlichen 
Sinne auf dauerhaft gute Be ziehungen.
Ein kurzer Blick auf die Geschäftsstelle 
unseres Verbandes: Die Haushalts-
situation des Verbandes ist geordnet. 
Nach dem schriftlichen Bericht des 
 Rechnungsprüfers hat die Geschäfts-
stelle auch 2013 sparsam gewirtschaftet. 
Diese sparsame Bewirtschaftung der zur 
Verfügung gestellten Haushaltsmittel 
möchte die Geschäftsstelle selbstver-
ständlich auch zukünftig erreichen, und 
zwar nicht nur deshalb, weil wir unseren 

Mitgliedern und damit Umlagezahlern 
nur in dem notwendigen Maße in die 
 Tasche greifen wollen, sondern selbst-
verständlich auch deshalb, weil wir mit 
dem Geld der Steuerzahler sparsam 
 umgehen wollen. 
Für mich bleibt erfreulich, festzustellen, 
dass sich die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit des Verbandes positiv entwickelt 
hat. In der heutigen Zeit, in der die Me-
diendominanz nahezu alle Politikbe-
reiche erfasst, ist es unerlässlich, stets 
unmittelbaren Kontakt mit den Vertre-
tern der Landespressekonferenz – sei es 
jenen der Tageszeitungen oder denen 
des Rundfunks und Fernsehens – zu su-
chen. Natürlich ist zu konstatieren, dass 
Berichte über Anliegen und Forderungen 
der gemeindlichen Kommunalverbände 
– also Gemeindetag und Städtetag – 

EDITORIAL

„Landkreise – bewährte Mitgestalter  
in der Landespolitik“ –  

37. Landkreisversammlung in Kehl
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der Landespolitik – so auch das Thema 
der diesjährigen Landkreisversammlung. 
Schon aus diesem Grunde sind die Land-
kreise unverzichtbar. 
Die vorliegende Ausgabe enthält wie- 
der einen ausführlichen Schwerpunktteil 
zur Landkreisversammlung. Ich würde 
mich freuen, wenn die abgedruckten 
 Beiträge Ihr geschätztes Interesse fän-
den. Die ausführliche Dokumentation –  
auch mit Bild und Ton – finden Sie unter 
www.landkreistag-bw.de im Internet. 
Die Homepage des Verbandes präsen-
tiert sich übrigens ab 1. Dezember 2014 in 
einem zeitgemäßen, attraktiven Design, 
das auch für die Nutzung mit mobilen 
Geräten gerüstet ist. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie einmal bei uns „herein-
schauen“.

Prof. Eberhard Trumpp, 
Hauptgeschäftsführer,  
Landkreistag Baden-Württemberg

stätigt und auch das Präsidium gewählt.
In meinen Dank habe ich selbstverständ-
lich auch alle Landrätinnen und Landräte, 
alle Kreisrätinnen und Kreisräte sowie 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Landratsämter eingeschlossen.
Sie alle können versichert sein, dass  
ich zusammen mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Geschäftsstelle 
auch in Zukunft alles daransetzen werde, 
die baden-württembergischen Land-
kreise im Interesse ihrer Bürgerinnen 
und Bürger nach Kräften zu vertreten 
und zu unterstützen. Ich bin überzeugt, 
dass wir als Verband auch in den nächs-
ten Jahren Anerkennung und Beachtung 
sowohl im kommunalen Umfeld als  
auch bei der Landesregierung und dem 
Landtag finden werden und weiterhin 
auf dem richtigen Weg sind. Die momen-
tan auf der landespolitischen Ebene zu 
lösenden Aufgaben sind schwerpunkt-
mäßig Aufgaben mit einem besonderen 
kreisspezifischen Bezug. Die Landkreise 
sind damit bewährte Mitgestalter in  

wie im Bereich der unteren staatlichen 
Verwaltungsbehörden. Beispiele hierfür 
gibt es in jüngster Vergangenheit genü-
gend. Der Asyl- und Flüchtlingsbereich, 
der Forstbereich, die Holzvermarktung 
sind solche Themen, die wir immer 
 wieder mit dem Land zu diskutieren 
haben und wo letztlich auch Fragen des 
 entsprechenden finanziellen Ausgleichs 
im Mittelpunkt stehen. Man hat leider 
manchmal den Eindruck, der Begriff 
 Konnexität ist beim Land nicht wirklich 
angekommen.
Im Rahmen der Berichterstattung des 
Geschäftsberichts 2013/2014 habe ich  
bei der Landkreisversammlung den Dank 
der Geschäftsstelle und meinen per-
sönlichen Dank zum Ausdruck gebracht, 
zuvorderst gegenüber dem Präsiden- 
ten des Landkreistags, Landrat Joachim 
 Walter, und allen Vizepräsidenten, für 
das vertrauensvolle und engagierte Mit-
einander. Im internen Teil der Landkreis-
versammlung wurden der Präsident und 
die Vizepräsidenten in ihren Ämtern be-
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darstufen II an Gemeinschaftsschulen 
nach wie vor die Gefahr einer Konkur
renzsituation insbesondere zu den be
stehenden beruflichen Gymnasien be
stünde. Er betonte, dass aktuell die 
Gymnasien der Beruflichen Schulen 
 ausgebaut wurden, es also gesamt
wirtschaftlich gesehen nicht sinnvoll sei, 
hier parallele Strukturen aufzubauen: 
„Gerade aber in Zeiten zurückgehender 
Schülerzahlen können wir es uns nicht 
leisten, kostenintensive Doppelstruk
turen zu schaffen!“
„Die an Beruflichen Schulen erreichbaren 
allgemeinbildenden Abschlüsse sind mit 
denen der allgemeinbildenden Schulen 
gleichzusetzen. Vor diesem Hintergrund 
halten wir entsprechende Kooperatio 
nen zwischen Gemeinschaftsschulen 
und  Beruflichen Schulen für sinnvoll“,  
so Walter.
Er erhob die klare Forderung, dass der 
Aufbau einer Oberstufe an einer Ge
meinschaftsschule nur dann zugelassen 
werden darf, wenn der allgemein bil
dende Abschluss an einem beruflichen 
Gymnasium nicht in zumutbarer Er
reichbarkeit vorgehalten wird. Insge 
samt hielt er fest, dass der jetzt auf den  
Weg gebrachte Schulentwicklungspro
zess grundsätzlich zu begrüßen ist. Sinn
voll und notwendig wäre es allerdings 
gewesen, das Verfahren der regionalen 
Schulentwicklung bereits verbindlich  

Der Präsident des Landkreistags Baden 
Württemberg, Landrat Joachim Walter 
(Landkreis Tübingen), hat am 13. Okto 
ber 2014 in seiner Rede anlässlich der  
37. Landkreisversammlung in Kehl vor 
350 Gästen aus Politik, Wirtschaft und 
Verwaltung – aus Sicht der Landkreise 
Stellung bezogen zu den aktuellen kom
munalpolitischen Themen der Landes 
und Kommunalpolitik.

Flüchtlinge und Asylbewerber

Einen Schwerpunkt seiner Rede legte 
Walter auf das Thema der Flüchtlinge 
und Asylbewerber und die Probleme mit 
deren Unterbringung und Gesundheits
versorgung. Erst jüngst sei die Prognose 
der Flüchtlingszahlen von der Landes
regierung von 23 000 Menschen, die in 
2014 nach BadenWürttemberg kom
men, auf 26 000 erhöht worden.
„Wir Landkreise stehen vor der schier un
lösbaren Aufgabe Monat für Monat einer 
steigenden Zahl Asylsuchender im Wege 
der vorläufigen Unterbringung ein Dach 
über dem Kopf zu geben. Der Wohnungs
markt gibt kaum noch etwas her, also 
bauen wir selbst“, hob Walter hervor.
Er betonte, dass der Landkreistag schon 
vor mehr als einem Jahr auf die Schwie
rigkeiten bei der räumlichen Unterbrin
gung in vielen Landkreisen hingewiesen 
habe und deutlich gemachte habe, dass 

die den Landkreisen vom Land gewährten 
Pauschalen nicht ausreichen. „Pauscha
len sind der falsche Weg! Wohnkosten 
und Miethöhen sind von Kreis zu Kreis 
völlig unterschiedlich: Ballungsraum, 
Universitätsstädte und ländlicher Raum 
lassen sich einfach nicht mit einer Pau
schale erfassen. Dasselbe gilt für die 
 Gesundheitskosten. Führen Sie die Echt
kostenabrechnung ein und lassen Sie 
uns wie vor 2004 auch die Kosten für 
 Unterbringung und Krankenversorgung 
direkt über die Landesoberkassen ab
rechnen!“, forderte der Landkreistags
präsident.
Walter stellte auch klar, dass die Auf
nahme und Unterbringung der Flücht
linge und Asylsuchenden eine staatliche 
Aufgabe und keine kommunale Aufgabe 
ist, die den Stadt und Landkreisen zur 
Ausführung übertragen wurde. Deshalb 
appellierte er an die Landesregierung 
und an den Landtag, alles dafür zu tun, 
dass die Stadt und Landkreise in die Lage 
versetzt werden, diese Aufgabe – sach
gerecht im Interesse der asylsuchenden 
Menschen und mit genügender Finanz
ausstattung durch das Land – lösen zu 
können.

Regionale  
Schulentwicklungs planung 

Walter führte dazu unter anderem aus, 
dass durch die Einrichtung von Sekun

THEMEN
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kenntnis ablegen, dass den Kommunen 
ihre Kosten insbesondere als Schulträger, 
Träger der Eingliederungshilfe und Ju
gendhilfe und der Schülerbeförderungs
kostenerstattung ersetzt werden.
Er sei sehr froh, dass Herr Kultusminis 
ter Stoch und Herr Finanzminister Dr. 
Schmid die Angelegenheit nun in die 
 eigenen Hände genommen haben. Die 
vom Landeskabinett am 29. Juli 2014 
 beschlossenen Eckpunkte seien ein er
ster Schritt. Wesentliche Punkte wä 
ren jedoch bisher ausgeklammert und 
müssten weiter zwischen den Kommu
nalen Landesverbänden und dem Land 
verhandelt werden. 
„Wir fordern ein klares Bekenntnis des 
Landes, die Schulen personell und finan
ziell so auszustatten, dass sie den Be
langen von Schülerinnen und Schülern 
mit Behinderung und ihren Eltern ge
recht werden. Die Verantwortung für  
die schulische Inklusion darf nicht mehr 
länger zwischen den Beteiligten hin und 
her geschoben werden. Der Kernbereich 
der pädagogischen Arbeit muss durch 
das Lehrpersonal wahrgenommen wer
den“, so Walter.
Er hob auch hervor, dass nach wie vor 
deutlich mehr als die Hälfte der Eltern 
erwarten, dass ihre Kinder eine 
 Sonderschule besuchen und weiterhin 
den hervorragenden Rahmen vorfinden, 
der ihnen dort geboten wird: „Insbe

rausforderungen der kommenden Jahre 
dar. „Deshalb gilt es die beruflichen 
 Schulen zu stärken und sie keinesfalls 
 zu gunsten anderer Schularten zu schwä
chen!“, forderte Walter.

Inklusion

Walter machte deutlich, dass die Inklu
sion, also die gleichberechtigte Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen, zu 
einem Topthema auch in den Landkrei
sen geworden ist. Einer der Schwer
punkte auch der Bildungspolitik sei die 
schulische Inklusion, also die Aufnahme 
von Schülerinnen und Schülern mit 
 Behinderung in die allgemein bildenden 
Schulen.
Walter sagte, dass er hoffe, dass am 
Datum des Inkraftsetzens der geplanten 
Schulgesetzänderung zum Schuljahr 
2015/2016 jetzt nicht mehr gerüttelt 
werde: „So langsam geht nicht nur uns, 
sondern vor allem den Betroffenen vor 
Ort, insbesondere den Eltern, die die 
 inklusive Schulbildung für ihre Kinder 
wünschen, die Geduld aus.“
Walter stellte in diesem Zusammen 
hang fest, dass die kommunale Seite 
schon lange klare und verbindliche Fest
legungen im Schulgesetz, welche die 
 Verantwortlichkeiten des Landes und 
aller beteiligten Partner definieren, 
gleichzeitig aber auch ein klares Be

bei der Prüfung der Gemeinschafts
schulstandorte anzuwenden. Stattdes
sen seien an vielen Orten mit der Einrich
tung von Gemeinschaftsschulen Fakten 
geschaffen worden, ohne dass die lang
fristige Prognose der vorgesehenen 
Schülerzahlen eingetreten ist.
„Es bleibt zu hoffen, dass die Gemein
schaftsschule bei ausbleibenden Schü
lerzahlen wie alle anderen Schularten 
auch behandelt wird und hier kein ,Prä‘ 
genießt. Der Landkreistag wird im Hin
blick auf die geschilderte Konkurrenz
situation zu den Beruflichen Schulen da
rauf ein besonderes Augenmerk haben“, 
betonte Walter. 

Zukunft des  
beruflichen Schulwesens

Der Landkreistagspräsident stellte fest, 
dass das berufliche Schulwesen in 
 BadenWürttemberg bundesweit eine 
 Spitzenstellung einnimmt: „Unsere be
ruflichen Schulen bilden den Fachkräfte
nachwuchs von morgen aus. Von diesen 
gut ausgebildeten Fachkräften – nicht 
nur von Akademikern – hängt der künf
tige Wohlstand unseres Landes maß
geblich ab!“
Die Sicherung des Fachkräftenach
wuchses stelle gerade auch im Hinblick 
auf den demographischen Wandel eine 
der wichtigsten gesellschaftlichen He Die Delegation aus dem kroatischen Parlament war auch bei der Landkreisversammlung zu Gast.
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gebessert werden müsse. Dass dies in
zwischen auch auf Bundesebene erkannt 
und anerkannt ist, freue ihn selbstver
ständlich. Nun aber gehe es um die kon
kreten Reforminhalte.
„Wir setzen darauf, dass das Land alles  
in seiner Macht Stehende unternimmt, 
um zu verhindern, dass Krankenhäuser 
noch vor dem Inkrafttreten der Kranken
hausstrukturreform in die Katastrophe 
schlittern. Daher muss der Versorgungs
zuschlag von 0,8 % unbedingt und un
verkürzt ins Jahr 2015  prolongiert wer
den. Die von den Koali tionsfraktionen 
auf Bundesebene derzeit geplante Kür
zung des Versorgungszuschlags würde 
die Krankenhäuser in BadenWürttem
berg mindestens 40 Millionen Euro kos
ten. Hier tut sich ein echter Abgrund 
auf!“, machte Walter deutlich.
Noch sehr viel unmittelbarer sei das  
Land bei den Investitionsmitteln gefor
dert. Zwar sei man durchaus dankbar 
dafür, dass die Landesregierung die In
vestitionsförderung deutlich nach oben 
korrigiert habe: „Wir anerkennen auch, 

„Unser gemeinsames Ziel – und da  
darf ich abschließend zu diesem Thema 
 nochmals alle Beteiligten ansprechen – 
muss weiter sein, die neu zu schaffenden 
Strukturen unserer Forstverwaltung an 
die waldbaulichen Belange und Funk
tionen unserer Wälder anzupassen, nicht 
umgekehrt.
Mit dem Einheitsforstamt sind wir  
und der Wald in BadenWürttemberg  
gut  gefahren!“, sagte Walter unmissver
ständlich.

Krankenhaus und 
 Gesundheitswesen

Walter ging auch auf die aktuelle Kran
kenhauskrise ein, die größte Sorge be
reite: „Noch immer schreiben fast die 
Hälfte der Kliniken in BadenWürttem
berg rote Zahlen. Bei einer solchen Grö
ßenordnung ist klar: Es sind eindeutig die 
Rahmenbedingungen, die derzeit nicht 
stimmen“. 
Im Vordergrund stehe dabei die Kranken
hausfinanzierung, bei der massiv nach

sondere mit dem System der in den ver
gangenen Jahren bzw. Jahrzenten ent
standenen Außenklassen wird dem 
Grundgedanken der Inklusion bereits 
jetzt weitgehend Rechnung getragen. Es 
muss daher auch landespolitisch ein 
klares Bekenntnis geben, dass Sonder
schulen weiterhin gewollt und in ihrer 
Differenziertheit unverzichtbar sind!“

Kartellverfahren Holzvermarktung

Der Präsident des Landkreistags ging 
auch auf das laufende Kartellverfahren 
in Sachen Holzvermarktung ein. Das 
Bundeskartellamt bestehe nach wie vor 
auf strukturellen Änderungen der Forst
verwaltung in BadenWürttemberg: „Die 
Trennung des Holzverkaufs aus dem 
Staatswald und den anderen Wald
besitzerarten gehört leider dazu.“
Walter sagte, dass Land und Kommu 
nale Landesverbände gemeinsam ver
suchen, mit dem Bundeskartellamt Lö
sungen zu vereinbaren, die möglichst 
geringe Eingriffe in die bewährten Struk
turen der Forstverwaltung und für das 
bisherige, umfassende Dienstleistungs
angebot für die waldbesitzenden Ge
meinden sowie die Privatwaldbesitzer 
bedeuten.
„Wir versuchen nun in Verhandlungen 
mit dem Bundeskartellamt das bewähr 
te Einheitsforstamt zumindest für die 
Betreuung des Kommunal und Privat
walds, und dabei sprechen wir von 
 immerhin 76 % der Waldfläche Baden 
Württembergs, weitgehend aufrecht
zuerhalten“, machte Walter deutlich. Er 
sei Herrn Minister Bonde sehr dankbar, 
dass er dem Landkreistag seine Unter
stützung dieser Anliegen im wei teren 
Verfahren bereits zugesagt hat.  Sowohl 
der Minister als auch der Landkreistag 
sehen nun doch gewisse Chancen, we
nigstens dieses Teilziel noch zu erreichen.
Auch hoffe man auf eine Bundesrats
initiative zur Änderung des Bundeswald
gesetzes, die auch einer anderen Ein
schätzung des Bundeskartellamtes den 
Weg ebnen könnte. 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann MdL und der gastgebende Landrat des Ortenaukreises  
Frank Scherer
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zielle Ausstattung des Landesförderpro
gramms doch – auch im Vergleich bei
spielsweise zu Bayern – noch relativ 
 gering. Da dürfte es gerne etwas mehr 
sein, Herr Ministerpräsident, wenn wir 
die großen weißen Flächen der Breit
bandversorgung im Land zügig besei
tigen wollen!“, so Walter.
Abschließend betonte Walter, dass 
 BadenWürttemberg in seiner Entwick 
lung – gerade auch im Vergleich der 
 anderen Bundesländer – deshalb so 
 positiv vorangekommen sei, weil die 
Städte,  Gemeinden und Landkreise  
ein stabiles Fundament zur Entwicklung 
des Landes insgesamt geschaffen 
haben: „Dieses stabile Fundament war 
nur möglich, weil sich beide Seiten, 
 sowohl das Land wie auch die Kom
munen immer wieder bewusst waren, 
dass auf nahezu allen Politikfeldern  
nur Gemeinsamkeit stark macht. Denn 
das Land ist immer nur so stark wie 
seine Gemeinden, Städte und Land
kreise! Getrennt marschieren heißt 
 gemeinsam geschlagen zu werden! 
 Deshalb, sehr geehrter Herr Mi nister
präsident, beziehen Sie uns in die Lö
sung der vor uns liegenden Aufgaben 
ein, fordern Sie uns im wohl verstan
denen Sinne einer aktiven Beteiligung. 
Die Landkreise wollen und werden sich 
beteiligen. Die Landkreise sind bürger
nahe Dienstleister und verlässliche, ja 
bewährte Partner und Mitgestalter für 
das Land. Darauf können und dürfen  
Sie sich verlassen.“ 

„Das bleibt aber nur so, wenn für unsere 
Unternehmen und deren Beschäftigte 
eine intakte Infrastruktur zur Verfügung 
steht. Sind diese Bedingungen nicht er
füllt, droht die Entwicklung und Verfesti
gung einer Abwärtsspirale“, so Walter 
weiter.
Gerade die Breitbandförderung im Land 
sei in diesem Zusammenhang von im
menser Bedeutung. 
Viele Landkreise hätten in jüngster Zeit 
Initiativen gemeinsam mit den Gemein
den ins Leben gerufen, um – teilweise 
auch kreisübergreifende – Konzepte zum 
Breitbandausbau auf die Füße zu stellen. 
„Das Ministerium Ländlicher Raum tut 
sehr viel, um im Rahmen der zur Verfü
gung stehenden Ressourcen, die Kom
munen bei diesen Aktivitäten zu unter
stützen. Es hat uns gefreut, dass Herr 
Minister Bonde öffentlich anerkannt hat, 
dass es richtig war, die Landkreise im 
Rahmen der Breitbandförderrichtlinien 
stärker einzubinden“, stellte Walter klar. 
„Allerdings erscheint uns die finan 

dass der Investitionsstau seither abge
nommen hat. Zugleich beobachten wir 
jedoch, dass nach einem fulminanten 
Auftakt im Nachtragshaushalt 2011 das 
Engagement des Landes immer stärker 
nachgelassen hat. Dies können wir nicht 
akzeptieren, zumal jede nicht getätigte 
Investition typischerweise zu höheren 
Betriebskosten führt und wir daher bei 
unzureichender Investitionsförderung in 
einen regelrechten Teufelskreis geraten.“
„Wir erwarten daher weiterhin eine 
schrittweise Erhöhung der investiven 
Mittel auf in 2016 mindestens 600 Mio. 
Euro“, forderte Walter. 

Ländlicher Raum

Der Präsident des Landesverbands der  
35 badenwürttembergischen Land
kreise sprach auch die demografische 
Entwicklung und die Auswirkungen auf 
den ländlichen Raum an: „Der demo
grafische Wandel ist eine große Heraus
forderung für Landkreise, Städte und 
 Gemeinden“, stellte Walter fest.
Von diesem Wandel sei auch und  
ganz besonders der ländliche Raum be
troffen. „Dort ist der demografische 
Wandel mancherorts schon heute sehr 
deutlich sichtbar, man denke nur an  
die Diskus sionen zu Schulstandorten, an 
Probleme bei der hausärztlichen Ver
sorgung und schwindende Einkaufs
möglichkeiten.  Allerdings gibt es noch 
viele auch ländlich geprägte Landkreise 
mit stabiler wirtschaftlicher Entwick 
lung und guter Arbeitsplatzsituation“, 
betonte Walter.
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37. Landkreisversammlung  
in Kehl,  Ortenaukreis: Landrat Joachim Walter 

im Amt als Präsident des Landkreistags  
bestätigt  – Vizepräsidenten und  

Präsidium  wiedergewählt

Landrat Thomas Reumann,  
Reutlingen

Landrat Kurt Widmaier, Ravensburg 
 

Hauptgeschäftsführer  
Prof. Eberhard Trumpp

Die Landkreisversammlung hat am  
13. Oktober 2014 den Landrat des Land
kreises Tübingen, Joachim Walter, ein
stimmig in seinem Amt als Präsident  
des Landkreistags BadenWürttemberg 
bestätigt.  Walter hatte am 23. Juli 2013 
die Nachfolge von Helmut M. Jahn (Ho
henlohekreis, Künzelsau) angetreten.  
Die Vizepräsidenten Landrat Heinz Einin
ger, Esslingen, Landrat Frank Hämmerle, 
Konstanz und Landrat Karl Röckinger, 
Enzkreis, Pforzheim, wurden ebenfalls 
 einstimmig in ihren Ämtern als Vize prä
sidenten des Landkreistags bestätigt. 
Ebenfalls gewählt wurden die Mitglieder 
des Präsidiums.

Das Präsidium des Landkreistags

Präsident

Landrat Joachim Walter,  
Landkreis Tübingen 

Vizepräsidenten

Landrat Heinz Eininger,  
Landkreis Esslingen

Landrat Frank Hämmerle, Konstanz
Landrat Karl Röckinger,  

Enzkreis, Pforzheim 

Weitere Präsidiumsmitglieder

Landrat Gerhard Bauer,  
Schwäbisch Hall

Landrat Johannes Fuchs,  
RemsMurrKreis, Waiblingen

Landrat Dr. Rainer Haas,  
Ludwigsburg

Landrat Klaus Pavel,  
Ostalbkreis, Aalen

Landrat Jürgen Bäuerle, Rastatt
Landrat Dr. Achim Brötel,  

NeckarOdenwaldKreis, Mosbach
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel, 

Karlsruhe

Landrätin StörrRitter,  
BreisgauHochschwarzwald,  
Freiburg

Landrat Hanno Hurth, Emmendingen
Landrat Dr. WolfRüdiger Michel,  

Rottweil

Landrat Heinz Seiffert,  
AlbDonauKreis, Ulm
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und den Abgeordneten des Landtags 
stets konstruktiv und vertrauensvoll 
waren, auch wenn wir nicht immer in 
allen Punkten eine Übereinstimmung 
mit den Anliegen des Landkreistags 
 feststellen konnten. Aber es waren gute 
Gespräche. Sehr geehrter Herr Landtags
präsident, von Ihnen hören wir nachher 
ein Grußwort. 
Ich freue mich zudem, dass bei dieser 
Landkreisversammlung auch der neue 
Präsident des Deutschen Landkreistags, 
Herr Landrat Reinhard Sager aus dem 
Landkreis Ostholstein in SchleswigHol
stein, den weiten Weg in den Süden 
 unseres Landes auf sich genommen hat 
und nachher auch zu uns sprechen wird. 
Lieber Reinhard, herzlich willkommen! 
Auch wenn Du erst wenige Monate  
im Amt bist, können wir feststellen:  
Wir sind mit Dir in Berlin hervorragend 
vertreten. 
Ein herzlicher Willkommensgruß gilt 
auch der Frau Bundestagsabgeordneten 
Kordula Kovac von der CDU/CSUFrak
tion, die heute bei uns ist. 
An der Spitze der Landtagsabgeordne 
ten möchte ich die Fraktionsvorsitzen
den begrüßen. Allerdings haben wir 
 gerade eben erfahren, dass die aktuel 
len Verkehrsprobleme wohl noch beim 
Eintreffen kleine Verzögerungen mit  
sich bringen. Ich darf aber trotzdem – 
 sozusagen im Vorgriff – Frau Sitzmann 
von der Fraktion GRÜNE und Herrn 
Schmiedel von der SPDFraktion begrü
ßen. Ich möchte begrüßen Herrn Hauk 
als Vorsitzenden der CDUFraktion und 
Herrn Dr. Rülke als Vorsitzenden der  
FDP/DVPFraktion. Herzlich willkommen! 
Ich freue mich natürlich auch, dass heute 
eine große Zahl von Landtagsabgeord
neten – gestatten Sie mir die alpha
betische Reihenfolge – bei uns sind:  
Herr Thomas Blenke, Frau Sandra Boser, 

Versammlung hier in Kehl willkommen 
heißen. Ich freue mich sehr, dass Sie 
nachher zu uns sprechen werden. Wir 
sind natürlich gespannt, welche Posi
tionen Sie zur Landes und Kreispolitik 
darlegen werden. Herzlich willkommen!
Bevor ich, meine Damen und Herren,  
mit der Begrüßung fortfahre, darf ich  
Sie darauf aufmerksam machen, dass  
wir aufgrund einer zwingenden an
schließenden Verpflichtung von Herrn 
Minis terpräsident Kretschmann die Rei
henfolge der Reden umgestellt haben. 
Ich darf insoweit auf das geänderte Pro
gramm hinweisen, das in Ihrer Tagungs
mappe enthalten ist. 
Es ist mir eine große Freude, den Prä
sidenten des Landtags von BadenWürt
temberg, unseren ehemaligen Landrats
kollegen Guido Wolf, in unserer Mitte 
begrüßen zu dürfen. 
Sie, Herr Landtagspräsident, bringen 
durch Ihre heutige Anwesenheit einmal 
mehr Ihre starke Verbundenheit zur 
 kommunalen Familie und die des Land
tags zu den Landkreisen zum Ausdruck. 
Mit Dankbarkeit darf ich feststellen,  
dass die Gespräche mit den Fraktionen 

Meine sehr geehrten Damen und Her
ren! Ich freue mich, dass Sie der Ein
ladung des Landkreistags BadenWürt
temberg gefolgt sind und heute an 
unserer 37. Landkreisversammlung hier 
in Kehl im Ortenaukreis teilnehmen. 
Im internen Teil der Landkreisver
sammlung, der dieser öffentlichen 
 Veranstaltung in der letzten Stunde 
 vorausging, haben wir die nach der Sat
zung unseres Landkreistags erforder
lichen Verbandsangelegenheiten bera
ten. Neben den üblichen Regularien 
hatten wir dabei auch das Präsidium ins
gesamt neu zu wählen. 
Ich darf Ihnen, bevor wir in den öffent
lichen Teil eintreten, mitteilen, dass 
meine Kollegen Heinz Eininger aus Ess
lingen, Frank Hämmerle aus Konstanz 
und Karl Röckinger aus dem Enzkreis 
 erneut zu Vizepräsidenten des Land
kreistags BadenWürttemberg gewählt 
wurden. Ich gratuliere allen dreien zu 
 dieser Wahl ganz herzlich. Auch den 
 wiedergewählten Präsidiumsmitglie
dern herzlichen Glückwunsch!
An dieser Stelle darf ich den Kollegen  
und Delegierten dafür danken, dass  
sie mir das Präsidentenamt für eine 
 weitere Wahlperiode anvertraut haben. 
Ein herzliches Dankeschön! Ich werde 
alles tun, um weiterhin die Interessen  
der Landkreise so zu vertreten, wie es in 
meinen Kräften und Fähigkeiten steht. 
Uns allen wünsche ich für unsere Auf
gabe viel Glück und Erfolg im Interesse 
der Landkreise und auch des Landes.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
die diesjährige Landkreisversammlung 
steht unter dem Motto „Landkreise – 
 bewährte Mitgestalter in der Landes
politik“. 
Mein erster Gruß gilt Ihnen, sehr ge
ehrter Herr Ministerpräsident Kretsch
mann. Ich darf Sie herzlich bei unserer 

Landkreise – Bewährte Mitgestalter 
in der Landespolitik

Begrüßung und Rede des Präsidenten des Landkreistags, Landrat Joachim Walter
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Herr Dr. Friedrich Bullinger, Herr Klaus 
Herrmann, Herr Manfred Hollenbach, 
Herr Karl Klein, Herr Ulrich Lusche,  
Herr Alexander Schoch, Herr Andreas 
Schwarz, Herr Willi Stächele und Herr 
Karl Traub. Schön, dass Sie den Weg  
nach Kehl nicht gescheut haben!
Selbstverständlich gilt mein Gruß auch 
meinem Landratskollegen und Land
tagsabgeordneten GüntherMartin Pauli 
und meinem früheren Landratskolle 
gen und jetzigen Präsidenten des Spar
kassenverbandes BadenWürttemberg 
Peter Schneider, der ebenfalls Mitglied 
des Landtags von BadenWürttemberg 
ist. Herzlich willkommen! 
Ich danke allen Abgeordneten, dass sie 
bei uns erfahren wollen, welche Sorgen, 
Nöte und Wünsche die Landkreise der
zeit haben. Sie können  versichert sein, 
dass wir weiter mit Kreativität und Lei
denschaft Impulse für künftige gute 
 Entwicklungen in unserem Land setzen 
wollen. Hierzu brauchen wir Ihre Unter
stützung. 
Mit besonderer Freude heiße ich die 
 gestern angereisten Abgeordneten des 
Parlaments von Kroatien – an ihrer Spitze 
den Delegationsleiter der kroatisch 
deutschen Freundschaftsgruppe im 
 Parlament, Herrn Abgeordneten Babić  – 
sowie den Generalkonsul der Republik 
Kroatien, Herrn Novokmet, ganz herz 
lich willkommen. Eine Delegation von 
Landräten hatte im Juni dieses Jahres 
 gemeinsam mit Herrn Europaminister 
Friedrich die Möglichkeit, das neue 
 Mitglied der Europäischen Union zu 
 besuchen. Wir haben gute Gespräche 
auch im kroatischen Parlament geführt. 
Wir haben uns über Fragen neuer Ver
waltungsstrukturen und über die wirt
schaftliche Entwicklung unterhalten.  
Wir haben auch miteinander festgehal
ten, dass wir die kommunalen Bezie
hungen weiter vertiefen wollen. Schön, 
dass Sie bei uns zu Gast sind. Dobrodošli 
u BadenWürttemberg!
Herzlich willkommen, Frau Staatsrätin 
Erler! Mit Ihnen darf ich begrüßen die 
Vertreter der Ministerien, an der Spitze 

Herrn Ministerialdirektor Dr. Hammann. 
Ebenso begrüße ich natürlich als Re
präsentantin des hiesigen Regierungsbe
zirks Frau Regierungspräsidentin Bärbel 
Schäfer aus Freiburg sehr herzlich. 
Die Teilnahme des Präsidenten des Ge
meindetags BadenWürttemberg Roger 
Kehle dokumentiert die kommunale 
 Gemeinschaft, wenn er es noch schafft, 
im Verkehr zu uns durchzukommen. Er  
ist zu uns unterwegs, und wir freuen uns 
auf seine Teilnahme. Wir pflegen ja ein 
sehr gutes Miteinander. 
Ich darf Herrn Oberbürgermeister Toni 
Vetrano aus Kehl ganz herzlich will
kommen heißen. Er hatte die Anreise
probleme nicht und ist Herr über diese 
schöne Halle. Herzlich willkommen! 
Der Städtetag hält heute eine wichtige 
Vorstandssitzung ab. Aber Frau Präsiden
tin Bosch hat uns ihre Grüße und guten 
Wünsche übermittelt. 
Ein herzlicher Gruß und ein herzliches 
Willkommen gilt allen Vertretern der 
 Behörden, der Justiz, der Kirchen, der 
Wirtschaft, der Banken, der Sparkassen
organisation und vieler Verbände. Be
sonders herzlich aber seien gegrüßt die 
Kreisrätinnen und Kreisräte unserer ba
denwürttembergischen Landkreise und 
die Obleute der Arbeitsgemeinschaften 
beim Landkreistag BadenWürttemberg. 
Es freut mich natürlich ganz besonders, 
dass meine Vorgänger im Präsidenten
amt, die Herren Jahn, Dr. Schütz und Dr. 
Wais, Gäste unserer Landkreisversamm
lung sind. Sie bringen damit ihr nach wie 

vor großes Interesse an der Landes und 
Landkreispolitik und Ihre Verbundenheit 
mit dem Landkreistag zum Ausdruck. 
Meine Damen und Herren, das Tagungs
thema der heutigen Landkreisversamm
lung „Landkreise – bewährte Mitge
stalter in der Landespolitik“ enthält nach 
meiner Auffassung die klare und deut
liche Botschaft, dass Land und Land
kreise unverzichtbare Partner füreinan
der sind. Doch wie ist es mit dieser 
Partnerschaft bestellt? Ist sie heute eher 
gut, eher schwierig oder beides zugleich? 
In der Rückschau auf die vier Jahre,  
in denen ich als Vizepräsident und Prä
sident die Verbandspolitik des Land
kreistags habe mitgestalten dürfen, 
 ergibt sich für mich die Erkenntnis,  
dass dieses notwendige Miteinander von 
Land und Landkreisen keine Selbstver
ständlichkeit ist und oft erst nach Über
windung mancher Hindernisse erreicht 
werden kann. 

Mittel zum Unterhalt  
der Landesstraßen

Beredtes Beispiel dafür ist die seit  
2006 von uns Landkreisen zu Recht er
hobene Forderung, dass wir vom Land  
die notwendigen Mittel zum Unterhalt 
der Landesstraßen bekommen. Denn  
es kann nicht sein, meine Damen und 
Herren, dass der Unterhalt von Landes
eigentum mit kommunalem Geld in 
 Millionenhöhe bezuschusst wird. 
Erst nachdem wir ein Rechtsgutachten, 
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alles dafür zu tun, dass wir Stadt und 
Landkreise in die Lage versetzt werden, 
diese Aufgabe sachgerecht im Interesse 
der asylsuchenden Menschen und unter 
Beachtung der Finanzverantwortung,  
die unzweifelhaft dem Land zukommt, 
lösen zu können. 
Erst jüngst wurde die Prognose der 
Flüchtlingszahlen von der Landesregie
rung von 23 000 Menschen, die im Jahr 
2014 zu uns kommen, auf 26 000 erhöht, 
wobei noch 4000 sogenannte Folge
antragsteller dazukommen. 
Wir Landkreise stehen vor der schier 
 unlösbaren Aufgabe, Monat für Monat 
einer steigenden Zahl Asylsuchender  
im Wege der vorläufigen Unterbringung 
ein Dach über dem Kopf zu geben. Der 
Wohnungsmarkt gibt kaum noch etwas 
her; also bauen wir selbst. 
Doch auch das hilft nur bedingt, denn  
wir brauchen den Wohnraum schnell, 
wenn die Menschen bei uns vor der  
Tür stehen. Systembauten und Container 
sind aktuell die Lösungsansätze. Aber 
auch das reicht oft nicht mehr. Auch erste 
Turnhallen sind belegt. Ein Landkreis 
kann beim besten Willen seiner Auf
nahmeverpflichtung momentan nicht 
mehr nachkommen. 
Ich sage deutlich, Herr Ministerpräsident: 
Es liegt bei uns allen nicht am Wollen, 
sondern da, wo es nicht mehr funktio
niert, liegt es tatsächlich am Können. 
Da empfinden wir es doch manchmal  
als zynisch, wenn wir Ratschläge be
kommen wie erst am gestrigen Tag vom 
Abgeordneten Lucha, wir sollten doch 
eine Gesundheitskarte einführen; damit 
könnten wir uns kostenmäßig entlas 
ten und – das war mit der versteckte 
 Vorwurf – damit das Wohl der trauma
tisierten Menschen wieder ins Auge 
 fassen. Solche Vorschläge macht man, 
wenn man nicht in vorderster Front 
 Verantwortung trägt. Ich wäre dankbar, 
wenn sie unterblieben und wir Hilfe
stellung bekommen in der Situation, in 
der wir sind. 
Davon abgesehen würden wir die 
 Einführung einer Gesundheitskarte für 

kommen, ist diese Herausforderung 
schlagartig wieder bei allen Verantwort
lichen auf Bundes, Landes und kom
munaler Ebene in immer drängenderer 
Art und Weise präsent. Alle staatlichen 
Ebenen sind aufgefordert, gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern vor 
Ort angemessene Lösungen zu finden, 
bei denen sowohl die Interessen der 
 Ankommenden, aber auch der aufneh
menden Gesellschaft gewahrt werden, 
damit ein gutes Miteinander und damit 
Akzeptanz ermöglicht und befördert 
wird. 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
schon frühzeitig haben wir mit Ihnen 
und dem zuständigen Integrationsmi
nisterium im Dialog die Dinge erörtert. 
Wir haben auch schon vor mehr als 
einem Jahr auf die drängenden Probleme 
aufmerksam gemacht und der Landes
regierung in aller Deutlichkeit die 
Schwierigkeiten bei der räumlichen 
 Unterbringung in vielen Landkreisen  
und die Unauskömmlichkeit der den 
Landkreisen gewährten Pauschalen 
aufzu zeigen versucht. Wir haben auf die 
 Notwendigkeit weiterer Landeserst
aufnahmestellen und der schnelleren 
Durchführung der Asylverfahren hin
gewiesen. 
Gelegentlich hatte man den Eindruck, 
dass sich die Landesregierung etwas  
von der Hoffnung leiten ließ, es werde 
schon nicht so dramatisch werden,  
wie von uns dargestellt. Inzwischen  
aber können wir nach intensiven Gesprä
chen mit der Landesregierung fest
stellen, dass wir nun einen Verhand
lungsstand erreicht haben, bei dem 
unsere Argumente ernst genommen  
und manche unserer Forderungen – aber 
noch nicht alle – umgesetzt werden.
Die Aufnahme und Unterbringung der 
Flüchtlinge und Asylsuchenden ist keine 
kommunale Aufgabe, sondern eine 
 Aufgabe, die die Stadt und Landkreise 
für das Land ausführen. Deshalb appel
liere ich an Sie, sehr geehrter Herr Mi
nisterpräsident, und an die Landes
regierung, aber auch an den Landtag, 

das die Zahlungspflicht des Landes 
 eindeutig feststellte, vorgelegt haben 
und eine Klage schon fast im Raume 
stand, kam Bewegung in die Sache. Jetzt 
haben wir, Land und Landkreise, uns auf 
einen, wie ich meine, für beide Seiten 
tragbaren Kompromiss verständigt. Der 
Sprung ist letztendlich geglückt, aber ein 
kürzerer Anlauf hätte es auch getan. 
Ich weiß sehr wohl, sehr geehrter  
Herr Ministerpräsident, dass das Land 
seinen Haushalt bis 2020 dauerhaft 
ohne eine neue Schuldenaufnahme 
 aufstellen muss. Dies kann aber anderer
seits nicht bedeuten, dass notwendige 
Ausgaben für die Wahrnehmung von ge
setzlich fixierten Aufgaben auf andere 
Körperschaften verlagert werden. Sie wie 
ich kennen die Verfassungsbestimmung, 
wonach das Land für Aufgaben, die die 
Landkreise für das Land durchzuführen 
haben, auch aufkommen muss. Die kon
sequente Umsetzung des Konnexitäts
prinzips vermeidet unnötige Konflikte 
zwischen Land und Landkreisen und 
 erspart darüber hinaus Ausgaben für 
aufwendige Guthaben. Das tut uns 
Schwaben doch in der Seele gut, wenn 
wir solche Kosten vermeiden können. – 
Den Badenern natürlich auch. 

Unterbringung der  
Flüchtlinge und Asylbewerber 

Ein weiteres Beispiel, bei dem kommu
nales Geld für eine Landesaufgabe fließt, 
meine Damen und Herren, ist die Unter
bringung der Flüchtlinge und Asylbewer
ber. Lassen Sie mich aus aktuellem Anlass 
hierzu einige Bemerkungen machen. 
Über ein Jahrzehnt hatten die Landkreise 
nur geringe Sorgen mit der Unterbrin
gung und Versorgung der Menschen, die 
in unserem Land um Asyl nachsuchen. 
Die Zahlen waren seit den 90erJahren 
stark zurückgegangen. 
Seit die kriegerischen Ereignisse in  
vielen Teilen der Welt jedoch nahezu 
 täglich über unsere Medien in aller 
Schrecklichkeit in unsere Wohnzimmer 
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aus den Kreishaushalten zur Kosten
deckung einer Landesaufgabe. 
Sicherlich nehmen wir anerkennend 
wahr, dass die Landesregierung bereit  
ist, mit uns und mit den Stadtkreisen 
über die Höhe der Pauschalen zu ver
handeln. Trotzdem bleiben wir dabei:  
Die Pauschalen sind der falsche Weg. 
Wohnkosten und Miethöhen sind von 
Kreis zu Kreis völlig unterschiedlich: 
 Ballungsraum, Universitätsstädte, länd
licher Raum lassen sich nicht mit einer 
Pauschale erfassen. 
Dasselbe gilt natürlich auch für die 
 Gesundheitskosten. Ich will es an einem 
Beispiel aus meinem Landkreis erläutern. 
Erst vor wenigen Wochen kam zu uns 
eine Familie mit einem siebenjährigen 
Kind in die vorläufige Unterbringung. 
Dieses Kind litt an einer Anämie, die  
nur durch eine Knochenmarkstransplan
tation geheilt werden konnte. Für uns 
war klar: Das nehmen wir schnell und 
unbürokratisch in Angriff. Die Kosten für 
diesen Eingriff betrugen 300 000 Euro. 
Sie sehen daran, sehr geehrter Herr 
 Ministerpräsident, dass mit einem Fall 
die Pauschalen Makulatur sind. Von  
den 12 566 Euro, die wir für einen Asyl
bewerber für den Zeitraum von 18 Mona
ten erhalten, sind nur knapp 1700 Euro 
für die Gesundheitsversorgung eingep
lant. Deshalb fordern wir Sie auf: Weg 
mit den Pauschalen für Wohn und 
Gesund heitskosten! Führen Sie die Echt
kostenabrechnung ein, und lassen Sie 
uns wie vor 2004 die Kosten für Unter
bringung und Krankenversorgung direkt 
wieder über die Landesoberkasse ab
rechnen. 

Regionale Schulentwicklung, 
 Entwicklung der  

beruflichen Schulen und  
Inklusion an den Schulen

Ein weiteres Thema, meine Damen  
und Herren, beschäftigt uns schon seit 
Beginn der Legislaturperiode, und die 
damit verbundenen Fragen sind immer 

auf die Versorgung der tatsächlich Asyl
berechtigten nicht leisten. 
Also, sehr geehrter Herr Ministerprä
sident, Sie spüren: Der Dank ist die 
schärfste Form der Bitte. Deshalb for
dern wir Sie dringend auf, auch diese 
weiteren notwendigen Schritte anzuge
hen. Wir hoffen auch auf die nun von 
Bund und Ländern in Angriff genom
menen baurechtlichen Erleichterungen. 
Aber sie müssen schnell kommen. Für 
uns zählt jeder Tag. 
In den vergangenen Monaten sind ins
besondere die Kosten für die Unter
bringung explodiert, ohne dass wir 
 feststellen können, dass die Qualität  
des angebotenen Wohnraums mit den 
geforderten Mieten einhergeht. Hier  
gilt es – auch da darf ich Sie ansprechen, 
sehr geehrter Herr Ministerpräsident –, 
insbesondere Bereiche der vorläufigen 
Unterbringung und der Anschlussunter
bringung einer strategischen Betrach
tung zu unterziehen und zu überlegen, 
inwieweit nicht gemeinsam Möglich
keiten des Wohnungsbaus miteinander 
verknüpft und damit in der Perspektive 
kostengünstigere und zukunftsgerich
tete Möglichkeiten eröffnet werden 
 können. Wir wären dankbar, wenn wir 
hier mit Ihnen und mit den zuständi 
gen Häusern zeitnah in weitere Über
legungen eintreten könnten. 
Aber auch die Kosten der Gesundheits
versorgung sind genauso wie die Kosten 
für die Unterbringung von den Pau
schalen überhaupt nicht gedeckt, die uns 
die Landesregierung zugestanden hat. 
Hier fließen jährlich Millionenbeträge 

Flüchtlinge natürlich uneingeschränkt 
begrüßen, da sie allen Seiten Vorteile 
brächte.
Wir müssen uns bei der momentanen 
Weltlage um diejenigen kümmern, die 
vor Bürgerkrieg und politischer Ver
folgung auf der Flucht sind. Natürlich 
verstehen wir auch diejenigen, die  
aus wirtschaftlichen Gründen zu uns 
kommen. Der Begriff „Wirtschaftsflücht
linge“, meine Damen und Herren, ist  
für mich persönlich kein abschätziger.  
Ich wiederhole es immer wieder einmal: 
Drei meiner vier Großeltern sind als 
 Wirtschaftsflüchtlinge in den 20erJah
ren des letzten Jahrhunderts in die  
USA ausgewandert, weil sie hier keine 
Arbeit mehr gefunden haben. Ich ver
stehe die Menschen, die aus wirtschaft
lichen  Motiven zu uns kommen. Aber 
über das Grundrecht auf Asyl kann für sie 
der Weg nach Deutschland nicht führen. 
Dafür brauchen wir ein Einwanderungs
recht mit klaren Vorgaben. Ich glaube,  
es war sehr wichtig, Herr Ministerprä
sident, dass das von der Bundesregie
rung auf den Weg gebrachte Gesetz  
zur Einstufung weiterer Staaten als 
 sichere Herkunftsstaaten im Bundesrat 
Zustimmung gefunden hat. Wir sind 
Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsi
dent, sehr dankbar, dass Sie entgegen 
manchen Widerstands aus Ihrer Partei 
diesem Gesetz zugestimmt haben. 
Unsere Unterstützung dafür hatten  
Sie und werden Sie auch bei der Umset
zung haben. Die Landesregierung muss 
schnell die Zahl der Landesaufnahme
stellen deutlich erhöhen und bereits  
vor der Verteilung der Asylbewerber auf 
die Landkreise noch in den Landeserst
aufnahmestellen zügig den Abschluss 
der Asylverfahren herbeiführen. 
Dazu gehört auch, meine Damen und 
Herren, dass nach Abschluss der Ver
fahren diejenigen, deren Anträge abge
lehnt wurden, tatsächlich auch in ihre 
Heimatländer zurückgeführt werden. 
Ohne Rückführung in die Heimatländer 
bleibt das Gesetz ohne Wirkung. Und 
genau das können wir uns im Hinblick 
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Das ob seiner hohen Akademikerquote 
gelobte Spanien hatte im April 2014  
eine Jugendarbeitslosigkeit von 53,5 %. 
Das wegen vergleichsweise wenigen 
Jungakademikern kritisierte Deutsch
land steht dagegen mit lediglich 7,9 % 
Jugendarbeitslosigkeit einsam an der 
Spitze aller EUStaaten. In BadenWürt
temberg haben wir nahezu Vollbeschäf
tigung und damit auch – ich glaube, das 
kann man so sagen – schon fast keine 
Jugendarbeitslosigkeit mehr. 
Bei den vielen Gesprächen mit dem 
 Kultusministerium haben wir deshalb 
sehr darauf gedrängt, dass auch die 
 beruflichen Schulen von Anfang an in die 
regionale Schulentwicklungsplanung 
mit einbezogen werden. Entsprechend 
dieser Forderung wurde im novellierten 
Schulgesetz schließlich verankert, dass 
die beruflichen Schulen wie auch die 
Sonderschulen von Anfang an Gegen
stand im Verfahren zur Ausgestaltung 
der regionalen Schulentwicklungspla
nung sind. 
Ausdrücklich begrüßt haben wir in die
sem Zusammenhang auch die Festle
gung der Mindestzahl von 60 Schülern 
für die Einrichtung einer Sekundarstufe II 
an Gemeinschaftsschulen. Allerdings 
wurde entgegen des Eckpunktepapiers 
aus dem Juli 2013 die für die Mindest
schülerzahlen ausschlaggebende Klas
senstufe von 10 auf 9 herabgesetzt. Da
durch entfällt eine wesentliche Hürde für 
die Einrichtung der gymnasialen Ober
stufe, da in Klasse 9 in der Regel noch 
keine zuverlässigen Zahlen für den Über
gang in eine Sekundarstufe II vorliegen. 
Insofern sehen wir durch die Einrichtung 
möglicher Sekundarstufen II an Gemein
schaftsschulen nach wie vor eine deut
liche Konkurrenzsituation insbesondere 
zu den bestehenden be ruflichen Gym
nasien. Ich glaube, wir können es uns ge
rade in Zeiten zurückgehender Schüler
zahlen nicht leisten, kostenintensive 
Doppelstrukturen zu schaffen.
Nachdem aktuell die Gymnasien der 
 beruflichen Schulen massiv ausgebaut 
werden, ist es gesamtwirtschaftlich ein

abbricht. Auf der anderen Seite klagen 
Handwerk und Betriebe über den rapide 
zunehmenden Mangel an Auszubil
denden und Fachkräften. Trotz sehr  
guter Karriereaussichten für Facharbei
ter entscheiden sich immer weniger 
junge Menschen für eine duale Ausbil
dung und wählen stattdessen den Weg 
in die Hörsäle. 
Gute Bildung in unserem Land ist nicht 
gleichbedeutend mit der Notwendigkeit 
eines Studiums für alle. Eine sozial ge
rechte Bildungspolitik schafft nicht die 
Voraussetzungen für formale Abschlüsse, 
sondern für praktische Qualifikationen 
und Befähigungen des Berufs und Le
bensalltags. Hierzu bedarf es auch 
 künftig unterschiedlichster Bildungs
wege und unterschiedlichster Schul
formen, die auf Berufswege vorbereiten 
und es allen ermöglichen, ihre Chancen 
bestmöglich zu nutzen. 
An keinem anderen Wert zeigt sich der 
Erfolg eines differenzierten Bildungs
systems in Deutschland, in dem auch die 
Berufsschulen große Bedeutung haben, 
so deutlich wie bei den europäischen 
Statistiken zur Jugendarbeitslosigkeit. 

noch nicht gelöst. Es geht um die regio
nale Schulentwicklung und damit zu
sammenhängend um die Entwicklung 
der beruflichen Schulen sowie um die 
Umsetzung der UNResolution zur Inklu
sion an den Schulen. 
Nach längeren Diskussionen im politi
schen Raum hat die Landesregierung im 
Juli 2013 ihre Eckpunkte zur regionalen 
Schulentwicklungsplanung verabschie
det. Darin wurden erstmalig Mindest
schülerzahlen für die Einrichtung und 
den Fortbestand von Schularten und 
 Bildungswegen festgelegt. Seit Juli 2014 
ist das Gesetz jetzt in Kraft. 
Zu Beginn der Diskussion über die Um
gestaltung der Schulen konnte man den 
Eindruck haben, dass diese bildungs
politische Diskussion sich primär auf den 
Wegfall der Grundschulempfehlung und 
auf die Errichtung der Gemeinschafts
schule konzentrieren sollte. Ziel sollte es 
offenbar sein, möglichst vielen Schülern 
einen Hochschulzugang zu ermöglichen. 
Dass dieser Weg aber nicht immer der 
passende ist, lässt sich daran erkennen, 
dass bereits heute mehr als ein Viertel 
aller Studierenden das Studium vorzeitig 

Ministerpräsident Kretschmann MdL, Präsident Landrat Walter und der Präsident des  
Deutschen Landkreistags Landrat Reinhard Sager (v. l. n. r.)
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träger, Träger der Eingliederungshilfe 
und der Jugendhilfe und der Schüler
beförderungskosten ersetzt werden. 
Wir sind froh, dass Herr Kultusminister 
Stoch gemeinsam mit Herrn Finanz
minister Dr. Schmid die Angelegen 
heit nun persönlich in die Hand genom
men hat. Die vom Landeskabinett am  
29. Juli 2014 beschlossenen Eckpunkte 
sind ein erster Schritt und lassen zu
mindest vage die Konturen der künfti 
gen Gesetzes regelung erkennen. We
sentliche Punkte aber sind bisher 
ausgeklammert und werden wohl weiter 
zwischen den  kommunalen Landes
verbänden und dem Land verhandelt 
werden müssen. 
Wir fordern ein klares Bekenntnis des 
Landes, die Schulen personell und finan
ziell so auszustatten, dass sie den Be
langen von Schülerinnen und Schülern 
mit Behinderung und ihrer Eltern ge
recht werden. Die Verantwortung für  
die schulische Inklusion darf nicht mehr 
länger zwischen den Beteiligten hin und 
her geschoben werden. Der Kernbereich 
der pädagogischen Arbeit muss durch 
das Lehrpersonal wahrgenommen wer
den. 
Dazu ist es erforderlich, dass in In 
klu sionsklassen das ZweiPädagogen 
Prinzip gilt, dass also neben den Leh
rerinnen und Lehrern auch Sonderpäda
goginnen und Sonderpädagogen oder 
Sozial pädagoginnen und Sozialpäda
gogen durchgängig eingesetzt werden. 
Inklusion ist für alle Partner, auch für 
das Land nicht zum Nulltarif zu haben. 
Die Landkreise sind nicht mehr länger 
bereit, die Ausfallbürgen zu stellen  
und über die Schulassistenz Aufga 
ben wahrzunehmen, die eigentlich zum 
Kernbereich der pädagogischen Arbeit 
gehören. 
Es kann auch nicht sein, dass die 
 Landkreise die Infrastruktur der Sonder
schulen umfassend bereithalten und 
gleichzeitig über Eingliederungshilfe, 
 Jugendhilfe und Schülerbeförderungs
kosten die Kosten der inklusiven Schul
bildung mittragen. 

stellung ein. Wir bilden an den beruf
lichen Schulen den Fachkräftenach
wuchs von morgen aus. Von diesen gut 
ausgebildeten Fachkräften – nicht nur 
von Akademikern – hängt der künftige 
Wohlstand unseres Landes maßgeblich 
ab. 
Die Sicherung des Fachkräftenachwuch
ses stellt gerade im Hinblick auf den 
 demografischen Wandel eine der 
 wichtigsten gesellschaftlichen Heraus
forderungen der kommenden Jahre dar. 
Deshalb gilt es, die beruflichen Schulen 
zu stärken und sie keinesfalls zugunsten 
anderer Schularten zu schwächen. 
Die Inklusion, also die gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Behin
derungen, ist zu einem Topthema auch  
in unseren Landkreisen geworden. Sie 
reicht, meine Damen und Herren, in  
fast alle Aufgabenfelder hinein; sie um
fasst alle Lebensphasen und gesell
schaftlichen Belange. 
Einer der Schwerpunkte auch der Bil
dungspolitik ist die schulische Inklusion, 
also die Aufnahme von Schülerinnen und 
Schülern mit Behinderung in die allge
meinbildenden Schulen. Schon seit dem 
Schuljahr 2011/2012 läuft an fünf Mo
dellstandorten in BadenWürttemberg  
eine Erprobung der inklusiven Schul
bildung. Die Erprobungsphase war zu
nächst auf drei Jahre ausgelegt, wurde 
aber Zug um Zug nochmals um zwei 
Jahre verlängert. Wir hoffen, dass am 
Datum des Inkraftsetzens der geplanten 
Schulgesetzänderung zum Schuljahr 
2015/2016 jetzt nicht mehr gerüttelt 
wird. So langsam geht nicht nur uns, 
 sondern vor allem auch den Betroffenen 
vor Ort, insbesondere den Eltern, die die 
inklusive Schulbildung für ihre Kinder 
wünschen, die Geduld aus. 
Schon seit Langem fordert die kom
munale Seite klare und verbindliche 
 Festlegungen im Schulgesetz, welche  
die Verantwortlichkeiten des Landes  
und aller beteiligten Partner definieren, 
gleichzeitig aber auch ein klares Be
kenntnis ablegen, dass den Kommu 
nen ihre Kosten insbesondere als Schul

fach nicht sinnvoll, parallele Strukturen 
neu zu schaffen. 
Die an den beruflichen Schulen erreich
baren allgemeinbildenden Abschlüsse 
sind mit denen der allgemeinbilden 
den Schulen gleichzusetzen. Vor diesem 
 Hintergrund halten wir entsprechende 
Kooperationen zwischen Gemeinschafts
schulen und beruflichen Schulen für 
sinnvoll. So kann Schülern an der Ge
meinschaftsschule frühzeitig die Ange
botspalette des beruflichen Schulwesens 
vermittelt werden, unter anderem die 
Möglichkeit, nach der Sekundarstufe I 
zur Erlangung der Hochschulreife an  
ein berufliches Gymnasium zu wechseln 
oder den Weg einer dualen Ausbildung 
zu gehen. Herr Minister Stoch hat dan
kenswerterweise zugesagt, dass die 
 Kultusverwaltung solche Kooperationen 
unterstützen wird. 
Insofern erheben wir die klare Forderung, 
dass der Aufbau einer Oberstufe an einer 
Gemeinschaftsschule nur dann zuge
lassen werden darf, wenn der allgemein
bildende Abschluss an einem beruflichen 
Gymnasium nicht in zumutbarer Erreich
barkeit vorgehalten wird. 
Insgesamt ist festzustellen, dass der  
jetzt auf den Weg gebrachte Schul
entwicklungsprozess grundsätzlich zu 
begrüßen ist. Sinnvoll und notwendig 
wäre es aber gewesen, das Verfahren  
der regionalen Schulentwicklung bereits 
verbindlich bei der Prüfung der Ge
meinschaftsschulstandorte anzuwen
den. Stattdessen wurden an vielen Orten 
mit der Einrichtung von Gemeinschafts
schulen Fakten geschaffen, ohne dass  
die langfristige Prognose der Schüler
zahlen eingetreten ist. Es bleibt zu hof
fen, dass die Gemeinschaftsschulen bei 
möglicherweise ausbleibenden Schüler
zahlen so wie andere Schularten auch 
behandelt werden und kein „Prä“ genie
ßen. Der Landkreistag wird im Hinblick 
auf die geschilderte Konkurrenzsituation 
zu unseren beruflichen Schulen darauf 
ein besonderes Augenmerk haben. 
Denn das berufliche Schulwesen unseres 
Landes nimmt bundesweit eine Spitzen
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den Krankenhaus und Gesundheits
bereich. 
Den Landkreisen obliegt es – so heißt  
es in der Landkreisordnung –, das Wohl 
ihrer Einwohner zu fördern. Das ist  
sogar die vornehmste Pflicht und steht 
deshalb auch ganz am Anfang der Land
kreisordnung. Nun hängen Wohl und 
Wehe der Menschen in den Landkreisen 
ganz entscheidend, ja existenziell von 
der Krankenhausversorgung ab. Dies gilt 
umso mehr, meine Damen und Herren, 
als die Krankenhäuser auch für die 
 ambulante Versorgung immer wichtiger 
werden. Man denke nur an den riesigen 
Andrang in den Notfallambulanzen 
 unserer Kliniken. Auch der zu Recht viel 
beklagte Landärztemangel muss in zu
nehmendem Maße von den Kranken
häusern aufgefangen werden. 
Vor diesem Hintergrund bereitet uns 
 natürlich die aktuelle Krankenhauskrise 
Sorge. Deren Hauptsymptom ist offen
sichtlich: Noch immer schreiben fast  
die Hälfte der Kliniken in BadenWürt
temberg rote Zahlen. Bei einer solchen 
Größenordnung ist für mich klar: Es sind 
eindeutig die Rahmenbedingungen, die 
nicht stimmen. 
Im Vordergrund steht dabei mit Sicher
heit die Krankenhausfinanzierung, bei 
der massiv nachgebessert werden muss. 
Dass dies inzwischen auch auf Bundes
ebene erkannt und anerkannt ist, freut 
uns selbstverständlich. Aber es geht jetzt 
um konkrete Reforminhalte. 
Insoweit bedauern wir sehr, dass das 
Land BadenWürttemberg nicht in  
der BundLänderKommission vertre 
ten ist, die mit der Vorbereitung der 
 Krankenhausstrukturreform betraut ist. 
Wir sehen die Gefahr, dass die Interessen 
der badenwürttembergischen Kranken
häuser dadurch ins Hintertreffen gera
ten. So hat sich die BundLänderArbeits
gruppe beispielsweise auch mit den 
Unterschieden bei den Landesbasisfall
werten zu beschäftigen. Von außerhalb 
dieser BundLänderKommission freilich 
fällt es sehr schwer, die badenwürttem
bergischen Besonderheiten zu erläutern, 

leistungsangebot für waldbesitzende 
Gemeinden und Privatwaldbesitzer be
deuten. Das seitens des Landkreistags 
favorisierte Subsidiär bzw. Landkreismo
dell hätte das Einheitsforstamt erhalten 
können, aber dieses Modell ist leider vom 
Bundeskartellamt verworfen worden. 
Wir versuchen nun in Verhandlungen, 
das bewährte Einheitsforstamt zumin
dest für die Betreuung des Kommunal 
und des Privatwalds – dabei sprechen  
wir immerhin von 76 % der Waldfläche 
BadenWürttembergs – weitgehend 
 aufrechtzuerhalten. Ich bin Herrn Mi
nister Bonde sehr dankbar, dass er  
dem Landkreistag seine Unterstützung 
dieser Anliegen im weiteren Verfahren 
bereits zugesagt hat. Sowohl der Mi
nister als auch wir sehen nun doch ge
wisse Chancen, dass wir wenigstens die
ses Teilziel noch erreichen können. 
Auch hoffen wir auf eine Bundesrats
initiative zur Änderung des Bundeswald
gesetzes, die auch zu einer anderen 
 Einschätzung des Bundeskartellamts 
den Weg ebnen könnte. Der entspre
chende Beschluss der Agrarministerkon
ferenz lässt hoffen, dass wir vielleicht 
doch noch etwas näher am derzeitigen 
Einheitsforstamt bleiben können, als 
 bisher gedacht. 
Unser gemeinsames Ziel – da darf ich 
 abschließend zu diesem Thema noch
mals alle Beteiligten ansprechen –  
muss weiter sein, die neu zu schaffen 
den Strukturen unserer Forstverwaltung 
an die waldbaulichen Belange und Funk
tionen unserer Wälder anzupassen und 
nicht umgekehrt. Mit dem Einheitsfor
stamt sind wir in BadenWürttemberg 
gut gefahren. 

Krankenhaus- und 
 Gesundheitsbereich 

Die Sicherstellung der Infrastruktur in 
unserem Land und damit auch in un
seren Städten, Gemeinden und Land
kreisen war uns und bleibt uns als Land
kreise ein wichtiges Anliegen. Dies gilt 
auch für einen anderen Bereich, nämlich 

Bereits im vergangenen Jahr haben  
wir in BadenWürttemberg für rund 
2500 Einzelfälle Schulassistenzleistun
gen erbracht. Das macht ein Finanzvo
lumen von 25 bis 30 Millionen Euro pro 
Jahr aus. 
Das Kind darf bei der Inklusion und  
bei deren Vorbereitung aber nicht mit 
dem Bade ausgeschüttet werden. Nach 
wie vor erwarten deutlich mehr als die 
Hälfte der Eltern, dass ihre Kinder eine 
Sonderschule besuchen und weiterhin 
den hervorragenden Rahmen vorfinden, 
der ihnen dort geboten wird. Insbe
sondere mit dem System der in den 
 vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
entstandenen Außenklassen wird dem 
Grundgedanken der Inklusion bereits 
jetzt zu einem großen Teil Rechnung 
 getragen. Es muss daher auch landes
politisch ein klares Bekenntnis geben, 
dass Sonderschulen weiterhin gewollt 
und in ihrer Differenziertheit unverzicht
bar sind. 

Kartellverfahren  
Holzvermarktung 

Nun, meine Damen und Herren, zu einem 
ganz anderen Thema, das uns Landkreise 
aber genauso unmittelbar betrifft wie 
der Schulbereich. Ich möchte kurz auf das 
Thema des Kartellverfahrens bezüglich 
der Holzvermarktung eingehen. 
Im Laufe dieses Verfahrens hat sich  
das Bundeskartellamt nach intensi 
ven Diskussionen eindeutig positioniert  
und besteht jetzt auf strukturellen 
 Änderungen der Forstverwaltung in 
 BadenWürttemberg. Die Trennung des 
Holzverkaufs aus dem Staatswald und 
den anderen Waldbesitzarten gehört 
leider dazu. 
Land und kommunale Landesverbände 
versuchen gemeinsam – ich betone: 
 gemeinsam –, mit dem Bundeskartell
amt Lösungen zu vereinbaren, die mög
lichst geringe Eingriffe in die bewähr 
ten Strukturen der Forstverwaltung und 
für das bisherige, umfassende Dienst



Schwerpunkt: 37. Landkreisversammlung

231

gerechte Krankenhausversorgung nach
haltig zu gewährleisten und so das Wohl 
ihrer Einwohner zu fördern. 
Ein solcher Erschwernisfaktor ist nach 
den Erfahrungen der jüngsten Zeit das 
Wettbewerbsrecht, wie wir im Landkreis 
Esslingen gesehen haben. Die Unwucht 
der fusionskontrollrechtlichen Praxis  
zu korrigieren, ist Aufgabe des Bundes
gesetzgebers. Dieser muss rasch eine 
 Lösung erarbeiten, sodass krankenhaus
planerisch gebilligte regionale Gesund
heitscluster wirksam gegen den un
differenzierten Zugriff des Kartellrechts 
abgeschirmt werden. 
Wir sind Ihnen dankbar, Herr Minister
präsident, dass Sie die Thematik auf  
die Ebene der Ministerpräsidentenkonfe
renz gehoben und im Übrigen die Fach
ressorts im Land veranlasst haben, die 
Möglichkeiten einer Bundesratsinitiative 
zu prüfen. Wir bitten allerdings, darüber 
zu wachen, dass die Prüfung auch rasch 
zu einem konkreten Ergebnis kommt.  
Die Zeit drängt. Selbstverständlich sind 
wir in diesem Zusammenhang bereit,  
die Expertise unserer Häuser in die For
mulierung der Bundesratsinitiative mit 
einzubringen und diese auch nach Kräf
ten zu unterstützen. 
Eine Kluft, Herr Ministerpräsident, zwi
schen Theorie und Praxis konstatieren 
wir auch bei der Krankenhausplanung – 
dem neben Krankenhausfinanzierung 
und Wettbewerbsrecht dritten Rahmen
faktor der aktuellen Krankenhauskrise. 
Zwar findet sich im Koalitionsvertrag  
der die Landesregierung tragenden 
 Parteien die unmissverständliche Aus
sage, dass man dieses Instrument akti
vieren wolle. Doch ist dieses ehrgeizige 
programmatische Ziel bislang in allen
falls homöopathischen Dosen eingesetzt 
worden. Es ist insgesamt nicht erkenn
bar, dass das Sozialministerium bereit 
wäre, Krankenhausplanung sowie Kran
kenhausförderung wesentlich stärker als 
bisher in den Dienst der Struktursteue
rung zu stellen. Genau dies ist aber nicht 
nur nach dem grünroten Koalitions
vertrag, sondern auch nach unserer 

Noch sehr viel unmittelbarer, meine 
Damen und Herren, als bei der Betriebs
kostenfinanzierung ist das Land bei  
den Investitionsmitteln gefordert. Denn 
das Land ist gesetzlich verpflichtet, für 
eine ausreichende Ausstattung der Plan
krankenhäuser mit Investitionsmitteln 
zu sorgen. Davon sind wir noch weit 
 entfernt. 
Zwar sind wir durchaus dankbar dafür, 
dass die Landesregierung die Investi
tionsförderung deutlich nach oben kor
rigiert hat. Wir anerkennen auch, dass 
der Investitionsstau seither abgenom
men hat. Zugleich beobachten wir je
doch, dass nach einem fulminanten 
 Aufschlag im Nachtragshaushalt 2011 
das Engagement des Landes stärker 
nachgelassen hat. Dies können wir nicht 
akzeptieren, zumal jede nicht getätigte 
Investition typischerweise zu höheren 
Betriebskosten führt und wir daher bei 
unzureichender Investitionsförderung in 
einen regelrechten Teufelskreis hinein
geraten. 
Wir erwarten daher weiterhin eine 
schrittweise Erhöhung der investiven 
Mittel auf im Jahr 2016 mindestens 600 
Millionen Euro. Wir wissen, dass diese 
600 Millionen Euro nicht ausreichend 
sind. So hat sich schon die letzte ba
denwürttembergische Expertenkom
mission zur Zukunft der Krankenhaus
struktur für eine Mindestinvestitionsrate 
im Krankenhaussektor in Höhe von 10 % 
des Umsatzes ausgesprochen. Insofern 
kämen zu den 600 Millionen Euro noch 
einmal 150 Millionen Euro dazu. Die  
von uns politisch mindestens erwarteten 
600 Millionen Euro entsprechen exakt 
der Summe, die Ihre Partei, sehr geehr 
ter Herr Ministerpräsident, bereits 2011 
im Wahlkampf für erforderlich gehalten 
hat. 
Die unzureichende Ausstattung der 
Krankenhäuser mit Betriebs und Investi
tionsmitteln ist zwar gewiss die Haupt
ursache für die aktuelle Krankenhaus
krise. Es gibt daneben aber noch weitere 
Gründe dafür, dass es den Landkreisen 
zunehmend schwerer fällt, eine bedarfs

die unseren im Bundesvergleich über
durchschnittlichen Landesbasisfallwert 
rechtfertigen. 
An diesem konkreten Beispiel zeigt sich, 
dass es nicht ausreicht, wenn das Land 
lediglich in Bundesratsentschließungen 
und Pressemitteilungen die Fahne der 
Krankenhäuser hochhält. Dies ist wich
tig, aber nur ein erster Schritt. Das Land 
darf nicht die Mühen der Ebene, die 
 Beschwernisse der konkreten Gesetz
gebungsarbeit scheuen. Nachdem das 
Land keinen unmittelbaren Einfluss  
auf die Arbeit der BundLänderKom
mission hat, erwarten wir, dass die 
Landes regierung hier besondere An
strengungen unternimmt und ihre Akti
vitäten ausweitet, damit wir am Ende 
des Rechtsetzungsprozesses tatsächlich 
zu einer auskömmlichen Betriebskosten
finanzierung gelangen. 
Zu einer solchen gehört insbesondere, 
dass der Orientierungswert zur Be
messung der Kostensteigerung im Kran
kenhausbereich methodisch belastbar 
ermittelt und ohne Abstriche finanz
wirksam wird, Kollektivhaftungseffekte 
restlos eliminiert werden, die notfall
medizinische Akutversorgung kosten
gerecht refinanziert wird, eine An
rechnung des Sicherheitszuschlags auf  
den Landesbasisfallwert unterbleibt und 
ambulante Leistungen kostendeckend 
vergütet werden. 
Dankbar und erleichtert bin ich, dass  
wir nun immerhin für die Übergangszeit 
bis zum Wirksamwerden der Kranken
hausstrukturreform Licht am Ende des 
Tunnels sehen. Denn durch das ge
meinsame, parteiübergreifende Bemü
hen unserer badenwürttembergischen 
Gesundheitspolitikerinnen und politiker 
konnte gewissermaßen in letzter Minute 
ein doch recht akzeptabler Kompromiss 
zum Thema Versorgungszuschlag er 
zielt werden. Ich möchte mir nicht 
 ausmalen, was passiert wäre, wenn die 
badenwürttembergischen Häuser tat
sächlich, wie ursprünglich geplant, mehr 
als 40 Millionen Euro an Betriebsmitteln 
eingebüßt hätten. 
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Allerdings erscheint uns die finan 
zielle Ausstattung des Landesförderpro
gramms – auch im Vergleich beispiels
weise zu Bayern – noch relativ gering.  
Da dürfte es, Herr Ministerpräsident, 
etwas mehr sein, wenn wir in die großen 
weißen Flächen der Breitbandversor
gung im Land zügig investieren wollen. 
Meine Damen und Herren, das Land, 
unser Land BadenWürttemberg, ist in 
seiner Entwicklung – gerade auch im 
 Vergleich mit anderen Bundesländern – 
so positiv vorangekommen, weil die 
Städte, Gemeinden und Landkreise ein 
stabiles Fundament des Landes insge
samt geschaffen haben. Dieses stabile 
Fundament war nur möglich, weil sich 
beide Seiten, sowohl das Land als auch 
die Kommunen, immer bewusst waren, 
dass auf nahezu allen Politikfeldern  
nur Gemeinsamkeit stark macht. Das 
Land ist immer nur so stark wie seine 
 Gemeinden, Städte und Landkreise. 
 Getrennt marschieren heißt gemeinsam 
geschlagen werden. 
Deshalb, sehr geehrter Herr Minister
präsident, beziehen Sie uns in die Lösung 
der vor uns liegenden Aufgaben ein, 
 fordern Sie uns im wohlverstandenen 
Sinne einer aktiven Beteiligung. Die 
Landkreise wollen und können sich be
teiligen. Wir sind bürgernahe Dienst
leister und verlässliche und, ich glaube, 
auch bewährte Partner und Mitgestalter 
für das Land. Darauf können und dürfen 
Sie sich verlassen. 
Wir verlassen uns darauf, sehr geehrter 
Herr Ministerpräsident, dass Sie im Be
wusstsein um Ihre stark aufgestellten 
Kreise an den derzeitigen Landkreisstruk
turen nicht rühren. Andere Minister
präsidenten beneiden Sie darum. 
Wir Landkreise sind und bleiben starke 
Mitgestalter in der Landespolitik, und 
das soll zum Wohl unseres schönen Lan
des BadenWürttemberg so bleiben. 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Demografische Entwicklung  
und ihre Auswirkungen auf  

den ländlichen Raum 

Ich möchte kurz noch ein weiteres 
 wichtiges Thema, nämlich die demo
grafische Entwicklung und ihre Aus
wirkungen auf den ländlichen Raum, 
 ansprechen. 
Der demografische Wandel ist eine 
 riesige Herausforderung für Landkreise, 
Städte und Gemeinden. Von diesem 
Wandel ist auch und ganz besonders  
der ländliche Raum betroffen. Dort ist 
der demografische Wandel mancherorts 
schon heute sehr deutlich spürbar.  
Man denke nur an die Diskussionen  
zu Schulstandorten, an Probleme bei  
der hausärztlichen Versorgung, schwin
dende Einkaufsmöglichkeiten und Ähn
liches. Allerdings gibt es noch viele auch 
ländlich geprägte Landkreise mit stabiler 
wirtschaftlicher Entwicklung und guter 
Arbeitsplatzsituation. 
Das bleibt aber nur so wenn unsere 
 Unternehmen und deren Beschäftigte 
eine intakte Infrastruktur zur Verfügung 
haben. Sind diese Bedingungen nicht 
 erfüllt, droht die Entwicklung und Ver
festigung einer Abwärtsspirale. 
Gerade die Breitbandförderung ist  
in  diesem Zusammenhang von immen
ser Bedeutung. Viele Landkreise haben 
in jüngster Zeit gemeinsam mit Ge
meinden Initiativen ins Leben gerufen 
und kreisübergreifende Konzepte zum 
Breitbandausbau auf die Füße ge 
stellt. Das Ministerium Ländlicher  
Raum tut sehr viel, um im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Ressourcen 
die Kommunen bei diesen Aktivitäten  
zu unterstützen. Es hat uns gefreut,  
dass Herr Minister Bonde öffentlich  
anerkannt hat, dass es richtig war,  
die Landkreise im Rahmen der Breit
bandförderung stärker als zuvor einzu
binden. 

kreiskommunalen Auffassung zwingend 
erforderlich. 
Das Land hat genau zwei Instrumente, 
um das Krankenhauswesen auf Daseins
vorsorgekurs zu halten: die Kranken
hausplanung und die Krankenhausin
vestitionsförderung. Beide Instrumente 
müssen neu justiert werden, damit sie – 
jeweils für sich und in Wechselwirkung 
– zur Sicherstellung einer flächen
deckenden Versorgung, zur Bewahrung 
der für BadenWürttemberg typischen 
Trägerstruktur und zum Aufbau regio
naler, abgestufter und sektorenüber
greifender Versorgungsstrukturen bei
tragen. Mit einem weiteren „Laisserfaire“ 
wird die Chance verspielt, unsere her 
vor ragende badenwürttembergische 
 Krankenhausstruktur zukunftsfest zu 
machen. 
Wir erwarten daher, dass das Land  
den Gesundheitsdialog zur Kranken
hausplanung nun rasch und beherzt 
 vorantreibt, und zwar auf zwei Ebe 
nen. Auf Landesebene müsste unter 
 Federführung des Sozialministeriums, 
aber unter Einbeziehung aller rele
vanten Akteure die aktuell geltende 
Kranken hausplanung einer abschlie
ßenden SchwächenStärkenAnalyse 
 unterzogen werden, und auf dieser  
Basis müssten dann bis Ende des Jah 
res  Vorschläge zur Fortschreibung des 
badenwürttem bergi schen Rechts der 
Krankenhausplanung erarbeitet wer
den. Auf regionaler Ebene könnten un
ter Federführung des Sozialministe
riums Strukturgespräche stattfinden, 
bei denen unter anderem Leistungs
spektren ab gestimmt werden. Mit 
 diesem Mix aus langfristigem und kurz
fristigem Maßnahmenansatz könnte 
tatsächlich das angegangen werden, 
was der für die Landesregierung 
 maßgebliche Koa litionsvertrag vorsieht, 
nämlich eine Aktivierung der Kranken
hausplanung. 
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Nur wenn Kommunen und Kreise stark sind, 
wird auch unser Land stark sein

Rede des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann MdL

Sehr geehrter Herr Präsident Walter, 
liebe Vertreterinnen und Vertreter des 
Landtags von BadenWürttemberg,  
Herr Landtagspräsident Wolf, verehrte 
Frak tionsvorsitzende Hauk, Sitzmann, 
Schmiedel und Rülke! Ich darf die Kolle
gin Erler aus der Landesregierung recht 
herzlich begrüßen und den Präsiden 
ten des Deutschen Landkreistags, Herrn 
Sager, die Damen und Herren Oberbür
germeisterinnen und Oberbürgermeis
ter, Kreisrätinnen und Kreisräte und  
vor allem Sie, liebe Landrätinnen und 
Land räte. Die Aufnahme hilfsbedürftiger 
Flüchtlinge, die oft Schreckliches erlebt 
haben, ist für ein Land wie BadenWürt
temberg ein Gebot der Mitmenschlich
keit. Klar ist aber auch, dass die große 
Zahl von Flüchtlingen nicht nur eine 
 humanitäre, sondern auch eine poli
tische Herausforderung darstellt. Diese 
Herausforderung müssen Bund, Länder 
und Kommunen – in unserem Fall beson
ders die Kreise – gemeinsam bewältigen. 
Hier muss jeder zu Anstrengungen bereit 
sein, aber auch zu Kompromissen. 
Durch die Verhandlungen mit dem Bund 
anlässlich der Erklärung weiterer Staa
ten aus den Balkanländern zu sicheren 
Herkunftsstaaten konnten wir humani
täre Verbesserungen für die Flüchtlinge 
in Deutschland erreichen. Sie werden 
sich nun freier bewegen und vor allem 
einfacher eine Arbeit aufnehmen kön
nen. Auch wenn mir die Zustimmung zu 
diesem Kompromiss Kritik einbrachte, 
auch aus den eigenen Reihen, stehe ich 
zu diesem Kompromiss; er war richtig. 
Dabei ist allen klar, dass mir als Minister
präsident auch die Anliegen der Kommu
nen und Kreise, die vielen Sorgen und 
Bedenken, die wir natürlich auch hören, 
wichtig waren. Ich konnte diese nicht 
einfach ignorieren. Ich habe deswegen 
heute zu einem Flüchtlingsgipfel einge

laden. Welche Signale sollen von ihm 
ausgehen? 
Erstens: Wir arbeiten zusammen. Wir 
wollen diese Herausforderung gemein
sam lösen. Die Herausforderung ist groß, 
aber wir werden sie meistern. 
Das Wichtigste ist, dass wir in solchen 
 Situationen kein SchwarzerPeterSpiel 
beginnen. Nur wenn die Bevölkerung  
den sicheren und verlässlichen Eindruck 
hat, dass alle da zusammenwirken, kön
nen wir darauf bauen, dass für Flücht
linge die Empathie, die wir heute fest
stellen können, erhalten bleibt. Sie ist  
das höchste Gut, das wir in dem ganzen 
Prozess haben.
Deswegen stehen wir alle in der Ver
antwortung, dass in solch einer Situation 
die Bevölkerung den Eindruck hat, dass 
wir da gemeinsam handeln. 
Was wird das Land konkret tun? Wir 
 werden mehr Erstaufnahmestellen ein
richten. Wir prüfen derzeit die pauscha
len Zuweisungen und setzen uns für 
einen fairen Kostenersatz ein. Diese Zu
sicherung haben Sie von der Landes
regierung. Wir fordern vom Bund recht
liche Anpassungen im Baurecht oder die 
Möglichkeit, dass Flüchtlinge arbeiten 
können und für ihren Lebensunterhalt 
selbst aufkommen. Ganz wichtig ist  

die Aufstockung des Personals beim Bun
desamt für Migration und Flüchtlinge. 
Weiter ist der Bund gefordert bei den 
 anfallenden Gesundheitskosten. Bei den 
Verhandlungen wurde nun vereinbart, 
dass dieses Problem und das Problem der 
unbegleiteten Jugendlichen aufgenom
men wird. Ich halte es auch für dringend 
erforderlich, dass alle Beteiligten sich in 
Berlin zusammensetzen und die Themen 
ansprechen und klären. Schließlich ist 
das eine große nationale Herausforde
rung. Dafür habe ich mich bei der Bun
deskanzlerin persönlich eingesetzt. 
Auf Initiative von BadenWürttemberg 
und Hamburg hat der Bundesrat am  
19. September dem Bundestag einen 
 Gesetzesantrag zugeleitet, um die 
 Unterbringung von Flüchtlingen auch in 
Gewerbegebieten zu ermöglichen. Wir 
haben jetzt die Signale von der Bundes
regierung. Ich kann Ihnen sagen: Es war 
wirklich ein erheblicher Widerstand der 
Fachministerien in praktisch allen Län
dern, egal von wem sie regiert werden, 
vorhanden, und da mussten wir schon 
sehr entschlossen vorgehen. Ich denke, 
das wird uns jetzt notwendige Reserven 
erschließen, die wir bisher nicht hatten. 
Die Aufnahme der Flüchtlinge ist auch 
eine gesamteuropäische Herausfor
derung und Aufgabe. Hier stehen alle 
EUStaaten in der Verantwortung. Sie 
können heute der Presse entnehmen, 
dass Bundesinnenminister de Maizière 
und ich da ganz ähnliche Aussagen ge
macht haben. 
Wir kommen heute zu einem Flücht
lingsgipfel zusammen. Da wollen wir  
die Fragen ansprechen, die man auf Lan
desebene lösen kann. Der Landkreistag 
hat vor dem Gipfel eine Pressekonferenz 
gemacht und sich da schon positioniert. 
Lassen Sie mich Folgendes zu der Kosten
erstattungspauschale sagen. Sie wissen, 
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70 % für das schnelle Internet. Damit 
 liegen wir weit vorne unter den Flächen
ländern. Die Zustimmung des Land 
tags vorausgesetzt, an der ich aber nicht 
zweifle, wird unsere Förderung im 
 nächsten Doppelhaushalt auf jeweils  
31,7 Millionen Euro erhöht werden. Ich 
bin sicher, dass wir unseren Spitzenplatz 
auch weiter behaupten, denn wir haben 
ein Modell, das ganz eng mit den Kom
munen umgesetzt wird. Ich glaube, das 
ist absolut der richtige Weg.
Meine Damen und Herren, ferner ist 
 natürlich wichtig, dass die Schul und 
Hochschulpolitik und die Fachkräfte
allianz für einen qualifizierten Nach
wuchs sorgen. Ich merke bei jedem Kreis
besuch, wie wichtig Ihnen die regiona 
len Hochschulen, die wir haben, sind – 
seien es die Hochschulen für ange
wandte Wissenschaften oder die Duale 
Hochschule BadenWürttemberg. Auch 
da strecken wir uns enorm nach der 
Decke und setzen bis 2020 zusätzlich  
1,7 Milliarden Euro ein, um in diesem 
wichtigen Bereich vorn zu bleiben. 
Meine Damen und Herren, im Schul
gesetz heißt es: „Die regionale Schul
entwicklung dient der nachhaltigen Si
cherung eines regional ausgewogenen, 
alle Bildungsabschlüsse umfassenden 
Bildungsangebots in zumutbarer Er
reichbarkeit.“ Sowohl die demografische 
Entwicklung als auch das sich verän
dernde Schulwahlverhalten der Eltern 
machen eine vom Land und von öffent
lichen Schulträgern gemeinsam ge
tragene regionale Schulentwicklung 
dringend erforderlich. Die grünrote Lan
desregierung hat sich dieser seit vielen 
Jahren bestehenden Herausforderung 
im Gegensatz zu ihren Vorgängerregie
rungen wirklich gestellt. Dass das zu  
spät kam, lag nun wirklich nicht an uns. 
Wir sind die Aufgabe sehr schnell an
gegangen. Wir sind dabei, die Probleme 
zu lösen, damit Planungssicherheit für 
die Investitionen der Schulträger herrscht 
und wir einen effizienten Ressourcen
einsatz für das Land und die Schulträger 
bekommen. Das Ganze dient dazu,  

dort immer sehr an der Sache orientiert 
auseinandersetzen. Das finde ich höchst 
erfreulich, und das ist die Grundlage  
für eine gute Zusammenarbeit. 
Meine Damen und Herren, wir tun das 
jetzt aktuell bei der Reform der interkom
munalen Zusammenarbeit oder beim 
Pakt zum Straßenunterhalt, mit dem  
wir einem langjährigen Anliegen der 
Landräte entsprechen. Wir wollen eine 
kommunale Organisationsverantwor
tung für die Wertstoffsammlung. Auch 
bei der Holzvermarktung und Forstbe
wirtschaftung sind wir engagiert dabei, 
die Belange aller Waldbesitzer zu be
rücksichtigen. Land und kommunale 
 Landesverbände verfolgen gemeinsam 
die Kommunalisierung der nicht staat
lichen Waldbetreuung bei gleichzeiti 
ger Überführung der Staatswaldbewirt
schaftung in eine eigene Organisation. 
Uns ist klar: Nur wo ausreichend Arbeits
plätze, gute Schulen und genügend 
 Betreuungsangebote vorhanden sind, 
lassen sich auch junge Familien nieder. 
Und nur dort, wo es eine gute Infrastruk
tur und qualifizierte Arbeitskräfte gibt, 
kommen und bleiben auch mittelstän
dische Unternehmen. 
Diese brauchen natürlich ein leistungs
fähiges Internet. Allein für 2013 und  
2014 hat die Landesregierung 11,7 Mil
lionen Euro bereitgestellt. Wir haben 
 inzwischen einen Versorgungsgrad von 

dass die Umstellung auf das pauschale 
System nicht von uns kam. Sie erfolgte 
auch aus gutem Grund. Einzelne Fälle,  
die besondere Kosten verursachen –  
Sie haben ja ein Beispiel genannt, Herr 
Präsident Walter –, lösen zunächst eine 
Forderung nach Härtefallregeln aus und 
sprechen noch nicht generell gegen ein 
Pauschalsystem. Wir haben die Kosten
erstattung angehoben von 7845 Euro  
auf 13 972 Euro. Dafür sind Hunderte von 
Millionen Euro im Haushalt bereitge
stellt. Wir überprüfen jetzt die Pauschale 
umfassend und nehmen natürlich Ihre 
Argumente durchaus ernst. Dazu brau
chen wir allerdings die Zahlen aller Land
kreise. Diese Zahlen lagen uns bis jetzt 
nicht vor. Sobald wir sie alle haben, kön
nen wir die konkrete Aufgabe angehen. 
Aber es ist natürlich nicht besonders hilf
reich in einer solchen Situation, wenn ein 
einzelner Landkreis einfach einen Auf
nahmestopp für Flüchtlinge verkündet. 
Denn das führt zu keiner Lösung, weil  
die Flüchtlinge ja dann von anderen Krei
sen aufgenommen werden müssen. Viel
mehr müssen wir schauen, dass wir das 
Problem gemeinsam angehen. Weil ich 
will, dass wir bei dem Gipfel an einem 
Strang ziehen, will ich mich hier mit   
Kritik zurückhalten, aber ich finde, es ist 
auch immer eine Frage, wann man was 
sagt und wann man was tut. Das darf  
ich vielleicht anmerken. 
Liebe Landrätinnen und Landräte, es ist 
richtig – da sind wir uns einig –: Gute 
 Politik muss von unten her wachsen,  
von den Kommunen und Kreisen her. Ich 
sehe es als eine wichtige Aufgabe an, 
dass wir als Landesregierung die kom
munale Selbstverwaltung achten, erhal
ten und stärken. 
Ich darf Ihnen recht herzlich danken,  
Herr Präsident Walter, für Ihren sehr 
 detaillierten Vortrag mit sehr vielen For
derungen. Ich kann hier natürlich nicht 
auf alles eingehen. Aber Sie wissen, dass 
wir das aufnehmen und Sie dann zu den 
Details Antworten von uns bekommen. 
Sie wissen, dass ich die Kreise besuche, 
und ich habe den Eindruck, dass wir uns 
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meiner Hochschulabschluss an einem 
beruflichen Gymnasium nicht in zu
mutbarer Entfernung erreicht werden 
kann. Insofern können Sie auch ohne 
Umschweife die Forderung erheben, 
keine gymnasiale Oberstufe an Gemein
schaftsschulen zuzulassen. 
Die Frage ist nur: Was sagt dann der 
Städte und Gemeindetag dazu? Denn es 
wird von den Schulträgern entschieden, 
ob solch eine gymnasiale Oberstufe 
 eingerichtet wird. Wir haben erkannt, 
dass ein Jahr sowohl für die Schulver
waltung als auch für die Schulträger  
zu knapp ist, um die notwendigen Vo
raussetzungen für einen reibungslosen 
Beginn der Oberstufe zu schaffen. Des
wegen haben wir den Zeitpunkt der 
 Antragstellung vorgezogen. Wir ermög
lichen den Erwerb der Hochschulreife an 
den Gemeinschaftsschulen und machen 
den G9Weg über die Gemeinschafts
schule auf der Basis gymnasialer Stan
dards möglich. Das ist für die Akzeptanz 
der Gemeinschaftsschulen ganz wichtig. 
Wir haben zu G 8 an unseren Beschlüs
sen festgehalten. Wir werden mit aller 
Kraft versuchen – der Kultusminister  
hat es auf einer Veranstaltung kürzlich 
nochmals dezidiert gesagt –, das G 8 
 attraktiver zu machen, sodass es auch 
stressfreier absolviert werden kann. 
Dann werden die beruflichen Gymna
sien, denke ich, für sehr viele Absolventen 
der Gemeinschaftsschulen, aber natür
lich auch wie bisher der Realschulen ein 
attraktiver Weg bleiben. Das zeigen auch 
die Kooperationen, die Gemeinschafts
schulen und berufliche Gymnasien su
chen und eingehen. Natürlich unter
stützen wir solche Kooperationen. Aber 
die Eltern wollen eben auch, dass alle 
Wege offen bleiben für ihre Kinder.  
Das ist, glaube ich, auch gut so in einer 
Wissensgesellschaft. 
Auf allgemeine Ausführungen zur Inklu
sion möchte ich verzichten. Ich will nur 
sagen, dass vor dem Hintergrund der 
UNBehindertenrechtskonvention eine 
Schulgesetzänderung erforderlich ist, die 
für das Schuljahr 2015/16 vorgesehen ist. 

aus bildungsfernen Familien eine gute 
Ausbildung ermöglichen. 
Deswegen führen wir das Fach Wirt
schafts, Berufs und Studienorientie
rung an allen allgemeinbildenden Schu
len ein. Damit wollen wir erreichen,  
dass die Schülerinnen und Schüler adä
quat ihren Weg gehen und dass wir  
die hohen Abbrecherquoten vermeiden. 
Aber, meine Damen und Herren, wir 
 können niemandem befehlen, was er zu 
tun hat. Die Eltern und die Jugendlichen 
entscheiden zum Schluss selber, welchen 
Weg sie beschreiten. Aber wir werden 
mit solchen Fächern fördern, dass sie 
überhaupt Bescheid wissen und gesagt 
bekommen, wie viele Möglichkeiten es  
in Handwerk und Gewerbe gibt und  
dass man auch da sehr gute Chancen  
auf ein gutes Einkommen hat und nicht 
nur in akademischen Berufen. 
Bei der Akademisierung geht es ja nicht 
nur darum, dass man Akademiker wird, 
sondern auch darum, was für einer  
man wird. Wir haben bekanntlich einen 
Mangel bei den Ingenieuren und nicht 
gerade einen Mangel in den Kulturwis
senschaften. Hier kann eine Landesregie
rung nur begrenzt steuern. Aber ich will 
noch einmal betonen: Es liegt uns wirk
lich fern, dass wir in irgendeiner Weise 
duale Ausbildung und Akademisierung 
gegeneinander ausspielen. 
Deswegen führen wir zum Schuljahr 
2014/15 einen neuen Bildungsgang 
„Duale Ausbildungsvorbereitung“ in vier 
Regionen als Modellversuch zur Reform 
des Übergangsystems ein, und zwar ge
meinsam mit den Partnern des Ausbil
dungsbündnisses. Mit diesem Modell
versuch soll es Jugendlichen gelingen, 
den direkten Übergang von der Schule  
in die duale Ausbildung zu finden. 
Für die gymnasialen Oberstufen an Ge
meinschaftsschulen haben wir die Hürde 
mit einer Mindestzahl von 60 Schüle
rinnen und Schülern bewusst hoch an
gesetzt. Wir haben in dieser Legislatur
periode die beruflichen Schulen weiter 
ausgebaut. Sie müssen mir die Region  
im Land schon zeigen, in der ein allge

dass wir auch im ländlichen Raum gute 
weiterführende Schulen in allen Spren
geln in zumutbarer Entfernung haben. 
Der enorm gestiegene Sachkostenbei
trag der Haupt und Werkrealschulen, 
der von vielen zu einer Bevorzugung  
der Gemeinschaftsschulen umgemünzt 
wird, zeigt die gestiegene Belastung  
der Schulträger bei den Sachkosten mehr 
als deutlich. 
Deswegen glaube ich, dass uns zu einem 
ZweiSäulenModell in der Bildung ein
fach schon die demografische Entwick
lung sowie der Erhalt der Schulen und 
ihrer Qualität verpflichten. Das ist kein 
badenwürttembergischer Sonderweg, 
sondern vor dieser Herausforderung 
 stehen alle Länder, und sie gehen alle 
 diesen ZweiSäulenWeg. 
Wir haben immer betont, Herr Präsident 
Walter, dass gut ausgebildete Fachkräfte 
für unseren Wirtschaftsstandort wichtig 
sind und deshalb die duale Ausbildung 
von höchster Bedeutung ist. Der Zusam
menhang zwischen dualer Ausbildung 
und geringer Jugendarbeitslosigkeit ist 
uns natürlich keineswegs fremd. Des
wegen stellen wir Akademisierung und 
duale Ausbildung in keiner Weise gegen
einander. Wir brauchen beides: sowohl 
gut ausgebildete Fachkräfte als auch 
einen hohen Akademisierungsgrad. 
Ich finde es ein sehr positives Zeichen 
von IHKPräsident Kulitz, dass er als Bei
trag zum Flüchtlingsgipfel vorgeschla
gen hat, dass wir uns verstärkt darum 
bemühen, Flüchtlinge in die duale Aus
bildung zu bringen und dafür die Voraus
setzungen zu schaffen. 
Meine Damen und Herren, wir müs 
sen immer sehen: Das große Ziel der 
 Landesregierung ist die Entkopplung des 
Bildungserfolgs von der Herkunft der 
Kinder. Das ist eine große soziale Heraus
forderung. Dafür steht die Gemein
schaftsschule, in der jede Schülerin und 
jeder Schüler individuell gefördert wird 
und in jedem einzelnen Fach das indivi
duelle Potenzial ausgeschöpft werden 
kann. Wir wollen die Zahl der Bildungs
verlierer reduzieren und auch Kindern 
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hohe Priorität. Aber es muss jetzt  
darum gehen, dass der Bund auch end
lich liefert. Ich darf betonen, dass die  
von der Bundesregierung beabsichtigte 
Krankenhausreform wesentlich mit auf 
unsere stetigen Forderungen nach Ver
besserungen im Bundesrat zurückzu
führen ist. Ich lasse diese Erfolge auch 
nicht kleinreden. 
Sie haben die BundLänderArbeits
gruppe angesprochen. Ich möchte be
tonen: Diese Arbeitsgruppe ist ein Be
ratungs und kein Beschlussgremium, 
und die politischen Entscheidungen über 
die künftige Ausgestaltung der Kran
kenhausfinanzierung werden nicht in  
dieser Arbeitsgruppe, sondern von dem 
dafür zuständigen Bundesgesundheits
minister und anschließend im Gesetz
gebungsverfahren vom Bundestag und 
Bundesrat getroffen. 
Auch die derzeit so kontrovers diskutierte 
Änderung beim Versorgungszuschlag  
ist keine Idee der Arbeitsgruppe, son
dern steht in einem Änderungsantrag 
der  Regierungsfraktionen im Bundes
tag. Dieser Antrag wird derzeit im 
 Bundestagsgesundheitsausschuss be
raten. Ich erwähne das an dieser Stelle, 
weil manchmal der Eindruck entstehen 
könnte, dass sich einige für die Ent
scheidung Verantwortliche unter Ver
weis auf die Arbeitsgruppe aus der Ver
antwortung stehlen wollen. 
Das Beispiel des Versorgungszuschlags 
zeigt auch, dass es nicht allein darauf 
 ankommt, in der Arbeitsgruppe vertre 
ten zu sein, sondern vor allem darauf,  
in Berlin die Interessen des Landes ganz 
entschlossen zu vertreten. Frau Minis
terin Altpeter hat unmittelbar nach Be
kanntwerden der Änderungsanträge von 
Union und SPD im Bundestag in Berlin 
politisch interveniert. Dies hat schon 
konkret bewirkt, dass die Regierungs
fraktionen im Bundestag ihre Vorschläge 
nochmals überdacht haben und wir 
davon ausgehen können, dass der Ver
sorgungszuschlag im Sinne der Kranken
häuser im Land unverändert weiter
geführt wird. 

rung mit 5 Milliarden Euro soll ja erst 
nach dieser Legislaturperiode erfolgen. 
Dagegen hat der Bundesrat Einwände 
erhoben, aber zunächst einmal wird es 
für die Kommunen im Land ab 2015 nur 
eine Entlastung von etwa 100 Millionen 
Euro geben. Wir werden uns jedoch ganz 
entschieden dafür einsetzen, dass dieses 
Bundesteilhabegesetz wirklich rasch 
 ver abschiedet wird. Es ist auch im 
 Kon text der gemeinsamen BundLän
derVerhandlungen zur Neuordnung der 
BundLänder und der LänderFinanz
beziehungen mit aufgerufen und ein 
Thema. 
Meine Damen und Herren, ich komme 
jetzt zum Gesundheitsbereich, der in 
Ihrer Rede, Herr Präsident Walter, einen 
breiten Raum eingenommen hat. Es ist 
natürlich auch ein Anliegen der Landes
regierung, dass die Bürgerinnen und 
 Bürger im Lande eine flächendeckende 
und gute Versorgung haben. Dazu leisten 
unsere Krankenhäuser einen wichtigen 
Beitrag. Hier gilt dasselbe wie für die 
Schulen: Wir brauchen bedarfsgerechte, 
fachlich gute und dauerhaft leistungs
fähige Standorte. Ich habe Ihnen ja  
schon oft gesagt, wir können nur solche 
Krankenhäuser erhalten, in denen die 
Menschen sich auch operieren lassen. 
Das muss nun wirklich mit der Maßstab 
sein. 
Sie haben erwähnt, dass die Hälfte der 
Krankenhäuser im Land rote Zahlen 
 ausweist. Deswegen hat eine Kranken
hausfinanzierungsreform natürlich eine 

Die Eckpunkte haben wir dazu im Juli 
 beschlossen. Wir haben eine Lenkungs
gruppe eingerichtet, die sich mit den  
von Ihnen aufgeworfenen Fragen der In
klusion befasst. In dieser Arbeitsgruppe 
sind die kommunalen Landesverbände 
mit Vertretern einbezogen. Dort ist der 
Ort, wo wir dann die Frage der Kostenver
teilung in den verschiedenen Bereichen 
aufnehmen. 
Unser Ziel ist es jedenfalls, die Inklusion 
sachgerecht umzusetzen. Dabei ist es 
wichtig, dass das Wohl des einzelnen 
 Kindes im Mittelpunkt steht. Das muss 
das Entscheidende sein. Deswegen su
chen wir bei diesem wichtigen Thema 
den Schulterschluss mit den Kreisen  
und Kommunen. Es geht bei dieser 
 Gesetzesänderung um eine besonnene 
Weiterentwicklung hin zur Inklusion in 
den Regelschulen, die nicht nur in den 
fünf Modellregionen, sondern auch in 
den anderen Staatlichen Schulämtern 
begonnen hat. Es kommt hier – das 
möchte ich betonen – wahrlich nicht  
auf das Tempo an. Wir gehen den Weg 
behutsam und mit Bedacht. Die Wahl
freiheit bleibt erhalten. Aber es ist allen 
auch klar, dass diese Wahlfreiheit be
deutet, dass wir beide Infrastrukturen 
vorhalten müssen. Sie ist also nicht billig. 
Deswegen ist es wichtig, dass der Bund 
sich ab 2015 erstmals an der Eingliede
rungshilfe beteiligen wird, wenn auch 
zunächst einmal nur mit 1 Milliarde Euro. 
Dieser Betrag fällt natürlich weit gerin
ger aus als versprochen. Die Vollförde
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scheidungen aus Gründen des Wettbe
werbsrechts nicht umgesetzt werden 
können. Deshalb haben wir wegen Fällen 
wie im Landkreis Esslingen, der nicht der 
einzige ist oder bleiben dürfte, bereits 
Schritte unternommen, um Lösungs
möglichkeiten zu finden. Aber wir haben 
auch gesehen, wie hartleibig das Bun
deskartellamt agiert. Wir wollen errei
chen, dass bei kartellrechtlichen Ent
scheidungen im Krankenhausbereich 
auch die dort bestehenden besonderen 
Aufgabenstellungen berücksichtigt wer
den. Wir müssen aber auch erkennen, 
dass dieser Weg leider nicht so leicht ist, 
wie sich das manche vorstellen. Das liegt 
daran, dass es auch in den einzelnen Län
dern ganz unterschiedliche Interessen
lagen gibt und nicht überall die öffent
lichen Krankenhausträger überwiegen. 
Wir versichern Ihnen, dass wir im Bun
desrat diesen Weg entschlossen gehen 
wollen. Aber es hat sich herausgestellt, 
dass das spontan nicht auf die breite Zu
stimmung gestoßen ist, die wir erwartet 
haben. Dabei wäre es ganz sicher hilf
reich, wenn wir bei den Kreisen kräf 
tige Unterstützung finden würden, z. B. 
durch die Beantragung einer Minister
erlaubnis. Selbst wenn sie zunächst kei
nen Erfolg hätte, ist sie doch ein wich
tiges Signal, dass wir diesen wichtigen 
Punkt der  öffentlichen Daseinsvorsorge 
ernst  nehmen. 
Das gilt auch für den Bereich der ambu
lanten ärztlichen Versorgung. Diese ist 
zwar insgesamt noch gut, aber es gibt im 
ländlichen Raum Bedarf an niederge
lassenen Ärzten. Hier unterstützen wir 
die hausärztliche Versorgung, indem wir 
pro Arzt bis zu 30 000 Euro zur Verfü
gung stellen. Rd. 700 000 Euro wurden 
bereits bewilligt. Auch die Kommunen 
können einen Beitrag dazu leisten und 
für attraktive Standortbedingungen für 
Ärztinnen und Ärzte sorgen. Ich denke, 
dass wir uns hier auch verstärkt an inno
vative Modelle heranwagen müssen, wie 
z. B. ärztliche Versorgungszentren. 
Meine Damen und Herren, lassen Sie 
mich zum Schluss noch ein paar Worte 

tungsfähige Standorte und Strukturen 
entstehen können und eine flächen
deckende Grundversorgung gewährleis
tet ist. Wir werden Fehl entwicklungen 
von Angebotsstrukturen nicht zulassen. 
Es freut mich, dass Sie, Herr Präsident 
Walter, vom Land bei der Krankenhaus
planung eine aktive Rolle und mutige Ent
scheidungen erwarten. Das erwarte ich 
natürlich auch von den kommunalen 
Krankenhausträgern. Ich weiß, dass das 
ganz schwierige Debatten in den Land
kreisen sind. Jeder  unterschreibt natür
lich: Mein Krankenhaus soll erhalten blei
ben! Ob er sich dann dort auch operieren 
lässt, ist eine ganz andere Frage, oder ob 
er nicht im Internet schaut, wie nicht 
7mal, sondern anderswo 70mal ein Knie 
operiert wird. Dann geht er natürlich 
dorthin. Da machen wir uns bitte nichts 
vor. Das sind schwierige Situa tionen. Aber 
da erwarte ich auch, dass Sie und Ihre 
Kreistage sich mutig einsetzen. Jedenfalls 
wollen wir da bitte kein SchwarzerPe
terSpiel er öffnen. Niemand ist hier aus 
der Verantwortung entlassen. 
Wir müssen jetzt eine innovative Ver
sorgungsstruktur planen, die sektoren
übergreifend und interdisziplinär ist. 
Dabei müssen wir auch über die Region 
hinausdenken. Die Menschen orientie
ren sich nicht an den Landkreisen bei der 
Wahl Ihres Krankenhauses. Die Wahl hat 
oftmals ganz andere Gründe. Deswegen 
müssen wir uns an dem Bedarf und an 
dem Verhalten der Patienten orientieren.
Deswegen werden wir im Doppelhaus
halt 2015/2016 Finanzmittel für ein Mo
dellprojekt bereitstellen, um gemeinsam 
auch mit Ihnen geeignete Parameter für 
solch eine sektorenübergreifende be
darfsgerechte Versorgungsstrukturpla
nung in einer Versorgungsregion in 
 BadenWürttemberg zu entwickeln. Wir 
lassen die Krankenhäuser mit der Struk
turkrise nicht allein, aber natürlich muss 
jeder Kreis selbst entscheiden, was für 
ihn sinnvoll ist. 
Ich kann gut verstehen, dass es auf  
wenig Gegenliebe stößt, wenn solche 
krankenhausplanerisch sinnvollen Ent

Herr Landrat Walter, das haben wir alles 
erreicht, ohne in dieser Arbeitsgruppe 
vertreten zu sein. Ich will damit sagen, 
wir sind schon stark in Berlin vertreten 
und nehmen dort unsere und natürlich 
auch Ihre Interessen wahr. 
Wir wollen den Strukturwandel im 
 Krankenhauswesen aktiv begleiten. Wir 
haben dafür Förderkriterien entwickelt, 
die z. B. Kooperationen zwischen Kran
kenhäusern in stärkerem Maße be
rücksichtigen. Ich denke, mit unserem 
Krankenhausbauprogramm haben wir 
den Strukturwandel aktiv gestaltet und 
durch Neubauten und Sanierungen 
 zukunftsfähige Krankenhäuser geschaf
fen. Wir machen Struktursteuerung. Ich 
nenne Ihnen beispielhaft die Klinik
neubauten in Stuttgart, Ravensburg und 
VillingenSchwenningen. 
Insgesamt verfolgen wir zwei wichtige 
Ziele: Zum einen werden wir den Investi
tionsstau, den Sie angesprochen haben, 
Schritt für Schritt abbauen. Wir haben 
die Krankenhausförderung um 35 % er
höht und konnten so den beim Regie
rungswechsel vorgefundenen Stau von 
über 1 Milliarde Euro bereits auf rd. 750 
Millionen Euro reduzieren. Wir werden 
mit dem Jahreskrankenhausprogramm 
diesen Antragsbestand weiter abbauen. 
Ich kann natürlich verstehen, dass Sie 
weitere Erhöhungsschritte erwarten.  
Ich möchte aber darum bitten, anzu
erkennen, dass wir trotz finanzieller 
 Herausforderungen im anstehenden 
Doppelhaushalt die Mittel beibehalten 
beziehungsweise nochmals etwas erhö
hen. Aber ich sehe, Herr Präsident Walter, 
für Ihre Forderung von 600 Millionen 
Euro wirklich keine Möglichkeit. Wir 
 können den Stau nur schrittweise ab
bauen und nicht auf einmal. Ich sehe 
zwar die Probleme, die das bringt, aber 
wir haben noch viele andere Forderungen 
im Land, und wir müssen noch andere 
Sanierungsstaus abbauen. 
Ich halte es für wichtig, dass wir in dieser 
für viele Kliniken schwierigen Si tuation 
unsere Förder und Planungs politik so 
ausgerichtet haben, dass dauerhaft leis
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zwar Ihr Anliegen sorgsam geprüft und 
auch umgesetzt, aber der Anregung zur 
Einrichtung eines Kabinettsausschusses 
sind wir nicht gefolgt, weil der demogra
fische Wandel und der ländliche Raum 
wirklich jedes Ressort betreffen. Das ist 
eine Querschnittsaufgabe, und glauben 
Sie mir, diese findet auch ohne solch 
einen Kabinettsausschuss Gehör. 
Wir haben vieles gemeinsam auch  
für den ländlichen Raum erreicht, wir 
haben aber auch noch viel gemeinsam 
vor, etwa beim Thema Mobilität, bei  
der  Energiewende oder auch bei der  
Bürgerbeteiligung. Das wollen wir auch 
weiter entschlossen mit Ihnen angehen. 
Damit das gut klappt und Sie motiviert 
sind, werden wir auch Ihre Besoldung 
 erhöhen. Ich hoffe, dass Sie das auch 
freut. 
Ich denke, wir haben damit den ge
stiegenen Aufgaben Rechnung getragen. 
Obwohl oder gerade weil sich dieser Zu
wachs fast ausschließlich im staatlichen 
Bereich vollzogen hat, bleibt es eine stän
dige Herausforderung, diesen Spagat 
zwischen kommunaler Selbstverwaltung 
und staatlicher Aufgabenerledigung zu 
meistern. 
Diese Landesregierung und auch ich 
 persönlich trauen den Kommunen wirk
lich etwas zu. Wir trauen ihnen viel zu. 
Deswegen bin ich sicher, dass wir im 
Geist einer sachorientierten Ausein an
der setzung – denn Differenzen sind ja 
nicht vermeidbar – unser Land gemein
sam voranbringen. Dazu möchte ich 
Ihnen auch in Zukunft ein fairer und ver
lässlicher Gesprächspartner sein. Sie wis
sen, dass Sie nie warten müssen, wenn 
Sie mit mir auch persönlich sprechen 
wollen, dass das immer kurzfristig ge
schehen kann. Nur wenn Kommunen 
und Kreise stark sind, wird auch unser 
Land stark sein. Wohin ich auch immer 
komme, werde ich von allen Minister
präsidenten um unsere starken Kommu
nen und Kreise beneidet. So soll es auch 
bleiben. 

Vielen Dank. 

lichen Vorgaben. Unter Einbeziehung der 
FAGUmlage wird im aktuellen Landes
haushalt jeder vierte Euro für die Kom
munen aufgewendet. BadenWürttem
berg ist das einzige Bundesland, in dem 
das Finanzvermögen der Kommunen die 
Verschuldung übertrifft. 
Auch auf Bundesebene – das wissen  
Sie – haben wir uns jederzeit für die 
 Belange der Kommunen eingesetzt. 
 Denken Sie nur an den Fiskalpakt, wo wir 
im Wesentlichen Ihre Punkte verhandelt 
haben. Wir versuchen auch, dass in der 
Kommission, die die Finanzbeziehungen 
neu regelt, die Kommunen mit vertreten 
sind. Es geht dabei auch um spürbare 
Entlastungen der Kommunen vor Ort, 
auch jetzt beim Asylbewerberleistungs
gesetz. Wir haben in den Verhandlungen 
die Zusage, dass in der Frage der Gesund
heitsversorgung von Flüchtlingen ernst
haft geprüft wird, ob der Bund die Kosten 
übernimmt und auch bei den unbeglei
teten Jugendlichen.
Wir haben immer noch einen riesigen 
 Investitionsstau in den Kommunen. Er 
wird deutschlandweit auf 118 Milliarden 
Euro beziffert. Davon entfallen 20 Milliar
den Euro auf BadenWürttemberg. Das 
ist in der Tat die Achillesferse des Wirt
schaftsstandorts Deutschland. Das Ver
hältnis zwischen konsumtiven und inve
stiven Ausgaben stimmt einfach nicht. 
Dafür sind die Rentenbeschlüsse, die die 
Große Koalition gefasst hat, wirklich ein 
gutes Beispiel. Ich will diese jetzt gar 
nicht im Einzelnen kritisieren, aber das 
Verhältnis zwischen dem, was in Bil
dung, Betreuung, Wissenschaft investiert 
wird, und dem ganzen Rentenpaket ist 
 jedenfalls ein krasses Missverhältnis. Das 
müsste man im Sinne von mehr Investi
tionen ändern. 
Meine Damen und Herren, ich glaube, 
dass die grünrote Landesregierung in 
den vergangenen Jahren gemeinsam mit 
den kommunalen Landesverbänden sehr 
viel erreichen konnte, auch für den länd
lichen Raum. Zu der Resolution, die Ihr 
Präsidium im Juli 2012 verabschiedet  
hat, kann ich Ihnen mitteilen: Wir haben 

zur Haushaltspolitik sagen. Obwohl ich 
den Eindruck habe, dass  unsere Kreise in 
der Regel wirtschaftlich gut aufgestellt 
sind, es bei uns keine wirklich struktur
schwachen Gebiete gibt, wir überall her
vorragende Arbeitsmarktzahlen haben 
und wir darauf bauen können, dass diese 
berühmten Hidden Champions auch bei 
uns bleiben – und ich bin sehr glücklich 
darüber, wie viele dieser internationalen 
Player, die oft nicht sehr groß sind, ihre 
Standorttreue beweisen, indem sie neue, 
innovative Fabrikanlagen bauen, wie ich 
sie letztlich wieder im MainTauberKreis 
sehen konnte –, wird mir, egal, in wel
chen Kreis ich komme, immer ein Reigen  
von Wünschen präsentiert. Noch kein 
einziger Kreis hat mir gesagt: „Mir brau
chet nix. Wir sind zufrieden.“ Ich be
komme überall mächtige finanzielle For
derungen vorgelegt, und die meisten 
davon, muss ich sagen, sind wohlbegrün
det. Ich kann nicht sagen: „Was ist jetzt 
das wieder?“ 
Aber Sie müssen einfach auch sehen:  
Wir müssen den Haushalt konsolidieren. 
Wir dürfen ab 2020 keine neuen Schul
den mehr machen. Wir haben jetzt die 
Nettoneuverschuldung nochmals um 
300 Millionen Euro für das Jahr 2015 zu
rückgeführt und werden im Jahr 2016 
ganz ohne neue Schulden auskommen. 
Wir schaffen das dann zum dritten Mal in 
einer Legislaturperiode. 
Aber – das ist ja auch Ihre Forderung –  
wir müssen auch in die Infrastrukturen 
investieren. Deswegen machen wir eine 
Haushaltspolitik im Dreiklang von „In
vestieren, Sanieren und Konsolidieren“. 
Wir geben im nächsten Doppelhaushalt 
nochmals 730 Millionen Euro für Inves
titionen in Bildung, Infrastruktur und 
 Zukunftsbereiche aus. Davon wird auch 
der ländliche Raum profitieren.
Was die Finanzbeziehungen betrifft, so 
können sich Kreise und Kommunen, 
finde ich, nicht beklagen, zumal sie allein 
von 2011 bis 2013 einen positiven Finan
zierungssaldo von mehr als 4 Milliarden 
Euro hatten. Wir achten das Konnexitäts
prinzip, und wir halten uns an die recht
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Land und Kreise in  
enger Partnerschaft  verbunden,  

gibt gute Lösungen und gute Politik für  
die Menschen in Baden-Württemberg

Grußwort des Landtagspräsidenten Guido Wolf MdL

Zurechtfinden, soziale, medizinische und 
psychosoziale Betreuung, Sprachkurse, 
Kümmern um unbegleitete minderjäh
rige Flüchtlinge, Schulbesuch, Jugend
hilfe. Sie gewährleisten das professionell 
für uns alle, und wir sind es auch denen 
schuldig, die zu uns kommen. Auf diesen 
unscheinbaren Zusatz kommt es an. 
Es besagt konkret – der Ministerprä
sident hat sich dazu auch entsprechend 
geäußert –: Die Kostenpauschale des 
Landes darf nicht nur verwaltungstech
nische Erleichterung sein, sie darf sich 
nicht in ein systematisches, genauer 
 gesagt in ein systemwidriges Abwälzen 
von Kosten verwandeln, eine Materie, in 
der sich auch frühere Landesregierungen 
schon auskannten. Es liegt im wohlver
standenen Interesse aller Beteiligten, 
dass in den Land und Stadtkreisen keine 
originär kommunalen Aufgaben wegen 
der Kosten für die Flüchtlinge zurück
gestellt werden. Das ist wichtig als 
 Botschaft für die anstehenden Haus
haltsplanberatungen in den Landkreisen. 
Auch dafür müssen die Weichen jetzt 
und richtig gestellt werden. 
Dieser Befund lässt sich durchaus ver
allgemeinern. Denn es wird immer wie
der gesamtstaatliche Handlungsnot
wen digkeiten geben, die operativ von 
den Kommunen geschultert werden 
müssen, die aber nicht oder zumindest 
nicht überproportional zu ihren Lasten 
gehen dürfen. 
Ein anderer klarer Fall, über den nach 
meinem Geschmack als dauerhaft ge
prägter Kommunaler schon zu lange 
 diskutiert wird, ist die Eingliederungs
hilfe für Menschen mit Behinderung.  
Die  Koalitionsparteien auf Bundesebene 
haben im Dezember zugesagt, sich hier 

Sehr geehrter Herr Präsident Walter,  
Herr Präsident Sager, geschätzter Herr 
Ministerpräsident Kretschmann, für die 
anwesenden Abgeordneten Frau Kolle
gin Sitzmann, Kollegen Hauk, Schmiedel 
und Dr. Rülke mit allen Abgeordneten des 
Landtags und für den Deutschen Bun
destag Frau Kollegin Kovac, Frau Staats
rätin Erler für die Landesregierung, Frau 
Regierungspräsidentin Schäfer, meine 
sehr verehrten Damen und Herren! 
Was wäre BadenWürttemberg ohne  
Sie, meine Damen und Herren, ohne 
seine Landkreise, ohne seine Kreistage, 
ohne Landkreisverwaltungen, ohne seine 
gottlob inzwischen drei Landrätinnen 
und seine Landräte? Die nicht abebbende 
Flüchtlingswelle zeigt imponierend und 
exemplarisch: Namentlich dank Ihnen 
funktioniert unser Gemeinwesen selbst 
dann, wenn es überrascht wird und es 
zunächst überfordert scheint. Sie in den 
Kreisen garantieren zuverlässig kurze Re
aktionszeiten für buchstäblich notwen
diges  administratives und konkretes 
Handeln. Dafür sind wir Ihnen, die Damen 
und Herren des Landtags, dankbar. 
Als Insider hat mich das zwar nicht 
 gewundert, aber auch ich habe es be
wundert. Umso nachdrücklicher sage  
ich Danke. Ihnen gebührt als Erstes re
spektvolle Anerkennung. Was Sie bei  
der Unterbringung der Flüchtlinge unter 
höchster Anspannung leisten, war und 
ist, obwohl Sie viel improvisieren müs
sen, hohe Verwaltungs und Regierungs
kunst, qualifiziert und menschlich, und 
das in einem gesellschaftlichen Umfeld, 
in dem maximale Sensibilität erwartet 
wird, um Stimmungen in der Bevölke
rung nicht kippen zu lassen. Das ist viel
leicht die größte Herausforderung in 

 dieser Situation. Diese Sensibilität leisten 
Sie für das Land. Auch dafür herzlichen 
Dank. 
Das heißt aber auch, Sie haben einen 
 Anspruch darauf, dass Ihre Alarmrufe, 
Ihre Hinweise und Vorschläge strukturell, 
fiskalisch und in den Details auch tat
sächlich ankommen und gehört werden. 
Das fängt an bei Ihrer Forderung, die 
Asylverfahren zu beschleunigen und  
so die prekäre Unterbringungssituation 
zu entschärfen. Es verlangt, wenn man so 
will, aber auch Unterstützung. Ich denke, 
da sind wir vor allem dann erfolgreich 
unterwegs, wenn wir uns partnerschaft
lich gemeinsam in einem Boot bewegen. 
Vor allem menschenwürdige Unter
künfte in engem Zusammenwirken mit 
den Städten und Gemeinden zu finden 
oder zu schaffen, ist schon eine Her
kulesaufgabe und doch nur ein Teil der 
gigantischen Herausforderung, vor die 
wir gestellt sind. Die anderen Facetten 
sind weniger telegen. Sie bleiben daher 
unter der medialen Wahrnehmungs
schwelle, sie sind jedoch ebenso unab
dingbar: Grundversorgung, Hilfen beim 
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temberg, und es wäre wünschenswert, 
dass berufliche Schulen ganz selbstver
ständlich auch in den Prozess der ge
meinschaftlichen Entwicklung und Pla
nung einbezogen werden. Ich jedenfalls 
sehe unsere beruflichen Schulen nicht 
als 2. Liga unseres Bildungswesens, 
 sondern als integrale Bestandteile eines 
vernünftig differenzierten Schulange
bots. Mit den beruflichen Schulen un
seren Kindern zusätzliche Wege zu eröff
nen und zudem durch das Beseitigen  
von Überschneidungen zwischen den 
Schulformen effizienter zu werden –  
das ist eine Chance, und es wäre ein Si
gnal an das Handwerk, ja an den gesam
ten Mittelstand. Bedenken wir einfach: 
Wer schneidet bei PISA in allen Ver
gleichsstudien auffällig gut ab? Die 
 Staaten, die die Bildung auf lokaler Ebene 
organisieren. Auch das spricht dafür,  
dass unsere Kommunen einschließlich 
der Landkreise mehr Möglichkeiten be
kommen sollten, Bildungsregionen aus 
einem Guss zu gestalten. 
Langer Rede entscheidender Sinn: Wir 
haben mannigfachen Grund, Ihnen, 
meine Damen und Herren, zu danken.  
Ich tue dies namens der Damen und 
Herren Abgeordneten des Landtags von 
BadenWürttemberg. Dank für die un
vergleichliche Mischung aus Kompetenz, 
Pragmatismus und Passion, mit der Sie 
alle Ihre Aufgaben und bei Bedarf eben 
noch viel mehr bewältigen. Dank für Ihre 
innovativen Ideen, Ihren Elan und Ihre 
Kooperationsbereitschaft untereinander. 
Und besonderen Dank für Ihre stets kon
struktive Kritik und für Ihre authentische, 
zielgerichtete Loyalität zum Land Ba
denWürttemberg über die Amtspflich
ten einer Landrätin oder eines Landrats 
hinaus. 
Möge das Bewusstsein auch diesen 
 heutigen Tag überdauern: Land und 
Kreise in enger Partnerschaft verbunden, 
gibt gute Lösungen und gute Politik für 
die Menschen in BadenWürttemberg. 

Herzlichen Dank. 

aber mit einem stärkeren Zuwachs in 
den Verdichtungsräumen als im länd
lichen Raum. Danach wird die Ein
wohnerzahl im ländlichen Raum nach 
heutigen Erkenntnissen um 1 % jährlich 
zurückgehen. Das kann die in sechs 
 Jahrzehnten erreichte Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse bei uns im Land 
gefährden und dazu führen, dass auch 
BadenWürttemberg zu einem Land  
mit unterschiedlichen Entwicklungsge
schwindigkeiten wird. 
Umso zwingender ist es, den globalen 
Nachhaltigkeitsgrundsatz auf uns he
runterzubrechen, also lokal zu handeln 
und landesweit zu denken. Gleichheit ist 
keine Konfektionsware mehr, sondern, 
obwohl es paradox klingt, Maßarbeit, 
örtliche und regionale Maßarbeit. Wir 
brauchen tendenziell differenzierende 
Rahmenbedingungen und doch flächen
deckend denselben Geist. Dafür sind Sie, 
meine Damen und Herren, dafür sind die 
Landkreise in ihrer heutigen Form und 
dafür ist der Landkreistag als Überbau 
und Kompetenzcenter prädestiniert. 
So empfinde ich Ihr jüngstes Positions
papier zur Entwicklung der Kranken
hausstruktur und zur Sicherstellung  
der ärztlichen Versorgung im ländlichen 
Raum förmlich als Pflichtlektüre. Sie sind 
unverzichtbar als regionale Server im 
 Gesundheitsnetzwerk, damit eine mo
derne medizinische Infrastruktur un
abhängig vom Wohnort tatsächlich er
lebbar und erreichbar bleibt. 
Deshalb betone ich auch: Egal wie er
wartungsvoll man die Qualitätsoffensive 
des Bundes bei den Kliniken betrachtet, 
eines darf sie nicht sein: eine abstrakte 
Standortpolitik durch die Hintertür. Bei 
aller Notwendigkeit der Spezialisierung 
im Krankenhauswesen, wollen wir uns 
auch in der Zukunft zum Wohle der 
 Menschen dezentrale Strukturen in der 
Klinikversorgung in diesem Land leisten 
können. 
Ein letztes Beispiel, an die allfälligen 
 Bekenntnisse zur dualen Ausbildung 
 anknüpfend: Aus meiner Sicht hat sie 
einen hohen Stellenwert in BadenWürt

mit 5 Milliarden Euro ab 2018 an den 
 Kosten zu beteiligen. Das muss so 
 kommen. Doch nun wird dem Verneh
men nach überlegt, diese Entlastung  
der Kommunen in den Kontext der Re
form BundLänderFinanzbeziehungen 
ab 2020 einzubinden. Ich verstehe, dass 
da bei Ihnen, meine Damen und Herren, 
die Alarmlichter aufleuchten. In einer 
solchen Verquickung stecken Chancen, 
aber auch Risiken. Gerade weil wir eine 
echte Neuordnung der Staatsfinanzen 
brauchen, gilt es zu verhindern, dass das 
Paket mehr und mehr ausgeweitet wird. 
Umgekehrt wäre es besser. Es müssen 
bestimmte Materien vor die Klammer 
gezogen und damit dem unvermeid
lichen Basarhandel entzogen werden. 
Wenn die Kommunen im Zuge dieser 
Verhandlungen auch hier und bei uns  
in BadenWürttemberg eine deutliche 
Entlastung bekämen, dann wäre auch 
dies ein Zeichen und eine Form von bun
desdeutscher Solidarität. Auch darüber 
darf und muss in diesen Finanzbezie
hungen gesprochen werden. 
Ministerpräsident Kretschmann hat 
 vorhin so schön gesagt, er habe noch kei
nen Landkreis erlebt, wo es geheißen hat: 
„Mir wellet nix.“ Ich wünsche mir na
türlich, dass in all diesen Finanzbezie
hungen auch auf Landes und Bundes
ebene eine Überzeugung vorherrscht,  
die sich in partnerschaftlicher Gemein
samkeit begreift und eben nicht in der 
klassischen Antwort: „Mir gebet nix.“
Sie, meine Damen und Herren in den 
 Sitzungssälen, in den Büros und Chef
etagen unserer Landratsämter, zeigen 
Mal um Mal, dass Sie bereit und in der 
Lage sind, neue oder größere Verantwor
tung zu übernehmen und direkt wirksam 
werden zu lassen. In allem, was Sie tun, 
sehen Sie stets auch den Auftrag, unser 
Land von innen heraus zu stärken und 
zusammenzuhalten, was schlicht be
deutet: Sie werden künftig noch wich
tiger, namentlich angesichts auch der 
Ungleichgewichte, die sich abzeichnen. 
Für BadenWürttemberg ist bis 2020 ein 
Bevölkerungswachstum prognostiziert, 
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Landkreise nicht nur als bewährte 
 Mitgestalter in der Landespolitik,  

sondern auch in der Bundespolitik
Grußwort des Präsidenten des Deutschen Landkreistags, Landrat Reinhard Sager

Ich finde es richtig und gut, dass das  
Land BadenWürttemberg dem Asyl
kompromiss auf der Bundesebene zu
gestimmt hat. Man kann darüber lange 
philosophieren, ob es richtig ist, bei
spielsweise weitere sichere Drittstaaten 
zu benennen. Aber man muss auch ein
mal die Situation betrachten, dass bei
spielsweise Serbien gerade ein EUBei
trittsland ist. Auch in Bosnien und in  
der Herzegowina sind die Verhältnisse 
heute so, dass die Menschen, die zu uns 
kommen und einen Asylantrag stellen, 
nahezu überhaupt keine Chance haben, 
am Ende einen positiven Asylbescheid zu 
bekommen. 
Deshalb ist es richtig, dass wir die Ver
fahren verkürzen, dass wir Kapazitä 
ten schaffen für diejenigen, die unter 
schlimmsten persönlichen Bedingungen 
– traumatisierte Menschen aus Syrien, 
aus Afghanistan – zu uns kommen, die  
in ein wirkliches Asylverfahren hinein
gehören, dass wir uns darauf konzen
trieren. Ich glaube, es ist in der Politik 
legitim, dass wir so handeln. Deswegen 
danke ich der Landesregierung – Herr 
Kretschmann ist jetzt gegangen – dafür, 
dass sie diesem Kompromiss auf der 
Bundesebene ihre Zustimmung gege
ben hat. 
Meine Damen und Herren, ein zentrales 
Anliegen meiner Präsidentschaft beim 
Deutschen Landkreistag, aber auch un
serer Politik seit jeher ist die Sicherung 
bzw. die Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung. Wir müssen, wie ich 
finde, den Bürgerinnen und Bürgern 
noch erfahrbarer verdeutlichen, welchen 
Wert die eigenverantwortliche Gestal
tung der örtlichen Verhältnisse darstellt. 
Wir sind als Landkreise eben nicht nur 
schlichte Behörden, sondern wir sind 

Sehr geehrter Herr Präsident Walter, 
 lieber Joachim, liebe Präsidiumsmitglie
der des Landkreistags BadenWürt tem
berg, liebe Kolleginnen Landrätinnen und 
Kollegen Landräte, liebe Mitglieder der 
Kreistage, meine sehr geehrten Damen 
und Herren Fraktionsvorsitzende, sehr 
geehrter Herr Landtagspräsident, lieber 
ehemaliger Landratskollege Guido Wolf, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich darf mich zunächst sehr  herzlich 
beim Landkreistag BadenWürt temberg 
für die freundliche Einladung zu Ihrer 
diesjährigen Landkreisver samm lung be
danken. Ich bin sehr gerne gekommen 
und will auch gleich im  Anschluss  
einige Ausführungen zur aktuellen Poli
tik machen. Viele Themen  finden sich in 
meinem Grußwort wieder, die heute 
Morgen schon angeklungen sind. 
Aber gestatten Sie mir, dass ich zu 
nächst dem wiedergewählten Präsidium 
mit Joachim Walter an der Spitze und  
mit den Vizepräsidenten Eininger, Häm
merle und Röckinger sowie allen wei
teren gewählten Präsidiumsmitgliedern 
meinen herzlichen Glückwunsch aus
sprechen darf zu ihrer Wiederwahl bzw. 
Wahl. Ich möchte Ihnen eine glückliche 
Hand wie bisher wünschen bei der Füh
rung des Landkreistags hier im Bundes
land BadenWürttemberg. 
Zugleich möchte ich mich bedanken bei 
den Kollegen im Präsidium des Deut
schen Landkreistags – das sind Ihr Prä
sident Herr Walter, die Kollegen Einin 
ger und Röckinger und Prof. Klinger,  
der das Quartett der badenwürttem
bergischen Vertreter im Präsidium des 
DLT komplett macht – für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die  
wir auf der Deutschlandebene erleben 
dürfen. 

Meine Damen und Herren, ich will  
gleich zu Beginn in meinen Ausfüh
rungen auch das Thema Flüchtlings
politik ansprechen. Ich möchte zunächst 
dem Landkreistag BadenWürttemberg 
ganz herzlich danken, in welcher kom
petenten und engagierten Weise er das 
Thema hier im Bundesland aufgegriffen 
hat. Denn das ist natürlich auch bundes
weit ein großes Thema, und der Deut
sche Landkreistag hat dazu gerade eben 
erst wieder neuere Beschlüsse herbei
geführt. 
Wir müssen hier sehr deutlich betonen, 
dass es keine Aufgabe der kommunalen 
Selbstverwaltung ist, die Flüchtlinge 
 unterzubringen und zu betreuen, son
dern eine gesamtstaatliche Aufgabe,  
mit den steigenden Asylbewerberzahlen 
fertig zu werden und sachgerecht um
zugehen. 
Weil das so ist, müssen wir – da unter
stütze ich den Landkreistag hier vor  
Ort – die finanziellen Mehraufwen
dungen, die den Kommunen und damit 
auch den Landkreisen entstehen, voll
ständig von der staatlichen Ebene, das 
heißt von den Bundesländern, ersetzt 
bekommen. 
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aufwachsend, auch in den Kommunen  
in allen 13 deutschen Flächenbundes
ländern ankommen. 
Wir greifen aktiv die Überlegungen aus 
dem sogenannten SchäubleScholzPa
pier auf, welches es ja offiziell gar nicht 
gibt, aber die Bundesrepublik spricht 
 darüber. Wir machen uns dieses Papier 
grundsätzlich zu eigen, denn wir spre
chen uns auch für eine Integration des 
Solidarzuschlags in den Einkommen
steuertarif aus. Dies führt dann zu 
 unmittelbaren, dauerhaften und eben
falls dynamisch aufwachsenden kom
munalen Mehreinnahmen in einer Aus
gangsgrößenordnung von derzeit rund 
2,7 Milliarden Euro. Hinzu kommen mit
telbare Begünstigungen der Kommunen 
über die Verbundquoten der kommu
nalen Finanzausgleiche, die ja nun auch 
auf der Zeitachse entsprechend anstei
gen. Dies bedeutet auch aufwachsende 
Ländereinnahmen von 1,6 Milliarden 
Euro aus der Einbindung des Solis in  
den Einkommensteuer, im Übrigen  
auch in den Körperschaftsteuertarif. Mit 
einer solchen Integration des Solidar
zuschlags in die Einkommensteuer wäre 
gewährleistet, dass die kommunale Ein
nahmekraft in allen Ländern Deutsch
lands dauerhaft, nachhaltig und dyna
misch gestärkt wird. 
Wir halten den Vorschlag von Wolfgang 
Schäuble und Olaf Scholz für eine zu
sätzliche Entlastung in Form der voll
ständigen Übernahme der Finanzie
rungslast der Kosten der Unterkunft 
nach dem SGB II durch den Bund für 
 richtig. Dies sorgt neben der Entlastung 
in Höhe von 5 Milliarden Euro spätestens 
ab 2018 für eine zusätzliche, dauerhafte 
Entlastung um jährlich weitere rund  
4,6 Milliarden Euro. 
Aus diesem Mix, meine Damen und 
Herren, von Umsatzsteuerbeteiligung 
und KdUÜbernahme folgt auch für die 
Landkreise hier in BadenWürttemberg 
eine stärkere Entlastung, als dies bei 
einer Entlastung über die Eingliede
rungshilfe der Fall wäre. Deshalb ist die 
Entkopplung der kommunalen Entlas

auch der Stabilitätspakt in Deutschland, 
der eben eine nachhaltige Stärkung der 
Investitionen vorsieht. Deshalb ist es so 
wichtig, dass die jüngst durch den Bund 
in Umsetzung des Koalitionsvertrags zu
gesagten Mittel in Höhe von 1 Milliarde 
Euro jeweils ab dem Jahr 2015 bis ein
schließlich 2017 durch die Länder unge
kürzt den Kommunen und damit auch 
den Landkreisen zur Verfügung stehen. 
Dass dies in BadenWürttemberg der Fall 
ist, kann ich nur begrüßen. Die Regie
rungen in SachsenAnhalt und im Saar
land sehen das völlig anders und wollen 
die 1 Milliarde Euro Entlastung anteils
mäßig auf ihr Bundesland vollständig  
in die Landeskasse integrieren. Damit 
kommt es in diesen Bundesländern dann 
eben nicht zu einer Entlastung der Kom
munalsituation, was aus meiner Sicht 
nicht akzeptabel ist. 
Unter dem Aspekt einer angemessenen 
Finanzausstattung will ich die Themen
stellung dieser Landkreisversammlung 
durchaus noch etwas erweitern: Land
kreise nicht nur als bewährte Mitgestal
ter in der Landespolitik, sondern auch in 
der Bundespolitik. 
Auf Bundesebene – das ist heute Morgen 
auch von Herrn Kretschmann kurz an
gesprochen worden – diskutieren wir 
derzeit, wie Sie wissen, intensiv die Frage 
der weiteren entscheidenden kommu
nalen Entlastung, die im Koalitionsver
trag mit 5 Milliarden Euro ab dem Jahr 
2018 in Aussicht gestellt worden ist, aber 
auch die grundsätzliche Neuordnung der 
BundLänderFinanzbeziehungen. 
Das Präsidium des Deutschen Landkreis
tags hat sich mit diesen Fragestellungen 
gerade eben erst in einer Sitzung im 
Saarland intensiv befasst. Wir sind dabei 
– weitgehend einhellig – zu folgenden 
Beschlüssen gelangt: 
Wir sprechen uns für die Einbindung  
der geplanten kommunalen Entlastung 
in Höhe von 5 Milliarden Euro in den 
 Kontext der BundLänderFinanzbezie
hungen aus. Das ist für uns wichtig. 
Dabei muss sichergestellt werden, dass 
diese Mittel, tatsächlich und dynamisch 

 Gebietskörperschaften mit kommu 
naler Selbstverwaltung. Das bedeutet, 
dass Frauen und Männer die Politik  
in den Kommunen vor Ort bei uns mit
gestalten. Das ist ein entscheidender 
Wert, den wir auch selbstbewusst,  
wie ich finde, nach draußen tragen 
 müssen. Neben  eigenen Anstrengungen 
bedarf es dabei aber zunächst entspre
chender Gestaltungsspielräume. Denn 
wer nichts zu  gestalten hat, braucht  
sich auch nicht in eine kommunale 
Selbstverwaltung wählen zu lassen. Dies 
gilt natürlich  gerade und besonders 
unter dem finan ziellen Aspekt, betrifft 
aber auch das  Vorhandensein eigen
ständig wahrnehmbarer Aufgaben in 
den Kreisen. 
Zu den Finanzen: Trotz einer insgesamt 
leicht, in BadenWürttemberg sogar 
deutlich spürbaren Verbesserung der 
 Finanzlage der Kommunen insgesamt, 
vor allem aufgrund der stärkeren Steuer
einnahmen, bleibt es bei einem grund
sätzlichen Dilemma, in dem wir stecken. 
Die Sozialausgaben steigen weiter un
gehemmt, während entsprechend dyna
misch wachsende Einnahmen insbeson
dere den Kreisen nicht zur Verfügung 
stehen. Angesichts dessen, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, brauchen 
wir dringend eine Stärkung der Ertrags
kraft der Landkreise, um Schulden rück
führen zu können, Kassenkredite zu ver
ringern und vor allem auch – das klang 
hier heute Morgen schon an – kommunal 
investieren zu können. Zwei von drei 
Euros der öffentlichen Hand in Deutsch
land werden auf der kommunalen Ebene 
investiert. Wo, wenn nicht von der kom
munalen Ebene her, soll die Investitions
kraft in Deutschland eigentlich kom
men?
Das ist auch gleichzeitig der Anker  
und der Grund für die bundesstaatliche 
Ebene, den Kreisen helfen zu können und 
helfen zu müssen, nämlich der Hinter
grund des europäischen Fiskalvertrags: 
Einhaltung der Schuldenbremse – dort 
wird kommunale Verschuldung deutsch
landweit mit einzurechnen sein –, und 
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men soll, aber dass es auch mit einem 
Kostendämpfungsansatz versehen wird. 
Wenn wir jetzt keine Entlastungen über 
den originären Weg der Eingliederungs
hilfe bekommen, den in Deutschland  
zu einem großen Teil die Bundesländer 
für sich verbuchen würden, sondern  
über Steuern und KdU, dann, glaube ich, 
haben wir noch einen zweiten Vorteil. 
Wir haben auch die Bundesländer bei 
uns mit im Boot, was die Kostendämp
fung bei der Eingliederungshilfe anbe
langt, denn zu einer Entlastung kann es 
auf dieser Ebene dann ja nicht kommen. 
Meine Damen und Herren, um diese 
 bundesweiten Entlastungen für unsere 
13 Flächenländer in unseren 295 Land
kreisen kämpfen wir derzeit engagiert. 
Das ist noch nicht in trockenen Tüchern. 
Wohl kommen wir auf der Bundesebene, 
was die beiden großen Fraktionen anbe
langt, die derzeit die Bundesregierung 
stellen, sehr gut voran. Aber die Ein
bettung in die BundLänderFinanzbezie
hungen bedeutet eben auch, dass das 
Spiel noch läuft und noch lange nicht 
abgepfiffen ist. Wir wollen dafür sorgen, 
dass diese Entlastungen tatsächlich 
namhaft werden, aber vor allem, dass sie 
auch wirklich spürbar in unseren Kreis
häusern ankommen. Das ist das Aller
wichtigste. 
Meine Damen und Herren, ich wünsche 
Ihnen und Ihren Kreisen weiterhin eine 
erfolgreiche Arbeit zum Wohle der Bür
gerinnen und Bürger. Ich weiß ganz si
cher, dass Sie durch die Spitze, durch das 
Präsidium des Landkreistags dabei best
möglich unterstützt werden.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen 
haben, und alles Gute den BadenWürt
tembergern!

gerade behinderten Menschen indivi
duelle Hilfe zukommen lassen wollen, 
aber eine bestmögliche Hilfe. Das heißt 
auch – ich will das hier sehr deutlich 
sagen – nicht nur, dass wir Menschen 
zwangsläufig in  Einrichtungen unter
bringen müssen – ganztägig, wochen
weise, monatsweise und jedes Jahr –, 
sondern wir individuelle Hilfen so aus
bringen, dass wir die Am bulantisierung 
vorantreiben, dass wir Mischformen 
 finden zwischen einem  Zuhausebleiben 
und einer Unterbringung und Be 
treuung – ich glaube, dass da auch noch 
Luft im System ist – und trotzdem den 
behinderten Menschen das Bestmög
liche an Hilfe zuteil wird. 
Allerdings – das will ich hier auch  
sehr deutlich sagen – sehen wir als Deut
scher Landkreistag keinen Raum für 
 kostenträchtige Leistungsausweitungen 
über ein Bundesteilhabegesetz. Vielmehr 
müssen wir die stetige Ausgabendy
namik von 700 bis 800 Millionen Euro 
jedes Jahr begrenzen. Meine Damen und 
Herren, das müssen Sie auch einmal in 
den Kontext stellen zu der 1 Milliarde 
Euro, die der Bund uns von 2015 bis 2017 
geben will. Wenn wir gar nichts tun, dann 
steigen bereits die Soziallasten jedes 
Jahr deutschlandweit von SchleswigHol
stein bis BadenWürttemberg um 1 Mil
liarde Euro an. Wenn wir nicht wirksam 
Geld in die Kreishaushalte bekommen 
über gesicherte Entlastungswege, haben 
wir nicht nur nichts davon, sondern  
wir werden weiter mit Soziallasten zu 
kämpfen haben, die wir am Ende nicht 
mehr bewältigen können. Da muss man 
aufpassen, dass man die Schraube nicht 
überdreht. Deswegen ist es wichtig, dass 
das Bundesteilhabegesetz zwar kom

tung auf der Bundesebene von der Ein
gliederungshilfe der richtige Weg. Denn 
es kommt ja am Ende entscheidend 
 darauf an, dass wir in den Landkreisen 
mehr Geld zur Verfügung haben als 
 vorher und dass wir den Anstieg der So
zialausgaben, der uns die Versteinerung 
in die Kreishaushalte bringt, abfedern 
können und diesem wirksam begegnen 
können. 
Die Integration des Solidarzuschlags  
in den Einkommensteuertarif und die 
KdUÜbernahme entlasten aber letztlich 
die Stadtstaaten überproportional. Das 
wissen wir, und angesichts dessen muss, 
korrespondierend dazu, im BundLän
derFinanzausgleich die derzeit beste
hende Einwohnerveredelung – so heißt 
diese – spürbar zurückgeführt werden. 
Auch dies würde gerade BadenWürt
temberg als einem der drei großen 
 Zahlerländer im BundLänderFinanz
ausgleich zugutekommen. 
Gerade als Präsident des Deutschen 
Landkreistags halte ich den Mix dieser 
beiden Wege – einerseits über Steuern 
direkt und andererseits über die Kosten 
der Unterkunft, die uns heute in den 
Haushalten erheblich belasten – für 
 zielführend, weil dieser insbesondere 
 gewährleistet, dass eine annähernd 
gleichmäßige Stärkung der kommu 
nalen Finanzkraft – das ist mir wichtig – 
in allen Bundesländern stattfindet. 
Wir verabschieden uns damit aber 
 keineswegs aus der Frage der Neu 
struk turierung im Bereich der Ein
gliederungshilfe für die behinderten 
Menschen. Wir werden uns weiter kon
struktiv an den Arbeiten für ein Bundes
teilhabegesetz beteiligen. Es ist auch 
richtig, dass wir dazu stehen, dass wir 
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die Bundestagsabgeordneten für uns in 
diesem Bereich in Berlin erzielt haben. 
Lieber Herr Präsident des Landtags von 
BadenWürttemberg, Altkollege Guido 
Wolf – er ist halt Kollege a. D. –, mit gro
ßer Freude haben wir Ihre Ausführungen 
gehört, und ich bin sehr dankbar, dass 
auch Sie uns vermittelt haben, dass die 
Probleme, über die wir heute gesprochen 
haben, im Parlament angekommen sind 
und dort angegangen und hoffentlich 
auch gelöst werden. Wir sind in Kontakt 
mit den Fraktionen und den Fraktions
vorsitzenden. Ich bin sehr dankbar –  
das sage ich jetzt ausdrücklich im Auf
trag des Präsidenten und des Haupt
geschäftsführers –, dass man so offen 
und so auf Augenhöhe miteinander The
men besprechen kann, auch wenn dabei 
nicht immer das herauskommt, was man 
sich erhofft. Aber die Kommunikation ist 
großartig.
Lieber Herr Präsident Sager, wir saßen ne
beneinander. Ich möchte Ihnen großen 
Respekt ausdrücken. Sie sind erst relativ 
kurze Zeit im Amt des Präsidenten des 
Deutschen Landkreistags. Sie haben die 
Bandbreite der Probleme in Ihre Rede ein
fließen lassen. Da gibt es natürlich bei der 
Eingliederungshilfe unterschiedliche In
teressenlagen, die Sie angesprochen ha
ben. Aber mit dem, was Sie hier zur KdU 
und zur Stärkung der kommunalen Fi
nanzkraft dargestellt haben, über die  
sich sicherlich auch der Präsident des 
 Ge meindetags, Herr Roger Kehle, freuen 
wird, werden wir die Probleme insgesamt 
schon schultern und finanzieren können. 
Ich bedanke mich bei allen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern des Landkreis
tags, die diese Veranstaltung sehr gut 
vorbereitet haben. 
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre hohe 
Konzentration und lade Sie jetzt zum 
Mittagessen ein. 

Hochverehrte Festversammlung, meine 
sehr geehrten Damen und Herren!  
Mir wurde die Aufgabe zugewiesen, die 
„Abdankung“ zu machen und Sie auf das 
Mittagessen einzustimmen. Ich tue dies 
sehr gern. 
Wir haben heute in dieser Veranstaltung 
eigentlich alle Themen aus berufenem 
Munde behandelt gehört, die uns im 
 Augenblick vor Ort an der kommunalen 
Front drücken. Ich bin sehr dankbar,  
dass wir zum Teil Konkretes, zum Teil 
gute Absichten mitgeteilt bekommen 
haben. 
Mein erster Dank gilt Herrn Minister
präsidenten Kretschmann, der wegen 
terminlicher Verpflichtungen leider 
schon gehen musste. Ich bin sehr dank
bar, dass mit ihm, ich glaube, die Landes
regierung und auch der Landtag erkannt 
haben, dass die Probleme im Aufgaben
bereich der Flüchtlingsaufnahme uns  
im Augenblick in wirklich sehr großem 
Maße fordern. Es geht um die Begeg
nung mit Menschen, die zum Teil schreck
liche Schicksale hinter sich haben und 
denen wir helfen wollen, denen wir auch 
Angebote machen wollen, indem wir  
z. B. Jugendlichen eine schulische Ausbil
dung – zumindest das Erlernen der deut
schen Sprache – und eine Sozialisation 
bieten. Denn wir erhoffen uns ja auch, 
dass wir von diesen Menschen dann eine 

Unterstützung im Arbeitsleben erfahren. 
Wir wollen integrieren, und dies heißt 
auch in den Arbeitsmarkt integrieren. 
Ich bin sehr dankbar, dass heute Nach
mittag der Flüchtlingsgipfel stattfindet. 
Ich erhoffe mir, es wird dort ein bisschen 
konkreter, als es der Herr Ministerprä
sident vorhin gesagt hat. Ich bin ganz 
 sicher, dass für die 35 zuständigen Land
räte, von denen nur einer eingeladen  
ist, unser Präsident diese Aufgabe groß
artig erledigen wird. Lieber Joachim, 
heute Nachmittag viel Erfolg! 
Ich bedanke mich auch für die Zusagen 
der Landesregierung in Sachen Gesund
heitspolitik. Das wird sicherlich noch 
etwas schärfer und konkreter im Laufe 
der nächsten Wochen werden. Ich bin 
aber übrigens auch dankbar für das, was 

Probleme der Kommunen im  
Landtag angekommen

Schlusswort des Vizepräsidenten des Landkreistags Baden-Württemberg, Landrat Frank Hämmerle
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beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Von Karin M. Müller, Waiblingen

somit mit der Zielausrichtung des BGM. 
Erkenntnisse aus dem Einzelfall geben 
wertvolle Hinweise auf generelle Be
lange der Beschäftigten und auf 
Schwach stellen in der Organisation.  
BEM kann damit richtungweisende 
 Impulse zur Optimierung im Rahmen der 
BGM liefern.
BEM ist im Rahmen des BGM eine 
 Maßnahme der Sekundärprävention – 
Krankheit, Leistungsminderung, Ausfall
zeiten, die man in der Primärprävention 
verhindern möchte, sind bereits ein
getreten. Nun geht es darum, Schlim
meres zu verhindern und den Schaden  
zu begrenzen. Der Arbeitgeber hat in 
 diesen Krisensituationen Gelegenheit, 
durch gelebte und professionelle Für
sorge den Beschäftigten seine Wert
schätzung zu zeigen. 
Eine Investition der Personalpolitik, die 
sich in Zeiten des demografischen 
 Wandels und der Gewinnung von neuen 
Beschäftigten vielfach auszahlt.
Für die Umsetzung von BEM gibt es  
kein verbindliches Konzept. Handlungs
leitend für die Ein und Durchführung 
eines BEM sind die Faktoren Vertrauen, 
Freiwilligkeit und Offenheit. BEM wirkt 
weit über die direkten Ziele hinaus –  
es kann insofern einen wesentlichen Bei
trag zur Kultur des Miteinanders in einer 
Organisation leisten.

3. Voraussetzungen

BEM ist ein Angebot für alle Beschäf
tigten – unabhängig von ihrem Beschäf
tigungsstatus. Allen Beschäftigten, die  
in den letzten zwölf Kalendermonaten 
ununterbrochen oder wiederholt länger 
als 6 Wochen arbeitsunfähig erkrankt 
waren, muss BEM angeboten werden. 
Für die Beschäftigten besteht keine Ver
pflichtung, dieses Angebot anzuneh

1. Deutscher Unternehmenspreis 
Gesundheit

Der Bundesverband der Betrieblichen 
Krankenkassen (BKK) lobt jährlich den 
„Deutschen Unternehmenspreis Ge
sundheit“ aus. Die Auszeichnung erhal
ten Unternehmen und Organisationen 
mit einem vorbildlichen Gesundheits
management, die ihre Aktivitäten nicht 
nur auf die individuellen Verhaltens
weisen ausrichten, sondern auch Maß
nahmen zur Optimierung der betrieb
lichen Rahmenbedingungen erfolgreich 
umsetzen und das Betriebliche Gesund
heitsmanagement als Bestandteil ihrer 
Unternehmensstrategie betrachten.
Die Bewerbungen werden von einer 
 unabhängigen Jury nach den Qualitäts
kriterien des Europäischen Netzwerkes 
für Betriebliche Gesundheitsförderung 
(ENWHP) bewertet. Der Fragebogen 
 erfasst Themenfelder wie Gesundheits
politik und struktur, Ernährung und 
 Bewegung, psychische Gesundheit/
Stressbewältigung und Betriebliches 
Eingliederungsmanagement. Unterneh
men und Einrichtungen, die bei der 
 Bewertung ein überdurchschnittliches 
Ergebnis erzielen, kommen in die engere 
Auswahl für einen der Preise bzw. Son
derpreise.

Es ist besonders beachtenswert, dass 
gleich die erstmalige Bewerbung um 
 diesen Preis erfolgreich war und unser 
Vorgehen beim BEM bei fachlich re
nommierten Expertinnen und Experten 
Anerkennung gefunden hat. Kriterien, 
die zur Entscheidung geführt haben, 
waren u. a.: die Verknüpfung von BEM 
mit dem BGMKonzept, die standardi
sierten Materialien zur BEMUmsetzung, 
die Qualifizierung aller BEMBeteiligten, 
Qualitätssicherung und Weiterentwick
lung des Konzeptes und die begleitende 
Öffentlichkeitsarbeit. 

2. Gesetzlicher Hintergrund  
und allgemeine  
Einführung BEM

Betriebliches Eingliederungsmanage
ment (BEM) ist ein Bestandteil des Be
trieblichen Gesundheitsmanagements 
(BGM) und nach § 84 Abs. 2 SGB IX für  
den Arbeitgeber seit 2004 verpflichtend. 
Ziel des BEM ist es, Beschäftigte mit ent
sprechenden Fehlzeiten gelingend in den 
Arbeitsprozess wieder einzugliedern und 
ihre Leistungsfähigkeit wieder herzustel
len. Hierzu wird, vor dem Hintergrund 
der Ursachen für die Arbeitsunfähigkeit, 
gemeinsam nach Lösungen gesucht,  
um die Situation für die Betroffenen 
nachhaltig zu optimieren. Dazu gehört – 
neben Maßnahmen auf der individuellen 
Ebene und organisatorischen Verän
derungen – ggf. die Sicherung der Er
werbsfähigkeit durch geeignete Rehabi
lita tionsmaßnahmen einzuleiten. BEM 
dient damit den Interessen des Beschäf
tigten, des Arbeitgebers sowie der Sozial
versicherungssysteme.
BEM leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Gesundheit, Belastbarkeit, Leistungs
fähigkeit, Zufriedenheit und Motiva 
tion der Beschäftigten und deckt sich 

Das Landratsamt RemsMurrKreis 
wurde im Dezember 2013 mit dem 
Deutschen Unternehmenspreis Ge
sundheit 2013 für sein Betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM) 
ausgezeichnet. Der Preis ist ein guter 
Anlass über die Bemühungen des 
Landratsamtes RemsMurrKreis im 
Rahmen des Betrieblichen Gesund
heitsmanagements (BGM) zu be
richten.
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teilig. Die Aufgabe, den Personenkreis 
über die monatliche Fehlzeitenanalyse  
zu ermitteln, erfolgt über die Zeiter
fassung im Geschäftsbereich Personal. 
Ebenso geht die schriftliche Kontakt
aufnahme durch das persönliche An
schreiben von der Geschäftsbereichs
leitung Personal aus; das Anschreiben 
wird ergänzt durch ein Antwortformular 
und den Informationsflyer BEM. Der  
Flyer gibt neben grundsätzlichen An
gaben bzgl. Ziel und Inhalt, Auskunft 
über die konkreten Ansprechpartner/in 
nen – die sogenannten Fallmanager/in 
nen. Auf dem Antwortformular kann 
man sich durch Ankreuzen für ein 
 un verbindliches Orientierungsgespräch 
mit dem/der gewählten Fallmanager/in 
oder zu diesem Zeitpunkt gegen BEM 
entscheiden. Je nach Antwort wird  
ggf. der/die Fallmanager/in informiert, 
welche/r dann Kontakt zum Betroffenen 
aufnimmt.
Wir haben uns dafür entschieden, die 
Einleitung des Verfahrens von zentra 
ler Stelle im Landratsamt ausgehen zu 
 lassen.

7. Durchführung des  
BEM-Verfahrens

Unser Konzept zum BEM sieht ein vor
geschaltetes Orientierungsgespräch vor, 
in dem den Betroffenen das Angebot  
mit den Regelungen zur Schweigepflicht, 
Datenschutz, Inhalten, Zielrichtung und 
potentiellen Maßnahmen vorgestellt 
wird. Die Beschäftigten können im 
 Rahmen dieses Gespräches ihren per
sönlichen Nutzen abwägen und sich  
im Anschluss daran für oder gegen das 
 weitere BEMVerfahren entscheiden. 
Dieses Vorgehen hat sich als niedrig
schwelliger Einstieg sehr bewährt. Oft
mals ist das Orientierungsgespräch 
 bereits der Einstieg in den weiteren 
BEMProzess. Es kommt jedoch auch vor, 
dass Betroffenen dieses Gespräch zu
nächst ausreicht und auf diese schlichte 
Weise ein (vorläufiger) Abschluss mög
lich ist.

tung präventiver Unterstützung ist und 
keinesfalls die Vorbereitung von arbeits
rechtlichen Maßnahmen.
Im Landratsamt RemsMurrKreis war  
es uns wichtig, den Prozess der Einfüh
rung von BEM transparent zu gestalten. 
Wir haben frühzeitig in Personalver
sammlungen berichtet, über Haus
rundschreiben, Flyer und Hintergrund
informationen im Intranet aufgeklärt. 
Führungskräfte wurden in separaten 
 Veranstaltungen in die Gestaltung  
des BEMKonzeptes miteinbezogen und  
für ihre Rolle in dem Verfahren sensi
bilisiert.
Über die Umsetzung des gesamten BEM 
Verfahrens haben wir in unserer internen 
BGFZeitung berichtet und die Beschäf
tigten an den Erfahrungsberichten von 
Betroffenen teilhaben lassen.
Die Evaluation von Einzelfällen hat  
trotz all dieser Bemühungen gezeigt, 
dass beim Anschreiben viele Fragen offen 
waren und Unklarheit über die Ziel
richtung des Angebotes bestand. Daher 
sind wir Mitte 2013 dazu übergegangen, 
in den einzelnen Geschäftsbereichen se
parate Informationsveranstaltungen zu 
BEM zu veranstalten. Geschäftsführung 
BGM und Fallmanager/innen berichten 
über die grundsätzliche Zielrichtung von 
BEM, das konkrete Procedere, möglichen 
Nutzen für Betroffene und stellen sich als 
Ansprechpartner/innen vor. Diese Ver
anstaltungen ergänzen die bisherige In
formationspolitik optimal – es ergeben 
sich Gelegenheiten im Plenum oder im 
Einzelgespräch Fragen zu beantworten 
und Missverständnisse aufzuklären.  
Die Veranstaltungen tragen sowohl bei 
den „BEMExpert(inn)en“ als auch bei der 
potentiellen Zielgruppe zur gegensei
tigen Verständigung bei, da es für beide 
Seite Einblicke in die Arbeitsbereiche der 
anderen gibt. Es zeigen sich direkte Ef
fekte in der Inanspruchnahme von BEM. 

6. Einleitung des Verfahrens

Die Durchführung des BEM erfolgt im 
Landratsamt RemsMurrKreis arbeits

men. Im Landratsamt RemsMurrKreis 
werden die Fehlzeiten monatlich zentral 
über die Zeiterfassung erhoben und die 
jeweiligen Beschäftigten vom Geschäfts
bereich Personal angeschrieben. Der 
 Personalrat erhält die entsprechenden 
Informationen, was dem generellen 
Überwachungsrecht entspricht. 

4. Konzept / Vereinbarung

Für die Umsetzung eines strukturier 
ten BEM empfiehlt sich ein Konzept, das  
auf die Belange einer Organisation an
gepasst ist. Im Landratsamt RemsMurr
Kreis wurde 2009 ein Konzept unter 
 Beteiligung des Geschäftsbereiches 
 Personal, Betriebsärztin, Personalver
tretung, Schwerbehindertenvertretung 
und Geschäftsführung Betriebliche 
 Gesundheitsförderung (BGF) erarbeitet. 
Das  konzeptionelle Ergebnis ist ein 
 Leitfaden BEM, in welchem Abläufe, 
 Zuständigkeiten, Datenschutz und Öf
fentlichkeitsarbeit geregelt sind. Der 
Leit faden BEM wurde nach einer ein
jährigen Pilotphase überarbeitet und  
ist auf stetige Weiterentwicklung im 
Sinne der Qualitätssicherung des BEM 
Verfahrens angelegt. Daran ist maß
geblich das sogenannte BEMTeam be
teiligt, das die Umsetzung des BEM  
im Landratsamt fachlich be gleitet. Das 
BEMTeam setzt sich aus den oben ge
nannten Vertreter(inne)n (siehe Konzep
tentwicklung) und den Fallmana
ger(inne)n BEM zusammen. BEM ist  
im Landratsamt RemsMurrKreis eine 
Säule des BGM und als fester Bestand
teil darin verankert.

5. Information der Beschäftigten

Wesentlich für die Akzeptanz und den 
Erfolg des BEM ist das Vertrauen der 
 Beschäftigten. Sie müssen unabhängig 
von persönlicher Betroffenheit über Ziel
richtung und Inhalt des BEMVerfahrens 
informiert werden. Deutlich erkennbar 
muss sein, dass BEM Ausdruck der Für
sorge des Arbeitgebers mit der Zielrich
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im Landratsamt RemsMurrKreis regel
mäßig überprüft und angepasst.

9. Fazit

Die Thematik, mit der BEM sich be 
fasst, ist sehr sensibel – Krankheit  
und Ge sundheit wird generell als pri
vate  Angelegenheit empfunden und  
ein  Interesse des Arbeitgebers weckt 
 zunächst Misstrauen und Ängste. Es 
geht grundsätzlich darum, den Zugang 
zu erleichtern und Vertrauen zu schaf
fen. Die Freiwilligkeit des Angebotes,  
die Transparenz bei den Abläufen und  
die Klarheit der Strukturen wirken als 
Türöffner. Gelingen die Zugänge, so erle
ben wir einen hohen Bedarf an Unter
stützung und Beratung, verbunden mit 
einer großen Dankbarkeit, dass man 
nicht alleine gelassen wird. Die Be
schäftigten möchten in aller Regel mit 
der Arbeit wieder Normalität und Stabi
lität in ihr Leben bringen und dies gilt es 
zu unterstützen.
Es zeigen sich allerdings auch die   
Grenzen der Lösungsmöglichkeiten. 
Nicht jede Erkrankung lässt sich aus
kurieren, nicht jeder Arbeitsplatz sich 
 individuell umgestalten und nicht jede 
Belastung vermeiden. Dementsprechend 
muss unrealistischen Erwartungshal
tungen und Hoffnungen vorgebeugt 
werden. Oftmals geht es zunächst 
darum, dass Beteiligte Vorbehalte ab
bauen und Mut für neue Wege schöpfen. 
Über den Einzelfall hinaus gilt es, 
 Strukturen und Abläufe in der eigenen 
Organisation kritisch zu beleuchten und 
ggf. zu verändern. 
BEM ist darüber hinaus nicht das All
heilmittel in allen Fällen; auch das  
muss verdeutlicht werden und es müs
sen weitere Angebote geschaffen wer
den, um den offenen Fragen begegnen 
zu können.
Mit BEM tragen wir dem demogra 
fischen Wandel, der auch am Land
ratsamt RemsMurrKreis nicht spur 
los vorbeigeht, Rechnung. Die diversen 
Maßnahmen im Rahmen von BEM leis

petenz dar. Der/die Betriebsarzt/ärztin 
versteht es, Diagnosen in die Sprache des 
arbeitsplatzrelevanten Leistungsvermö
gens zu übersetzen und kann somit den 
Prozess sehr konstruktiv unterstützen. 
Andere Beschäftigte profitieren durch 
die zusätzliche Begleitung durch den 
 Personalrat.
Die entscheidende Prämisse, die sich 
durch den gesamten Verlauf von BEM 
zieht ist, dass der/die Betroffene Herrin 
oder Herr des Verfahrens ist. Was nicht 
bedeutet, dass sie uneingeschränkt  
die Ziele und die Maßnahmen be
stimmen könnten. Vielmehr ist das 
Ganze ein  Aushandlungsprozess, bei 
dem die Interessen/Möglichkeiten der 
Beschäftigten mit den Gegebenheiten/
Möglichkeiten des Arbeitgebers oder 
weiterer Partner abgeglichen werde.  
Die Fallmanager/innen verstehen sich in 
dieser Hinsicht als Prozessbegleitung 
und engagieren sich für nachhaltige 
 Lösungen, von denen letztendlich alle 
Beteiligten profitieren.

8. Evaluation des BEM-Verfahrens

BEM wird auf unterschiedlichen Ebenen 
evaluiert. Zunächst muss der Einzelfall 
nach Abschluss der Maßnahmen vor 
dem Hintergrund der definierten Ziele 
bewertet werden und ggf. die ent
sprechenden Anpassungsmaßnahmen 
erfolgen. Dies findet als Standard im 
 Einzelfall Anwendung. Ergänzt wird die 
Auswertung im Einzelfall durch einen 
Rückmeldebogen für den/die Beschäf
tigte/n und die jeweilige Führungskraft. 
Diese anonyme Rückmeldung fließt in 
die Gesamtauswertung des Verfahrens 
ein. Zudem wird statistisch erfasst, wie 
viele Beschäftigte angeschrieben wur
den, wie viele Rückmeldungen eingingen 
und wie viele BEM in Anspruch ge
nommen haben. Außerdem wird die Zahl 
der Eingliederungsgespräche erfasst wie 
auch zwischen internen und externen 
Maßnahmen unterschieden.
Aufgrund der gesamten Auswertung 
wird das Konzept der BEM Umsetzung 

Der Einsatz von den Fallmanager(inne)n 
als Ansprechpartner/innen im BEM 
 Prozess wurde nach der Evaluation der 
Pilotphase beschlossen. Es hat sich in  
der Pilotphase gezeigt, dass die anfäng
lichen personellen Ressourcen nicht aus
reichend waren und dass ganz generell 
Beratungskompetenz als Grundqualifi
kation hilfreich ist. Mit den Fallmana  
ger(inne)n kommen Mitarbeitende zum 
Einsatz, die in ihrem hauptberuflichen 
 Aufgabenfeld beim Landratsamt bera
terisch tätig sind und in Teilzeit arbeiten, 
so dass einer zusätzlichen Aufgaben
übernahme nichts im Wege stand. Es  
ist uns außerdem gelungen, ein gemischt 
geschlechtliches Team zusammenzu
stellen, so dass Betroffene auch in dieser 
Hinsicht eine echte Wahl haben. Die Fall
manager/innen wurden speziell in das 
Aufgabengebiet von BEM eingearbeitet 
und werden laufend weiter qualifiziert. 
Die Koordinationsstelle von BEM bietet 
regelmäßige Treffen zum Erfahrungs
austausch an, welche durch externe 
 Supervision ergänzt wird, so dass Qua
litätssicherung systematisch erfolgen 
kann.
Nach dem Orientierungsgespräch, das 
formell noch nicht zum BEM zählt,  
startet je nach Entscheidung der Be
troffenen das BEM-Verfahren. Zu Beginn 
wird die aktuelle Situation analysiert, an
schließend werden gemeinsam Lösungs
möglichkeiten erarbeitet. Diese werden 
mit den jeweils zuständigen Koopera
tionspartnern erörtert, geplant und 
 umgesetzt. In einem Fall kann dies die 
direkte Führungskraft sein, wenn es  
z. B. um die stufenweise Wiederein
gliederung oder eine Veränderung im 
Arbeitsbereich geht. In anderen Fällen 
kommt ein Maßnahme des Renten
versicherungsträgers in Betracht, welche 
mit dem zuständigen Sachbearbeiter 
 erörtert wird. Gleichermaßen können   
weitere Fachleute wie die Schwerbehin
dertenvertretung oder der Integrations
fachdienst streckenweise beteiligt wer
den. Eine nicht zu vernachlässigende 
Brücke stellt die betriebsärztliche Kom
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nehmen und durch stetige Weiterent
wicklung der Nutzen für alle Beteiligten 
weiterhin gesichert ist.

Karin M. Müller ist für die betriebliche 
Gesundheitsförderung im Gesundheits
amt des RemsMurrKreises zuständig

auch ein bedeutender Wettbewerbs
faktor. 
BEM hat sich seit der Einführung zu einer 
unverzichtbaren Säule der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung im Landratsamt 
RemsMurrKreis entwickelt. Das Bestre
ben geht dahin, dass noch mehr Mitar
beitende dieses Angebot in Anspruch 

ten einen bedeutenden Beitrag, die 
Leistungsfähigkeit zu erhalten und der 
Behörde damit wertvolle Kompetenz  
der (älteren) Beschäftigten zu sichern. 
Für die Gewinnung von neuen Mitar
beitenden gehören Maßnahmen des 
BEM und insbesondere das BGM zu einer 
zeitgemäßen Personal politik und sind 

Bundesverfassungsgericht 
stärkt kommunale Jobcenter

Urteil schränkt Prüfbefugnisse  
des Bundes bei den Optionskommunen 
ein – Politik sollte weitere kommunale 

Jobcenter ermöglichen

Das Bundesverfassungsgericht hat am  
7. Oktober 2014 über die Verfassungs
beschwerden von 15 Landkreisen und 
einer kreisfreien Stadt zur rechtlichen 
Stellung von Optionskommunen ent
schieden. Optionskommunen sind die
jenigen Kreise und Städte, die Lang
zeitarbeitslose (und ihre Familien) in 
Eigenregie, d. h. ohne die Bundesagentur 
für Arbeit, betreuen und in den Arbeits
markt integrieren. Der Hauptgeschäfts
führer des Deutschen Landkreistages, 
Prof. Dr. HansGünter Henneke, kommen
tierte das Urteil: „Der Deutsche Land
kreistag begrüßt, dass das Bundesverfas
sungsgericht die direkten Prüfbefugnisse 

des Bundes bei den Optionskommunen 
eingeschränkt hat. So darf der Bund 
künftig vertretbare Rechtsauffassungen 
der Optionskommunen nicht beanstan
den und auf dieser Grundlage Mittel 
 vorenthalten. Denn der Bund hat nach
träglich und rückwirkend Rückforde
rungen geltend gemacht, wenn die 
 kommunale Praxis von – zuvor nicht 
 bekannt gemachten – Bundesauffas
sungen abweicht.“ Darüber hinaus habe 
das Gericht festgestellt, dass der Bundes
gesetzgeber nicht an die derzeitige 
 zahlenmäßige Begrenzung der Options
kommunen gebunden sei, und insofern 
Zweifel am bisherigen Auswahlverfah
ren geäußert: „Der Gesetzgeber hat es 
nunmehr in der Hand, weiteren interes
sierten Landkreisen die Möglichkeit zu 
eröffnen, gleichfalls noch ein kommu
nales Jobcenter einzurichten.“
Der Bund habe sich bei den Prüfungen 
der Optionskommunen eine Aufsichts
funktion angemaßt, die ihm nicht 

 zustehe: „Diese Praxis ist nun in ihre 
Schranken verwiesen worden, da sie  
die kommunale Aufgabenwahrneh
mung stark beeinträchtigt. Das ist  
ein großer Erfolg der Verfassungs
beschwerde. Damit ist dem Ziel der 
 Beschwerdeführer in Anknüpfung an  
die Rechtsprechung des Bundessozial
gerichts Rechnung  getragen.“ Die Be
fugnisse des Bundes erlaubten es nach 
Auffassung des Gerichts nicht, vertret
bare Rechtsauffassungen des zugelas
senen kommunalen Trägers zu bean
standen und auf dieser Grundlage Mittel 
vorzuenthalten. Das Bundesarbeits
ministerium sei zudem nicht befugt, 
 einzelne Optionskom munen vom auto
matisierten Verfahren für das Haus
halts, Kassen und Rechnungswesen des 
Bundes (HKRVer fahren) auszuschließen. 
Henneke sagte, dass die Entscheidung 
die Aufgabenwahrnehmung der Op
tions kommunen ab jetzt wesentlich er
leichtern wird.

NACHRICHTENNACHRICHTEN
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Deutscher Landkreistag 
 fordert Investitionen  

in Verkehrswege

Das Präsidium des Deutschen Landkreis
tages hat anlässlich seiner Beratungen 
im Landkreis St. Wendel Anfang Oktober 
mit großer Besorgnis festgestellt, dass  
es bei vielen Kreisstraßen aufgrund  
der unzureichenden Finanzausstat 
tung der Landkreise zu einem fort
währenden Substanzverzehr kommt. 
 Vizepräsident Landrat Kubendorff, Kreis 
Steinfurt, stellte diesbezüglich fest:  
„Die derzeit isoliert geführte Diskussion 
über eine PkwMaut greift deutlich zu 
kurz. Die  Beschränkung auf nicht in 
Deutschland zugelassene Fahrzeuge 
lässt kaum relevante Mehreinnahmen 
erwarten.“ Damit bestehe die Gefahr, 
dass ein wichtiger möglicher Finanzie
rungsbaustein, nämlich die stärkere 
Nutzerfinanzierung bei der künftigen 
Neuausrichtung der Finanzierung, von 
Verkehrswegen ohne Not politisch 
 dauerhaft beschädigt werde.
Das Präsidium des Deutschen Landkreis
tages stellte einmütig fest, dass es an
gesichts der Vielzahl staatlicher und 
kommunaler Aufgaben auch künftig 
nicht möglich sein werde, die notwendi
gen Erhaltungsmaßnahmen ausschließ
lich durch einen noch effizienteren Ein
satz der verfügbaren Haushaltsmittel 
sicherzustellen. Angesichts dessen for
dert das Präsidium, Elemente einer ver
stärkten Nutzerfinanzierung zu prüfen 
und dabei vorrangig die LkwMaut auf 
Lkw ab 3,5 t auszudehnen und eine ent
fernungsunabhängige PkwMaut (Vig
nette) nur ergänzend einzuführen. Das 
Präsidium unterstreicht, dass sich eine 
PKWMaut in ein Gesamtfinanzierungs
konzept für Verkehrsinfrastrukturen aller 
staatlichen Ebenen einfügen müsse. 
 Etwaige MautEinnahmen müssten 
●  zusätzlich zu den bestehenden Haus

haltsmitteln treten
sowie
●  für den Bestandserhalt auch der kom

munalen Verkehrsinfrastruktur

Optionskommunen geltend macht, 
wenn die kommunale Praxis von – zuvor 
nicht bekannt gemachten – Bundesauf
fassungen abweicht. Die Mittel wurden 
aber an Leistungsempfänger oder Maß
nahmeträger ausgereicht und können 
nicht zurückgeholt werden. Damit droht 
das Damoklesschwert finanzieller Ri
siken für den kommunalen Haushalt. Bei 
den Verfassungsbeschwerden ging es 
um die Frage, ob der Bund sich mit den 
Prüfungen eine QuasiAufsicht anma
ßen darf, da die Aufsicht den Ländern 
 obliegt. Die Länder üben diese auch aus, 
so dass es immer wieder zu Widersprü
chen mit dem Bund kommt.

2.  die zahlenmäßige Begrenzung des 
neuen Optionskontingents

Mit den 67 alten Optionskommunen, die 
seit dem Inkrafttreten von Hartz IV im 
Jahre 2005 das SGB II allein umsetzen, 
und der Ausweitung der Option um wei
tere 41 im Jahre 2011 gibt es insgesamt 
108* kommunale Jobcenter. In allen an
deren Landkreisen/kreisfreien Städten 
bestehen gemeinsame Einrichtungen 
mit der Bundesagentur für Arbeit, dies 
sind ca. 300. Das Optionsinteresse über
stieg 2011 das neue Kontingent von 41 
Plätzen um weitere 32 Anträge von Land
kreisen/kreisfreien Städten. Diese waren 
zuvor von ihrem Land als geeignet befun
den worden, das SGB II allein umzuset
zen.

3. 2/3-Quorum für den Kreistagsbeschluss

Schließlich richtete sich die Verfassungs
beschwerde gegen die Regelung, nach 
der für den Antrag einer Kommune auf 
Zulassung zur Option eine ZweiDrit
telMehrheit im Kreistag/Stadtrat nötig 
ist. Im Kommunalrecht der Länder gibt es 
ein solches Quorum nicht, hier reicht in 
der Regel die einfache Mehrheit. Es geht 
daher um die grundsätzliche Frage, ob 
der Bund die Gesetzgebungskompetenz 
für eine solche Regelung hat.

*	 Die	 Zahl	 beträgt	 aufgrund	 von	 Kreisgebietsre-
formen	derzeit	105.

Daneben bezog er Stellung zur weiteren 
Entscheidung des Gerichts, dass sich 
zwar aus der Verfassung kein Anspruch 
ergebe, ein kommunales Jobcenter ein
zurichten. Das Gericht habe jedoch die 
Chance für die einzelnen Landkreise und 
Städte bekräftigt, sich für die Option zu 
entscheiden. „Es muss anerkannt wer
den, dass Landkreise im Interesse ihrer 
Bevölkerung bereit sind, Verantwortung 
in diesem schwierigen Handlungsfeld zu 
übernehmen. Diesem großen Interesse 
und der damit verbundenen Bereitschaft 
sollte die Politik nachkommen und die 
Option weiter öffnen. Das vom Grund
gesetz vorgegebene RegelAusnahme 
Verhältnis zwischen kommunalen Job
centern und gemeinsamen Jobcentern 
mit der Arbeitsagentur kann dabei zah
lenmäßig jedenfalls immer noch ge
wahrt bleiben“, so Henneke.
Bei dem Verfahren sei es demgegenüber 
nicht um die Grundsatzfrage gegangen, 
ob entweder kommunale Jobcenter  
oder gemeinsame Einrichtungen mit der 
Bundesagentur für Arbeit das bessere 
Modell seien. „Ziel der klagenden Kom
munen war neben der Frage der Prüf
befugnisse des Bundes lediglich, auch 
denjenigen 32 Landkreisen und kreis
freien Städten die Einrichtung eines 
kommunalen Jobcenters zu ermöglichen, 
die 2011 wegen des beschränkten Platz
kontingents nicht zum Zuge gekommen 
sind.“
Darüber hinaus hat das Gericht dem 
Bundesgesetzgeber strikt untersagt, Re
gelungen zu treffen, die die Binnenorga
nisation der Kommunen betreffen. Auch 
das ist ein großer Erfolg für die kommu
nale Selbstverwaltung, so Henneke.
Die kommunalen Verfassungsbeschwer
den richteten sich im Wesentlichen 
gegen

1.  die Prüfbefugnisse des Bundes bei den 
Optionskommunen

Es ist eine grundsätzliche Frage, dass  
der Bund nachträglich und rückwirkend 
Erstattungsansprüche gegenüber den 
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nen. Nur so können wir in interkommu
naler Zusammenarbeit die Weichen für 
die Zukunft im Naturschutzbereich stel
len und zu tragfähigen und nachhaltigen 
Lösungen kommen.“ Deshalb soll der 
Verband eng mit den Gemeinden, die im 
Naturschutz teilweise ja schon sehr aktiv 
sind, mit den Naturschutzbeauftragten, 
dem Landwirtschaftsamt, dem Kreisbau
ernverband, den Naturschutzverbänden, 
aber auch mit Landnutzern sowie Vertre
tern von Forst, Wasserwirtschaft, Jagd
wesen zusammenarbeiten – „schließlich 
wollten wir Fachkompetenzen bündeln 
und keine Doppelstrukturen schaffen“, 
wie der Koordinator der LEVGründung, 
Erster Landesbeamter Wolfgang Herz, er
gänzt. Etwa 67 Prozent der Kreisfläche 
stünden bereits unter Schutz. Das be
deute, dass die Pflege wertvoller Flächen 
bereits durch verschiedene Institutionen 
finanziell gefördert und betrieben werde, 
„und auch interessante Angebote für 
einen sanften Tourismus wurden ent
wickelt.“
Dennoch sei hier das Ende der Fahnen
stange noch lange nicht erreicht. Und  
so soll der LEV die bisherigen Natur
schutzAktivitäten der Kommunen und 
anderen Akteure ergänzen und vernet
zen – aber auch Gemeinden, die bisher 
noch nicht im Antragsverfahren aktiv 
sind, die Fördermöglichkeiten durch das 

„Dieses breite Aufgabenspektrum ver
langt, dass wir uns breit aufstellen, und 
das ist uns gelungen“, freut sich Landrat 
Karl Röckinger, der den Vereinsvorsitz 
übernommen hat. Bislang sind 22 der  
28 Städte und Gemeinden im Enzkreis 
dem Verein beigetreten, ebenso Bauern 
und Naturschutzverbände sowie die 
Fachbehörden für Umwelt und Land
wirtschaft beim Regierungspräsidium 
Karlsruhe. 
Laut Röckinger folgt man mit der 
LEVGründung einer entsprechenden 
 Initiative der Landesregierung, die eine 
flächendeckende Einrichtung von Land
schaftserhaltungsverbänden anstrebt, 
„übrigens eine schon vor vielen Jahren 
erhobene Forderung des Landkreistags“, 
wie der Kreischef betont. 
Entsprechend landesweiter Übung setzt 
sich der Vorstand des LEV paritätisch 
 zusammen aus Vertretern der Kom
munalpolitik (Oberbürgermeister Frank 
Schneider, Mühlacker, und Bürgermeister 
Michael Schmidt, Neulingen), Interessen
vertretern des ehrenamtlichen Natur
schutzes (Hermann Gommel und Walter 
Appenzeller) und des Kreisbauernver
bandes (Ulrich Hauser und Gerd Philipp) 
sowie zwei Vertretern des Regierungs
präsidiums Karlsruhe. 
Röckinger: „Es ist mir ein großes Anlie
gen, dass wir uns auf Augenhöhe begeg

●  zugriffs und ersetzungsfest
●  dauerhaft
●  zweckgebunden
zur Verfügung stehen. „Wir haben in 
Deutschland kein Erkenntnis, sondern 
vielmehr ein Umsetzungsproblem. Ver
schiedene Kommissionen auf Bundes
ebene haben eindrucksvoll den Hand
lungsbedarf verdeutlicht. Einen weiteren 
schleichenden Verzehr bei der Ver
kehrsinfrastruktur können wir uns nicht 
leisten“, so Vizepräsident Landrat Kuben
dorff abschließend.

Wichtiger Schulterschluss: 
Landschaftserhaltungs-

verband Enzkreis gegründet 

Der Erhalt wertvoller Lebensräume  
und der biologischen Artenvielfalt in der 
Region, die Vernetzung und Bündelung 
von Fachkompetenz, die umfassende Be
ratung von Gemeinden und privaten 
Landnutzern in Sachen Natur und Land
schaftspflege sowie die Ausarbeitung 
konkreter Pflegekonzepte – das sind nur 
die wichtigsten Aufgaben des Land
schaftserhaltungsverbandes (kurz: LEV), 
der dieser Tage nach nahezu dreijähriger 
Vorbereitungszeit im Landratsamt Enz
kreis aus der Taufe gehoben wurde. 

Erster Landesbeamter Wolfgang Herz (ganz links) mit dem Vorstand des neuen Landschaftserhaltungsverbands (von links):  
Silke Schweitzer (Regierungspräsidium), Mühlackers Oberbürgermeister Frank Schneider, Hermann Gommel (Landesnaturschutzverband),  
Walter Appenzeller (BUND), Landrat und Vorsitzender Karl Röckinger, Neulingens Bürgermeister Michael Schmidt und die Vertreter  
des Kreisbauernverbandes Gerd Philipp und Ulrich Hauser
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sowie die Voraussetzungen zur Tele
arbeit hinterfragt werden. Dabei wurde 
eine hohe Akzeptanz der bestehenden 
Regelungen festgestellt. 
Der Wiedereinstieg nach Familienzeiten 
wird dadurch verbessert, dass bereits im 
Vorfeld bei Bedarf intensivere Planungs
gespräche stattfinden und für Eltern und 
Pflegende während deren Abwesenheit 
ein Zugang zum Intranet ermöglicht 
wird.
Um Beschäftigte mit Pflegeaufgaben  
zu unterstützen, wurde eine Veranstal
tungsreihe durch die Altenhilfefachbera
tung und die Beauftragte für Chancen
gleichheit angeboten, die Wege aufzeigt, 
wie Beschäftigte zwischen Beruf und 
Betreuung von Angehörigen in Balance 
bleiben können. Diese soll künftig regel
mäßig stattfinden.
Auch im Bereich der Ferienbetreuung  
für Schulkinder konnten mit Beschlüs 
sen des Verwaltungsausschusses Erfolge 
verbucht werden. So konnte erstmals  
in den Herbstferien 2013 sowie den 
Pfingstferien 2014 in Zusammenarbeit 
mit dem Haus der Familie Göppingen 
eine Ferienbetreuung für Schulkinder an
geboten werden. In den ersten beiden 
Wochen der Sommerferien 2014 findet 
eine Ferienbetreuung in Kooperation mit 
der Kreissparkasse Göppingen statt. In 
den Folgejahren soll dies fortgesetzt 
werden. 
Zudem ist es jetzt offiziell möglich, Kin
der in Notfallsituationen nach Abstim

stand das letzte Jahr ganz im Zeichen  
der Umsetzung der Ziele und Einzel
maßnahmen zur Weiterentwicklung der 
Familienorientierung und des Demo
grafiemanagements.
Landrat Edgar Wolff hat hierzu mit sei
nem Auftrag zum „familienbewussten 
Führen“ an die Führungskräfte im Land
ratsamt im Juni 2013 der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf einen hohen Stel
lenwert eingeräumt. Die Führungskräfte 
wurden intensiv geschult und das Leit
bild des Landratsamts wurde um den 
Baustein „Familienbewusste Führung“ 
ergänzt. Dadurch ist sichergestellt, dass 
dem Thema auch in Zukunft hohe Priori
tät zukommt.
Mit der Aufhebung der sechsmonati 
gen Wiederbesetzungssperre für vakante 
Stellen durch den Kreistag konnte im 
März 2013 ein wichtiger Meilenstein ge
setzt werden, der eine spürbare Verbes
serung für die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter des Landratsamts nach sich zog. 
Ergänzend wurde zwischenzeitlich ein 
Vertretungspool eingerichtet und aufge
baut, für den sich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Interesse an Mehrarbeit 
haben, melden können. Ziel ist, bei Eng
pässen auf diesen zurückzugreifen und 
zeitnaher längere Personalausfälle über
brücken zu können.
In den Bereichen Arbeitszeit und Arbeits
organisation konnten durch gezielte 
 interne Abfragen die Akzeptanz der Ar
beitszeitmodelle und der Servicezeiten 

Landschaftspflegeprogramm des Landes 
eröffnen. 
Herz: „Sobald der LEV im Vereinsregister 
eingetragen ist, werden wir schnellst
möglich die Stellenausschreibung für 
einen Geschäftsführer und eine zweite 
Kraft auf den Weg bringen. Dann geht 
die Arbeit erst richtig los.“

Landkreisverwaltung 
 Göppingen als  

familien bewusster und 
 demografieorientierter 

 Arbeitgeber ausgezeichnet 

Die Landkreisverwaltung Göppingen 
wurde kürzlich von der FamilienFor
schung des Landes BadenWürttemberg 
mit einer Urkunde als familienbewuss 
ter und demografieorientierter Arbeit
geber ausgezeichnet. 
Seit dem Frühjahr 2012 hat sich das 
 Landratsamt Göppingen als landeswei
ter Modellstandort im „Programm fami
lienbewusst & demografieorientiert“ der 
FamilienForschung BadenWürttemberg 
(FaFo) im Statistischen Landesamt in
tensiv mit der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf beschäftigt. 
Die Beteiligung von Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern, Führungskräften und 
dem Verwaltungsauschuss des Kreistags 
im Frühjahr/Sommer 2012 hatte zu
nächst die Bereiche aufgezeigt, in denen 
die Balance zwischen beruflicher Tätigkeit 
und familiärer Unterstützung noch nicht 
ausgewogen war. Eine Arbeitsgruppe,  
bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern unterschiedlicher Dezernate, 
dem Personalrat und der  Beauftragten  
für Chancengleichheit, sichtete die An
regungen und Anliegen und er arbeitete 
auf deren Basis eine  Zielvereinbarung. Die 
Expertinnen des Kompetzenzzentrums 
Beruf & Familie BadenWürttemberg  
der FamilienForschung haben alle Schritte 
begleitet und moderiert.
Nach der Beschlussfassung des Ver
waltungsausschusses sowie Unterzeich
nung der Zielvereinbarung im März 2013 

Startschuss zur Ferienbetreuung in den Herbstferien 2013
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Angehörigenpflege, aber auch die en
gere Verzahnung mit dem Gesundheits
management. 

Internet: Mit angezogener 
Handbremse auf  

der  Datenautobahn? 
Studie sieht 

 Handlungs bedarf bei  
der Breitbandversorgung  

im Rems-Murr-Kreis

Rund 70 Prozent der größeren Gewerbe
gebiete im RemsMurrKreis verfügen 
derzeit nicht flächendeckend über einen 
schnellen Internetzugang auf Glasfaser
basis für die ansässigen Unternehmen. 
Nur in 30 Prozent der Gewerbegebiete 
finden Firmen einen zukunftsfähigen 
Anschluss an die Datenautobahn. Da 
bei werden leistungsfähige Internet
zugänge immer mehr zu einem hand
festen Standortfaktor. Denn Städte und 
Gemeinden, die ihren Unternehmen und 
Bürgern kein schnelles Internet anbieten 
können, sind im Wettbewerb um Ansied
lungen und Zuzüge häufig chancenlos. 
Zu diesem bedenklichen Ergebnis kommt 
die vom RemsMurrKreis in Auftrag 
 gegebene Breitbandstudie, die Landrat 
Johannes Fuchs und Kreiswirtschafts
förderer Markus Beier am Montag vor
gestellt haben. 
Um Aufschluss über die InternetVersor
gung in den 31 Städten und Gemeinden 
zu erhalten, hatte das Landratsamt im 
Herbst 2013 abgestimmt mit den Kom
munen eine Studie zur Breitbandvernet
zung in Auftrag gegeben und 149 Orts
teile sowie die größeren Gewerbegebiete 
unter die Lupe nehmen lassen. Den 
 Auftrag erhielt die Backnanger Firma tkt 
teleconsult. Die Erhebung ergab: Nach 
den heutigen Standards sind gegen
wärtig 39 Ortsteile gut und weitere  
37 Ortsteile noch ausreichend versorgt. 
Nicht ausreichend versorgt sind dagegen 
73 Ortsteile, davon werden 34 Teilorte  
als unterversorgt eingestuft. Durch ge
plante Ausbaumaßnahmen der Deut

Werbemaßnahmen darauf aufmerksam 
gemacht.
Landrat Edgar Wolff freute sich über das 
Ergebnis des BilanzWorkshops. „Mir ist 
wichtig, dass wir als Landkreisverwal
tung eine Vorbildfunktion übernehmen 
für eine familienbewusste und demogra
fieorientierte Personalpolitik. Mit der er
folgreichen Teilnahme als Modellstand
ort an diesem Programm haben wir hier 
einen großem Schritt getan.“ 
Die Leiterin des Hauptamtes Brigitte 
Kreß, zugleich Vorsitzende des Sprengels 
der Hauptamtsleiter im Regierungs
bezirk Stuttgart, verspürte durch die 
 Programmteilnahme ein gestiegenes 
 Interesse und Nachfragen anderer Land
kreisverwaltungen und Arbeitgeber zu 
diesen Themenfeldern. Dies wurde durch 
die Teilnahme an überörtlichen Ver
anstaltungen und dortigen Vorträgen 
weiter gefördert. „Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ist ein Schlüsselfaktor 
bei der Gewinnung guter Arbeitskräfte 
und deren Erhalt. Daran werden wir ge
messen“, so Brigitte Kreß.
Der Leiter des Projekts „familienbewusst 
& demografieorientiert“ im Landrats
amt, Markus Malcher, Abteilungsleiter 
Personal und Ausbildung, stellte fest: 
„Die Landkreisverwaltung nimmt insges
amt viele positive Erfahrungen durch die 
Teilnahme am Programm mit. Die sehr 
gute Zusammenarbeit mit der Familien
Forschung und das hohe Engagement 
aller Kooperationspartner und Projekt
beteiligten ist dabei hervorzuheben.“ 
Die Landkreisverwaltung wird auch nach 
Beendigung des Programms die Themen 
„familienbewusst & demografieorien
tiert“ weiter verinnerlichen und voran
treiben. Diese gehen nun als Dauerauf
gaben in die Tagesarbeit ein.
Mögliche künftige Themen wurden beim 
BilanzWorkshop mit der FamilienFor
schung bereits genannt. Dazu gehört  
die weitere Suche nach Lösungen für das 
Thema Kinderbetreuung, der Ausbau 
von InhouseFortbildungen im Bereich 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sowie die Vereinbarkeit von Beruf und 

mung mit den Kolleginnen und Kollegen 
und Vorgesetzten mit an den Arbeits
platz zu nehmen.
Im hauseigenen Intranet wurde eine 
 gesonderte Rubrik „familienbewusster  
& demografieorientierter Arbeitgeber“ 
eingerichtet, die allgemeine Informa
tionen zum Projekt und Projektstand be
inhaltete. Weiter wurde das bestehende 
Angebot ausgeweitet und eine geson
derte Seite zur „familienbedingten Aus
zeit“ eingerichtet. In der Außenwirkung 
soll die Verwendung des Programm 
Logos „familienbewusst & demografie
orientiert“ das Engagement in diesem 
Bereich weiter verdeutlichen und stär
ken.
Im Bilanzworkshop haben die Familien
Forschung und das Projektteam im Land
ratsamt das Ergebnis der Umsetzung  
der einzelnen Ziele und Maßnahmen be
leuchtet. Trotz des teilweise erheblichen 
Arbeitsaufwands konnten alle 17 Einzel
maßnahmen im vereinbarten Zeitraum 
bearbeitet werden.
15 der 17 Einzelmaßnahmen in den sechs 
Handlungsfeldern Führung, Arbeitszeit, 
Arbeitsorganisation, Personalentwick
lung, Bedarfsgerechte Services und Kom
munikation sind letztlich erfolgreich 
 umgesetzt worden. Allein die Maß
nahmen „Flexible Ganztags und Notfall
kinderbetreuung“ und die „Mitnahme 
von Kantinenessen für Familienange
hörige/Kinderpreise anbieten“ konnten 
nicht (vollständig) realisiert werden.
Der geplante Einstieg in die betrieb 
liche Kinderbetreuung (U3Betreuung) 
wurde vom Kreistag Anfang 2014 mehr
heitlich abgelehnt, weil eine Konkurrenz
situation zur Kleinkindbetreuung in den 
Kommunen befürchtet wurde. Abge
lehnt wurde auch die Einführung eines 
Kinderbetreuungskostenzuschusses. Die 
zunächst anvisierte Mitnahmemög
lichkeit von Kantinenessen konnte aus 
organi satorischen und steuerrechtlichen 
Gründen nicht realisiert werden. Statt
dessen wurde die Kantine zwischen
zeitlich offiziell auch für die Mitarbei
terkinder geöffnet und mit gezielten 
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versorgt und davon 34 Ortsteile mit 
 weniger als zwei Mbit/s unterversorgt. 
Von diesen sind jedoch 29 immerhin 
über Funk (LTE oder UMTS mit HSPA)  
mit mindestens zwei Mbit/s versorgt. 
Hier sollten kurzfristige Maßnahmen 
zum Ausbau vorangetrieben werden. 

Ambulante Betreuung 
schwerstkranker Menschen 

wird ausgebaut – 
Angebot im gesamten 

 Landkreis Karlsruhe 
 ermöglicht 

 Palliativversorgung in 
 vertrauter Umgebung

Nach Umfragen wünschen bis zu 80 % 
der Menschen, im Falle ihres nahen Todes 
zu Hause in der vertrauten Umgebung 
sterben zu dürfen. Mit Einführung der 
gesetzlichen Regelungen zur „Speziali
sierten Ambulanten Palliativversorgung“ 
(SAPV) haben sich große Chancen für den 
Ausbau und die Verbesserung der ambu
lanten Versorgung für schwerstkranke 
und sterbende Menschen in Deutsch
land eröffnet. Seit Januar 2013 bietet  
das Palliative Care Team (PCT) „Arista“ in 
Trägerschaft der Diakonie im Landkreis 
Karlsruhe diese Leistungen im südlichen 
Landkreis und der Stadt Karlsruhe an. 
Seitdem wurden – in enger Zusammen
arbeit mit dem stationären Hospiz Arista 
in Ettlingen – über 300 Menschen und 
ihre Angehörige begleitet.
Mit dem Ziel, dieses bemerkenswerte 
Angebot auch auf den nördlichen Land
kreis auszuweiten, initiierte der Land
kreis Karlsruhe Gespräche zwischen  
dem PCT „Arista“ und dem Ökume
nischen Hospizdienst Bruchsal (FÖHD). 
Dank der Erfahrungen und des Engage
ments des PCT unter der Federführung 
von Christiane Pothmann sowie der Be
reitschaft des FÖHD konnte bereits zum 
1. Oktober mit Unterstützung der Kran
kenkassen, insbesondere der AOK, die 
 flächendeckende Versorgung sicherge
stellt werden.

Treibern dieser Entwicklung. Die neuen 
Anwendungen führen nicht nur zu einer 
Steigerung des Datenverkehrs, sondern 
auch dazu, dass sich die benötigten Inter
netgeschwindigkeiten im Schnitt alle 
zwei Jahre verdoppeln. 
Der mangelnde Wettbewerb zwischen 
den Anbietern gerade in ländlicheren 
 Gebieten und an Gewerbestandorten 
führt häufig dazu, dass die Breitbandver
sorgung nicht verbessert wird. Deshalb 
kümmern sich in jüngster Vergangenheit 
immer mehr Kommunen und Landkreise 
im Schulterschluss um eine Aufwertung 
der Breitbandversorgung, etwa im be
nachbarten Ostalbkreis und im Landkreis 
Göppingen. Auch für den RemsMurr
Kreis sollen gemeinsam zwischen Kom
munen und Kreis Schlüsse aus der Breit
bandstudie gezogen und das weitere 
Vorgehen abgestimmt werden. „Die 
Kreiswirtschaftsförderung wird sich auf 
jeden Fall auch in Zukunft des wichtigen 
Themas Breitband annehmen. Wir sind 
bereit, weiterhin eine kreisweite Koor
dinierungsfunktion zu übernehmen und 
dadurch die Maßnahmen der Städte und 
Gemeinden zu flankieren“, beschreibt 
Wirtschaftsförderer Beier die Zielrich
tung. 

Die technischen Daten 

Eine flächendeckende und als zukunfts
fähig bewertete Breitbandversorgung 
per Glasfaserkabel (NGAVersorgung) 
von 25 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) 
oder mehr ist derzeit in gar keiner Kom
mune des Landkreises gegeben. Derzeit 
überspringen 29 Stadt beziehungsweise 
Ortsteile die Marke von 25 Mbit/s.  
Zehn Stadt und Ortsteile sind mit 16 bis 
25 Mbit/s versorgt. Weitere 37 Ortsteile 
gelten mit einer Bandbreite von sechs bis 
16 Mbit/s als derzeit noch ausreichend 
versorgt. Bereits in näherer Zukunft dürf
ten aber auch hier höhere Bandbreiten 
notwendig werden. In den betroffenen 
Ortsteilen sollte deshalb der Glasfaser
ausbau vorangetrieben werden, raten 
die Experten. 73 Ortsteile sind bei weni
ger als sechs Mbit/s nicht ausreichend 

schen Telekom werden sich in einigen 
Vorwahlbereichen voraussichtlich in die
sem und im kommenden Jahr Verbes
serungen ergeben. Da gerade für Firmen 
eine hohe Verfügbarkeit und Zuver
lässigkeit der Internetanbindung un
abdingbar ist, wie sie Funkverbindungen 
nicht gewährleisten können, basiert  
die Einteilung der 149 Ortsteile auf der 
Bandbreitenverfügbarkeit über Breit
bandkabel. 
Experten zufolge wird sich das Daten
volumen in Deutschland in den kom
menden fünf Jahren verdoppeln. Beson
deres Augenmerk liegt auf dem immer 
größer werdenden Bedarf an symmetri
schen Bandbreiten. Sie bieten in beide 
Richtungen, also beim Herunterladen 
von Daten aus dem Netz wie bei dem 
Hochladen von Daten ins Netz eine gleich 
schnelle Geschwindigkeit. „Die Verände
rungen in Produktions und Arbeitsweise 
von Unternehmen und Beschäftigten 
bringen neuen technische Anforderun
gen“, sagt Landrat Johannes Fuchs. „Ein 
vernetztes Arbeiten zwischen verschie
denen Unternehmensstandorten, Video
konferenzen und auch Heimarbeits
plätze benötigen schnelle symmetrische 
Datenverbindungen, wie sie zukunfts
sicher nur über Glasfaseranschlüsse 
möglich sind.“ Deshalb steht für Kreis
wirtschaftsförderer Markus Beier fest: 
„Langfristiges Ziel muss es sein, flächen
deckend Glasfaseranschlüsse bis an die 
Gebäude zu verlegen. Das Land Ba
denWürttemberg hat mit der Breitban
dinitiative II ein umfangreiches Förder
programm aufgelegt, um Kommunen 
auf diesem langen Weg zu unterstüt
zen.“ 
Weil das Internet in immer mehr Lebens
bereichen Einzug hält, tragen gerade 
auch Privatkunden zu einem stetig stär
ker wachsenden Datenaufkommen bei. 
Der mobile Zugang über Smartphones 
oder Tablets, die Nutzung von Cloud 
Anwendungen, bei denen Speicherplatz 
auf externen Servern genutzt wird, so
wie Fernseh und Videodienste über  
das  Internet zählen zu den wesentlichen 
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Beratungsgespräch. Dies ist kostenlos, 
was nur dank der Unterstützung der För
dervereine möglich ist. Dann besuchen 
wir die Patienten an drei Tagen hinter
einander, um die individuelle Situation 
des Menschen zu erfassen. Ein Palliativ
mediziner verschreibt die notwendigen 
Medikamente, die wir Krankenpflege
fachkräfte verabreichen. Der weitere 
 Betreuungsbedarf ist von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich: Manche wün
schen zu ihrer Sicherheit zwei Be 
suche täglich, andere dafür weniger  
oder auch mehr Besuche. Wir arbeiten 
hier natürlich eng mit den Hospizver
einen zusammen, denn das könnten wir 
allein gar nicht leisten. Hinzu kommt 
eine 24StundenRufbereitschaft“, be
schrieb Chris tiane Pothmann die Arbeit 
der derzeit neun Krankenpflegefach
kräfte des PCT.
„Wir rechnen damit, künftig mehr 
 Pflegekräfte zu benötigen. Zu überlegen 
ist auch, einen Palliativmediziner aus
schließlich für das PCT zu beschäftigen. 
Die Palliativmediziner sind bisher neben 
ihrer eigentlichen Tätigkeit nur zu einem 
gewissen Prozentsatz für das PCT tätig“, 
berichtete Gudrun Mund. Dr. Peter Hum
mel führte weiter aus, dass die Förder
vereine weiterhin sehr aktiv seien, um 
weitere Akteure zu gewinnen.
Die Spezialisierte Ambulante Palliativ
versorgung kann durch den Hausarzt – 
oder zu Beginn der Betreuung auch durch 
die Krankenhausärzte – verordnet wer
den. Zusätzlich zu ihrer medizinischen 
und pflegerischen Grundversorgung 
 erhalten die Patienten dann eine Be
treuung durch besonders erfahrene Pal
liativärzte und Palliativpflegekräfte. 
SAPV wird bei den Patienten in ihrer ge
wohnten Umgebung, in ihrem Zuhause, 
in Betreuten Wohnanlagen und im Heim 
erbracht. Die Leistungen der SAPV sind 
für die Patienten kostenfrei.
Zu den Aufgaben des Palliativ Care Teams 
gehören u. a.:
 ●  Beratung und Begleitung schwerkran

ker Patienten und deren Angehörigen, 
ggf. Vorbereitung der Rückkehr aus 

psychisch.  Palliativmediziner, speziell 
 geschulte Pflegekräfte, Hausärzte, am
bulante  Hospiz und Pflegedienste, Pfle
geheime,  Therapeuten und Seelsorger 
sowie auch zahlreiche ehrenamtliche 
Helfer arbeiten eng zusammen, um den 
Wünschen der Patienten bestmöglich 
gerecht zu werden. Dies alles umfasst die 
spezia lisierte ambulante Palliativversor
gung und wir freuen uns, dass alternativ 
zur Betreuung im Hospiz Arista ab sofort 
auch eine Versorgung im eigenen Zu
hause, im Pflegeheim oder im Betreuten 
Wohnen im ganzen Landkreis möglich 
ist“. 
„Nicht jeder Schwerkranke braucht die 
spezialisierte ambulante Palliativver
sorgung. Wir betreuen Menschen mit 
komplexen Symptomen und schwierig 
einzustellenden Krankheitsbildern, bei
spielsweise Krebspatienten oder auch  
an Demenz erkrankte Personen mit Ar
throseschmerzen. Am Anfang gibt es ein 

In einem Pressegespräch am 21. Oktober, 
hob Landrat Dr. Christoph Schnaudigel 
auf die gelungene Zusammenarbeit aller 
Beteiligten ab. „Gemeinsam ist uns ein 
wichtiger Schritt gelungen, Menschen 
im ganzen Landkreis Karlsruhe, die sich 
in der schwersten Zeit ihres Lebens be
finden, mit der ambulanten Palliativver
sorgung unterstützen zu können.“ 
Dieser Aussage schlossen sich die 
 hauptverantwortlichen Akteure, Gudrun 
Mund, Geschäftsführerin der Diakonie 
im Landkreis Karlsruhe, Christiane Poth
mann, Leiterin des PCT „Arista“, Prof. Dr. 
Dieter Daub als Vorsitzender und Helma 
Hofmeister als Mitglied des Förderver
eins Hospiz Arista sowie Dr. Peter Hum
mel als Vertreter des FÖHD nachdrück
lich an. „Die Begleitung schwerstkran 
ker Menschen mit komplexem Krank
heitsbild ist eine herausfordernde Auf
gabe, die allen Beteiligten einiges ab
verlangt – physisch und besonders 

V. l. n. r.: Dr. Peter Hummel, Förderverein Ökumenischer Hospizdienst Bruchsal, Gudrun Mund, 
 Geschäftsführerin Diakonie im Landkreis Karlsruhe, Christiane Pothmann, Leiterin des PCT „Arista“,  
Prof. Dr. Dieter Daub und Helma Hofmeister des Fördervereins Hospiz Arista
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Seit 2004 haben sich bundesweit über 
70 000 Jugendliche und Eltern registriert 
und sich Hilfe geholt zu Themen wie 
Mobbing, Sucht, Streit in der Familie oder 
Scheidung. Auch tabuisierte Themen wie 
Gewalt oder Missbrauchserfahrungen 
lassen sich online oft leichter ansprechen 
als in der VorOrtBeratung. 
Die Eltern und Jugendberatung wird 
grundsätzlich nur von Fachkräften mit 
langjähriger Berufserfahrung geleistet, 
die zusätzlich eine auf diese Aufgabe 
 bezogene Zusatzqualifikation erwor 
ben haben. Die bkeOnlineberatung ist 
zudem das einzige von allen Bundes
ländern geförderte Beratungsangebot. 
Es wurde 2003 von der Jugendminister
konferenz beauftragt. 
Rückfragen zur Onlineberatung beant
wortet die Jugend und Familienbera
tungsstelle des Landratsamtes Tübingen 
unter 0 70 71/2 0721 11 oder p.keicher 
mennel@kreistuebingen.de.
Weitere Informationen zum Angebot 
unter www.kreistuebingen.de unter 
Aufgaben / Jugend / Jugend und Fami
lienberatung.

30 000 Euro Preisgeld  
für fitte Mitarbeiter  

im Klimaschutz

Landkreis Reutlingen gewinnt  
beim Bundeswettbewerb  

„Kommunaler Klimaschutz 2014“

Der Landkreis Reutlingen gehört zu  
den Preisträgern des Bundeswettbe
werbs „Kommunaler Klimaschutz 2014“. 
Ausrichter des Wettbewerbs sind das 
Bundesumweltministerium und das Ser
vice und Kompetenzzentrum: Kommu
naler Klimaschutz, das beim Deutschen 
Institut für Urbanistik angesiedelt ist. 
Kooperationspartner sind der Deutsche 
Städtetag, der Deutsche Landkreistag 
und der Deutsche Städte und Gemein
debund. Der Landkreis Reutlingen erhielt 
die Auszeichnung für seine Kampagne 
zur Sensibilisierung der Belegschaft für 
Energieverbrauch und Klimaschutz im 

und anonyme Onlineberatung für rat
suchende Eltern und Jugendliche. Der 
Landkreis Tübingen hat diese Idee aufge
griffen und ist seit 2009 Kooperations
partner des Projekts. Das Landratsamt 
arbeitet hierbei eng mit der bke zusam
men und eine Mitarbeiterin der Jugend 
und Familienberatungsstelle beteiligt 
sich als Beraterin und Moderatorin an 
der bundesweiten Beratung. 
Die Resonanz ist groß: Im vergangenen 
Jahr suchten allein aus der Region Tübin
gen rund 1400 Eltern und Jugendliche 
das Beratungsangebot auf. 
Dieses zusätzliche Angebot dient als 
 hervorragende Ergänzung zur Arbeit vor 
Ort, weil die Hilfe sehr schnell erreichbar 
ist und auch Personen anspricht, die an
statt einer persönlichen Beratung diese 
anonyme Form der Unterstützung bevor
zugen. 
Das bundesweite Beratungsangebot ist 
unter www.bkeberatung.de oder über 
die App bke-beratung (sowohl für An
droid als auch iOSBetriebssysteme) zu 
erreichen. Es steht Jugendlichen zwi
schen 14 und 21 Jahren sowie Eltern min
derjähriger Kinder bei Problemen und 
Sorgen kostenlos zur Verfügung.
Für die Beratung ist vorab eine kosten
lose Registrierung notwendig, zur Sicher
stellung der Anonymität mit einem 
selbst gewählten Nickname.
Anschließend finden Eltern und Jugend
liche in zwei getrennten OnlineBerei
chen folgende Beratungsformen:

●  die Einzelberatung (MailBeratung) 
●  die offene Sprechstunde (Einzelbera

tung als Chat) 
●  den Gruppenchat oder den Themen

chat 
●  das Forum

Jugendliche erhalten durch das Angebot 
professionelle Beratung bei Problemen 
mit den Eltern, den Freunden, der Schule 
oder bei sonstigen Schwierigkeiten. 
Eltern können die Beratung nutzen bei 
Fragen zur Entwicklung und Erziehung 
ihres Kindes oder in schwierigen Ausnah
mesituationen.

dem Krankenhaus in den häuslichen 
Bereich.

 ●  Sensible Wahrnehmung des Bedarfs 
des Patienten, sei es in physischer, 
 psychischer, seelischer oder sozialer 
Hinsicht und Einleitung und Organisa
tion entsprechender Unterstützungs
maßnahmen. 

 ●  Beratung bei der Auswahl von Pflege
hilfsmitteln und deren Beantragung 
sowie die Vermittlung und Koordi
nation anderer Dienste, wie Pflege
dienste, Therapeuten, aber auch 
 psychosoziale Beratung und seelsor
gerliche Begleitung und die Beglei
tung durch ehrenamtliche Hospiz
dienste

●  enge Abstimmung mit dem Hausarzt 
und bei Bedarf weiteren Fachärzten

●  regelmäßige Hausbesuche und 24 
Stunden Rufbereitschaft

●  Anleitung der Angehörigen bei pflege
rischen Tätigkeiten, Unterstützung  
bei der Auseinandersetzung mit der 
Krankheit und dem zu erwartenden 
Tod des Menschen

●  Informationen zur Handhabung von 
Medikamenten sowie Durchführung 
und Überwachung spezieller palliativ
medizinischer Maßnahmen 

●  Begleitung bis zum Lebensende und 
Hinweise an die Angehörigen auf 
 weiterführende Angebote für die Zeit 
der Trauer.

Landkreis Tübingen bietet  
in Zusammenarbeit mit  

der Bundeskonferenz  
für Erziehungsberatung  
eine Onlineberatung für  
Jugendliche und Eltern

Ausgebildete Berater helfen 
 Jugendlichen und Eltern schnell, 

 anonym und professionell

Hilfe bekommen, wenn man Hilfe be
nötigt – und zwar schnell, professionell 
und anonym. Bereits seit zehn Jahren 
bietet die Bundeskonferenz für Erzie
hungsberatung (bke) eine kostenlose 
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des Landkreises auf die Fahne geschrie
ben und gleich zwei Kampagnen ent
wickelt: Die „virtuelle Klimawoche“ und 
die LeitlinienKampagne „Gib8 auf den 
Klimaschutz“. Nicht zuletzt deshalb 
zeichnen sich beide durch viel Humor 
und eine attraktive Gestaltung aus.
Die virtuelle Klimawoche fand im Ok
tober 2013 statt. Jeden Tag erhielten die 
Kolleginnen und Kollegen in der Kreis
verwaltung eine „KlimaMail“, in der  
ein bestimmtes Thema zu Energie und 
Klimaschutz im Mittelpunkt stand. 
 OnlineTools und Links zu weiteren Publi
kationen lockten dazu, sich noch inten
siver zu informieren. Doch nur die Bereit
stellung der Informationen reichte dem 
Energieteam des Landkreises nicht: Um 
den Beschäftigten einen zusätzlichen 
Anreiz zum Lesen der KlimaMails zu 
geben, ergänzten sie die Aktion durch ein 
KlimaQuiz, das auf den Inhalten der 
Mails aufbaute. Zu gewinnen gab es viele 
innovative und thematisch passende 
Preise, wie beispielsweise ein mit Wasser 
betriebener Wecker oder ein SolarKur
belRadio. 

Gib8 auf den Klimaschutz

Nach der erfolgreich durchgeführten 
 virtuellen Klimawoche stellte sich die 
Frage, wie die Thematik langfristig in den 
Köpfen der Beschäftigten verankert wer
den kann. Dazu entwickelte ein eigens 
einberufenes Team aus unterschied
lichen Fachbereichen acht thematische 
Leitlinien, die auf den Vorschlägen der 
Belegschaft aus der virtuellen Klima
woche basierten. Den Leitlinien wurde 
jeweils ein Satz mit möglichst hohem 
Wiedererkennungswert zugeordnet, 
zum Beispiel: „No (wo)man, no light“ 
oder „Muskelkraft statt tanken – Körper 
und Klima werden’s danken“. Diese „grif
figen“ Botschaften werden nun Stück für 
Stück in den Arbeitsalltag integriert, auf 
Plakaten, als Aufkleber auf Umlaufmap
pen oder auch als kreatives Giveaway 
wie beispielsweise Vitaminsnacks für die 
Leitlinie „Muskelkraft statt tanken“.

energiefressende Kühlschränke durch 
neue, effiziente Geräte ersetzen. Der 
dritte Teil schließlich soll den Mitarbei
tern zugutekommen, hier arbeiten wir 
an Maßnahmen für eine nachhaltige 
 betriebliche Mobilität.“
Die Parlamentarische Staatssekretä 
rin im Bundesumweltministerium, Rita 
SchwarzelührSutter, gratulierte den 
Preisträgern: „Die 117 Bewerbungen be
legen, wie aktiv Klimaschutz vor Ort 
 gelebt wird. Die Gewinnerkommunen, 
aber auch alle anderen Bewerber, zeigen: 
kommunaler Klimaschutz regt die Krea
tivität der Akteure vor Ort an und sendet 
als Impulsgeber für eine zukunftsfähige 
Region wichtige Signale. Ihre innovativen 
und erfolgreichen Klimaschutzprojekte 
sind leuchtende Beispiele, die möglichst 
viele weitere Kommunen zum Engage
ment im Klimaschutz motivieren sollen.“

Klimaschutz –  
ein Thema, das alle etwas angeht

Diejenigen motivieren, die noch nicht 
aktiv sind, hatte sich das Energieteam 

Alltag. In zwei ebenso kreativen wie in
formativen Kampagnen zeigt das Ener
gieteam des Landkreises viele verschie
dene Möglichkeiten zur Reduzierung von 
klimaschädlichen Treibhausgasen: Vom 
richtigen Heizen und Lüften über den 
nachhaltigen Warenkorb bis hin zu ener
giesparender Fahrweise. Landrat Thomas 
Reumann freute sich sehr über die hohe 
Auszeichnung: „Das ist eine tolle Aner
kennung für unser langjähriges, intensi
ves Engagement in Sachen Klimaschutz.“ 
Der Erste Landesbeamte, HansJürgen 
Stede, nahm in Vertretung von Landrat 
Reumann den Preis auf der 7. Kommunal
konferenz in Berlin entgegen. Das Preis
geld in Höhe von 30 000 Euro ist in die 
Umsetzung weiterer Klimaschutzvor
haben zu investieren. Thomas Reumann 
dazu: „Wir haben uns entschlossen,  
den Betrag zu dritteln. Einen Teil wollen 
wir für einen attraktiven Klimaschutz
wettbewerb für Schüler verwenden. Mit 
einem anderen Teil wollen wir – zu
sammen mit weiteren Partnern – eine 
Aktion durchführen mit dem Ziel, dass 
einkommensschwache Haushalte alte, 

Preisverleihung Wettbewerb „Kommunaler Klimaschutz 2014“, Kategorie 2, Gewinner und Gratulanten 
v. l. n. r.: Cornelia Rösler (Deutsches Institut für Urbanistik), Ulrich Roland (Bürgermeister der Stadt 
 Gladbeck), Hans-Jürgen Stede (Stellvertretender Landrat und Erster Landesbeamter Landkreis Reutlingen), 
Katrin Eder (Umweltdezernentin der Stadt Mainz), Präsident Reinhard Sager (Deutscher Landkreistag),  
Rita Schwarzelühr-Sutter (Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium)  
und Sven Plöger (Moderator)
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führt wird. Und selbstverständlich dürfen 
bei den regelmäßigen Jugendschutzkon
trollen durch die Polizei und das Jugend
amt keine Verstöße festgestellt worden 
sein.
Geboren wurde die Idee „Jugendschutz 
– Na klar!“ 2005 in Schramberg, bevor  
sie 2008 auf den ganzen Landkreis aus
geweitet wurde. Akuter Anlass damals 
waren die allerorts sprunghaft angestie
genen Zahlen von riskantem Alkohol
konsum bei Kindern und Jugendlichen. 
Rasch bestand sowohl auf der kommu
nalpolitischen als auch auf der jugend
schutzfachlichen Seite Einigkeit darüber, 
dass Wegschauen nicht geht. Dabei setzt 
„Jugendschutz – Na klar!“ ganz gezielt 
auf die gesamtgesellschaftliche Mit
verantwortung aller, indem breit für die 
Problematik sensibilisiert und im rich
tigen Verhalten qualifiziert wird. 
Wie in jedem anderen Bereich auch brau
chen Kinder und Jugendliche positive 
Vorbilder. Hier sind zuallererst die Eltern 
in der Pflicht. Aber auch die Schulen und 
das weite Feld der Jugendarbeit, zum Bei
spiel in Vereinen und offenen Jugend
treffs sind gefordert. Ebenso die Alko
holHersteller, der Handel und eben die 
Gastronomie. Nicht zuletzt spielt die Cli
que, die einflussreichste Bezugsgruppe 
während der Pubertät, eine wichtige 
Rolle, sind es doch oft die Gleichaltrigen, 
die zum verbotenen oder übermäßigen 
Alkoholkonsum animieren. 
Ziel des Projekts „Jugendschutz – Na 
klar!“ im engeren Sinn ist es, Gastrono
miebetriebe und Tankstellen, die sich 
 vorbildlich in Fragen des Jugendschutzes 
engagieren, auszuzeichnen und ihnen  
so die Möglichkeit zu geben, für sich  
zu werben. Durch die Präsenz des Pro
grammLogos in den Betrieben wird 
zudem eine Breitenwirkung erzielt und 
das Thema der Alkoholprävention dauer
haft im Bewusstsein vieler gehalten. 
Den Programmverantwortlichen ist be
wusst, dass die einseitige Konzentration 
auf die Gastronomie und Tankstellen 
nicht ausreichen kann. Sie ist nur ein Teil 
in einem größeren Puzzle. Daher enga

Landrat Dr. WolfRüdiger Michel, Sozial
dezernent Bernd Hamann, die Bürger
meister der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden und die Polizei haben allen 
Grund zur Freude. Und mit ihnen die 
 Eltern von Kindern und Jugendlichen, 
sowie alle, denen der Jugendschutz am 
Herzen liegt. Auch im sechsten Jahr seit 
der Einführung im gesamten Kreisgebiet 
gewinnt das Programm „Jugendschutz – 
Na klar!“ noch weitere Partner und Un
terstützer. 
Neben den aktuell 140 schon zertifi
zierten Betrieben haben 70 weitere ver
bindlich ihr Interesse daran bekundet, 
sich der Aktion noch anzuschließen.  
Der Grund, warum sie es bisher noch 
nicht getan haben, liegt meistens daran, 
dass sie bei den regelmäßig angebo
tenen Schulungsterminen gerade keine 
Zeit hatten. Diese werden dreimal jähr
lich jeweils in Rottweil, Schramberg und 
Oberndorf von Konrad Flegr, dem Kreis
jugendreferenten des Jugend und Ver
sorgungsamtes Rottweil durchgeführt. 
Die Teilnahme an einer Schulung ist  
eine Bedingung für die Aufnahme in  
das Programm. Dabei wird nicht nur die 
einschlägige Gesetzeslage bezüglich der 
Alkoholabgabe an Minderjährige dar
gestellt. Auch die wichtigen Gründe für 
die Notwendigkeit des Jugendschutzes 
werden ausführlich erläutert, indem die 
teilweise dauerhaften gesundheitlichen 
Schädigungen und die negativen so
zialen Konsequenzen aufgezeigt werden. 
Teilnehmende Gastronomen und deren 
Personal schätzen zudem die Möglich
keit zum Erfahrungsaustausch unter 
 Kollegen, beispielsweise hinsichtlich des 
Umgangs mit alkoholisierten oder un
einsichtigen Gästen. 
Weitere Voraussetzung für die Zertifi
zierung sind bei Gaststätten unter ande
rem, dass alkoholfreie Getränke billiger 
angeboten werden als das günstigste 
alkoholische Getränk, dass erkennbar 
 betrunkene Jugendliche keinen Einlass 
erhalten und bei beworbenen Veranstal
tungen auf den Jugendschutz hingewie
sen und eine Alterskontrolle durchge

Wettbewerb  
„Kommunaler Klimaschutz“

Den Wettbewerb „Kommunaler Klima
schutz“ lobt das Bundesumweltminis
terium seit 2009 im Rahmen der Natio
nalen Klimaschutzinitiative zusammen 
mit dem beim Deutschen Institut für 
Urbanistik angesiedelten Service und 
Kompetenzzentrum: Kommunaler Kli
maschutz aus. Kooperationspartner sind 
der Deutsche Städtetag, der Deutsche 
Landkreistag und der Deutsche Städte 
und Gemeindebund. Ausgezeichnet 
 werden Kommunen und Regionen für 
besonders vorbildliche Klimaschutz
projekte. In diesem Jahr wurden ins
gesamt 117 Beiträge in drei unter
schiedlichen Kategorien eingereicht. Der 
Landkreis Reutlingen hat sich mit dem 
Projekt „Neue Wege bei der Mitarbeiter
sensibilisierung für den Klimaschutz“ in 
der Kategorie „Kommunales Energie 
und Klimaschutz management“ bewor
ben. In dieser Kategorie gab es 23 Bewer
ber, aus denen drei Gewinner ausgewählt 
wurden. Die Bekanntgabe und Auszeich
nung erfolgte auf der 7. Kommunalkon
ferenz, die am 25. und 26. September in 
Berlin stattfindet. 
Weitere Informationen zum Wettbe 
werb sowie Fotos von der Veranstal 
tung und vom ausgezeichneten Projekt: 
www.klimaschutz.de/kommunen/wett
bewerb2014 

Weitere Gaststätten  
im Landkreis Rottweil sagen: 

„Jugendschutz – Na klar!“

In den kommenden Tagen erhalten zwölf 
weitere Gaststätten und eine Tankstelle 
im Landkreis Rottweil von den Bürger
meistern ihrer Heimatgemeinden offi
ziell ein Zertifikat für ihren vorbildlichen 
Einsatz im Bereich des Jugendschutzes 
überreicht. Damit erhöht sich die Zahl 
der im Programm „Jugendschutz – Na 
klar!“ insgesamt ausgezeichneten Be
triebe im Kreisgebiet auf 140. 
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Stabil niedrige Gebühren – 
Umweltministerium legt 

 Abfallbilanz 2013 vor

„Für ein wirtschaftsstarkes Land wie 
 BadenWürttemberg ist es ein Riesen
erfolg, wenn die Wirtschaft wächst, aber 
die Abfallmenge nicht zunimmt und 
sogar immer mehr Wertstoffe daraus ge
wonnen werden“, erklärte der Präsident 
des Landkreistags BadenWürttemberg, 
der Tübinger Landrat Joachim Walter,  
aus Anlass des 25jährigen Jubiläums  
der Abfallbilanz BadenWürttemberg. 
„Dass das Abfallaufkommen nachhaltig 
von der Wirtschaftsleistung entkoppelt 
wurde, spricht sowohl für die Leistungs
fähigkeit der kommunalen Abfallwirt
schaft als auch für das vorbildliche 
 Sammel und Trennverhalten der Bürge
rinnen und Bürger“, unterstrich Präsi
dent Walter. „Erfolge der kommunalen 
Abfallwirtschaft kommen den Menschen 
unmittelbar zugute, nicht zuletzt über 
im Bundesvergleich äußerst niedrige 
 Abfallgebühren!“, betonte Walter. 
„Wir begrüßen es daher auch, dass  
das Land die privatisierte Verpackungs
entsorgung wieder in die Steuerungs
verantwortung der kommunalen Ent
sorgungsträger bringen will.“ „Das Duale 
System führt beim Verbraucher zu öko
logisch überhöhten Preisen an der Ein
kaufskasse“, erläuterte Präsident Walter. 
„Eine kommunal verantwortete Ent
sorgung der Verkaufsverpackung wäre 
ökologischer, bürger und mittelstands
freundlicher und günstiger!“, zeigte sich 
Präsident Walter überzeugt. 

Die Kommunalen 
 Landesverbände,  

VKU und KAV  befürchten 
 erhebliche Mehrkosten  

für die Städte und 
 Gemeinden und haben 

 Klärungsbedarf
Die Kommunen begrüßen den Vor 
schlag der badenwürttembergischen 
Wirtschaft für einen „Pakt für dauer

„5PunktePlan“ zur Umsetzung dieses 
Zieles vor. „Es geht beim Breitband
ausbau um die Sicherung der Zukunfts
fähigkeit der ländlichen Räume in 
Deutschland“, heißt es dort.
Der bisherige Ausbau des schnellen 
 Glasfasernetzes erfolgt zu langsam und 
zu fragmentarisch, kritisieren die Ver
bände. Erst 64 Prozent der Haushalte  
in Deutschland sind mit schnellem Inter
net versorgt, in den meisten ländlichen 
Gebieten sind es sogar weniger als ein 
Viertel. Handwerk, Landwirtschaft, Land
kreise und Gemeinden brauchen aber 
leistungsfähige Anschlüsse, um ihre 
wirtschaftlichen und sozialen Funktio
nen in ländlichen Räumen weiter wahr
nehmen zu können. 
Der „5PunktePlan“ sieht klare Konzepte, 
zielstrebige Maßnahmen und tatkräf
tiges Engagement aller Beteiligten vor. 
Ziel ist es, das schnelle Glasfasernetz 
möglichst nah an die Nutzer heranzu
führen, um ausreichende Kapazitäten 
und mittelfristig auch höhere Übertra
gungsraten als die jetzt gesetzten 50 
MBit/s zu ermöglichen. 
Um eine flächendeckende Versorgung 
mit hochleistungsfähigen Breitband
anschlüssen sicherzustellen, sollte der 
Breitbandausbau vor allem auf Ebene 
der Landkreise oder im gemeindeüber
greifenden Zusammenwirken unter Ein
bindung der örtlichen Wirtschaft gezielt 
unterstützt werden. Außerdem müssen 
die Voraussetzungen für einen rechts
sicheren Einsatz innovativer und kos
tengünstiger Verlegungsmethoden ge
schaffen werden. DBV, DLT und ZDH 
fordern Bund und Länder auf, die Voraus
setzungen für eine schnelle Vergabe 
 zusätzlicher Frequenzen für den mobi 
len Breitbandausbau zu schaffen, und 
damit vor allem die ländlichen Räume 
ver sorgen. Die Mittel aus der Vergabe 
von Frequenzen für mobile Netze müs
sen zweckgebunden für den Breitband
ausbau in unterversorgten ländlichen 
Gebieten eingesetzt werden. Darüber 
hinaus sind ausreichend dotierte Förder
programme aufzulegen.

giert sich der Landkreis auch noch durch 
die Herausgabe einer Handreichung  
zum Jugendschutz für Veranstalter und 
Vereine, sowie durch Vorträge und 
 Schulungsangebote für verschiedene 
Zielgruppen. Fallen bei Kontrollen Ver
stöße gegen das Jugendschutzgesetz 
auf, speziell im Umgang mit Alkohol, 
 setzen Polizei und Jugendamt zunächst 
auf erzieherische Gespräche und andere 
pädagogische Hilfen. Bei wiederholten 
oder härteren Verstößen können die Kon
sequenzen für die Jugendlichen jedoch 
auch strenger ausfallen, bis hin zur zeit
lichen Rückstufung beim Erwerb des 
Führerscheins. 
„Es geht uns nicht darum, den Alkohol  
zu verteufeln, wir wollen auf die Ge
fahren hinweisen und zu einem vernünf
tigen, maßvollen und altersgemäßen 
Umgang damit erziehen. Der Landkreis 
Rottweil hat in dieser wichtigen Angele
genheit eine Vorreiter oder Vorbildfunk
tion. Die Aktion soll zum Gesprächsthema 
am Stammtisch, im Verein, im Elternhaus 
und in der Clique werden. So werden wir 
alle sensibler, was die Beziehung Jugend
licher zu Alkohol anbelangt“, fasst Sozial
dezernent Bernd Hamann das Kernan
liegen des Programms zusammen. 
Informationsmaterial zum Thema ist 
 erhältlich beim Kreisjugendreferat, Olga
str. 6 in Rottweil, Tel.: 07 41/2 444 15, das 
auch Bildungsangebote und Workshops 
für verschiedene Zielgruppen anbietet. 

Schnelles Internet  
auch in ländlichen  

Gebieten notwendig –  
Bauernverband, Landkreistag 

und Handwerk: 5-Punkte-
Plan zur  Umsetzung

Schnelles Internet auch in den ländlichen 
Räumen fordern der Deutsche Bauern
verband (DBV), der Deutsche Landkreis
tag (DLT) und der Zentralverband des 
Deutschen Handwerks (ZDH). In einem 
am 8. Oktober 2014 vorgelegten Diskus
sionspapier stellen die Verbände einen 
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steht die Zugangsprognose bei 23 000 
Flüchtlingen für BadenWürttemberg. Es 
wird aber erwartet, dass sie sich weiter 
nach oben verschieben wird“, so Trumpp.
Trumpp kritisiert auch, dass das Land 
wegen fehlender Kapazitäten potentielle 
Asylantragsteller, also Personen die bis
her keinen Asylantrag gestellt haben, 
den Landkreisen überstellt würden. Der 
Landkreistag fordert, diese Praxis einzu
stellen: „Dieser ,Verschiebebahnhof‘ zu 
Lasten der Kreise muss schnellstmöglich 
beendet werden!“.
Zudem müsse das Land sich vehement 
für die Änderungen des Baurechts ein
setzen, damit auch die Nutzung von 
Grundstücken in Gewerbegebieten für 
die Flüchtlingsunterbringung möglich 
wird. „Gerade in Gewerbegebieten gibt 
es Potentiale für die Unterbringung  
von Flüchtlingen, die ungenutzt bleiben 
müssen, weil die Baunutzungsverord
nung entgegensteht. Es sei besonders 
ärgerlich, dass die Verwaltungsgerichte 
in BadenWürttemberg auf der gel
tenden Rechtslage die Unterbringung 
von Asylbewerbern in Gewerbegebieten 
verbieten, während in allen anderen Bun
desländern diese Nutzung kein Problem 
darstelle. Es könne doch nicht sein, dass 
Asylbewerber in Containern unterge
bracht werden müssten, während besser 
geeignete Gebäude in Gewerbegebieten 
leer stünden, betonte Trumpp.
Dringenden Handlungsbedarf sieht 
Trumpp auch bei der Durchführung der 
Asylverfahren, die unbedingt beschleu
nigt werden müssten. Zudem spricht 
sich der Landkreistag dafür aus, den  
Kreis der so genannten sicheren Her
kunftsstaaten um die Länder Serbien, 
BosnienHerzegowina und Mazedonien 
zu erweitern. „Asylbewerber, deren An
träge von vornherein geringe Aussicht 
auf Erfolg hätten, müssen zudem länger 
in den Erstaufnahmestellen des Landes 
untergebracht bleiben“, forderte Trumpp.
Der Hauptgeschäftsführer des Landes
verbands der 35 badenwürttember
gischen Landkreise erneuerte auch die 
Forderung des Landkreistags, bei der 

Praxis gut funktioniert, einer gesetz
lichen Fixierung bedarf“. 
Die Kommunalen Landesverbände, der 
VKU und der Kommunale Arbeitgeber
verband BadenWürttemberg e. V. for
dern daher die Landesregierung auf, zu
nächst gemeinsam und ergebnisoffen 
Sinn und Zweck eines solchen Vorhabens 
für die Kommunen und die kommunalen 
Unternehmen in BadenWürttemberg zu 
diskutieren und keine Vorfestlegungen 
zu treffen, die wieder einseitig zu Lasten 
der Arbeitgeberseite gehen. 

Landesregierung muss 
 endlich handeln –  

Grenze der Belastbarkeit  
für Landkreise bei der 

Flüchtlings unterbringung 
überschritten 

Maßnahmenbündel  gefordert 

Im Zusammenhang mit der Ankün di
gung eines „Flüchtlingsgipfels“ durch 
 Ministerpräsident Kretschmann fordert 
der Landkreistag ein mit der kommu
nalen Seite abgestimmtes, konkretes 
Maßnahmenpaket von der Landesregie
rung. „So wie bisher kann es nicht weiter
gehen. Es ist jetzt dringend erforderlich, 
dass das Land ein Maßnahmenbündel 
schnürt, um die immense Belastung für 
die Unterbringung der Asylbewerber für 
die Landkreise, Städte und Gemeinden 
abzumildern. Wir haben schon längst  
die Grenzen der Belastbarkeit überschrit
ten!“, stellt der Hauptgeschäftsführer des 
Landkreistags Prof. Eberhard Trumpp klar.
Trumpp nennt in diesem Zusammen
hang u. a. die Schaffung von weiteren 
Erstaufnahmestellen des Landes neben 
Karlsruhe und Meßstetten: „Die neue 
Erstaufnahmeeinrichtung in Meßstet 
ten bringt eine kurzfristige Entlastung,  
reicht aber alleine nicht aus, um dem 
Flüchtlingsstrom Herr zu werden“, be
tont Trumpp. Der Landkreistag fordert 
schon lange, dass ausreichend Kapazi
täten vom Land für die Erstaufnahme
einrichtungen geschaffen werden. „Noch 

hafte Vollbeschäftigung“. Das Angebot 
an das Land, Menschen ohne Arbeit in 
eine dauerhafte Beschäftigung zu brin
gen, ist eine mehr als sinnvolle Alter
native zu einem pauschalen Bildungs
urlaub für alle Beschäftigten im Land. 
Den kommunalen Arbeitgebern fehlt 
jegliches Verständnis für die Über
legungen der Landesregierung ein Bil
dungsfreistellungsgesetz auf den Weg 
zu bringen. „Das würde Probleme lösen, 
die es in Wirklichkeit nicht gibt“, er 
klärt der Prä sident des Gemeindetags 
BadenWürt temberg Roger Kehle. Die 
kommunalen Arbeitgeber bieten ihren 
Mitarbeitern ausreichend Fortbildungs
möglichkeiten an. Das sei fester Be
standteil einer modernen Personal
entwicklung. Zusätzliche Kosten würden 
die Kommunen erheblich belasten. Die 
stellvertretende Hauptgeschäftsführe
rin des Städtetags BadenWürttemberg 
sieht in dem Angebot der badenwürt
tembergischen Wirtschaft an das Land 
zudem noch eine Entlastung der Kom
munen. „Die Ausgaben im Sozialbereich 
steigen trotz der guten konjunkturel 
len Lage im Land stetig an. Allein bei der 
Sozial und Jugendhilfe haben die Kom
munen im letzten Jahr 460 Mio. Euro 
mehr ausgegeben als im Vorjahr. Gerade 
bei jungen Menschen ist der erfolg
reiche Einstieg in den ersten Arbeits
markt entscheidend für die Zukunft. 
Jeder Euro, den die Wirtschaft  hier 
für investiert, entlastet die Kommu 
nen dauerhaft.“ Hauptgeschäftsführer 
des Landkreistags BadenWürttemberg, 
Eberhard Trumpp, ist erstaunt, dass die 
Landesregierung bisher keine Notwen
digkeit gesehen hat, mit den kommu
nalen Landesverbänden das Gespräch  
zu suchen. „Die Fortbildung der Mitar
bei terinnen und Mitarbeiter ist für un
sere Unternehmen selbstverständlich“, 
so der Landesvorsitzende des Verban 
des kommunaler Unternehmen (VKU)  
in  BadenWürttemberg und Geschäfts
führer der SWU Stadtwerke Ulm/Neu
Ulm, Matthias Berz. „Wir verstehen 
nicht, warum es für etwas, das in der 
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kartellamt knüpfe seine Zustimmung zur 
Fristverlängerung an ernsthafte Bemü
hungen um zukunftsfähige Lösungen.

Hintergrundinformationen:

Im laufenden Kartellverfahren zur ge
bündelten Holzvermarktung durch das 
Land BadenWürttemberg fordert das 
Bundeskartellamt eine klare strukturelle 
Trennung der Nadelstammholzvermark
tung zwischen dem Staatswald sowie 
dem größeren Kommunal und Privat
wald über 100 Hektar Betriebsfläche. 
 Darüber hinaus fordert das Bundes
kartellamt, dass forstliche Dienstleis
tungen zukünftig von einem erweiterten 
Anbieterkreis erbracht werden können.
Hierzu wurde gegen das Land Baden 
Württemberg ein entsprechendes Ver
fahren eingeleitet. Weitere Verfahren 
gegen andere Bundesländer sind ge
plant, da dort ähnliche Strukturen be
stehen. Auf der Agrarministerkonferenz 
Anfang September in Potsdam forderten 
die Länder eine Änderung des Bundes
waldgesetzes, damit auch künftig eine 
gemeinschaftliche gemeinwohlorien
tierte Waldbewirtschaftung möglich ist. 
Dieser Beschluss hat aber keine aufschie
bende Wirkung für das laufende Verfah
ren gegen das Land, da dies auf der Basis 
des derzeit gültigen Rechts erfolgt. Zeit
plan und Ablauf des KartellVerfahrens 
liegen in der Entscheidungskompetenz 
des Bundeskartellamts. Um einen mög
lichen KartellBeschluss des Bundes
kartellamtes zu verhindern, ist es not
wendig die laufenden Verhandlungen 
konstruktiv fortzusetzen.
Weitere Informationen zum Wald in Ba
denWürttemberg und ForstBW erhalten 
Sie unter www.forstbw.de.

Landkreistag begrüßt 
 Positionierung des 

 Ministerpräsidenten  
im Bundesrat  

Der Landkreistag BadenWürttemberg 
begrüßt die Zustimmung von Minister
präsident Kretschmann zum Asylrechts

tiven Verhandlungen mit dem Bundes
kartellamt. Es gilt dabei Antworten auf 
komplexe Fragestellungen zur Abgren
zung hoheitlicher und wirtschaftlicher 
Tätigkeiten im Kommunal und Privat
wald zu finden“, sagte Forstminister Ale
xander Bonde am 12. September in Stutt
gart nach einem Gespräch mit Vertretern 
des Landkreis, Städte und Gemeinde
tages.
Mit dem Bundeskartellamt wurde ver
einbart, dass vor einer Grundsatzent
scheidung der Landesregierung diese 
Klärungen in den nächsten Wochen 
stattfinden sollen. Der ursprüngliche 
Zeitplan sah eine Beratung der Landes
regierung noch im September vor. Auf
grund der noch offenen Rechtsfragen  
zur Abgrenzung hoheitlicher und wirt
schaftlicher Tätigkeiten hat das Bundes
kartellamt dem Land BadenWürttem
berg  zusätzliche Zeit eingeräumt, um 
seine Positionen und Lösungsvorschläge 
näher zu erläutern.
Die kommunalen Landesverbände und 
Minister Bonde waren sich darin einig, 
dass zur Vermeidung eines KartellBe
schlusses des Bundeskartellamtes gegen 
das Land die laufenden Gespräche fort
geführt werden müssen. Im Mittelpunkt 
stehe die Frage, wie auf Basis derzeit gel
tenden Rechts eine Lösung gefunden 
werden kann, die die Zustimmung des 
Bundeskartellamts finde und gleich
zeitig den Ansprüchen der Gesellschaft 
und aller Beteiligten an eine nachhaltige 
Forstwirtschaft in BadenWürttemberg 
gerecht werde. Es sei das Ziel, die hohe 
Qualität der Waldbewirtschaftung auch 
für die Zukunft sicherzustellen. Hierzu 
benötigten alle Beteiligten sinnvolle Lö
sungen für die Beratung und Betreuung 
im nichtstaatlichen Wald.
„Das Ziel ist eine umfassende nach
haltige Waldbewirtschaftung in allen 
Waldbesitzarten. Dazu nutzen wir den 
vorhandenen Verhandlungsspielraum 
aus“, betonten die Vertreter der kommu
nalen Landesverbände und der Minister. 
Der Druck zu strukturellen Änderungen 
bleibe jedoch hoch, denn das Bundes

 Abgeltung des Landes für die Unter
bringung der Flüchtlinge vom System 
der pauschalen auf die Spitzabrechnung, 
d. h. die 1 : 1Abgeltung der tatsächlich an
fallenden Ausgaben umzustellen. „Auch 
eine Erhöhung der Pauschalen bringt  
uns nicht weiter, denn die Rahmenbe
dingungen in den verschiedenen Landes
teilen sind viel zu unterschiedlich, als 
dass Pauschalen flächendeckend aus
kömmlich sein können.“
„Die Krisensituation bei der Flüchtlings
unterbringung muss also dringend durch 
ein komplettes Maßnahmenpaket der 
Landesregierung angegangen werden. 
Einzelmaßnahme sind Flickschusterei 
und bringen uns nicht entscheidend wei
ter“, so Trumpp.
Abschließend wies Trumpp darauf hin, 
dass bei der Flüchtlingsunterbringung 
auch die Solidarität der kommunalen 
 Familie bei der Suche nach geeigneten 
Unterkünften gefragt sei: „Die Landkreise 
anerkennen das Engagement derjenigen 
Städte und Gemeinden, die bereit sind, 
Räumlichkeiten für Flüchtlinge bereit
zustellen. Dies sei aber in viel zu vielen 
Fällen noch nicht der Fall. Hier muss ein 
Umdenken stattfinden!“

Forstminister  
Alexander Bonde und die 

kommunalen Landes-
verbände streben eine 
 gemeinsame Klärung  

mit dem  Bundeskartellamt  
in den nächsten Wochen an 

Komplexe Fragen zur  künftigen  
Struktur der  Forstverwaltung in  

Baden-Württemberg machen  
weitere Gespräche  erforderlich /  

Genauigkeit geht vor Schnelligkeit

„Das Bundeskartellamt verlangt auf 
Basis des geltenden Bundesrechts vom 
Land BadenWürttemberg eine große 
Forstreform. Das Kartellverfahren wurde 
von Sägewerksverbänden und Forst
betriebsgemeinschaften angestoßen. 
Wir befinden uns derzeit in konstruk
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ich klipp und klar: Es muss endlich ein 
Umdenken stattfinden und bei der lan
gen Dauer der Asylverfahren angesetzt 
werden. Hier ist es unserer Überzeugung 
nach dringend erforderlich, die Asylver
fahren für Antragssteller aus sicheren 
Herkunftsländern deutlich zu beschleu
nigen und vor einer Verteilung in die 
 Anschlussunterbringung abgelehnte 
Asylbewerber in die Heimatländer zu
rückzuführen. Wir brauchen den Platz 
dringend für Bürgerkriegsflüchtlinge, die 
tatsächlich in hohem Maße einen An
spruch auf Asyl haben. Sie brauchen un
sere Hilfe am dringendsten!“, so Walter. 
Der Präsident des Landesverbands der  
35 badenwürttembergischen Land
kreise ging auch nochmals auf die For
derung des Landkreistags ein, bei der 
Abgeltung des Landes für die Unterbrin
gung und Versorgung der Flüchtlinge 
vom System der Pauschalen abzugehen. 
Gerechte Lastenverteilung – auch zwi
schen den Landkreisen – kann es nur 
geben, wenn wir in die Lage versetzt 
 werden, die real anfallen Kosten direkt  
in den Landeshaushalt zu buchen, denn  
wir wollen eine staatliche Aufgabe nicht 
vorfinanzieren!“, machte Walter klar. 
Eine Erhebung des Landkreistags habe 
zudem gezeigt, dass die Landkreise für 
2014 auf Ausgaben in Höhe von 49 Mil
lionen Euro landesweit sitzen bleiben 
und aus der Kreiskasse bezahlen müssen, 
– 2015 werden es voraussichtlich gar  
81 Millionen Euro sein. Und dies obwohl 
der Flüchtlingsunterbringung eine staat
liche Aufgabe sei. „Dies ist schlichtweg 
inakzeptabel!“, betonte der Landkreis
tagspräsident.
Die Rahmenbedingungen in den ver
schiedenen Landesteilen – u. a. stark 
 variierende Mietwohnungsverhältnisse 
– seien viel zu unterschiedlich, als dass 
Pauschalen flächendeckend auskömm
lich sein können. Auch bei den Krank
heitskosten macht Walter ein ähnliches 
Problem aus. Asylbewerber mit schwer
wiegenden Krankheitsbildern werden 
häufig in der Nähe von Krankenhäusern 
der Maximalversorgung in die An

neuern. Gleichzeitig stellte er klar, dass 
die Landkreise sich dabei ausdrücklich  
zu ihrer humanitären Verpflichtung 
 bekennen, Bürgerkriegsflüchtlinge und 
Asylbewerber aufzunehmen und ihnen 
zu helfen.
Allerdings müsse man den Realitäten  
ins Auge schauen. „Einige wichtige erste 
Schritte sind zwar getan – ich nenne  
hier ausdrücklich die Zustimmung des 
Ministerpräsidenten zum Asylkompro
miss im Bundesrat und die Unterstüt
zung der Bundesratsinitiative zur Ände
rung des Baurechts“, sagte der Präsident 
des Landkreistags BadenWürttemberg, 
Landrat Joachim Walter (Tübingen). 
 Allerdings lösten diese die Probleme  
bei weitem nicht. „Die Landkreise in 
 BadenWürttemberg stehen in vielen 
Fällen bei der Flüchtlingsunterbringung 
vor dem Kollaps. Leider sind wir gezwun
gen, alle, wirklich alle Möglichkeiten zur 
Flüchtlingsunterbringung auszuschöp
fen – hierzu gehören auch die Container, 
Sporthallen und Schulen. Es fällt uns 
nicht leicht dies zu sagen – wir sind  
an der Grenze des Machbaren ange
kommen. Der große Zustrom von Flücht
lingen hält aber weiter an. – für 2014 
 werden jetzt 26 000 Flüchtlinge in Ba
denWürttemberg kalkuliert!“, so Walter.
Deshalb stellt Präsident Walter klar, dass 
es dringend weiterer Maßnahmen be
darf, um die immense Belastung für die 
 Unterbringung der Asylbewerber für  
die Landkreise, Städte und Gemeinden 
abzumildern: „Hier sind sowohl Bund als 
auch das Land gefordert!“
Walter erinnert daran, dass der Land
kreistag schon vor Monaten die Schaf
fung von weiteren Erstaufnahmestellen 
des Landes neben Karlsruhe und Meß
stetten gefordert habe. Hier habe nun 
wohl tatsächlich ein Einlenken des Lan
des stattgefunden, wie die Überlegun
gen für weitere Standorte zeigen. „Neue 
Erstaufnahmeeinrichtungen bringen 
zwar eine kurzfristige Entlastung, sie rei
chen aber alleine nicht aus, um die Pro
bleme mit den fehlenden Unterkünften 
in den Griff zu bekommen. „Deshalb sage 

kompromiss. „Dies entspricht einer 
 Forderung des Landkreistags. Die Zu
stimmung abseits aller ideologischen 
Positionierung war ein richtiger und 
wichtiger Schritt, um den Herausforde
rungen immens steigender Flüchtlings
zahlen gerecht zu werden“, so der Prä
sident des badenwürttembergischen 
Landkreistags. Er betonte aber, dass  
noch viele weitere Maßnahmen von der 
Landesregierung auf den Weg gebracht 
werden müssen, um die kaum noch zu 
beherrschenden Anforderungen im Zu
sammenhang mit der Unterbringung 
und Fürsorge für die Flüchtlinge zu 
 bewältigen: „Kostenerstattungsfragen 
müssen geklärt, weitere Erstaufnahme
stellen müssen eingerichtet und Asyl
verfahren weiter beschleunigt werden – 
insbesondere durch die Einrichtung von 
Bezirksstellen für Asyl!“
Der Präsident des Landesverbands der 35 
badenwürttembergischen Landkreise 
wiederholte in diesem Zusammenhang 
die Forderung des Landkreistags nach 
einem gebündelten Maßnahmenpaket. 
„Spätestens beim Flüchtlingsgipfel müs
sen die Weichen hierzu gestellt werden“, 
forderte Walter. 

Pressekonferenz des 
 Landkreistags im Vorfeld  

der Landkreisversammlung 
in Kehl – 

 Flüchtlingsunterbringung 
und -versorgung:  

Erste Schritte sind getan – 
weitere müssen folgen!  
Land darf Kommunen  

mit den  Problemen nicht 
 alleine lassen!

Die Landkreisversammlung des Land
kreistags BadenWürttemberg am 13. Ok
tober 2014 in Kehl und des Flüchtlings
gipfels am selben Tag hat der Präsident 
des Landkreistags zum Anlass genom
men, die Forderungen des Landkreistags 
im Zusammenhang mit der Flüchtlings
unterbringung und versorgung zu er
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sen nun baldmöglichst konkretisiert 
werden.
Präsident Walter äußerte auch die Hoff
nung, dass die insbesondere von den 
 Kirchen erklärte Bereitschaft, die Land
kreise mit Wohnraum zu unterstützen, 
erfolgreich ist.
Abschließend verweist Präsident Walter 
nochmals im Hinblick auf das Vorgehen 
des Landkreises Esslingen darauf, dass 
der Landkreis Esslingen sich einer Auf
nahme von Asylbewerbern und Flücht
lingen nicht verweigern werde, sondern 
die Aufnahme nach wie vor im Rahmen 
des Machbaren fortführen und gege
benenfalls nach dem Bereitstellen wei
terer Unterkünfte nachholen werde. Der 
Landkreis habe auch gegenüber den vor
gesetzten Behörden diesbezüglich eine 
entsprechende Erklärung abgegeben.

Land und Kreise investieren 
in umfangreiches 

 Fortbildungspaket  
für sichere Waldarbeit

Grundsatzerklärung Arbeits- und 
 Gesundheitsschutz  unterzeichnet

„Die Unfallzahlen bei der Waldarbeit in 
BadenWürttemberg bewegten sich in 
den letzten Jahren auf unbefriedi 
gend hohem Niveau. Arbeitssicherheit 
bei der Holzernte im Wald ist ein vor
dringliches Betriebsziel im Staatswald, 
denn jeder Unfall ist einer zu viel. Daher 
hat das Land in den vergangenen drei 
Jahren  bereits 9,5 Millionen Euro in eine 
verbesserte Forsttechnik investiert. Mit 
einem umfangreichen Fortbildungs
paket für die Waldarbeiterinnen und 
Waldarbeiter investieren Land und Kreise 
jetzt jährlich weitere 3,5 Millionen Euro 
in sichere Waldarbeit – für mehr Arbeits
sicherheit und Gesundheitsschutz“, 
sagte Forst minister Alexander Bonde am 
27. Oktober in Stuttgart nach der Unter
zeichnung der gemeinsamen Grund
satzerklärung von Land, Städtetag und 
Landkreistag.

Landkreise das schwere Schicksal der 
Flüchtlinge natürlich in keinster Weise 
„kalt lässt“ und dass sie alles für eine 
gute Aufnahme getan haben und auch 
künftig tun werden. Er begrüßt insbe
sondere, dass das Land weitere Landes
erstaufnahmestellen einrichten wird. 
„Diese Entscheidung war unbedingt not
wendig und ist ein weiterer Schritt in die 
richtige Richtung. Jetzt gilt es aber, alle 
Landeserstaufnahmestellen auch zügig 
mit den gleichen Kompetenzen auszu
statten, welche die früheren Bezirksstel
len für Asyl hatten. Hier geht es um die 
Bereitstellung ausreichender Entschei
derstellen durch den Bund und in diesem 
Zusammenhang um die Beschleunigung 
der einfachen Antragsverfahren. Hier 
sehe ich noch dringenden Handlungs
bedarf, damit die Plätze für Asylbewerber 
und Flüchtlinge, welche nicht aus siche
ren Herkunftsstaaten stammen, zur Ver
fügung stehen“, betonte Walter.
Walter ist auch offen für die vorgesehene 
Einführung von Gesundheitskarten für 
Asylbewerber und Flüchtlinge: „Den 
 Vorschlag von Ministerin Altpeter haben 
wir mit großem Interesse aufgenom
men. Diese Gesundheitskarte wäre so
wohl im Interesse der Flüchtlinge als 
auch ein Beitrag zum Bürokratieabbau, 
sofern sichergestellt wird, dass eine 
 Direktabrechnung der Kassen mit dem 
Land erfolgt. Damit müssten die Land
kreise die Gesundheitskosten nicht mehr 
im Dreiecksverhältnis über Pauschalen 
geltend machen“, sagte Walter. 
Auch das Sonderwohnraumprogramm 
sieht Walter als Schritt in die richtige 
Richtung. Jedoch könne bei einem hier
für vorgesehenen Volumen von 30 Mio. 
Euro, das auf 2 Jahre verteilt ist, keines
wegs von einer landesweiten Entlastung 
die Rede sein. 
Der Landkreistag begrüßt den Ausbau 
der Sprachförderung, da die Sprache der 
Schlüssel zur Integration ist, und wird 
daher nach Kräften die Sprachförderung 
unterstützen. Als weiteren Schritt müsse 
das Land die Ergebnisse nun in die Ebene 
tragen, die Programme des Landes müs

schlussunterbringung zugewiesen. Die 
umliegenden Landkreise würden dann 
mehr belastet als andere. „In Einzelfällen 
können dies schon mal 300 000 Euro für 
einen Fall sein“, sagte Walter.
Landkreistagspräsident Walter, der auch 
Vizepräsident des Deutschen Landkreis
tags ist, sieht auch den Bund in der 
Pflicht. Der Deutsche Landkreistag habe 
Recht, wenn er an die Bundesregierung 
appelliere, auf europäischer Ebene für 
eine gerechtere Verteilung der Aufnah
melasten zwischen den Mitgliedsstaaten 
zu sorgen. Bis ein neues System etabliert 
sei, gelte es, die derzeitigen Regelun 
gen auch einzuhalten. Dieses betreffe 
ins besondere die Überstellungen von 
Flüchtlingen an andere Mitgliedstaaten, 
die regelmäßig für die Durchführung der 
entsprechenden Asylverfahren zustän
dig seien. Außerdem müssen die Stellen 
für Entscheider des Bundesamts für 
Flüchtlingswesen deutlich aufgestockt 
werden, denn diese müssen die Asyl
verfahren bearbeiten.
Auch die EU sieht der Präsident des Land
kreistags in der Pflicht: „Es kann nicht 
sein, dass Menschen aus sicheren Län
dern, die an der Schwelle des Beitritts  
zur EU stehen oder schon Mitglied sind 
bei uns Asylanträge stellen. Wer in die EU 
will muss auch europäischen Maßstäben 
in Sachen Diskriminierung genügen!“

Landkreistag zum 
 Flüchtlingsgipfel:  

Präsident Walter begrüßt 
Einrichtung weiterer 

 Landeserstaufnahmestellen

„Jetzt Nägel mit Köpfen  machen! 
 Erstaufnahmestellen mit gleichen 

 Kompetenzen wie frühere  Bezirksstellen 
für Asyl ausstatten!“

Der Präsident des Landkreistags, Landrat 
Joachim Walter (Tübingen), hat am  
14. Oktober 2014 zu den Ergebnissen des 
Flüchtlingsgipfels Stellung genommen. 
Dabei stellte er nochmals klar, dass die 
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 langfristig Gesundheitsschäden durch 
falsche Belastung vor.

Weitere Informationen zu Wald  
und Forstwirtschaft finden Sie im 
 Internet unter www.mlrbw.de oder 
www.forstbw.de. 

●  In Workshops auf Kreisebene ent
wickeln die Beschäftigten der unteren 
Forstbehörden konkrete Verbesse
rungspotenziale für die Arbeit vor Ort.

●  Ein professionell geleitetes Training 
 verbessert die Fitness und beugt 

Konkrete Maßnahmen  
für mehr Sicherheit  

im Wald

„Unser gemeinsames Ziel ist es, die 
 Arbeitssicherheit laufend zu verbessern 
und die Unfallzahlen beständig zu re
duzieren. Wir wollen mit unserem 
 gemeinsamen Fortbildungspaket einer
seits die bei der Waldarbeit auftreten 
den Gefahren verringern und anderer
seits unsere Mitarbeiter für Maßnahmen 
zur sicheren Waldarbeit sensibilisieren“, 
sagte der Präsident des Landkreistages, 
Joachim Walter. „Mit dem Fortbildungs
paket wollen wir eine positive Trend
wende in der Unfallstatistik zum Wohle 
unserer Waldarbeiterinnen und Wald
arbeiter bewirken – sowohl mit geziel 
ten Sicherheitstrainings als auch durch 
Präventionsangebote wie Fitnesskurse, 
die langfristig dazu beitragen sollen, Ge
sundheitsschäden durch falsche Belas
tungen zu vermeiden“, sagte die Präsi
dentin des Städtetages, Barbara Bosch. 
Das Land BadenWürttemberg über
nimmt drei Millionen Euro des Fortbil
dungspaketes, Landkreistag und Städte
tag tragen zusammen 500 000 Euro bei. 
Das entspricht rund 3500 Euro je Mitar
beiterin und Mitarbeiter.

Hintergrundinformationen

Das Fortbildungspaket von Land und 
Kreisen zur Verbesserung der Arbeitssi
cherheit im Staatswald sieht folgende 
konkrete Maßnahmen vor:
●  Ein neues Sicherheitscoaching mit aus

gebildeten Spezialisten fördert bei Be
suchen vor Ort das sicherheits
bewusste Arbeiten und hilft Flüchtig
keitsfehler zu vermeiden.

●  Verpflichtende Führungskräfte-Schu-
lungen vermitteln die konsequente 
Umsetzung der erforderlichen Ar
beitsschutzmaßnahmen.

●  Regelmäßige Pflichtfortbildungen für 
alle Beschäftigten im Wald trainieren 
aktuelle Arbeitstechniken und ergo
nomische Arbeitsweisen.

1. ForstBW und die Land/Stadtkreise 
bekennen sich in vollem Umfang zu 
ihrer Verantwortung im Arbeits und 
Gesundheitsschutz. Die Führungs
kräfte aller Ebenen sind verpflichtet, 
diese Verantwortung intensiv wahr
zunehmen.

2. Um die Ziele des Arbeits und Ge
sundheitsschutzes zu verwirklichen, 
unternehmen ForstBW und die 
Land/Stadtkreise gemeinsam alle 
Anstrengungen. Die Unfallzahlen 
müssen dringend reduziert werden. 
Jeder Unfall ist ein Unfall zu viel.

 Dazu wird ein Aktionsprogramm 
 „Arbeitssicherheit“ vereinbart und 
umgesetzt, das als wesentliche Ele
mente ein Sicherheitscoaching für  
die Waldarbeiterinnen und Wald
arbeiter, Ausgleichsgymnastik als 
Gesundheitsvorsorge sowie verbind
liche Schulungsmaßnahmen für 
Führungskräfte sowie für Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter umfasst.

3. Die erforderlichen Mittel für den or
ganisatorischen und operationalen 
Arbeits und Gesundheitsschutz 
werden zur Verfügung gestellt.

4. Für alle für ForstBW beschäftigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
und damit sind sowohl die Beschäf
tigten der Stadt und Landkreise als 

Arbeits- und  Gesundheitsschutz ist ein  Betriebsziel

Grundsatzerklärung des Ministeriums für Ländlichen Raum  
und Verbraucherschutz und der Land-/Stadtkreise zum  
Arbeits- und  Gesundheitsschutz im Landesbetrieb Forst  

Baden-Württemberg vom 1. 9. 2014

auch die des Landes einbezogen – 
werden unter Einhaltung der gel
tenden Rahmenbedingungen die 
Voraussetzungen für ein weitgehend 
gefahrloses Arbeiten geschaffen.

 Die arbeitsbedingten Gesundheits
gefahren werden laufend verringert.

5. Arbeits und Gesundheitsschutz
maßnahmen werden regelmäßig 
überprüft und kontinuierlich verbes
sert.

6. Alle für ForstBW beschäftigten Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter be
rücksichtigen den Arbeits und Ge
sundheitsschutz bei der Planung, 
Arbeitsvorbereitung, Arbeitsdurch
führung und Erfolgskontrolle. Bei 
 Konflikten mit anderen Zielset
zungen wird im Rahmen geltender 
Vorschriften dem Arbeits und Ge
sundheitsschutz Vorrang einge
räumt.

7. Alle für ForstBW beschäftigten Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter tra
gen persönlich durch vorbildliches 
Ver halten zum gemeinsamen Erfolg 
im Arbeits und Gesundheitsschutz 
bei und wirken sicherheitswidrigen 
Zuständen und Verhaltensweisen 
ent gegen. Sie fördern ein gutes Be
triebsklima und sorgen für eine ge
genseitige Wertschätzung.
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Nach der achtjährigen Präsidentschaft 
von Wilhelm Schmidt, Vorsitzender der 
Arbeiterwohlfahrt, der von Bundes
ministerin Andrea Nahles verabschiedet 
wurde, fand nun der Stabwechsel zur 
kommunalen Familie statt. 
Für seine Präsidentschaft setzt sich  
Fuchs zum Ziel, das Profil und die fach
liche Autorität des Deutschen Vereins  
als Impulsgeber für eine Sozialpolitik der 
Chancengleichheit, Gerechtigkeit und 
mitmenschlicher Verantwortung weiter 
zu stärken.

Landrat Johannes Fuchs 
neuer Präsident  

des  Deutschen Vereins  
für öffentliche und  

private Fürsorge 

Der Hauptausschuss des Deutschen 
 Vereins für öffentliche und private Für
sorge hat am 1. Oktober 2014 Johannes 
Fuchs, Landrat des RemsMurrKreises, 
mit überwältigender Mehrheit zum 
neuen Präsidenten des Deutschen Ver
eins gewählt. Damit steht erstmals ein 
Landrat an der Spitze des Verbandes.
Der DiplomVerwaltungswissenschaft 
ler Fuchs ist seit 2002 Landrat des 
 badenwürttembergischen RemsMurr
Kreises. Er ist Vorsitzender des Sozialaus
schusses des Landkreistages Baden
Würt temberg und in dieser Funktion 
auch Mitglied im Sozialausschuss des 
Deutschen Landkreistages. Dem Präsi
dium des Deutschen Vereins gehört 
Fuchs seit 2011 an. 
Der Deutsche Verein für öffentliche  
und private Fürsorge ist eine gemein
same Plattform von Kommunen und 
Wohlfahrtsorganisationen für alle Be
reiche der sozialen Arbeit und der Sozial
politik. Er begleitet und gestaltet durch 
Expertise, Handreichungen und Empfeh
lungen für die Praxis insbesondere die 
Kinder und Jugendhilfe, die Sozialhilfe, 
die Grundsicherung für Arbeitsuchende 

(SGB II), die Familienpolitik sowie die 
Pflege und Rehabilitation.
Mitglieder des Deutschen Vereins sind 
die Städte, Landkreise und Gemeinden, 
ihre Spitzenverbände (Deutscher Städte
tag, Deutscher Landkreistag, Deutscher 
Städte und Gemeindebund), die sechs 
Wohlfahrtsorganisationen (AWO, Cari
tas, Diakonisches Werk, der Paritätische, 
DRK, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden 
in Deutschland), die 16 Bundesländer, 
Hochschulen sowie viele soziale Organi
sationen.

PERSONALIENPERSONALIEN

Stabwechsel beim Deutschen Verein – links der neu gewählte Präsident Landrat Fuchs
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hin an der Spitze des Gemeindetags 
bleibt. Damit ist gewährleistet, dass  
die ausgezeichnete politische Arbeit 

Landrat a. D. Dr. Friedrich Müller
Landrat des Landkreises Bruchsal von 1961 bis 1972

geboren am 14. März 1922
verstorben am 14. September 2014

Landrat Dr. Friedrich Müller war von 1961 bis 1972 Landrat des früheren 
Landkreises Bruchsal. Er hat sich während seiner Amtszeit bleibende 
 Verdienste um den Landkreistag BadenWürttemberg erworben.

Der Landkreistag wird dem Verstorbenen ein ehrendes Gedenken 
 bewahren.

Roger Kehle als Präsident 
und Hauptgeschäftsführer 

des Gemeindetags 
 Baden-Württemberg 

 wiedergewählt  

Roger Kehle (61) wurde vom Landes
vorstand des Gemeindetags Baden 
Württemberg am 24. September 2014 in 
Bad Wildbad (Landkreis Calw) wiederge
wählt: Für weitere drei Jahre als Präsi
dent des Verbandes und für nochmals 
acht Jahre als Hauptgeschäftsführer. Das 
Amt des Präsidenten und des Haupt
geschäftsführers beim Gemeindetag 
 BadenWürttemberg wird seit 2008 in 
Personalunion ausgeübt. „Wir freuen  
uns sehr, dass Roger Kehle auch weiter

 unseres Verbandes fortgeführt wird.  
In Roger Kehles bisheriger Amtszeit 
haben wir in vielen, durchaus schwie
rigen, politischen Verhandlungen gute 
Ergebnisse für unsere Städte und Ge
meinden erzielt. Wir hoffen, auch die 
 zukünftigen Herausforderungen erfolg
reich mit ihm zu meis tern“, so Vize
präsident Harry Brunnet, Bürgermeister 
von Hardthausen. 
Roger Kehle ist seit 1989 Mitglied im Lan
desvorstand des Gemeindetags, seit 
1994 auch Mitglied des Präsidiums und 
war seit 1996 Vizepräsident. Seine erste 
Amtszeit als Präsident begann am 1.Sep
tember 2005. Er war von 1984 bis 2007 
Bürgermeister der Stadt Wernau (Neckar) 
im Landkreis Esslingen.
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Soziales

Dankeschön-Tag  
der Altenhilfe fachberatung  
des Landkreises Böblingen 

Die Altenhilfefachberatung des Land-
kreises Böblingen lud im Juni ehrenamt-
lich Tätige zu einem Dankeschön-Tag ein. 
Rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der ehrenamtlichen Besuchsdienste 
und des Krisentelefons Landkreis Böblin-
gen e. V. wanderten zur Königlichen Jagd-
hütte im Schönbuch.
Am frühen Nachmittag trafen sich die 
Eingeladenen am Waldparkplatz in 
Entringen. Bei idealem Wanderwetter 
und gut gelaunt ging es gemeinsam mit 
Revierförster Werner Baur durch den 
Schönbuch. Immer wieder gab es einen 
kurzen Halt, bei dem Werner Baur die An-
wesenden durch humoristische Anek-
doten und geschichtliche Hintergründe 
zum Schönbuch in seinen Bann zog.  
„Die Wanderung nutzten die rund 50 
Teilnehmenden zu interessanten Ge-
sprächen und lebhaftem Erfahrungsaus-
tausch“, berichtet Thomas Mix, Student 
der Evangelischen Hochschule Ludwigs-
burg und für sechs Monate im Praxis-
semester beim Landratsamt. „Einige, die 
nicht so gut zu Fuß waren, brachten wir 
mit dem extra eingerichteten Fahrdienst 
zur Königlichen Jagdhütte“, erzählt Karin 
Braitmaier, die als Altenhilfefachbera-
terin den Bedarf richtig einschätzte.
Nach eineinhalbstündigem Fußmarsch 
am Ziel angekommen, bekam die Ge-
sellschaft eine besondere Vorstellung. 
Auszubildende der Forstwirtschaft de-
monstrierten eine Baumfällung an einer 

abgestorbenen Kiefer und zeigten, 
 welche Vorsichts- und Sicherheitsmaß-
nahmen dabei zu beachten sind. „Das 
bekommt man nicht alle Tage zu  
sehen!“, begeistert sich Rosemarie He-
ring, 2. Vorsitzende des Krisentelefons 
Böblingen e. V.
Sozialdezernent Alfred Schmid dankte 
den Mitarbeitenden für ihren Einsatz  
im Ehrenamt mit den Worten: „Was Sie 
für die Allgemeinheit leisten, ist nicht 
selbstverständlich und könnte von der 
öffentlichen Hand so gar nicht geleistet 
werden. Denn Ihre Arbeit für die Gemein-
schaft ist im wahrsten Sinne des Wortes 
unbezahlbar.“
In der Königlichen Jagdhütte haben die 
zwei Altenhilfefachberaterinnen alles 
bestens vorbereitet: „In gemütlicher 
 Atmosphäre und bei knisterndem Ka-
minfeuer konnten sich die Gäste bei 
einem rustikalen Abendessen stärken. 
Ein Quiz rund um den Schönbuch sorgte 
für höchste Konzentration und viel Ge-

lächter“, freut sich Birgit Gehring zu-
sammen mit ihrer Kollegin. Nachdem  
die Sieger ermittelt und die Preise über-
reicht waren, stimmte Alfred Schmid  
mit seinem Akkordeon auf Wunsch be-
kannte Volkslieder an. „Das gemeinsame 
Singen hat die hervorragende Stimmung 
noch zu etwas ganz Besonderem ge-
macht“, sagt die Sozialplanerin Elisa- 
beth Martin, die die Anwesenden mit 
einem Abendkanon verabschiedete und 
den beiden Organisatorinnen von der 
 Altenhilfefachberatung für den rundum 
gelungenen Dankeschön-Tag dankte. 
Glücklich und zufrieden machten sich die 
Gäste zu Fuß oder mit dem Fahrdienst 
auf den Heimweg.

Neues Projekt für ältere Menschen  
mit Unterstützungsbedarf 

Für Seniorinnen und Senioren aus dem 
Bodenseekreis, die sich mehr Kontakt  
zu anderen Menschen wünschen, sich 

Revierförster Werner Baur erzählt die Geschichte der Königlichen Jagdhütte.
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Institution, die jetzt in ihre zweite Legis-
laturperiode startet, ernst: Mitglieder 
aus den Kreistagsfraktionen holen sich 
als Beobachter in den Sitzungen unge-
filtert die Meinung der betroffenen Men-
schen ein. 
Die zehn stimmberechtigten Mitglieder 
des Teilhabe-Beirates kommen aus den 
Werkstätten, Wohnheimen und Sonder-
schulen im Landkreis. Auch behinderte 
Senioren und eine Fürsprecherin für 
schwer-mehrfach Behinderte sind hier 
vertreten. Das Gremium, das beim Sozial- 
und Gesundheitsausschuss des Kreis-
tages angesiedelt ist, ist eine träger-
unabhängige Interessensvertretung der 
behinderten Menschen. Ziel ist dabei,  
die Belange der Menschen mit besonde-
rem Unterstützungsbedarf mehr in den 
Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit 
zu rücken. 
Utz Mörbe aus Weil der Stadt will als 
 Vorsitzender des Teilhabebeirates errei-
chen, dass sein Gremium noch mehr in 
die Kreispolitik einbezogen wird. Er will 
die Sitzungen des Sozialausschusses des 
Kreistages aktiv begleiten und sich bei 
Bedarf zu Wort melden. Er betrachtet 
den Begriff Behinderung aus einem an-
deren Blickwinkel. Die Gesellschaft be-
hindert Menschen bei der Teilhabe, denn 
die Gesellschaft hat sich bisher nicht 
ausreichend auf die persönlichen Ein-
schränkungen eingestellt. Aus seiner 
Sicht ist diese Behinderung durch die Ge-
sellschaft heilbar. Der Teilhabe-Beirat will 
sich aktiv an dieser Heilung beteiligen.
Landrat Bernhard hofft, dass es mit dem 
Teilhabe-Beirat gelingt, das Thema Inklu-
sion noch mehr in die Mitte der Gesell-
schaft zu transportieren. Die Öffentlich-
keitsarbeit des Teilhabe-Beirates will er 
von Seiten der Verwaltung deshalb aktiv 
unterstützen. 
Mit der Einrichtung des Teilhabe-Beirates 
im Jahr 2009 hatte der Landkreis echte 
Pionierarbeit geleistet. Solche Gremien 
existierten bis dahin in Baden-Württem-
berg in einigen größeren Städten, aber 
nicht in Landkreisen. Die Idee zur Ein-
richtung eines Teilhabe-Beirates hatte 

knüpfen. Ziel ist es, dass diese Form der 
Unterstützung am Ende des Projekts 
nicht mehr notwendig ist. Im Idealfall 
sind die älteren Menschen dann wieder 
in der Lage, die Dinge selbst zu regeln. 
Ansprechpartnerin im Landratsamt 
 Bodenseekreis ist Annette Hermann:  
Tel. 0 75 41/2 04-54 22 oder E-Mail: an-
nette.hermann@bodenseekreis.de. 

Neustart der Vertretung von Menschen 
mit besonderem Unterstützungsbedarf 

im Landkreis Böblingen

In einer gemeinsamen Pressekonferenz 
mit dem neuen Vorsitzenden des Teil-
habe-Beirates, Utz Mörbe, würdigte 
Landrat Roland Bernhard die Arbeit der 
Vertretung der Menschen mit besonde-
rem Hilfebedarf. „Der Teilhabe-Beirat ist 
ein wichtiger Baustein der Inklusions-
anstrengungen des Landkreises Böblin-
gen!“, so Bernhard. Ziel des Gremiums  
sei es, Politik mehr von behinderten Men-
schen für behinderte Menschen gestal-
ten zu lassen. Die Kreispolitik nehme die 

gesunder und besser ernähren oder sich 
gerne mehr bewegen möchten, gibt es 
jetzt das neue Projekt „Gemeinsam aktiv 
und gesund im Alltag“. Initiator ist  
das Landratsamt Bodenseekreis und es 
bietet Unterstützung an, damit ältere 
Menschen möglichst lange selbststän-
dig und selbstbestimmt in ihren eigenen 
vier Wänden leben können. 
Im Rahmen des bürgerschaftlichen En-
gagements wird eine Begleitung für  
die Umsetzung der Wünsche und Be-
dürfnisse in den Themenbereichen Er-
nährung, Bewegung und soziale Kon-
takte vermittelt. In einem Erstkontakt 
mit der Projektkoordinatorin Annette 
Hermann vom Landratsamt findet die 
Klärung des Unterstützungswunsches 
statt. Dann vermittelt die Koordinatorin 
speziell geschulte ehrenamtlich Enga-
gierte, die gemeinsam mit der Seniorin 
oder dem Senior die Themen angehen 
und Kontakte zu den passenden Bera-
tungsstellen, Vereinen, Kirchengemein-
den, Einrichtungen der Altenhilfe oder zu 
anderen Diensten und Hilfsangeboten 

Gabriele Knöpfle (links) vom Pflegestützpunkt Bodenseekreis, Kooperationspartner des Projekts,  
und  Annette Hermann, Projektkoordinatorin im Landratsamt Bodenseekreis
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 Sitzung am 9. Oktober vorgestellt. Das 
Werk über die frühkindliche Bildung,  
die Bildung im Schulalter, berufliche Bil-
dung sowie die Beratungs- und Unter-
stützungsangebote umfasst 200 Seiten. 
Er wurde ämterübergreifend und in Zu-
sammenarbeit mit Prof. Dr. Hans Döbert 
vom Deutschen Institut für Bildungs-
forschung und Bildungsinformation aus 
Berlin erstellt.
„Die Ergebnisse des ersten Bildungs-
berichtes für den Landkreis können sich 
mehr als sehen lassen. Im Vergleich zum 
Land Baden-Württemberg schneiden  
wir bei den einzeln ausgewerteten 
 Indikatoren häufig besser ab. So hat sich 
beispielsweise die Anzahl der Schul-
abgänger ohne Abschluss im Schuljahr 
2005/2006 von 5,5 Prozent auf 3,7 Pro-
zent im Schuljahr 2011/2012 verringert. 
Interessant sind auch die Zahlen für  
die beruflichen Schulen. Die Zahl der 
 Jugendlichen, die ein berufliches Gym-
nasium besuchen, ist zwischen dem 
Schuljahr 2005/2006 und dem Schuljahr 
2012/2013 von 738 auf 1036 gestiegen.  
Ein Anstieg um knapp 30 Prozent“, sagte 
Landrat Dr. Schmid. 
Der Bildungsbericht, so Prof. Döbert  
in der Sitzung, sei eine systematische 
und vernetzte Darstellung von Infor-
mationen und Daten über die Bildung  
im Landkreis Biberach. Er enthalte Ver-

Schulen

„Ein ganzheitlicher Leitfaden“ –  
Erster Bildungsbericht  
im Landkreis Biberach

Zum ersten Mal erstellte der Landkreis 
Biberach einen umfassenden Bildungs-
bericht. Er wurde den Mitgliedern des 
Kultur- und Schulausschusses in ihrer 

der spätere erste Vorsitzende Stefan 
Hehr bei der Entwicklung des ersten Teil-
habeplanes 2007 eingebracht. Unter-
stützt werden die Teilhabebeiräte durch 
Assistenzen, sei es wegen einer körper-
lichen Behinderung oder zur Erläuterung 
von Begriffen und Zusammenhängen.
Wichtigstes Thema war in der Vergan-
genheit und wird auch in der Zukunft die 
Barrierefreiheit sein. Dazu gehören etwa 
die Verständlichkeit durch eine „leichte 
Sprache“, die Teilnahme am Straßen-
verkehr, die Nutzung des Öffentlichen 
Nahverkehrs oder die Zugänglichkeit  
von öffentlichen Einrichtungen und Ge-
schäften.
Erst kürzlich hat der Teilhabe-Beirat ge-
meinsam mit dem Kreisseniorenrat eine 
Stellungnahme zum Nahverkehrsplan 
des Landkreises erarbeitet und abgege-
ben. Wichtig war den Akteuren dabei 
etwa der barrierefreie Ausbau von mehr 
Bushaltestellen im Landkreis sowie ein 
besseres Fahrgastinformationssystem. 
Bei einer Ampelbegehung in Sindel-
fingen wiesen seine Mitglieder auf die 
für behinderte Menschen zu kurzen 
Grünphasen der Lichtzeichenanlagen 
hin. 

Gruppenbild von links: Reinhard Hackl, Elisabeth Martin (beide Sozialplanung und  
Geschäftsstelle  Teilhabe-Beirat), Detlef Ulrich (ehemaliger Vorsitzender des Teilhabe-Beirats),  
Utz Mörbe (neuer Vorsitzender des Teilhabe-Beirats) und Landrat Roland Bernhard
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Deutschen ÜbungsFirmenRings ist die 
Zentralstelle Essen. Dort befinden sich 
die Bank, das Finanz- und Zollamt so- 
wie die Krankenkassen der virtuellen 
Übungsfirmenwelt.
Darüber hinaus ist der Deutsche 
 ÜbungsFirmenRing auch Mitglied im 
 European e. V., dem etwa 6000 Übungs-
firmen weltweit angehören. Der Handel 
kennt auch hier keine Grenzen mehr.  
Von dem geschaffenen Netzwerk profi-
tieren die Schülerinnen und Schüler 
durch eine praktische und realitätsnahe 
Ausbildung.
Auch an den Schulen in der Trägerschaft 
des Landkreises Rastatt sind mehrere 
Übungsfirmen eingerichtet. So entstand 
an der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Bühl 
die „Belleza GmbH“, die mit Schönheits- 
und Gesundheitsprodukten sowie Sport- 
und Rehabilitationsartikeln „handelt“. 
Unterstützt wird sie von den beiden 
 Patenfirmen GlaxoSmithKline GmbH & 
Co. KG und Stinus Orthopädie GmbH. 
Diese Firmen stehen mit ihren Produkt-
paletten und Dienstleistungen Pate  
für die Übungsfirma und unterstützen 
sie beispielsweise durch das Bereit- 
stellen von Ausstellungsprodukten für 
die Übungsmessen, durch Produktschu-
lungen oder Unternehmensführungen.
Mit gleich fünf Übungsfirmen ist die 
Handelslehranstalt Rastatt auf dem 
Markt vertreten. Die „Fair Business 
GmbH“ bietet Sport- und Freizeit-
kleidung sowie Sportzubehör, die „Red 
Boule GmbH“ Boulezubehör, die „Top 
Medi@ GmbH“ handelt mit Elektronik-
artikeln und die „Office Attack GmbH“ 
vertreibt Schreibwaren und technische 
Artikel für den Bürobedarf. Im Jahr 2012 
neu hinzugekommen ist die „Cura 
GmbH“, deren Sortiment im Bereich der 
Kosmetik- und Pflegeartikel angesiedelt 
ist.
Doch nicht nur die Handelslehran- 
stalt Rastatt setzt auf Vielfalt beim An-
gebot von Übungsfirmen. Auch die 
 Handelslehranstalt Gernsbach schickt 
fünf Übungsfirmen ins Rennen. Die 
„Banjo GmbH Klebstoffe“ handelt mit 

Der Bildungsbericht kann im Internet 
unter www.biberach.de/bildung-schul-
entwicklung.html heruntergeladen wer-
den.

Vom blühenden Handel mit  
nicht existierenden Waren –  

Die Übungsfirmen an den beruflichen 
Schulen im Landkreis Rastatt

Waren, Dienstleistungen und das er-
forderliche Geld sind real gar nicht vor-
handen, dennoch wird rege hin und her 
gehandelt. Die Rede ist nicht von Speku-
lationsgeschäften an der Börse, sondern 
von Übungsfirmen an Schulen im Land-
kreis. 
Übungsfirmen, das sind fiktive Firmen, 
die in den Unterricht an den kreiseigenen 
beruflichen Schulen integriert sind und 
wie ein echtes Unternehmen handeln. 
Typische Geschäftsfälle der Praxis wer-
den handlungsorientiert abgewickelt, 
von der Beschaffung über die Leistungs-
erstellung bis zum Absatz. Die Schüle-
rinnen und Schüler sind für das Gelingen 
der Geschäfte verantwortlich, stehen  
mit Lieferanten und anderen Firmen in 
Kontakt, sei es per Brief, Telefon, E-Mail, 
Online-Shopping oder Online-Banking – 
ganz wie im späteren Berufsleben.
Sinn und Zweck der Übungsfirmen ist, 
den Schülerinnen und Schülern die 
 Möglichkeit zu geben, theoretisches 
 Wissen sofort und direkt umzusetzen, 
und diese praxisorientiert und realitäts-
nah auf das Berufsleben vorzubereiten. 
Dafür braucht es natürlich eine mög-
lichst „echte Simulation“ des Wirt-
schaftslebens. Und hier kommt der 
 Deutsche ÜbungsFirmenRing ins Spiel. Er 
ist die Dachorganisation von mehr als 
550 Übungsfirmen, die Aus- und Weiter-
bildungen in kaufmännischen Berufen 
anbieten, und Initiator von Übungs-
firmenmessen. Im Markt der Übungs-
firmen sind alle Branchen vertreten: 
 Speditionen, Modehäuser und Bau-
märkte zählen dazu, ebenso wie Com-
puterhersteller, Chemieunternehmen 
oder Autohändler. Knotenpunkt des 

gleichsdaten und Vergleichszeitreihen. 
„Deshalb wäre es gut, den Bericht in  
vier bis fünf Jahren fortzuschreiben, um 
Entwicklungen erkennen zu können“,  
so Prof. Döbert.

Vier Handlungsempfehlungen

Aus den Daten und Indikatoren lassen 
sich insbesondere vier Handlungsemp-
fehlungen für den Landkreis ableiten. 
Demnach soll es zu einer Weiterent-
wicklung des qualifizierten Ausbaus der 
frühkindlichen Bildung kommen. Außer-
dem schlagen die Experten den Aufbau 
einer integrierten Schulentwicklungs- 
und Jugendhilfeplanung vor. Da sei vieles 
in der Vergangenheit in Gang gekommen 
und dies müsse weiterverfolgt werden, 
so Prof. Döbert. Ferner wäre es sinnvoll, 
Kinder und Jugendliche mit ausländi-
scher Herkunft stärker zu unterstützen, 
damit sie einen höheren Bildungsab-
schluss erreichen. Es gehe hier um den 
Abbau sozialer Disparitäten. Und zuletzt 
sehen die Handlungsempfehlungen vor, 
die Berufsorientierung und -beratung  
zu verstärken, um Ausbildungsabbrüche 
zu reduzieren. 
Eine besondere Herausforderung für  
die Weiterentwicklung der Bildung im 
Kreis stellt die Situation der männlichen 
Kinder und Jugendlichen dar. Es wurde 
festgestellt, dass sie häufig später ein-
geschult werden, bei der Einschulung 
mehr Sprachprobleme haben, sie öfter  
in Haupt- und Werkrealschulen zu finden 
sind und weniger häufiger die Hoch-
schulreife erreichen, sagen die Experten. 
Männlichen Kindern und Jugendlichen 
müsse man verstärkt Aufmerksamkeit 
schenken und für sie entsprechende 
 Förderstrategien entwickeln.
Die Mitglieder des Kultur- und Schul-
ausschusses verständigten sich darauf, 
die aus dem Bildungsbericht abge-
leiteten Handlungsempfehlungen im 
Rahmen der Schulentwicklungs- und 
 Jugendhilfeplanung weiter zu berück-
sichtigen. Sie lobten den Bericht, denn  
er zeige Entwicklungen im Bereich der 
Bildung auf. 
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den Jahrganges werden hier erworben“, 
so Stoch.
Die regelmäßig tagende Arbeitsgemein-
schaft der Direktorinnen und Direkto- 
ren hat es sich zur Aufgabe gemacht,  
sich bundeslandübergreifend über die 
Weiterentwicklung der Beruflichen Gym-
nasien auszutauschen und Impulse aus 
dem gastgebenden Bundesland in die 
anderen Länder zu tragen. So stand die 
Frage, wie die Profile und Fächeran-
gebote der Schulen den aktuellen An-
forderungen der Wirtschaft entspre-
chend weiterentwickelt werden können, 
im Mittelpunkt der Tagung am See. 
Auf dem Programm stand auch der 
 Besuch bei ZF Friedrichshafen. Hier in-
formierten sich die Pädagogen über  
die Anforderungen an Abiturienten aus 
Sicht eines global-agierenden Techno-
logieunternehmens. Außerdem kamen 
Bildungsexperten aus der Schweiz und 
Österreich zum Thema „Unterrichtsent-
wicklung“ zu Wort. Gute Praxisbeispiele 
aus der Region – beispielsweise das  
neue Wahlfach „Umweltmanagement“ 
– sowie ein Erfahrungsbericht über  
das sechsjährige Berufliche Gymnasium 
waren ebenfalls Thema der Tagung.

und Bratislava (Slowakei) waren ver-
treten.
Zum Auftakt besuchte am Montag Ba-
den-Württembergs Minister für Kultus, 
Jugend und Sport, Andreas Stoch (MdL), 
die Tagungsteilnehmer in Friedrichs-
hafen. Im Plenarsaal des Kreistags im 
Landratsamt betonte Stoch die Bedeu-
tung und Stellung der Beruflichen Gym-
nasien in Baden-Württemberg. Diese 
spielten „eine wichtige Rolle im Hinblick 
auf die Bildungsgerechtigkeit. Und sie 
tragen dazu bei, flexibel auf aktuelle 
 gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Veränderungen reagieren zu können“, 
 erklärte der Minister. Denn sie böten 
 Jugendlichen mit mittlerem Bildungs-
abschluss eine gut ausgebaute Alter-
native für einen neunjährigen Weg zum 
Abitur. Mit ihrer breiten Palette an An-
geboten kämen sie dabei sowohl den 
vielfältigen Neigungen und Begabungen 
junger Menschen als auch den Anfor-
derungen der Wirtschaft entgegen. „Die 
beruflichen Gymnasien tragen entschei-
dend dazu bei, dass die Abiturienten-
quote in Baden-Württemberg bei fast  
40 Prozent liegt. Die Hälfte aller Hoch-
schulzugangsberechtigungen eines je-

UHU-Klebstoffen, die „Banjo GmbH 
 Autoteile“ ist auf Autoteile speziali- 
siert und die „X Trips GmbH“ behauptet 
sich im harten Konkurrenzkampf der 
 Reiseunternehmen. Die Schwerpunkte 
der beiden weiteren Übungsfirmen der 
Handelslehranstalt Gernsbach liegen 
eher beim leiblichen Wohl. Die „Cater a 
baker GmbH” ist ein Cateringunterneh-
men für Backwaren und bei der „Cater 
Getränke GmbH“ handelt es sich um 
einen Getränkehandel.
An den Handelslehranstalten Bühl  
und Gernsbach gibt es außerdem noch 
Juniorenfirmen, die im Gegensatz zu 
Übungsfirmen am wirklichen Marktge-
schehen mit echtem Kapital und realen 
Produkten teilnehmen. Die Chance wirt-
schaftlichen und unternehmerischen 
 Erfolgs genauso wie die Gefahr des 
 betriebswirtschaftlichen Scheiterns ist 
hier nicht nur Fiktion, sondern Realität. 
An der Handelslehranstalt Bühl besteht 
die „Ich mach mit GmbH Vertriebsgesell-
schaft für Produkte von Behinderten“, 
die Produkte vertreibt, die von Menschen 
mit Handicaps hergestellt werden. Die 
„Projunio“ an der Handelslehranstalt 
Gernsbach vertreibt den selbst ent-
wickelten Abschreibschutz an Schulen, 
Universitäten und anderen Bildungs-
einrichtungen.
Die Arbeit in einer Übungsfirma bringt 
den Schülerinnen und Schülern schon 
während der Schulzeit echte praktische 
Erfahrungen sowie wichtige Erkennt-
nisse und rüstet sie für die Berufswelt.

Leiter Beruflicher Gymnasien  
aus ganz Deutschland tagen  

im Bodenseekreis

Die Direktorinnen und Direktoren Beruf-
licher Gymnasien aus ganz Deutschland 
haben sich ab dem 6. Oktober 2014  
zu einer dreitägigen Arbeitstagung im 
Bodenseekreis getroffen. 55 Schulleiter 
kamen zu dem Treffen, unter anderem 
aus Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen, Thüringen und Bremen. Auch die 
Deutschen Schulen Helsinki (Finnland) 

Von links: Gerhard Albers, Schulleiter der Berufsbildenden Schulen Wildeshausen (Niedersachsen) und  
1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft, Andreas Stoch (MdL), Minister für Kultus, Jugend und Sport  
in Baden-Württemberg, Dr. Veronika Nölle, Referatsleiterin „Berufliche Gymnasien“ im  
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Landrat Lothar Wölfle, Susanne Fastnacht,  
Geschäftsführende Schulleiterin der Beruflichen Schulen des Bodenseekreises  
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Main-Tauber-Kreis sich für dieses Lehr-
angebot an der Beruflichen Schule in  
Bad Mergentheim einsetzen.
„Für den Main-Tauber-Kreis wären wir 
dann auf dem Weg, eine inklusive 
 Betreuung in den Kindertageseinrich-
tungen besser umzusetzen, ein gutes 
Stück vorangekommen. Erstmals kön-
nen sich dann Erzieherinnen und Erzie-
her weiterqualifizieren und mit diesem 
Fachwissen in den örtlichen Einrich-
tungen Angebote umsetzen, die Kindern 
mit und ohne Behinderung gleicherma-
ßen gerecht werden“, schließt Landrat 
Frank. 

Rems-Murr-Kreis erhält Auszeichnung 
für „Lernen vor Ort“ 

Der Rems-Murr-Kreis wurde im Rahmen 
einer Feierstunde des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung am  
16. Juni 2014 im Hamburger Bahnhof  
in Berlin für seine erfolgreiche Teilnahme 
am Bundesprojekt „Lernen vor Ort“ 
 geehrt. Als einziger Landkreis in Ba-
den-Württemberg wurde er vor fünf 
 Jahren aus zahlreichen Bewerbungen 
neben 35 Kommunalvertretern aus-
gewählt, modellhaft ein kommunales 
Bildungsmanagement aufzubauen. Pro-
jektleiter Benjamin Wahl und Ge-
schäftsbereichsleiter Dr. Michael Vogt 
nahmen die Auszeichnung aus den 
 Händen von Staatssekretärin Cornelia 
Quennet-Thielen persönlich in Empfang. 
„Durch das Bundesprogramm Lernen  
vor Ort ist es gelungen, dass die wich-
tigen Partner im Bildungsgeschehen 
noch enger zusammenarbeiten. Das ist 
eine wichtige Grundlage für das Errei-
chen gemeinsamer Ziele und die Umset-
zung bürgernaher Bildungsangebote. 
Die Bildungslandschaft Rems-Murr hat 
insgesamt durch die Bildungsberatung 
und Bildungsberichterstattung sehr 
stark gewonnen“, erklärt Benjamin Wahl.
Erfolgreich war „Lernen vor Ort“ auch  
mit dem Start der sogenannten Schlauen 
Ferien im Herbst 2013. Unter diesem  
Titel werden die Ferienangebote ver-

Berührung. Nicht immer besteht dort 
ausreichend Wissen, wie die Inklusion 
eines behinderten Kindes gut gelingen 
kann.
Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat 
deshalb im Dialog mit der Beruflichen 
Schule für Ernährung, Pflege und Erzie-
hung (EPE) in Bad Mergentheim diese 
Möglichkeiten der Verbesserung erör-
tert. Ergebnis des Gespräches war, dass 
ähnlich dem früheren Modul zur Qualifi-
kation der Erzieher für Kinder unter drei 
Jahren ein Lehrmodul für Inklusion ange-
boten werden sollte. „Dieses Ergebnis 
haben wir aufgegriffen und dem Referat 
Berufliche Schulen beim Regierungsprä-
sidium Stuttgart vorgeschlagen“, sagt 
Landrat Reinhard Frank weiter.
Das Lehrmodul für Inklusion würde 
 angehende Erzieherinnen und Erzieher 
im Rahmen ihrer Ausbildung auf die 
 Herausforderung vorbereiten, angemes-
sen und zielorientiert mit behinderten 
Kindern zu arbeiten. „Hierbei haben wir 
dem Regierungspräsidium auch ange-
boten, mit der EPE als Pilotschule zur Ver-
fügung zu stehen“, erklären Schulleiterin 
Anke Mund und Schul-Dezernent Jochen 
Müssig vom Landratsamt Main-Tauber-
Kreis.
Der im Mai 2014 an das Regierungs-
präsidium Stuttgart herangetragene 
Vorschlag wurde nun beantwortet. „Ich 
freue mich sehr, dass das Kultusminis-
terium Baden-Württemberg und das 
 Regierungspräsidium Stuttgart unseren 
Vorschlag aufgegriffen haben und nun 
umsetzen werden, indem der Bildungs-
plan entsprechend angepasst wird“, sagt 
Landrat Reinhard Frank. Im Schuljahr 
2014/2015 soll der ergänzende Bildungs-
plan für die Zusatzqualifikation „Inklu-
sion“ erarbeitet werden und erstmals 
zum Schuljahr 2015/2016 in Kraft treten. 
„Selbstverständlich werden wir uns bei 
dieser Entwicklung in den Dialog einbrin-
gen und die Schule für Ernährung, Pflege 
und Erziehung in Bad Mergentheim in 
den Prozess einbinden“, ergänzt Schul-
leiterin Anke Mund. Auf jeden Fall wollen 
die Schulleitung und der Schulträger 

Die länderübergreifende Arbeitsgemein-
schaft wurde 1954 gegründet und tagte 
nach 1990 bereits zum zweiten Mal  
im Bodenseekreis. Die nächste Tagung 
findet Ende September 2015 voraussicht-
lich im hessischen Oberursel statt. 
Im Bodenseekreis gibt es an den 
 Stand orten Friedrichshafen und Überlin- 
gen jeweils fünf Berufliche Gymnasien 
mit insgesamt sieben unterschiedli- 
chen  Profilen, an denen die Allgemeine 
 Hochschulreife erworben werden kann. 
Außerdem bietet die Elektronikschule 
Tettnang mit der Technischen Ober-
schule die Möglichkeit, über den zweiten 
Bildungsweg das Abitur zu machen. 
 Träger der Beruflichen Schulen ist der 
Landkreis.

Main-Tauber-Kreis:  
Lehrmodul Inklusion  

für Berufliche Schulen geplant

Gesellschaftliche Teilhabe und gleich-
berechtigtes Miteinander auch für 
 Menschen mit Behinderung wünschen 
sich Betroffene und deren Familien. Ge-
rade für Kinder werden inklusive Ange-
bote in Kindergärten und in Schulen 
mehr und mehr nachgefragt. Damit für 
diese Angebote qualifizierte pädago-
gische Fachkräfte zur Verfügung stehen, 
hat Landrat Reinhard Frank beim Re-
gierungspräsidium Stuttgart angeregt, 
den Lehrplan für Berufliche Schulen  
mit sozialpädagogischer Ausrichtung zu 
 ergänzen. Jetzt soll im laufenden Schul-
jahr 2014/2015 das Lehrmodul „Inklu-
sion“ entwickelt werden.
Inklusion in Kindergärten und Schulen 
umzusetzen, ist eine nachhaltige For-
derung. Damit dieser Forderung nach 
Inklusion entsprochen werden kann, 
muss es auch entsprechend qualifi-
ziertes und ausgebildetes Personal 
geben. „Hier sehe ich einen ersten Ansatz 
in der Ausbildung der Erzieherinnen und 
Erzieher“, sagt Landrat Reinhard Frank. 
Kinder kommen in Tagesstätten oder 
Kindergärten erstmals mit Gruppen  
von gleichaltrigen Gemeinschaften in 
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●  Erkenntnisse und Anregungen zur ein- 
und mehrsprachigen Erziehung

●  Rechte und Pflichten der Schule und 
der Eltern

●  Motivierende Faktoren für eine kon-
struktive Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Schule

●  Gelungene Kommunikation mit der 
Schule und anderen Eltern

●  Umgang mit Konflikten und die Rolle 
als Vermittler

●  Die Rolle des Mentors, Planung kon-
kreter Initiativen und Projekte

●  Vernetzungsmöglichkeiten mit beste-
henden Initiativen

●  Kursbegleitend: praktische Übungen 
zur Tätigkeit als Mentor

Jugend

Justizminister Rainer Stickelberger 
 besuchte die Jugendeinrichtung  

Schloss Stutensee  
im Landkreis Karlsruhe

Das Heinrich-Wetzlar-Haus der Jugend-
einrichtung Schloss Stutensee stand im 
Mittelpunkt des Besuchs von Justiz-
minister Rainer Stickelberger am Mitt-
woch, 27. August. „Es freut mich, dass ich 
in einer Stadt bin, in der eine derartige 

Seit November 2011 engagieren sich  
im Schwarzwald-Baar-Kreis zahlreiche 
Eltern an verschiedenen Schulen und 
Kindergärten ehrenamtlich als „Inter-
kulturelle Elternmentoren“. Sie stehen 
anderen Eltern als neutrale Ansprech-
partner, Vermittler und Unterstützer in 
Fragen rund um die Themen Erziehung 
und Bildung zur Seite und stellen so eine 
wichtige Brücke zwischen Elternhaus 
und Kindergarten bzw. Schule dar. Das 
Projekt wird von der Integrationsförde-
rung der Stadt Villingen-Schwenningen 
und dem Bildungsbüro des Landrats-
amtes Schwarzwald-Baar-Kreis sowie 
dem Staatlichen Schulamt Donaueschin-
gen unterstützt und gefördert. Außer-
dem wurde diese Schulungsidee der 
 Elternstiftung von „Deutschland – Land 
der Ideen“ als Bildungsidee des Jahres 
2014 ausgezeichnet.
Die Mentoren-Schulung war offen für 
alle interessierten Eltern im Schwarz-
wald-Baar-Kreis. Insbesondere richtete 
sich der Kurs an Eltern mit Migrations-
hintergrund, aber auch an Eltern ohne 
einen solchen, die ehrenamtlich als inter-
kulturelle Mittler tätig werden wollten.
Folgende Inhalte wurden in Theorie und 
Praxis erarbeitet:
●  Das Schulsystem in Baden-Württem-

berg und die Übergänge zwischen den 
einzelnen Schularten

schiedener Anbieter koordiniert. Im Rah-
men des Ferienprogramms können die 
teilnehmenden Jugendlichen verschie-
dene Module zu Themen wie Berufs-
orientierung und Bewerbungstraining 
frei wählen und verbinden so das Ange-
nehme mit dem Nützlichen. Insgesamt 
nahmen bereits knapp 170 Jugendliche 
an den „Schlauen Ferien“ teil. 
Im Bereich Erwachsenenbildung hat  
sich der Kreis das Ziel gesetzt, die Bil-
dungsbeteiligung zu erhöhen. Denn hier 
fehlt häufig die nötige Information oder 
auch nur ein kleiner Anstoß, um den An-
schluss an lebenslanges Lernen nicht zu 
verlieren oder ihn wieder aufzunehmen. 
Um dort anzusetzen, wurde ein nieder-
schwelliges Bildungsberatungskonzept 
etabliert, das auf zwei Säulen steht. Die 
aufsuchende Bildungsberatung geht 
 gezielt an Orte wie Tafelläden und 
 Büchereien, an denen sich potenziell 
 Ratsuchende aufhalten. Seit April 2013 
wurden auf diesem Wege bereits 284 
Personen trägerneutral und unverbind-
lich über Fort- und Weiterbildungen 
sowie über Fördermöglichkeiten infor-
miert. Die zweite Säule stellen die Schu-
lungen von Bildungslotsen dar. Dafür 
eignen sich besonders Personen, die 
 aufgrund ihrer beruflichen oder ehren-
amtlichen Tätigkeit häufig mit Men-
schen in Kontakt kommen, die konkrete 
Anliegen in Sachen Bildung haben. Die 
Bildungslotsen werden dafür geschult, 
den Betroffenen unkompliziert mit kon-
kreten Informationen oder passenden 
Ansprechpartnern weiterhelfen zu kön-
nen.

Schulung für  
Interkulturelle  Elternmentoren  

im Schwarzwald-Baar-Kreis

Am Samstag, 11. Oktober 2014, startete 
eine vierteilige Schulung für interes-
sierte Eltern, die sich zu Interkulturel- 
len Elternmentoren ausbilden lassen 
wollten. Angeboten wurde die kosten-
lose, an vier Samstagen stattfindende 
Schulung von der Elternstiftung Baden- 
Württemberg.

Einige Elternmentoren mit ihren Kindern bei einem gemeinsamen Ausflug
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der Leimbachtalschule in Dielheim sind 
nun stolze Inhaber dieses Qualipasses. 
Am 8. Juli 2014 übergab die Leiterin des 
Jugendamts des Landratsamts Rhein-
Neckar-Kreis, Stefanie Jansen, in der Aula 
der Dielheimer Grund- und Werkreal-
schule „dieses für die Zukunft der jungen 
Menschen so wichtige Dokument“. Eine 
Aufführung der Tanzgruppe der Schule 
und ein Becher-Rap zweier Schüler bil-
deten ein schönes Rahmenprogramm.
„Der Qualipass bringt viele Vorteile mit 
sich“, erläuterte Jansen. Und Schulleiter 
Patrick Merz konnte ebenso nur Positives 
von der „Kompetenzmappe“ berichten. 
Sie enthält beispielsweise das Zertifikat 
des Girls und Boys Day, einem Nachweis 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einem 
Verein bis hin zur Urkunde über die 
 Teilnahme an einem Streitschlichter-
seminar. 
„Der Qualipass trägt zu einer Kultur  
der Anerkennung vielfältiger Praxisleis-
tungen bei“, freute sich Jansen. Er fördere 
Engagement und stärke die Eigenini-
tiative und Selbstverantwortung junger 
Menschen, so Jansen weiter. Sie freue 
sich nicht nur darüber, dass in der Leim-
bachtalschule die Möglichkeit ange-
boten werde, den Qualipass zu erwerben, 
sondern dass die Lehrkräfte dort die 
Schülerinnen und Schüler in der „Füh-
rung ihres Portfolios begleiten und un-
terstützen“. 
Doch was ist ein Qualipass überhaupt 
genau? Er richtete sich an Jugendliche 
zwischen 12 und 25 Jahren und wird 
immer wichtiger, wenn sich Jugendliche 
mit sich selbst auseinandersetzen, sich 
engagieren oder für sich werben möch-
ten. Die Dokumentenmappe hält dabei 
fest, was sie schon alles können und 
 gemacht haben: von Praxiserfahren  
und gewonnenen Kompetenzen bis hin 
zu ehrenamtlichen Tätigkeiten in der  
Schule, in Vereinen, im Gemeinwesen 
oder in Projekten. Der Qualipass ist eine 
wichtige Ergänzung zum Schulzeugnis 
und hilft bei Bewerbungen, die bereits 
gewonnenen Erfahrungen aufzuzeigen. 
Vom Qualipass wurde allein im ver-

Landkreises Karlsruhe. Landrat Dr. Chri-
stoph Schnaudigel zeigte sich erfreut 
über die positive Entwicklung. „Wir kom-
men mit einer schwarzen Null heraus“, 
so der Landrat.
Im Heinrich-Wetzlar-Haus können bis  
zu 14 Jugendliche untergebracht werden. 
Sie sind zwischen 14 und 18 Jahren alt, 
den Schwerpunkt 2013 bildete die Alters-
gruppe der 17-Jährigen. Die Jugendlichen 
stammen überwiegend aus Baden- 
Würt temberg, Rheinland-Pfalz und Ba-
yern. Die Verweildauer in Stutensee liegt 
durchschnittlich bei 3 – 4 Monaten, ver-
einzelt auch länger.

Rhein-Neckar-Kreis:  
Wichtige Ergänzung zu Schulzeugnis –  

Qualipass an Schüler der 
 Leimbachtalschule Dielheim übergeben

Junge Menschen im Rhein-Neckar-Kreis 
haben die Möglichkeit mit dem Quali-
pass ihre Bewerbungschancen zu ver-
bessern. Er dokumentiert Praxiser-
fahrungen und Kompetenzgewinne, die 
Jugendliche durch Praktika, Vereinsmit-
arbeit, Schülerinitiativen, Auslandsauf-
enthalte etc. erwerben. Auch die Schüle-
rinnen und Schüler der 5. bis 7. Klassen 

Einrichtung auf Wohlwollen trifft. Das  
ist nicht überall so“, dankte der Minister 
eingangs des Gesprächs Stutensees 
 Bürgermeister Dr. Matthias Ehrlein und 
Gemeinderat Heinrich Sickinger. Be-
reichsleiter Michael Weiss stellte die Ein-
richtung und insbesondere das Konzept 
„Erziehungshilfe statt Untersuchungs-
haft“ vor. Im Heinrich-Wetzlar-Haus wer-
den straffällig gewordene Jugendliche 
bis zur Hauptverhandlung vor Gericht 
betreut. Weiss erläuterte, dass es darum 
gehe, Perspektiven aufzuzeigen, die  
Zeit vor der Hauptverhandlung erziehe-
risch zu gestalten und soziales Verhalten 
einzuüben. Stolz ist Weiss darauf, dass 
einige Jugendliche zu einem Haupt-
schulabschluss geführt werden konnten, 
der ihnen nach einer etwaigen Verur-
teilung und Haft den Weg zurück in  
die Gesellschaft erleichtert. 2005 über-
nahm der Landkreis Karlsruhe für den 
symbolischen Preis von einem Euro die 
Liegenschaft. Damals bestand noch eine 
gemeinsame gGmbH mit dem Rhein-
Neckar-Kreis, der das Stift Sunisheim 
übernommen hatte. 2009 wurde die 
gGmbH aufgeteilt und die Jugendein-
richtung Schloss Stutensee fiel in die 
 alleinige Verantwortung der gGmbH des 

V. l. n. r.: Bereichsleiter Michael Weiss informierte bei einem Rundgang Justizminister Rainer Stickelberger, 
Gemeinderat Heinrich Sickinger, Bürgermeister Dr. Matthias Ehrlein und Landrat Dr. Christoph Schnaudigel 
über die Arbeit der Jugendeinrichtung.
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netplattform des Hausärzteverbandes 
Baden-Württemberg zum Beispiel prä-
sentieren sich Gemeinden und werben 
für sich. Die „Donau Docs“ aus Tuttlingen 
bieten Fortbildungen für Studenten und 
junge Ärzte, um sie früh an die Region zu 
binden. 
Die Teilnehmer der Konferenz forderten 
die Kommunalpolitik auf, Handlungs-
empfehlungen zu erarbeiten; Netzwerk 
looping soll Impulse geben und die 
 Akteure weiter vernetzen. Dazu konsti-
tuierte sich bereits eine Arbeitsgruppe, 
der neben Politik und Verwaltung u. a. 
Vertreter der Ärzteschaft und der Kran-
kenkassen angehören. 
Auch nach den ersten beiden Gesund-
heitskonferenzen hatten sich Arbeits-
kreise gebildet, wie beispielsweise zu 
„Alter und Sucht“. Das Thema „Wohnen 
im Alter“ wurde im Rahmen einer Fach-
tagung weiterverfolgt. Der Arbeitskreis 
ärztliche Versorgung erarbeitet mo-
mentan Handlungsempfehlungen zu 
folgenden drei Schwerpunkten: neue 
 Trägerformen für die Praxen, Aus- und 
Weiterbildung von Ärzten und gezielte 
Initiativen zur Gewinnung junger Ärzte.
Kontaktdaten und weitere 
 Informationen:
www.enzkreis.de/looping
Netzwerk looping
Iris Augenstein & Christian Albrich
Tel.: 0 72 31-3 08 75
looping@enzkreis.de
Hohenzollernstr. 34
75177 Pforzheim

Schwarzwald-Baar-Kreis engagiert sich 
bei der Hausarztsuche und wirbt auf  

der Seite der Perspektive Hausarzt BW 
für hausärztlichen Nachwuchs

Jungen Ärzten wird im Schwarzwald-
Baar-Kreis einiges geboten. Damit das 
auch der Nachwuchs erfährt, präsentiert  
sich seit Juli der Landkreis auf der Platt-
form der Perspektive Hausarzt Baden-
Würt temberg (www.perspektive-haus-
arzt-bw.de) der Zielgruppe. Durch dieses 
Engagement will der Landkreis auch 

kommunale Einrichtung für Gesund-
heitsförderung und Prävention, eine 
 Befragung der hausärztlich tätigen Ärzte 
der Region in Auftrag. Die Kernpunkte 
dieser Erhebung, die vom Markt- und 
Meinungsforschungsinstitut Katz durch-
geführt wurde, sind zwar vergleichbar 
mit den Daten der Kassenärztlichen Ver-
einigung. „Uns war es jedoch wichtig, 
Informationen zur Arbeitszufriedenheit, 
zur Organisationsform der Praxis oder 
geplanten Praxisaufgaben zu erhalten“, 
sagt Erster Landesbeamter Wolfgang 
Herz.
Momentan besteht nach diesen Er-
kenntnissen noch eine gute hausärzt-
liche Versorgung – doch schon in fünf 
Jahren kann es zu Engpässen kommen. 
Hochgerechnet werden in diesem Zeit-
raum in Pforzheim 32 und im Enzkreis  
41 Hausärzte aus Altersgründen aufge-
ben; in fünfzehn Jahren werden 80 Pro-
zent der heute noch Tätigen im Ruhe-
stand sein. „Es bedarf einer koordinierten 
Reaktion aller Akteure im Gesundheits-
wesen, damit sich mehr Hausärzte in der 
Region niederlassen“, betont Herz.
Weiter zeigte die Befragung, dass die 
 Arbeitszufriedenheit in Praxen mit meh-
reren Ärzten höher ist als in Einzelpraxen, 
und dass immer mehr junge Ärzte nicht 
mehr bereit sind, das unternehmeri- 
sche Risiko alleine zu tragen. Hier liegen 
jedoch auch Ansatzpunkte, um gegen-
zusteuern: Organisationsstruktur und 
Trägerschaft vakanter Praxen sollten 
 hinterfragt und den Bedürfnissen an-
gepasst werden. Auch die Möglichkeit 
der Übernahme durch Kliniken und die 
Anstellung von Ärzten wäre ein denk-
bares Modell. Schließlich sollten Haus-
ärzte sensibilisiert werden, sich als Lehr-
praxis zur Verfügung zu stellen und eine 
Weiterbildungsbevollmächtigung zu er-
werben: Denn oft werden Praxen durch 
junge Ärzte übernommen, die dort aus-
gebildet worden sind. 
„Wir müssen alle Akteure an Runden 
 Tischen zusammenbringen, denn wir 
stehen in Konkurrenz zu anderen Regio-
nen“, sagt Wolfgang Herz. Auf der Inter-

gangenen Jahr beim Rhein-Neckar-Kreis 
über 1350 Stück bestellt. 
Die landesweite Servicestelle „Jugend-
agentur Baden Württemberg“ berät  
bei der lokalen Einführung des Quali-
passes, gibt Informationsmaterialien 
zum Thema heraus und bietet Projekt-
bezogene Fortbildung an. Sie dient au-
ßerdem der Vernetzung der beteiligten 
Partner. Weitere Infos unter www.quali-
pass.info.

Krankenhaus – Gesundheit

Hausärztliche Versorgung in Pforzheim 
und dem Enzkreis – 

Prognosen und Lösungsansätze

3. kommunale Gesundheitskonferenz  
der Stadt Pforzheim und des Enzkreises

Hausärzte nehmen in der flächen-
deckenden und vor allem familiennahen 
Versorgung eine zentrale Rolle ein. Ein oft 
jahrelanges, vertrauensvolles Verhältnis 
zum Hausarzt ist für viele Bürger eine 
wichtige Basis – und für unser Gesund-
heits- und Gemeinwesen ein unverzicht-
barer Bestandteil der Daseinsvorsorge.
Der Hausärztemangel entwickelt sich 
 allerdings zunehmend zu einem gra-
vierenden Problem der ambulanten 
 Versorgung: Immer öfter suchen Haus-
ärzte vergeblich einen Nachfolger, doch 
immer weniger Mediziner entscheiden 
sich dafür, sich als Hausarzt niederzu-
lassen.
Grund genug für den Enzkreis und die 
Stadt Pforzheim, die dritte kommunale 
Gesundheitskonferenz diesem Thema zu 
widmen. Mehr als 100 Teilnehmer, unter 
ihnen Landrat Karl Röckinger, Bürger-
meister, Kreis- und Gemeinderäte sowie 
Vertreter von Kliniken, Krankenkassen, 
Verbänden und der Ärzteschaft, disku-
tierten über Möglichkeiten, diesem Trend 
zu begegnen.
Um die Herausforderungen für Pforz-
heim und den Enzkreis zu beleuchten, 
gab Netzwerk looping, die gemeinsame 
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net), als auch mit Typ 1 Diabetes, bei dem 
die Bauchspeicheldrüse gar kein Insulin 
mehr produziert. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Be-
treuung von Patientinnen mit Schwan-
gerschaftsdiabetes. Sie werden gemein-
sam mit den Gynäkologen behandelt. 
Die Stärke des Diabeteszentrums bringt 
Römmele auf den Punkt: „In den Kreis-
kliniken Esslingen behandeln wir auch 
die Folgekrankheiten, die Diabetes mit 
sich bringen kann.“ Diabeteszentren 
 dieser Stufe sind in der Region rar. Die 
 Patienten kommen deshalb teilweise  
aus anderen Landkreisen und nehmen 
entsprechende Anfahrten in Kauf. 
Das Diabeteszentrum wendet alle mo-
dernen Behandlungsmethoden an, ein-
schließlich der Insulinpumpentherapie 
und der kontinuierlichen Blutzucker-
messung. 
Bei den Folgekrankheiten stehen die 
 diabetesbedingten Fußprobleme im 
 Mittelpunkt, weil sie häufig auftreten. 
Dabei arbeiten Chirurgen, Wundexper-
ten, Orthopäden und Gefäßspezialisten 
eng zusammen. Zu den Folgekrank-
heiten, die bei den Kreiskliniken von 
 Spezialisten oder niedergelassenen Part-
nern behandelt werden, zählen auch 
Augen- und Nierenschäden, Herzinfarkt 
und Schlaganfall. 
Etwa 30 % aller Patienten in Kranken-
häusern sind Diabetiker. Bei einer Opera-
tion kann leicht aufgrund der anderen 
Ernährung oder durch Medikamente  
der Zuckerhaushalt entgleisen. Dann 
sind die Diabetesexperten gefragte 
 Ratgeber. Dr. Gabriele Götz, die Leite- 
rin des Dia beteszentrums nennt deshalb 
als große Stärke des Diabeteszentrums: 
„Bei Auftreten von Blutzuckerentglei-
sungen behandeln wir die Diabetespa-
tienten abteilungsübergreifend.“ Wer 
Diabetes hat, sucht deshalb bevorzugt 
Krankenhäuser aus, die sich mit Diabetes 
gut auskennen. 
Der Blutzuckerstoffwechsel wird durch 
viele Faktoren wie Ernährung oder Be-
wegung beeinflusst. „Wer lernt seine 
 Lebensweise entsprechend anzupassen, 

gerinnen und Bürger auch in Zukunft 
und gerade im ländlichen Raum sicher-
zustellen. „Das ist Daseinsvorsorge im 
ureigensten Sinn. Uns ist allen bewusst, 
dass da noch viel getan werden muss, 
aber die Werbung für unseren Landkreis 
und seine Gemeinden ist ein wichtiger 
Meilenstein hin zu diesem Ziel. Junge 
Ärztinnen und Ärzte sollen wissen, dass 
es sich lohnt, in dieser schönen und auf-
strebenden Region zu leben.“ 
Die Initiative Perspektive Hausarzt 
 Baden-Württemberg ist vom Hausärzte-
verband Baden-Württemberg unter der 
Schirmherrschaft des Sozialministe-
riums ins Leben gerufen worden. Ziel  
der Initiative ist es, dem hausärztlichen 
Nachwuchs auf der Plattform www.per-
spektive-hausarzt-bw.de alle relevanten 
Informationen zu verschiedenen Berei-
chen zur Verfügung zu stellen.

Standort Nürtingen der  
Kreiskliniken Esslingen zählt zu  
den führenden Diabeteskliniken

Das Diabeteszentrum Nürtingen ver-
anstaltete am 11. Oktober 2014 einen 
 Diabetestag anlässlich des 20-jähri- 
gen Bestehens der Diabetesselbsthilfe-
gruppe Nürtingen. Pünktlich zu diesem 
Anlass kam die Klinikliste der Zeitschrift 
„Focus“. Sie bestätigte, dass die Klinik 
 Nürtingen zu den führenden Diabetes-
kliniken in Deutschland gehört. 
Dr. Ulrich Römmele, Ärztlicher Direktor 
der Klinik Nürtingen, freut sich über die 
gute Platzierung: „Damit wird die gute 
Arbeit, die unser Diabeteszentrum seit 
1997 leistet, anerkannt. Das freut mich 
für das ganze Diabetes-Team.“
Die Deutsche Diabetesgesellschaft 
zeich net seit Jahren das Nürtinger Dia-
beteszentrum mit der höchsten Zertifi-
zierungsstufe aus. Damit wird bestätigt, 
dass die Nürtinger Experten die Krank-
heit Diabetes nach den neuesten medi-
zinischen Erkenntnissen behandeln. Das 
Diabeteszentrum ist Anlaufstation so-
wohl für Patienten mit Typ 2 Diabetes 
(früher auch als Altersdiabetes bezeich-

seine Kommunen unterstützen, die be-
reits über die Plattform nach einem 
Nachfolger suchen. „Mit dieser flankie-
renden Maßnahme zugunsten unserer 
Ärzte und Gemeinden bei der Suche  
nach dem hausärztlichen Nachwuchs 
haben wir einen weiteren wichtigen 
Schritt getan, um die flächendeckende 
Versorgung im ländlichen Raum für  
den Schwarzwald-Baar-Kreis langfristig 
zu sichern“, erklärt Landrat Sven Hinter-
seh. Auf der Plattform des Hausärzte-
verbandes können Ärzte, Kommunen 
und Landkreise Angebote freier oder frei 
werdender Hausarztpraxen einstellen 
und sich direkt der Zielgruppe, den Ärzten 
in Weiterbildung und Fachärzten mit 
Niederlassungsinteresse, präsentieren. 
Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist 1025 km2 
groß. In seinen 20 Städten und Ge-
meinden leben rund 205 000 Menschen. 
Qualifizierte Arbeitsplätze, bezahlbares 
Bauland, gesunde Umgebung, eine  
gute Infrastruktur, vielfältige Bildungs- 
und Weiterbildungsangebote, ein aktives 
Vereinsleben und ein familienfreund-
liches Klima – das sind die Dinge, die 
 zählen und die der Schwarzwald-Baar-
Kreis bietet. „Diese Vorteile müssen wir 
kommunizieren und in der Zielgruppe 
der jungen Ärzte bekannt machen“,  
so Hinterseh weiter. Auch Dr. Berthold 
Dietsche, Vorsitzender des Hausärzte-
verbandes Baden-Württemberg, freut 
sich über die weitere Unterstützung  
auf kommunaler Ebene. „Ergänzend zu 
unseren vielfältigen Kooperationen auf 
kommunaler und politischer Ebene ist 
die Aufnahme der Landkreise die logi-
sche Konsequenz, um flächendeckend  
zu arbeiten. Auf diese Weise erfahren 
Praxen und Kommunen eine in diesem 
Umfang in Deutschland einmalige Un-
terstützung bei der Suche nach haus-
ärztlichem Nachwuchs“, so Dietsche 
weiter.
Abschließend, so betonen Landrat Hin-
terseh und Dr. Dietsche weiter, ist es ein 
gemeinsamen Anliegen der Ärzteschaft 
und der Kommunen, die bedarfsgerechte 
hausärztliche Versorgung unserer Bür-
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Förderprogramm des Verbands Region 
Stuttgart „Modellregion für nachhaltige 
Mobilität“ die Zusage für Fördergelder  
in Höhe von 50 Prozent der budgetier- 
ten Projektkosten (286 000 Euro). Die 
zweite Hälfte der budgetierten Projekt-
kosten (142 850 Euro) tragen anteilig  
die  Landkreise. Die Tourismusförderung 
des Rems-Murr-Kreises übernahm das 
Projektmanagement. 

Fahrradfreundlicher  
Landkreis Böblingen –  

Landkreis ist neues Mitglied  
der Arbeitsgemeinschaft 

 Fahrradfreundlicher Kommunen  
in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW)

Der Landkreis Böblingen will den Rad-
verkehr nachhaltig voranbringen. Als Zei-
chen dafür ist der Landkreis ganz aktuell 
neues Mitglied in der Arbeitsgemein-
schaft Fahrradfreundlicher Kommunen 
in Baden-Württemberg (AGFK-BW) ge-
worden.
„Es ist das gemeinsame Ziel des Landes 
Baden-Württemberg und der AGFK-BW, 
das Radfahren als selbstverständliche, 
umweltfreundliche und günstige Art  
der Fortbewegung zu fördern und eine 
fahrradfreundliche Mobilitätskultur zu 
etablieren“, erläutert Landrat Roland 
Bernhard. „Als Mitglied dieses Netzwerks 
profitiert unser Landkreis vom Erfah-
rungsaustausch und den Synergien, die 
sich in Projekten über Landkreisgrenzen 
hinweg immer wieder ergeben werden.“ 
Als Arbeitsgrundlage für verbesserte 
Radverkehrsbedingungen im Landkreis 
Böblingen dient die kreisweite Rad-
verkehrskonzeption, mit deren Erstel-
lung das Planungsbüro ViA aus Köln be-
auftragt war und die unter Beteiligung 
von Kommunen, Verbänden und insbe-
sondere den Nutzern selbst erarbeitet 
wurde. Ziel war es, ein Netz zu ent- 
wickeln, das sowohl dem Alltagsrad-
verkehr als auch dem touristischen 
 Radverkehr dient und benachbarte Kom-
munen miteinander verbindet. „Mit der 
Radverkehrskonzeption sind wir auf dem 

Genau führt die neue Route von Leon-
berg über Renningen, Weil der Stadt, 
 Grafenau, Aidlingen, Ehningen, Rohrau, 
Nufringen, Herrenberg und Weil im 
Schönbuch bis nach Waldenbuch, wo der 
Weg dann weiter im Landkreis Esslingen 
verläuft.
Über ein Informations- und Buchungs-
portal können Pedelecs bei den Verleih-
stationen reserviert und gemietet und 
an den zahlreichen Ladestationen auf-
geladen werden. Durch die Anbindung 
an den Bus- und Bahnverkehr können  
die Radler umweltfreundlich anreisen, 
insgesamt ein rundum sanftes, natur-
verträgliches Freizeiterlebnis. Den Über-
blick über das Wegenetz gibt die 52 
 Seiten starke Broschüre „Radfahren neu 
erleben – Elektrisiert durch die Region“. 
Darin findet sich eine Übersichtskarte 
über die Route sowie detailliertere Kar-
ten, die den Verlauf in jedem Landkreis 
zeigen. Die Strecke wird im Text beschrie-
ben und es gibt eine Übersicht über die 
Lage der Verleih- und Ladestationen. 
Die Broschüre ist kostenlos an der Info-
theke des Landratsamts Böblingen und 
in den Kommunen entlang der Route 
 erhältlich. Zum Download gibt es sie 
unter www.e-bike-region-stuttgart.de. 
Dort findet sich auch ein Informations- 
und Buchungsportal mit vielen weiteren 
Informationen über die Pedelec-Routen, 
gps-Daten, Karten, Adressen und Öff-
nungszeiten der Verleih- und Ladesta-
tionen sowie der Bett & Bike-Betriebe, 
eine Übersicht über weitere Radrouten in 
der Region, touristische Sehenswürdig-
keiten und vieles mehr.
Seit Frühjahr 2012 entwickelten die  
fünf Landkreise die Projektidee der 
„E-Bike- Region Stuttgart“. Zur Umset-
zung erhielten die Projektträger aus dem 

kann auch mit Diabetes eine hohe Le-
bensqualität haben“, weiß Dr. Götz. 
Das Diabeteszentrum bietet deshalb 
auch in Zusammenarbeit mit den nieder-
gelassenen Ärzten ein breites Spektrum 
an Behandlungs- und Schulungskursen 
an. 
Seit 20 Jahren hat sich die Selbsthilfe-
gruppe Diabetes bewährt, die von der 
erfahrenen Diabetesberaterin Ruth Gau 
geleitet wird. Monatlich treffen sich die 
Mitglieder in den wohnortnahen Grup-
pen. Der Vorteil liegt für Ruth Gau auf der 
Hand: „Der Austausch unter Betroffenen 
hilft dabei, mit der Krankheit richtig um-
zugehen. Es ist immer jemand dabei, der 
gute Tipps geben kann.“

Tourismus

E-Bike-Region Stuttgart – die neue 
 Fahrradroute ist ausgeschildert – 

 Projekt der fünf Landkreise Böblingen, 
Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg  

und Rems-Murr 

Die neue Fahrradroute der E-Bike-Region 
Stuttgart ist ab sofort ausgeschildert. 
Das blaue Fahrrad auf weißem Grund 
führt durch die fünf Landkreise Böb-
lingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigs-
burg, Rems-Murr und zeigt die Vielfalt 
der Region aus einer anderen Perspek-
tive. 400 km Radroute, zahlreiche Ver-
leih- und Ladestationen, landschaftliche 
und kulturelle Highlights und viele 
Einkehr möglichkeiten – das sind die Eck-
daten des Projekts. Getragen wurde es 
von den genannten fünf Landkreisen 
und  finanziell zur Hälfte gefördert vom 
Verband Region Stuttgart (VRS). 
„Das ist ein tolles Gemeinschaftspro-
jekt“, freut sich der Böblinger Landrat 
 Roland Bernhard. „Bei uns im Landkreis 
Böblingen führt die Route durch die 
ganze Vielfalt der Naturräume mit 
 Heckengäu, Würmtal und Schönbuch. 
Die Radfahrerinnen und Radfahrer kön-
nen erfahren, wie schön es hier ist.“ 
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Vier Arbeitsgruppen unter der Mode-
ration von Prof. Valentin Weislämle, 
Duale Hochschule Baden-Württemberg 
Lörrach, beschäftigten sich mit den 
 Themen „Natur erleben“, „Kultur und 
 Sehenswürdigkeiten“, „Freizeitaktivitä-
ten für Familien“ sowie „Wein und 
 Gastronomie“. „Dabei wurde klar, dass 
vieles vorhanden, jedoch in der Bevölke-
rung nicht bekannt ist. Informationen 
zur  Freizeitgestaltung müssen verstärkt 
auch über den Rhein vermittelt werden“, 
stellte Lena Hogenmüller von der Tou-
rismusabteilung des Landratsamts fest. 
Bei der Bewertung der Themen seien  
sich die Teilnehmer des Workshops einig 
gewesen, dass ein gut ausgebauter 
ÖPNV auf beiden Seiten des Rheins eine 
zentrale Rolle für die Weiterentwicklung 
des grenzüberschreitenden Tourismus 
einnehme. 
Eurodistriktreferentin Pascale Simon- 
Studer zeigte sich erfreut, „dass viele 
Menschen sich mit unserer Region iden-
tifizieren und gerne mehr Freizeit auf der 
anderen Rheinseite verbringen möch-
ten.“ Die äußerst engagierte Mitarbeit 
der Teilnehmer in den Arbeitsgruppen 
habe gezeigt, dass das Interesse an 
einem grenzüberschreitenden Zusam-

die Pro jektidee der „E-Bike-Region Stutt-
gart“. 400 km Radroute, über 40 Pedelec-
Verleih stationen, zahlreiche Ladesta- 
tio nen, landschaftliche und kulturelle 
Highlights und viele Einkehr- und Über-
nachtungsmöglichkeiten – mit diesen 
Eckdaten ist die Route seit Sommer 2014 
durchgängig mit eigenem Logo ausge-
schildert und lädt zur Erkundung ein. 

Grenzenloser Tourismus  
im Eurodistrikt –  

Deutsche und Franzosen sammelten  
im Rahmen eines Workshops Ideen,  

um den grenzüberschreitenden  
Tourismus im Eurodistrikt zu beleben 

Auf gute Resonanz stieß ein deutsch- 
französischer Toursimus-Workshop 
Mitte September 2014 in Kehl. Rund vier-
zig Bürgerinnen und Bürger diskutierten 
unter dem Motto „Schau mal rüber!“ 
über Ideen für den Tourismus im Euro-
distrikt. Der Ortenaukreis hatte gemein-
sam mit dem Eurodistrikt Strasbourg- 
Ortenau und französischen Partnern 
interessierte Personen und Tourismus- 
Fachleute eingeladen, die den Tourismus 
in der Region durch eigene Vorstellungen 
und Impulse beleben möchten. 

richtigen Weg“, so Bernhard. „Wir haben 
alle Partner an einen Tisch geholt, um ein 
Radwegenetz aus einem Guss für den 
Landkreis zu schaffen.“ 
Im Mai 2013 wurde bereits ein erster 
 Entwurf vorgestellt. Daraufhin konnten 
alle Beteiligten bis Ende 2013 Änderungs- 
und Ergänzungswünsche einbringen. 
Diese wurden genauso berücksichtigt 
wie die Überprüfung des Wegenetzes 
über vier Monate von September 2013  
bis Januar 2014 im gesamten Landkreis. 
Derzeit beträgt die Länge des so ab-
gestimmten Radverkehrsnetzes etwa 
990 Kilometer. 
Auf der Grundlage der Radverkehrs-
konzeption wurden insgesamt 640 Maß-
nahmen zur Optimierung des Rad-
verkehrs erarbeitet. Vorwiegend handelt 
es sich dabei um Ausbau- und Sanie-
rungsarbeiten, teilweise sind es auch 
Neubaumaßnahmen. Aber auch Siche-
rungsmaßnahmen an Kreuzungen, Orts-
einfahrten oder bei der Querung von 
Straßen sind auf der Liste. Aktuell laufen 
letzte Abstimmungen und die Ermitt-
lung der Kostenschätzung für die einzel-
nen Maßnahmen. Je nach Zuständigkeit 
erfolgt die Umsetzung dann durch das 
Land, den Landkreis oder die jeweilige 
Stadt bzw. Gemeinde.
„In den vergangenen Jahrzehnten haben 
wir viel Geld in den Ausbau der Straßen 
gesteckt, jetzt ist es an der Zeit, auch 
etwas für den Radverkehr zu tun“, betont 
Landrat Bernhard. „Wir haben im Land-
kreis Böblingen im Bereich des Frei-
zeitradverkehrs viele tolle Angebote, 
jetzt wollen wir das Augenmerk auch  
auf den Alltagsradverkehr richten.“ Ein 
Beispiel – aufgrund der guten Zusam-
menarbeit zwischen Gemeinde, Grund-
stückseigentümer, Regierungspräsidium 
und dem Landratsamt konnte schon im 
Frühjahr 2014 zwischen Deckenpfronn 
und Wildberg eine erste Lücke im Rad-
wegnetz geschlossen werden. 
Und ein weiteres schönes Radprojekt: 
Seit Frühjahr 2012 entwickelten die 
 Landkreise Böblingen, Esslingen, Göp-
pingen, Ludwigsburg und Rems-Murr  Engagiertes Diskutieren in einer Arbeitsgruppe über Möglichkeiten des grenzüberschreitenden Tourismus
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architekt aus Fürstenfeldbruck und er-
folgreicher Veranstalter der Fürstlichen 
Gartentage auf Schloss Langenburg. Er 
stellte anschaulich das umfangreiche 
Konzept des weit über Hohenlohe hinaus 
bekannten Events vor und gab wissens-
werte Einblicke in die Planung und Orga-
nisation der Großveranstaltung. Dann 
war Friedrich König, Vorsitzender des 
 „Arbeitskreises Museen und Schlösser in 
Hohenlohe-Franken e. V.“ und Sprecher 
der Initiative „Sophienberg“ aus Kirch-
berg/Jagst an der Reihe. Er berichtete 
vom beinahe vergessenen Sophienberg, 
einem ehemals fürstlichem Park in 
 Kirchberg. Die Anwesenden waren sich 
anschließend einig, dass diese kulturhi-
storische Parkanlage unbedingt aus 
ihrem Dornröschenschlaf wachgeküsst 
werden müsse. Wie sich das dem Land 
Baden-Württemberg gehörende Schloss 
Weikersheim ideenreich seinen zahl-
reichen Besuchern aus nah und fern prä-
sentiert, stellte Monika Menth, Leiterin 
der Schloßverwaltung Weikersheim im 
dritten Fachvortrag vor. Anhand zahl-
reicher Beispiele aus ihrem Arbeits-
umfeld gab sie praktische Anregungen 
und Tipps für erfolgreiche Vermark-
tungsstrategien. Gleichzeitig betonte die 

er einen Überblick zur bestehenden 
 Vermarktungssituation für Schlösser, 
Burgen und der bunten Reichhaltig- 
keit unterschiedlichster Gartenanlagen. 
Gleichzeitig formulierte er hierbei auch 
sein Wunschziel, diese regionale An-
gebotsvielfalt in einem Netzwerk von 
Schloss- und Burgbesitzern, kommu-
nalen Parks, aber auch typischen Bauern-
gärten sowie weiteren Ausprägungen 
von Gärten zusammen mit den Touris-
musorganisationen zu vermarkten. Für 
den Fürsten steht fest: „Das Thema 
 Gärten und Parks verbindet viele ideale 
Möglichkeiten, um die Region zu er-
kunden. Die Schlösser, Burgen, Gärten 
und Parks können alle mit dem Rad oder 
Auto erreicht werden und teilweise dann 
auch gleich die regionalen Spezialitäten 
aus den Bauern-, Wein- und Obstgärten 
vor Ort genossen werden“.
Dass es in diesem Marktsegment be- 
reits schon erfolgreiche regionale 
 Leuchtturmprojekte gibt, davon konnte 
Andreas Dürr von der Touristikgemein-
schaft Hohenlohe in seiner anschlie-
ßenden Moderation die Zuhörerinnen 
und Zuhörer anhand drei ausgewähl- 
ter Beispiele überzeugen. Den Anfang 
machte Martin Lohde, Landschafts-

menwachsen der Region nach wie vor 
stark sei, so das Fazit der Eurodistrikt-
referentin. Für Moderator Weislämle er-
wies sich der Workshop als erfolgreiches 
Format, um deutsch-französische Bür-
gerbeteiligung aktiv zu gestalten. 
Im Anschluss an den Workshop zeigte  
die deutsch-französische Theatergruppe 
Baal Novo, wie deutsch-französische 
 Kulturarbeit gelingen kann, und begeis-
terte das Publikum mit ihrer Vorstellung 
„MarlenePiaf – Das Leben zweier Diven“. 
Bei einer deutsch-französischen Wein-
probe konnten die Teilnehmer ihre Ge-
spräche vom Nachmittag in entspannter 
Atmosphäre fortführen. Zwei Weinex-
perten aus beiden Ländern stellten dabei 
ihre Weine vor. 

Hohenlohekreis: Regionales Netzwerk 
„Gärten und Parks“ nimmt Gestalt an

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
der Regionalkonferenz im Weingut Fürst 
Hohenlohe Oehringen waren sich in 
 Verrenberg einig: Die Region bietet eine 
große Fülle an Gärten und Parks, die sich 
in einem regionalen Netzwerk besser 
vermarkten lassen. 
Um sich über die Vielfalt an Gärten  
und Parks sowie deren touristischen 
 Nutzungsmöglichkeiten auszutauschen, 
trafen sich auf Initiative des Vereins 
„Schlösser Burgen Gärten Baden-Württ-
emberg e. V.“ sowie der Touristikgemein-
schaften Kurpfalz, Liebliches Taubertal, 
Odenwald, Hohenlohe + Schwäbisch Hall 
Tourismus und Hohenlohe zu einem 
Branchentreff mit Präsentation von regi-
onalen Best-Practice-Beispielen. Nach-
dem Gastgeber und Hausherr Erbprinz 
Kraft zu Hohenlohe-Oehringen das 
Fürstliche Weingut den beeindruckten 
Konferenzteilnehmern vorgestellt hatte, 
begrüßte seine Verwandtschaft aus Lan-
genburg, Fürst Philipp zu Hohenlohe- 
Langenburg als Vorsitzender des Vereins 
„Schlösser Burgen Gärten Baden-Würt-
temberg“ die aus dem gesamten nörd-
lichen Baden-Württemberg angereisten 
Gäste. In seiner Einführungsrede gab  

Martin Lohde, Landschaftsarchitekt aus Fürstenfeldbruck, erläutert im Weingut des  
Fürsten  Hohenlohe-Oehringen auf der Regionalkonferenz sein erfolgreiches Veranstaltungskonzept 
der Fürstlichen Gartentage in Langenburg.
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Namen verdankt die Höhle sagenum-
wobenen Erdmännchen und Erdweib-
chen, die einst dort gelebt haben sollen. 
Einige der gewaltigen Riesentropfsteine 
sind bis zu 135 000 Jahre alt und haben  
es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde 
geschafft. Natürlich durfte auch ein  
Besuch in Hausen, dem Geburtsort von 
Johann Peter Hebel, und dem dortigen 
Literaturmuseum nicht fehlen, das Erst-
ausgaben seiner Werke, originale Schrift-
stücke und persönliche Besitz tümer 
 Hebels beherbergt. Weniger beschaulich 
ging es im Anschluss auf der Sommer-
rodelbahn in Todtnau zu, die als eine der 
längsten und spektakulärsten Bahnen 
Deutschlands gilt. Den Abschluss bildete 
das Textilmuseum in Zell, das die Erin-
nerung an den einst wichtigsten Wirt-
schaftszweiges des Wiesentals am Leben 
hält. 
Expertentouren des Upper Rhine Valley 
finden mehrmals im Jahr statt und 
 werden unterstützt vom EU-Förderpro-
gramm INTERREG. Ziel ist, die Bekannt-
heit touristischer Attraktionen in der 
Tourismusbranche zu steigern und den 
fachlichen Austausch zwischen den Teil-
nehmern zu fördern. 

Neue Mountainbikekarte  
für den Schwäbischen Wald

Ob „Auf dem Kanapee“ oder über den 
„Räuberweg“ – der Schwäbische Wald ist 
ein echtes Bikerparadies. 

Landkreis Lörrach: Mit Vertretern der 
Tourismusbranche durchs Wiesental

Das Wiesental hat touristisch viel zu bie-
ten. Davon konnten sich am 7. Oktober 
2014 zahlreiche Vertreter und Fachleute 
der Tourismusbranche aus dem trina-
tionalen Oberrheingraben bei der dies-
jährigen „Expertentour“ überzeugen. Or-
ganisiert hatte die Tour die Stabsstelle 
Tourismus des Landratsamts Lörrach zu-
sammen mit den beteiligten Gemeinden 
im Rahmen des Projekts Upper Rhine 
 Valley. Das Projekt startete 2009 mit  
dem Ziel, die trinationale Region von der 
Nordwestschweiz über das Elsass und 
Baden bis zur Südpfalz touristisch welt-
weit zu vermarkten. 
„Trotz des wechselhaften Wetters bin ich 
sehr zufrieden mit dem Verlauf unserer 
Tour“, resümiert Johannes Steffan, Leiter 
der Stabsstelle Tourismus. „Es zeigt sich 
immer wieder auch in den Gesprächen 
mit Vertretern der Tourismusbranche, 
dass unser Landkreis viel zu bieten hat 
und durchaus mit anderen Regionen 
mithalten kann.“ 
Los ging es mit einem Besuch des Drei-
ländermuseums in Lörrach, wo die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zunächst 
interessante Einblicke in das Leben der 
Menschen im Dreiländereck bekamen. 
Mit dem Bus ging es danach weiter  
in Richtung Hasel, um die Erdmanns-
höhle, eine der ältesten Tropfsteinhöh- 
len Deutschlands zu besichtigen. Ihren 

umtriebige Schloßmanagerin aber auch, 
dass die beste Projektidee nichts tauge, 
wenn die Bedeutung des Marketings 
 unterschätzt werde. „Marketing beginnt, 
ehe es das Unternehmen beschlossen 
hat“ war hierbei eine ihrer zentralen Bot-
schaften.
Über das „Wie geht es weiter?“ waren 
sich die Teilnehmer nach lebhafter Dis-
kussion schnell einig. In den beiden 
 gärtnerischen Großveranstaltungen der 
Landesgartenschau 2016 in Öhringen 
und der Bundesgartenschau 2019 in 
Heilbronn sehen die Anwesenden einen 
idealen Anknüpfungspunkt, um gemein-
same Planungen und Strategien zu ent-
wickeln. Deshalb wird das nächste Bran-
chentreffen auch wieder in Öhringen 
stattfinden. Tanja Häfner, Marketing-
leiterin der Landesgartenschau 2016 
GmbH lud die Teilnehmer zu einer  
Folgeveranstaltung in die Große Kreis-
stadt des Hohenlohekreises ein. Ju- 
lienne Matthias-Gund, Geschäftsführe-
rin von der Touristikgemeinschaft Kur-
pfalz und Andreas Dürr von der Touristik-
gemeinschaft Hohenlohe werden beim 
nächsten Treffen der Touristiker des 
nördlichen Baden-Württembergs die 
 Ergebnisse der Regionalkonferenz vor-
stellen. Auch seitens der Gärten- und 
Parkbetreiber wird die Regionalkonfe-
renz inhaltlich weiter gestaltet werden. 
Baron Hans-Georg von Mallinckrodt sen. 
von der Burg Gamburg im Taubertal 
stellte hierzu klar: „Nur wenn der Kontakt 
zwischen unseren Betrieben funktioniert 
und wir uns gegenseitig weiterhelfen, 
kann das Netzwerk funktionieren“. 
Fürst Hohenlohe-Langenburg zog ein 
 positives Resümee der Veranstaltung 
und war voll des Lobes über die Perspek-
tive, durch die beiden Gartenschauen 
 interessierte Gäste in die zahlreichen 
Gärten und Parks zu bekommen. „Ein 
 aktives Netzwerk mit Gärten- und Park-
betreibern in Kooperation mit regionalen 
Touristikern wird unser Thema positiv 
beflügeln“ so der Schlossherr weiter 
„und die Vermarktung innerhalb der Re-
gion voranbringen“. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Expertentour vor dem Hebelhaus in Hausen
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Umwelt

Auftaktveranstaltung  
zum Klimaschutzkonzept für  
den Landkreis Ludwigsburg

Die Auftaktveranstaltung zum Integrier-
ten Klimaschutzkonzept für den Land-
kreis Ludwigsburg hat Mitte Juli im 
 Ludwigsburger Kreishaus stattgefunden. 
Der Landkreis hat daraufhin die Er-
stellung eines Integrierten Klimaschutz-
konzeptes für die Zuständigkeit des 
Landkreises Ludwigsburg und 34 seiner 
Gemeinden in Angriff genommen. Über 
70 Vertreter aus Verwaltung und Politik 
sowie weitere Akteure nahmen an der 
Veranstaltung teil. „Es ist uns wichtig, 
alle Akteure von Beginn an bei der Auf-
stellung eines Klimaschutzkonzeptes zu 
beteiligen. Nur mit einem Konzept für 
den ganzen Landkreis können wir einen 
effektiven Klimaschutz erreichen“, sagte 
der Erste Landesbeamte Dr. Utz Remlin-
ger bei der Begrüßung der Teilnehmer.
Unter Leitung des Konzepterstellers 
Drees & Sommer Advanced Building 
Technologies GmbH, Stuttgart, einem 
 erfahrenen Partner in der Erstellung von 
Klimaschutzkonzepten, wurde über die 
Projektziele, die Projektorganisation und 

Luftpumpe stehen dem Gast zur Ver-
fügung, für kleine Reparaturen am Rad 
ist das wichtigste Werkzeug vorhanden, 
für größere Pannen hält die „RadService-
Station“ Informationen der nächsten 
Werkstatt bereit, Radprospekte vom Tou-
rismusverein liegen aus, eine Infotafel 
verweist auf die nächste „RadService-
Station“, es besteht ein kostenloser 
Ladeservice für E-Bike-Fahrer und Fahr-
radständer oder Fahrradabstellplätze 
mit Sichtbezug zum Gast sind vorhan-
den. 
Des Weiteren müssen zwei Wahlkri-
terien, wie zum Beispiel ein kostenlo- 
ses „Trinkflaschen-Refill“ oder ein extra 
„Radler-Teller“ erfüllt werden. 
„Das Netz der ,RadServiceStationen‘ soll 
noch verdichtet werden“, so Simone 
Lindner, Radbeauftragte beim Hohen-
lohe + Schwäbisch Hall Tourismus e. V. Sie 
ist zuversichtlich, dass sich weitere Be-
triebe finden werden. Diese können sich 
bei Interesse gerne beim Tourismus-
verein melden.
Durch das Projekt hat sich auch eine be-
sondere Kooperation mit der Firma Adolf 
Würth GmbH & Co. KG ergeben. Würth 
sponsert einen Koffer mit Werkzeug,  
die jede „RadServiceStation“ nach der 
Auszeichnung erhält. 

In der neuen Mountainbikebroschüre, 
gesponsert von der Haller Wildbadquelle, 
werden Routen rund um Oppenweiler, 
Aspach, Sulzbach an der Murr und 
 Spiegelberg vorgestellt. Sie versprechen 
abwechslungsreiche Touren durch das 
Naturparadies, vorbei an Weinbergen, 
Streuobstwiesen und zahlreichen Se-
henswürdigkeiten. 
Insgesamt 141 Kilometern und eine 
 Höhendistanz über 3500 Meter laden 
mit knackigen Steigungen und rasanten 
Abfahrten zum Mountainbiken ein.  
Wer gerne mehrere Tage unterwegs sein 
möchte, der kann die Touren ideal zu 
einer rund 130 km langen Strecke mit-
einander verbinden.
Zum Übernachten bieten Hotels, Ferien-
wohnungen und Bauernhöfe für jeden 
Biker das Richtige. An ausgebauten Rast-
plätzen und Aussichtspunkten bieten 
sich entspannende Pausen an.
Auch detaillierte Streckenbeschreibun-
gen, eine große Übersichtskarte und 
nützliche Tipps machen die Karte zu 
einem perfekten Begleiter für die sport-
begeisterten Biker.
Die Broschüre kann kostenlos im Internet 
unter www.schwaebischerwald.com he-
runtergeladen werden.

Neuer Service für Fahrradfahrer  
im Landkreis Schwäbisch Hall:  

15 RadServiceStationen ausgezeichnet

Der Zusammenschluss der regionalen 
Touristiker als Kooperation „RadSüden“ 
trägt Früchte: Im Landkreis Schwäbisch 
Hall wurden Anfang Juli die ersten  
15 „RadServiceStationen“ ausgezeichnet. 
Dieses im HeilbronnerLand bereits be-
gonnene Qualitätsverfahren bietet im 
Unterschied zu der vom Allgemeinen 
Deutschen Fahrradclub (ADFC) aus-
gehenden Initiative „Bett & Bike“ auch 
touristisch orientierten Betrieben ohne 
Übernachtungsmöglichkeit die Chance 
zur Gewinnung von Radkunden. 
Um als „RadServiceStation“ ausgezeich-
net zu werden, müssen sieben Mindest-
kriterien erfüllt werden: Flickzeug und 

Simone Lindner vom Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e. V. übergibt mit Tobias Hügel  
von der Firma Würth einen der neuen Werkzeugkoffer an Regine Ziegler-Michels und  
Rob Michels vom Gasthof zur Post in Langenburg, die als eine der 15 ersten „RadServiceStationen“  
im Landkreis Schwäbisch Hall ausgezeichnet wurden.
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werden aus heutiger Sicht erfüllt. Der 
 Energiebericht zeigt, dass sich der Land-
kreis Biberach dank der baulichen Ver-
besserungen der vergangenen Jahre auf 
einem guten Weg befindet.

Streuobstwiesen-Börse  
im Internet bringt Anbieter und  

Nachfrager nach Obst oder  
Obstgrundstücken zusammen

Mancher, der keine eigenen Obstbäume 
hat, schaut sehnsüchtig auf vollhän-
gende Apfel- oder Birnbäume, die nie 
 abgeerntet werden. Deshalb hat das 
Landratsamt Enzkreis nun die „Streuobst-
wiesen-Börse“ gestartet: Die Internet-
seite www.enzkreis.streuobstwiesen- 
boerse.de soll Grundstücksbesitzer und 
Menschen, die Obst zum Verzehr oder 
zur Saftbereitung ernten möchten, zu-
sammenbringen.
„Wer Obstwiesen besitzt und die Bäume 
zur Ernte anbieten will, kann sein An-
gebot direkt dort einstellen – ebenso  
wie Familien, die gerne ernten möchten“, 
sagt Bernhard Reisch vom Landwirt-
schaftsamt. Reisch ist der Initiator der 
Aktion – die Idee kam ihm bei einem sei-
ner zahlreichen Baumschnitt-Lehrgänge. 
„Ich sehe es oft, dass Besitzer ihre Bäume 
nicht mehr abernten können oder zu  
viel Obstertrag erwarten – und dann 
 vergammeln die Früchte“, sagt der 
Streuobstwiesen-Fachmann. 
Die neue Plattform bietet über die  
reine Börse hinaus auch die Möglichkeit, 
Obstgrundstücke zur Pacht oder zum 
Verkauf anzubieten oder zu suchen, 
damit nicht mehr genutzte Obstwiesen 
neue, motivierte Bewirtschafter finden. 
Auch andere, nichtgewerbliche Ange-
bote rund um das Thema Streuobstwiese 
können auf dieser Seite ihren Platz 
 finden. Außerdem findet sich dort ein 
Nutzungskodex, in dem die Regeln be-
schrieben sind, die bei der Nutzung der 
Obstwiesen eingehalten werden müs-
sen.
Im Landratsamt hofft man, dass auf die-
sem Weg die Nutzung der Obstwiesen 

über inhaltliche Schwerpunkte und den 
Projektablauf ab, diskutiert Zwischen-
ergebnisse und verzahnt weitere Aktivi-
täten.

Energiebericht 2013 –  
Vorbildliche Energiebilanz  
beim Landkreis Biberach 

„Rund 50 Prozent des Wärmebedarfs der 
kreiseigenen Gebäude wird regenerativ 
durch Biomasse, mit Wärmepumpen 
oder durch Blockheizkraftwerke erzeugt. 
Das Landwirtschaftsamt Biberach, die 
Gebhard-Müller-Schule und auch die 
 Kilian-von-Steiner-Schule werden sogar 
zu 100 Prozent regenerativ beheizt“, so 
Landrat Dr. Heiko Schmid in der Sitzung 
des Ausschusses für Umwelt und Technik 
bei der Vorstellung des Energieberichts 
für das vergangene Jahr.
Der Energiebericht stellt eine Verlaufs-
betrachtung dar und dient als Energie- 
und Erfolgsbilanz für das Energie-
management des Landkreises. Unisono 
wurde von allen Fraktionen der Bericht 
und die erzielten Ergebnisse bei der Wär-
mebedarfs-, Stromkosten- und CO2-Re-
duzierung im Vergleich zu den voran-
gegangenen Jahren gelobt. So wurde  
der Energieverbrauch bislang um 32,5 
Prozent pro Quadratmeter gegenüber 
dem Jahr 2002 reduziert und auch der 
CO2-Aussstoß ging in den vergangenen 
Jahren stark zurück. Dank dieser Ein-
sparungen konnten die Energiekosten 
trotz stark gestiegener Energiepreise seit 
2008 konstant bei zirka 1,2 Millionen 
Euro gehalten werden.
Der Landkreis Biberach ist sich seiner 
 Vorbildfunktion in Sachen Energiewende 
bewusst. Im Rahmen der Zertifizierung 
zum European Energy Award (eea) erar-
beitete das Energieteam des Landkreises 
ein Leitbild, in dem die energiepolitischen 
Ziele des Landkreises formuliert sind. Im 
Mittelpunkt stehen dabei der Ausbau der 
erneuerbaren Energien, die Steigerung 
der Energieeffizienz und die Energie-
einsparung. Die hoch gesteckten Ziele 
aus dem eea-Prozess bis zum Jahr 2022 

die nächsten Schritte auf dem Weg zu 
einem integrierten Klimaschutzkonzept 
informiert und diskutiert. „Auch wenn 
der Landkreis Ludwigsburg allein nicht 
den globalen Klimawandel aufhalten 
kann, ist es doch eine einmalige Chance, 
mit einem solchen Konzept die Basis für 
weitere konkrete Maßnahmen und deren 
Förderung im gesamten Landkreis zu er-
reichen“, so der verantwortliche Projekt-
leiter Gregor Grassl. Es folgte eine offene 
und fachlich fundierte Diskussion. Die 
Vertreter der Gemeinden interessierten 
sich vor allem für die konkreten An-
forderungen und die Möglichkeiten der 
anschließenden Umsetzung vor Ort.
Die Firma Drees & Sommer agiert bei der 
Erstellung des Konzeptes federführend 
im Konsortium mit der Hochschule für 
Technik (HfT) Stuttgart und der Ludwigs-
burger Energieagentur (LEA) und kann 
zusätzlich regionale Partner, wie zum 
Beispiel das Energetikom Ludwigsburg 
einbinden. Die Geschäftsstelle des Ener-
getikoms Ludwigsburg hat die erfolg-
reiche Bewerbung bei der Nationalen 
Klimaschutzinitiative des Bundesum-
weltministeriums, die solche Konzepte 
zu 65 Prozent fördert, maßgeblich beglei-
tet und ist für die Öffentlichkeitsarbeit  
in den Kommunen nach Fertigstellung 
des Klimaschutzkonzeptes befasst. 
Mit der Wahl des Steuerungskreises ist 
der Rahmen geschaffen, um im Laufe 
eines Jahres das Konzept für den Land-
kreis zu erstellen. Diesem Steuerungs-
kreis gehören Vertreter der Kreisverwal-
tung und des Kreistags, der Städte und 
Gemeinden sowie der Energieversorger 
als stimmberechtigte Personen an. Die 
indirekt betroffenen Städte und Gemein-
den im Landkreis Ludwigsburg, die be-
reits ein eigenes Klimaschutzkonzept 
haben (Korntal-Münchingen, Kornwest-
heim, Ludwigsburg und Tamm) oder ge-
rade an der Erstellung eines eigenen Kli-
maschutzkonzeptes arbeiten (Freiberg 
am Neckar), beteiligen sich zum Teil als 
beratende Mitglieder. Der Steuerungs-
kreis begleitet und reflektiert die Erstel-
lung des Klimaschutzkonzeptes, stimmt 
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Landrat Stefan Bär: „Der Landkreis 
 Tuttlingen ist mit seinen 35 Gemein- 
den ein bedeutender Energieverbrau-
cher. Die Bürger und die Unternehmen 
nutzen tagtäglich verschiedenste Ener-
giefor men und sind auf bezahlbare und 
jederzeit verfügbare Energiequellen an-
gewiesen. Damit die Energieeffizienz 
 gesteigert wird und die Potenziale er-
neuerbarer Energieträger erschlossen 
werden, engagiert sich der Kreis Tuttlin-
gen in besonderer Weise im Bereich Ener-
gie und Klimaschutz.“ Der Bund fördert 
mit einem Fördersatz von 65 % Anstren-
gungen der Kreise und Kommunen im 
Bereich Energie und Klimaschutz. Daher 
hat der Kreistag beschlossen, für den 
Landkreis Tuttlingen die Erstellung eines 
Integrierten Klimaschutzkonzeptes zu 
beauftragen. Integriert deshalb, weil sich 
auch die Gemeinden an diesem Konzept 
beteiligen können. Es werden Vorstel-
lungen entwickelt, wie im Landkreis 
künftig Energie bezogen oder auch selbst 
erzeugt werden kann. Es wird verglichen, 
wie der Landkreis im Vergleich zu an-
deren Regionen in puncto Energie-
verbrauch und CO2-Ausstoß dasteht. 
Wirtschaftsdezernent Michael Guse: 
„Am Ende des einjährigen Projekts ent-
steht ein handlungsorientierter Bericht, 
der einen Maßnahmenkatalog mit kon-
kreten Aktionen für die Zukunft enthält. 
Unser Ziel ist die positive Entwicklung 
des Kreises auch in den Bereichen Ener-
gie und Klimaschutz.“
Bei der Erstellung des Integrierten Klima-
schutzkonzepts wird der Landkreis Tutt-
lingen von der Firma badenova GmbH & 
Co. KG aus Freiburg, in Kooperation mit 
der Firma ebök aus Tübingen, Klaus 
Hoppe Consulting und der Firma Fichtner 
Water & Transportation, beide Unterneh-
men ebenfalls aus Freiburg, unterstützt. 
Das Projekt kostet etwa 140 000 Euro. 
65 % hiervon trägt der Bund. Der Kreis 
erhält aufgrund seiner Aktivitäten im 
 Bereich Energie und Klimaschutz, na-
mentlich
●  Beteiligung an der Energieagentur 

Landkreis Tuttlingen gGmbH

aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis eng 
zusammenwirken. 
Gernot Hengstler, der stellvertretende 
Vorsitzende des Vereins Hagelabwehr 
Südwest erläuterte, dass bereits in die-
sem Jahr eine enge Zusammenarbeit 
zwischen dem Schwarzwald-Baar-Kreis 
und dem Hagelschutzverein Reutlingen 
stattgefunden hat. So konnte der Ha-
gelflieger aus dem Schwarzwald bereits 
im August erfolgreich Hageleinsätze in 
Reutlingen fliegen. 
Nach Auswertung der Meteorologen gilt 
das Gebiet zwischen Schwarzwald und 
Schwäbischer Alb von Donaueschingen 
bis Göppingen und die Region Stuttgart/
Heilbronn als besonders hagelgefähr-
detes Gebiet. Daher haben die Hagel-
abwehrinitiativen aus Heilbronn, Region 
Stuttgart, Schwarzwald-Baar und Reut-
lingen regelmäßige Treffen vereinbart, 
um in diesem Raum die Hagelabwehr 
weiter zu entwickeln und weiter zu opti-
mieren. 
Gemeinsam mit den Hagelabwehrpi-
loten und dem Karlsruher Forschungsin-
stitut Radar Info, Dr. Gysi, soll die Einsatz-
strategie der zur Verfügung stehenden 
Hagelabwehrflugzeuge ab 2015 koordi-
niert werden. Ferner soll Anfang 2015 
eine Fachtagung zur Hagelabwehr in 
Reutlingen durchgeführt werden, um 
weitere Erkenntnisse in Richtung Ein-
satzstrategie, technische Ausrüstung 
und Zusammenarbeit zu gewinnen.

Landkreis Tuttlingen startet 
 Klimaschutzkonzept 

Der Landkreis Tuttlingen erarbeitet  
ein Integriertes Klimaschutzkonzept. Es 
dient als strategische Entscheidungs-
grundlage und Planungshilfe für zukünf-
tige Klimaschutzmaßnahmen im Land-
kreis. Mit einer Auftaktveranstaltung 
unter Kreisräten und in der Bürgermeis-
terrunde der Kreiskommunen wurde nun 
der Startschuss hierfür gegeben. Im 
Herbst nächsten Jahres soll das Konzept 
unter breiter Beteiligung lokaler Akteure 
stehen.

insgesamt intensiviert wird. „Für uns ist 
das ein weiterer Beitrag zur Nutzung  
und zum Erhalt der Streuobstwiesen im 
Enzkreis“, betont Karl-Heinz Zeller, De-
zernent für Umwelt, Landwirtschaft und 
Forsten.

Rems-Murr-Kreis: Hagelabwehr – 
 Startschuss für zusätzlichen Flieger – 

WGV-Versicherung finanziert für  
den Zeitraum von fünf Jahren einen 

 Hagelflieger für Württemberg

Nach den verheerenden Hagelereig-
nissen vom Juli vergangenen Jahres, die 
zu Schäden von mehr als 200 Millionen 
Euro geführt haben, hat der Vorstand der 
WGV-Versicherung den Entschluss ge-
fasst, für die Dauer von fünf Jahren den 
Einsatz eines Hagelfliegers zu finanzie-
ren und damit dem Kurs des Rems-Murr-
Kreises zu folgen. Der Hagelflieger soll 
am Flughafen in Stuttgart stationiert 
sein und zunächst von Heilbronn über 
Reutlingen und Tübingen bis nach Do-
naueschingen die bereits vorhandenen 
Hagelflugzeuge beim Einsatz unter-
stützen.
Der stellvertretende Vorstandsvorsit-
zende der WGV, Dr. Klaus Brachmann, ist 
wie der Rems-Murr-Kreis – nach bishe-
rigen Erkenntnissen – davon überzeugt, 
dass die Methode, Silberjodid in Gewit-
terwolken einzusprühen, eine wirksame 
und umweltschonende Maßnahme ist, 
um große Hagelschäden zu verhindern 
oder die Folgen zu minimieren. Landrat 
Johannes Fuchs begrüßt die Initiative der 
WGV und betont, dass die WGV der erste 
Versicherer ist, der nicht nur Schadens-
regulierung betreibt, sondern die Scha-
densvorsorge aktiv unterstützt.
Auch andere wollen sich diesem Vor-
haben anschließen. Nach Aussage von 
Gabriele Gaiser, der Vorsitzenden des  
neu gegründeten Hagelschutzvereins in 
Reutlingen, ist der Verein auf dem besten 
Weg auch für die Region Reutlingen und 
eventuell Tübingen einen Hagelflieger ab 
2015 einzusetzen. Dieser Flieger soll mit 
dem Verein der Südwest Hagelabwehr 
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Landnutzung geben“, betonen Doer und 
Seif. Positiv hervorzuheben sei, dass Kom-
munen, Naturschutz und Landwirtschaft 
im Landschaftserhaltungsverband mit 
gleichen Rechten eng zusammenarbei-
ten, denn „gemeinsam lässt sich mehr 
erreichen“. Diese oft auch als „Drittel-
parität“ bezeichnete Organisationsform 
ist bewährte Praxis der baden-württem-
bergischen Landschaftserhaltungsver-
bände und daher auch in der Satzung des 
Bodenseekreis-Verbandes geregelt. 

Land startet Eichen-Initiative – 
 Beharrliche Forderung  

von Landrat Frank Scherer zeigt  
nach vier Jahren Erfolg 

Der Anteil der früheren Hauptbaumart 
Eiche ist in den Laubmischwäldern seit 
Jahrzenten stark zurückgegangen. Künf-
tig will das Land das Anpflanzen von 
 Eichen mit einem neuen Förderpro-
gramm unterstützen. 
„Unser beharrliches Engagement für 
 Fördermittel zur Nachzucht der Eiche hat 
nun zum Erfolg geführt“, verkündet  
der Landrat des Ortenaukreises, Frank 
Scherer. Im Oktober 2010 hatte Scherer 
bereits beim damaligen Landwirtschafts-

mich um europaweit gefährdete Lebens-
räume, Pflanzen- und Tierarten küm-
mern zu dürfen“, sagt Doer, der Anfang 
Juli seinen neuen Job antrat. Zuvor war 
der Diplom-Landschaftsökologe zehn 
Jahre als Naturschutzreferent an einer 
Biologischen Station in Nordrhein-West-
falen tätig. Jasmin Seif ist bereits seit 
dem Frühjahr an Bord. „Ich habe schon 
interessante Erfahrungen mit den stark 
gefährdeten, blütenreichen Flachland-
mähwiesen im Hinterland und mit der 
Pflege der Riedwiesen am Bodenseeufer 
machen können und freue mich darauf, 
hier gemeinsam mit den Experten und 
Engagierten im Landkreis Gutes zu be-
wirken“, erklärt die Landespflegerin und 
Umweltplanerin.
Jetzt steht die Kontaktaufnahme mit  
den Gemeinden, Verbänden und ande- 
ren Mitgliedsorganisationen des LEV  
an. So sollen als nächster Schritt The-
menschwerpunkte mit den Mitgliedern 
abgestimmt und Konzepte für mögliche 
Projekte entwickelt werden. „Wir wollen 
mit unserer Arbeit einen Beitrag zum 
 Erhalt und zur Entwicklung verschie-
dener Lebensräume in der Kulturland-
schaft des Bodenseekreises leisten und 
gerne Impulse für eine naturverträgliche 

●  Durchführung des European Energy 
Award®

●  Erstellung eines Integrierten Klima-
schutzkonzepts

einen um 15 % höheren Fördersatz (somit 
35 %) aus den Klimaschutz-Förderpro-
grammen für Kommunen, z. B. zur Sanie-
rung kreiseigener Liegenschaften.

Landschaftserhaltungsverband 
 Bodenseekreis nimmt Arbeit auf

Der im vergangenen Jahr gegründete 
Landschaftserhaltungsverband Boden-
seekreis e. V. hat seit Ende Juli eine Ge-
schäftsstelle und das nötige Personal, 
um seine Arbeit aufnehmen zu können. 
Geschäftsführer des neuen Verbandes ist 
Daniel Doer. Ihm zur Seite steht Jasmin 
Seif. Landrat Lothar Wölfle begrüßte 
beide in seiner Funktion als Vorstands-
vorsitzender des Landschaftserhaltungs-
verbands (LEV) Bodenseekreis: „Ich heiße 
Sie herzlich im Bodenseekreis willkom-
men und wünsche alles Gute für Ihre Ar-
beit bei der Erhaltung unserer schönen 
Natur und Kulturlandschaft.“ Die Büro-
räume der Geschäftsstelle befinden sich 
direkt im Landratsamt, nahe dem Um-
weltamt der Kreisbehörde. „Die kurzen 
Wege erleichtern die fachlichen Abstim-
mungen mit der Naturschutzbehörde, 
die vor allem zu Beginn unserer Arbeit 
sehr häufig erforderlich sein werden“, er-
klärt dazu Geschäftsführer Doer. 
Der Landschaftserhaltungsverband Bo-
denseekreis wurde im Juli 2013 ge-
gründet. Neben dem Landkreis gehören 
derzeit 19 Städte und Gemeinden, drei 
regionale Naturschutz- sowie je zwei 
Landwirtschaftsverbände und Maschi-
nenringe zu den Mitgliedsorganisa-
tionen im Verband. Der LEV soll sich im 
Wesentlichen um die kooperative Um-
setzung der Kulturlandschaftspflege im 
Bodenseekreis kümmern. Einen beson-
deren Schwerpunkt bildet dabei die 
Pflege und Entwicklung der europäi-
schen Schutzgebiete, die im Netzwerk 
Natura 2000 zusammengefasst sind. 
„Ich freue mich auf die reizvolle Aufgabe, 

Landrat Lothar Wölfle (li.) begrüßt die Naturschutzexperten des neuen Landschaftserhaltungsverbands 
 Bodenseekreis e.V., Jasmin Seif und Daniel Doer, im Landratsamt. Dort hat der neue Verband auch  
seine Büros.
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Landrat Stefan Dallinger, warum sich der 
Rhein-Neckar-Kreis dafür ausgesprochen 
hat, sein neues Verwaltungsgebäude  
im Passivhausstandard zu errichten: 
„Neben dem gebäude- und nutzungs-
spezifischen Energiekonzept spielt auch 
das Thema Nachhaltigkeit von Immobi-
lien bei einer langfristigen Bereitstellung 
öffentlicher Gebäude eine zunehmend 
wichtigere Rolle.“ Der Kreis sei in Sachen 
Klimaschutz sehr aktiv und werde auch 
bei seinen Liegenschaften entsprechend 
den Vorgaben seines Klimaschutzkon-
zeptes, das der Kreistag im April 2013 
 beschlossen hat, handeln. Und der Leiter 
des Eigenbetriebs Bau und Vermögen 
Rhein-Neckar-Kreis, Jürgen Obländer, 
 erläutert: „Die erste Priorität liegt auf  
der Reduzierung des Energieverbrauchs.“ 
Denn jede Kilowattstunde Energie, die 
nicht erzeugt werden muss, reduziert 
den CO2-Ausstoß und die Kosten. 
Die Außenstelle des Landratsamts in 
Weinheim ist energetisch hochwertig 
und dabei zugleich ästhetisch anspre-
chend. Ein optisch auffälliges Merkmal 
ist das Spiel mit den Fensterlaibungen. 
Dies ermöglicht mehr Licht in den un-
teren Räumen und eine angenehme 
 Verschattung der oberen. Beim Energie-
konzept für das Gebäude entschieden 
sich die Architekten Ursula Hüftlein-Otto 
und Maximilian Otto bewusst, die vor-
geschriebenen Grenzwerte deutlich zu 
unterbieten. Eine großzügig gedämmte 
Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
sorgen für eine Einsparung bei den Heiz-
kosten von etwa 90 Prozent. Darüber 
 hinaus verfügt das Gebäude über ober-
flächennahe Geothermie mit Betonkern-
aktivierung zum Heizen bzw. Kühlen  
und eine Beleuchtungsanlage mit Hellig-
keitssensor und Präsenzmelder. Zudem 
leuchten effiziente Pfahlleuchten die 
einzelnen Arbeitsplätze aus. Die Fenster 
sind dreifach verglast und eine Zu- und 
Abluftanlage mit hoher Wärmerück-
gewinnung ist eingebaut. 
Mit dem Bau des Gebäudes hat der 
 Eigenbetrieb Bau und Vermögen Rhein-

betriebe können seit Jahren kaum po-
sitive Betriebsergebnisse erzielen. Mit 
der Möglichkeit, die Hauptbaumart  
Eiche zu fördern, sieht Elsäßer auch für 
diese Gemeindewälder gute Chancen, 
wenigs tens eine „schwarze Null“ beim 
Betriebsergebnis zu schreiben. 

Rhein-Neckar-Kreis zeigt neue Wege  
des nachhaltigen Bauens –  

Landratsamts-Außenstelle in Weinheim 
erhält Passivhaus-Zertifikat

Als Meilenstein des energetischen 
 Bauens hat das neue Verwaltungs-
gebäude des Rhein-Neckar-Kreises in 
Weinheim am 21. August 2014 das 
 Passivhaus-Zertifikat erhalten. Mit der 
international anerkannten Auszeich-
nung des Passivhaus Instituts in Darm-
stadt wird die sachgemäße Bauausfüh-
rung des Gebäudes mit einem rundum 
ausgezeichneten Wärmeschutz und bau-
physikalisch hochwertigen Anschluss-
details gewürdigt. Zudem wird der som-
merliche Wärmeschutz effizient erfüllt.
Beim Gespräch mit den Medienvertre-
tern vor Ort in Weinheim erläuterte 

minister Rudolf Köberle ein solches Pro-
gramm gefordert und danach immer 
wieder auf die Notwendigkeit einer För-
derung gedrungen. Ab 2015 gilt für die 
Neuanlage von Eichenwäldern ein För-
dersatz von 85 Prozent. 
„Das ist vor allem für die Förster unserer 
Auenwälder eine frohe Botschaft“, er-
klärt der Leiter des Amts für Waldwirt-
schaft beim Landratsamt Ortenaukreis, 
Ewald Elsäßer, denn die Wälder entlang 
des Rheins haben besonders viele Eichen 
eingebüßt. Teure Kulturkosten, schlechte 
Eichenholzpreise über lange Zeit sowie 
hohe Schäden durch Wildverbiss seien 
Gründe dafür, dass die Eiche nur in unzu-
reichendem Maß nachgepflanzt wurde, 
so der Amtsleiter weiter. Zudem habe 
sich in den vergangenen fünf Jahren  
das Eschentriebsterben dramatisch ent-
wickelt. Anstatt der Esche komme oft nur 
die Eiche als alternative Bepflanzung in 
Frage. 
Im Ortenaukreis werde die Förderung 
überwiegend den Gemeindewäldern 
entlang des Rheins zugutekommen, 
 betont Amtsleiter Ewald Elsäßer. Diese 
laubholzgeprägten kommunalen Forst-

Zunächst ein gewöhnungsbedürftiger Anblick: Eichenkulturen benötigen in den ersten Jahren 
 Wuchshüllen als Schutz gegen Wildverbiss und Unkraut. 
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freien Parken auf öffentlichen Parkplät-
zen in fast allen Städten und Gemeinden 
des Landkreises. Das Projekt wurde vom 
Landratsamt Konstanz und der Energie-
agentur Kreis Konstanz gGmbH gemein-
sam initiiert. 
Zur Teilnahme braucht es von jeder Kom-
mune einen Gemeinderatsbeschluss, 
weil die jeweilige Parkgebührensatzung 
geändert werden muss. Den ersten 
Schritt zum Projekterfolg hat die Stadt 
Konstanz mit ihrer Zustimmung An- 
fang des Jahres gemacht. Seitens des 
Land ratsamtes war bei den einzelnen 
 Kommunen einige Überzeugungsarbeit 
notwendig. Einzig im Gremium von 
 Bodman-Ludwigshafen konnten die Ar-
gumente nicht punkten. Hier wurde  
der Vorschlag der Gemeindeverwaltung 
vom Gemeinderat abgelehnt. 
Sebastian Frick vom Landratsamt Kon-
stanz ist Organisator des Projektes und 
Mit-Geschäftsführer der Energieagentur 
Kreis Konstanz gGmbH. Er freut sich über 
den Projekterfolg: „Unser Projekt Blaue 
Plakette im Landkreis Konstanz ist sehr 
gut angelaufen. Und vielleicht klappt es 
mit Bodman-Ludwigshafen doch noch in 
einem zweiten Anlauf, sodass der ganze 
Landkreis geschlossen teilnimmt.“
Zwar gibt es auch schon andere Kom-
munen in Baden-Württemberg, die kos-
tenlose Parkplätze für Elektroautos an-
bieten, doch ist die Blaue Plakette in 
dieser Form einmalig. Sebastian Frick: 
„Das besondere an unserer Blauen Pla-
kette ist, dass sie für fast den ganzen 
Landkreis Konstanz gilt und nicht für 
jede Kommune eine Einzelgenehmigung 
beantragt werden muss. So rücken wir 
Elektroautos in den Fokus der Öffentlich-
keit, indem wir sie auf Parkplätzen in 
 bester Lage kostenlos parken lassen“. 
Die Blaue Plakette wurde vorerst be-
fristet bis zum 31. 12. 2015 eingeführt. Bis 
Anfang August wurden über 70 Plaket-
ten ausgegeben. Der Großteil der Fahr-
zeughalter kommt aus dem Landkreis 
Konstanz, einige aber auch aus Nachbar-
kreisen oder aus Österreich und der 
Schweiz. 

mittelkontrolleure des Veterinäramts 
(drei Mitarbeiter) untergebracht. Im 
 ersten Obergeschoss befinden sich nun 
Räume für Besprechungen und das Ju-
gendamt (37 Mitarbeiter). Das zweite 
Obergeschoss wird vom Jobcenter Rhein-
Neckar-Kreis (48 Mitarbeiter) genutzt. 
Das Gebäude beherbergt ebenso die Kin-
derkrippe „Mullewapp“, eine Einrichtung 
des Pilgerhauses Weinheim, die Platz für 
20 Kinder im Alter von zwei Monaten bis 
drei Jahren bietet.

Verkehr

Elektroautos parken  
im Landkreis Konstanz kostenlos: 
Einführung der Blauen Plakette

Die Kommunen des Landkreises Kon-
stanz machen sich für die Elektromobi-
lität stark. Mit der Einführung der Blauen 
Plakette für Elektrofahrzeuge schaffen 
sie einen Anreiz für Elektromobilisten 
und solche, die es werden möchten. Die 
Blaue Plakette berechtigt zum kosten-

Neckar-Kreis im Juni 2011 begonnen. Das 
Gebäude war zum 1. Juni 2013 fertig-
gestellt. Das Verwaltungsgebäude hat 
insgesamt 9,5 Millionen Euro gekostet.
Die Außenstelle hat eine Gesamtfläche 
von 4150 Quadratmeter. Davon sind 3522 
Quadratmeter Bürofläche, 213 Quad-
ratmeter Kindertagesstätte und 415 
 Quadratmeter Kellerfläche. Es wurde als 
Stahlbeton-Skelettbau mit tragenden 
Betonwänden und Betonstützen und 
einer Stahlbeton-Flachdecke erstellt. 
Zudem wurde die Fassade des Gebäudes 
als Aluminium-Pfostenriegel-Element-
konstruktion mit Sonnenschutz aus-
geführt. Über die erforderliche Pfahl-
gründung wird der Energieanteil, der im 
Winter für das Heizen und im Sommer 
für das Kühlen des Gebäudes erforderlich 
ist, über Erdwärme gedeckt. 
Insgesamt 114 Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter der Kreisbehörde und des 
Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis arbeiten 
im Verwaltungsgebäude in Weinheim. 
Im Erdgeschoss der Außenstelle sind die 
Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde 
(16 Mitarbeiter), das Sozialamt (zehn Mit-
arbeiter) sowie das Büro der Lebens-

Erstes Verwaltungsgebäude des Rhein-Neckar-Kreises im Passivhaus-Standard:  
Außenstelle in Weinheim erhält Passivhaus-Zertifikat.  V. l. n. r. Michael Haase, Architekturbüro OHO  
in Stuttgart, Landrat Stefan Dallinger, Jürgen Obländer, Leiter des Eigenbetriebs Bau und Vermögen  
Rhein-Neckar-Kreis und Siegfried Baumgartner, Baumgartner GmbH.
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Die Fahrradmitnahme im Linienbus ist 
im VVS bisher größtenteils nicht mög-
lich – und wenn doch, dann recht pro-
blematisch. Im Bus können Fahrräder nur 
im Stehplatzbereich der zweiten Bustür 
mitgenommen werden. Hier haben je-
doch beispielsweise Fahrgäste mit Kin-
derwagen, Rollatoren oder Rollstühlen 
Vorrang. Zudem besteht das Problem,  
die Fahrräder sicher zu befestigen. Eine 
Mitnahme außen am Bus hat den gro- 
ßen Vorteil, dass es zu keinen Konflikten 
mit anderen Fahrgästen kommt. Hierfür 
gibt es bisher jedoch keine Halterung, die 
für den täglichen Linienverkehr in einem 
Ballungsraum, wie es die Region Stutt-
gart ist, geeignet sind. Deshalb setzen 
die Firma OVR und der Rems-Murr-Kreis 
auf absenkbare Fahrradheckträger, die 
gemeinsam mit der Fachhochschule Ess-
lingen entwickelt wurden, ergänzt durch 
ein Halterungssystem, das auch eine 
 sichere Mitnahme im Bus erlaubt.
Regionaldirektorin Dr. Nicola Schelling 
vom Verband Region Stuttgart spricht 
von einer „mustergültigen Kooperation“ 
zwischen Wissenschaft und Praxis: „Der 
besondere Charme dieses Pilotprojekts 
liegt für uns in einer möglichen Über-
tragbarkeit auf andere Busse in der 
 Region Stuttgart. Wir sind gespannt auf 
die Erfahrungen.“ Durch die Verknüp-
fung von Bus- und Radverkehr passe 
Fahrrad2Go ideal in das Förderprogramm 
„Modellregion für nachhaltige Mobili-
tät“ der Region Stuttgart. Deshalb sei  
die regionale Finanzspritze für das Ge-
samtprojekt von bis zu 240 000 Euro gut 
angelegtes Geld. 
In einer ersten Stufe des Projekts Fahr-
rad2Go hatten sich alle im Rems-Murr-
Kreis tätigen Busunternehmen mit der 
Kreisverwaltung und dem VVS darauf 
verständigt, dass ab 1. Mai 2013 sonntags 
die Fahrradmitnahme kostenlos ist. 
 Allerdings ist die Zahl auf zwei Räder pro 
Bus beschränkt und mit Blick auf die 
 Sicherung der Fahrräder und Platzkon-
kurrenz mit anderen Fahrgästen (zum 
Beispiel Rollstuhlfahrern) problematisch. 
„Dies macht die Fahrradmitnahme bis-

am 5. 8. 2014. „Solche Angebote machen 
den ÖPNV deutlich attraktiver.“
Ziel von Fahrrad2Go ist es, die umwelt-
freundlichen Verkehrsmittel Bus und 
Fahrrad mit einfachen, schnellen und 
 sicheren technischen Lösungen besser 
zu verknüpfen. Um die neuartige Fahr-
radhalterung im täglichen Linienver- 
kehr auf einer ersten Pilotlinie auf Herz 
und Nieren prüfen zu können, haben 
sich Rems-Murr-Kreis, OVR, VVS und die 
Kommunen Winnenden, Schwaikheim 
und Korb mit finanzieller Förderung des 
Verbands Region Stuttgart zusammen-
geschlossen. Unter der Federführung 
des Landkreises und der Firma OVR  
ist eine Neukonzeption für die Linie 210 
(Schwaikheim – Winnenden – Buoch) 
entwickelt worden, die die Fahrrad-
mitnahme zwischen Winnenden und 
Buoch erlaubt (neue Linie 310) und eine 
Vielzahl von Verbesserungen im ge-
samten Linienverlauf aber auch im 
 täglichen Linienbusverkehr für Fahr-
gäste aus Winnenden, Schwaikheim und 
Korb (Linie 210 neu) mit sich bringen 
wird.

Fahrrad2Go – Deutschlandweit 
 einmaliges innovatives Klimaschutz-

projekt startet im Busverkehr  
des Rems-Murr-Kreises

Das ist in ganz Deutschland einmalig:  
Ein Bus, der im täglichen Linienverkehr 
bis zu zehn Fahrräder mitnehmen kann – 
fünf im Bus und fünf huckepack außen 
am Heck. Möglich wird dies durch neu-
artige Fahrradhalterungssysteme, die 
der Rems-Murr-Kreis gemeinsam mit 
dem Busunternehmen Omnibus-Verkehr 
Ruoff (OVR), Waiblingen, und der Fach-
hochschule für Technik Esslingen (FHTE) 
im Rahmen des innovativen Klima-
schutzprojekts Fahrrad2Go entwickelt 
hat. Mit finanzieller Unterstützung des 
Verbands Region Stuttgart können sie 
nun auch im Praxistest erprobt werden. 
„Fahrrad2Go ist ein Quantensprung  
bei der Suche nach Lösungen für eine 
verbesserte, qualitativ hochwertige Ver-
knüpfung von Fahrrad und ÖPNV“, sagte 
Winfried Hermann, baden-württember-
gischer Minister für Verkehr und Infra-
struktur, bei der offiziellen Einweihung 

Symbolische Übergabe einer Blauen Plakette – Von links: Sebastian Frick (Landratsamt Konstanz und 
Mit-Geschäftsführer der Energieagentur Kreis Konstanz), Andreas Jung (Bundestagsabgeordneter),  
Landrat Frank Hämmerle, Gerd Burkert (Geschäftsführer Energieagentur Kreis Konstanz)  
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es an den Tag gebracht: Im Rems- 
Murr-Kreis ist der Verkehrssektor mit  
37 Prozent der größte Verursacher des 
CO2-Ausstoßes. Davon verursacht der 
PKW-Verkehr 60 Prozent der klimaschäd-
lichen CO2-Emissionen, wobei 50 Prozent 
der zurückgelegten PKW-Wege nur fünf 
Kilometer oder kürzer sind. Das größte 
Potenzial im Verkehrssektor sieht das Kli-
maschutzkonzept darin, mehr Strecken 
zu Fuß, per Fahrrad oder ÖPNV statt mit 
dem Auto zurückzulegen. Aber nicht  
nur im Landkreis, auch auf Landes- und 
Bundesebene rücken die Stärkung und 
Vernetzung umweltfreundlicher Mobili-
tätsträger immer mehr in den Fokus des 
verkehrspolitischen Interesses.

Zweite Verkehrskonferenz  
des Landkreises Freudenstadt

„Politiker demonstrieren große Einig-
keit“ – diese Meldung einer lokalen 
 Tageszeitung zur Verkehrskonferenz  
des Landkreises Freudenstadt bringt ein 
wichtiges Ergebnis der zweiten Ausgabe 
dieses Diskussionsformats im Landkreis 
Freudenstadt auf den Punkt. Noch vor 
der Sommerpause trafen sich zahlreiche 
Vertreter von Wirtschaft und Politik, 
darunter der Parlamentarische Staats-

ÖPNV  gegenüber dem Auto zu steigern.“ 
Ganz besonders dankt er der Firma  
OVR und allen weiteren Partnern des Pro-
jekts  Fahrrad2Go für deren Kooperations-
bereitschaft sowie deren engagierte 
 Mitarbeit, um die Fahrradbeförderung 
im ÖPNV voranzubringen und den Rems-
Murr-Kreis bei diesem Thema zu einem 
Musterlandkreis werden zu lassen.
Das Pilotprojekt Fahrrad2Go ist ein 
 Baustein des Klimaschutzkonzeptes  
des Rems-Murr-Kreises. Die Entwick-
lungs- und Investitionskosten für die 
Fahrradhalterungssysteme werden vom 
Verband Region Stuttgart aus seinem 
Förderprogramm „Nachhaltige Mobilität 
in der Region“ zur Hälfte mitfinanziert. 
Es hat unter anderem das Ziel, die Ver-
kehrsmittel im Umweltverbund besser 
miteinander zu vernetzen, damit mehr 
Strecken zu Fuß oder per Fahrrad statt  
im Auto zurückgelegt werden und CO2 
eingespart wird. Die andere Hälfte der 
Entwicklungs- und Investitionskosten 
bezahlt der Rems-Murr-Kreis aus seinem 
Klimaschutzfördertopf.

Hintergrundinformation:

Eine Studie für das vom Kreistag des 
Rems-Murr-Kreises im November 2012 
verabschiedete Klimaschutzkonzept hat 

her noch nicht verlässlich, da man –  
auf stärker nachgefragten Relationen – 
nicht weiß, ob man von dem Bus tatsäch-
lich mitgenommen werden kann“, sagt 
OVR-Geschäftsführer Horst Windeisen. 
Der VVS begrüßt diese Initiative des OVR: 
„Künftig wird es auf der Pilotlinie wegen 
des Heckträgers keine Interessenskon-
flikte zwischen Radfahrern und anderen 
Fahrgästen geben“, zeigt sich VVS-Ge-
schäftsführer Thomas Hachenberger 
 optimistisch. Das innovative Konzept sei 
einfacher, sicherer und schneller als die 
bisherige Fahrradmitnahme.
Bisher schon ist der Rems-Murr-Kreis im 
VVS einer der Pioniere in Sachen Fahrrad-
mitnahme. „Der Waldbus, der Limesbus 
und der Räuberbus mit ihren Fahrrad-
anhängern sind ein Erfolgsmodell im 
Freizeitbusverkehr, das dieses Jahr mit 
dem landkreisübergreifenden Berg- und 
Tal-Bus nochmals erweitert wurde“, be-
richtet Landrat Johannes Fuchs. Deshalb 
freut er sich besonders auf den Pilot-
versuch: „Jetzt wollen wir schauen, ob  
die Fahrradmitnahme auch im normalen 
Linienbus funktioniert. Durch eine bes-
sere Vernetzung von Bus und Radverkehr 
versprechen wir uns nicht, nur Fahr- 
gäste zu sichern und neue zu gewinnen, 
sondern auch die Attraktivität des  

Zufriedene Teilnehmer der Zweiten Verkehrskonferenz des Landkreises Freudenstadt mit Verkehrsminister Winfrid Hermann (sitzend Mitte) und  
Landrat Dr. Klaus Michael Rückert (sitzend, vierter von rechts)
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neben beziehungsweise in Kombination 
mit dem ÖPNV noch mehr als alltäg-
liches Verkehrsmittel genutzt wird“, 
führte er weiter aus. 
Der Landkreis Ludwigsburg hat in den 
vergangenen zehn Jahren rund fünf Mil-
lionen Euro in den Bau neuer Radwege 
investiert. In den kommenden Jahren 
sind über zwölf Kilometer neue Radwege 
geplant. „Wir begrüßen das Ziel des Lan-
des, ein landkreisübergreifendes Radver-
kehrsnetz aufzubauen“, sagte Schliereke 
abschließend.

Verschiedenes

Auf dem Weg zum papierlosen Büro – 
Das Landratsamt Schwäbisch Hall führt 

die Elektronische Akte ein

Am 13. Februar fand im Haller Land-
ratsamt die erste Kick-off-Veranstaltung 
zur Einführung eines Dokumentenma-
nagementsystems statt, das ab Oktober 
die Aufgabe der bekannten Leitz-Ordner 
übernehmen soll. 
Mit dem E-Government-Gesetz vom  
25. Juli 2013, weitgehend am 1. August 
2013 in Kraft getreten, soll dem Papier in 
der Verwaltung ein Ende gesetzt werden. 
Die elektronische Kommunikation, die 
die Bürger aus ihrem privaten und beruf-
lichen Alltag kennen, gilt es bis 2020 in 
den Verwaltungen umzusetzen. Obwohl 
das Gesetz in erster Linie die Bundes-
behörden betrifft, ist es Landrat Gerhard 
Bauer sehr wichtig, im Landratsamt 
Schwäbisch Hall frühzeitig dem Fort-
schritt zu folgen und flächendeckend  
ein Dokumentenmanagementsystem in 
allen Organisationseinheiten einzufüh-
ren. „Laut einer Statistik wird jedes Do-
kument im Laufe seiner Lebenszeit 
durchschnittlich fünfmal kopiert. Alle 
drei Jahre verdoppelt sich in einer Institu-
tion die Informationsmenge. Ich halte es 
für wichtig, dass wir mit der Zeit gehen 
und beginnen, vom Papier auf die Elek-
tronik umzustellen“, so der Chef des 
Landratsamtes. 

Informationsveranstaltung  
zum „Landesweiten RadNetz“  

im Kreishaus Ludwigsburg

Eine Informationsveranstaltung zum 
„Landesweiten RadNetz“ für den Land-
kreis Ludwigsburg und den Rems-Murr-
Kreis fand am 23. Juli im Ludwigsburger 
Kreishaus statt. Das Land Baden-Würt-
temberg plant derzeit ein landesweites 
Radwegenetz, das sowohl die touris-
tischen Radfernwege als auch das all-
tagstaugliche Radverkehrsnetz umfasst. 
Martin Schliereke, Fachbereichsleiter  
für Infrastruktur und Katastrophen-
schutz, sagte bei der Begrüßung der Teil-
nehmer: „Die Landkreisverwaltungen 
übernehmen beim Thema Radwegenetz 
eine wichtige Bündelungsaufgabe.“
Bei der Veranstaltung ging es vor allem 
um die Verbindung bereits bestehender 
Radwege, wodurch das Hauptnetz,  
also das „Alltagsradwegenetz“, verbes-
sert werden soll. „Da manche Radwege 
über Feldwege führen, andere dagegen 
parallel zu Straßen verlaufen, teilen  
sich Städte und Gemeinden sowie Bund, 
Land und Landkreis die Zuständigkeiten. 
Unsere Aufgabe ist es, die verschiedenen 
Baulastträger zusammenzubringen“, so 
der zuständige Fachbereichsleiter.
Mehrere Fachbereiche des Landrats-
amtes seien mit dem Thema Radverkehr 
befasst: Der Fachbereich Straßen sorgt 
für Unterhalt und Ausbau der Radwege, 
der Fachbereich Verkehr kümmert sich 
um verkehrsrechtliche Fragen, der Fach-
bereich Infrastruktur setzt sich für ein 
besseres Image des Radfahrens und für 
die Vernetzung der Routen ein, in letz- 
ter Zeit speziell auch im Hinblick auf 
E-Bikes und Pedelecs. Ebenso sind in der 
Planungsphase die Fachbereiche Land-
wirtschaft und Forst sowie Vermessung, 
Flurneuordnung und Geoinformation 
beteiligt. „Dieses Gesamtpaket an Leis-
tungen steht in unserem Hause gebün-
delt zur Verfügung“, so Schliereke. „Dem 
Landkreis ist die Förderung des Radver-
kehrs sehr wichtig. Wir arbeiten daran, 
dass das Fahrrad in den nächsten Jahren 

sekretär Hans-Joachim Fuchtel und alle 
Europaparlaments-, Bundestags- und 
Landtagsabgeordneten des Landkreises 
Freudenstadt, sowie Bürgermeister und 
Kreisräte im Landratsamt, um mit Lan-
desverkehrsminister Winfried Hermann 
über die Erhaltungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten der Verkehrsinfrastruktur 
zu sprechen.
Zunächst wurden die aktuellen Sach-
stände der einzelnen landkreisweit be-
deutsamen Vorhaben kurz erörtert und 
anschließend im Dialog die weiteren 
Chancen der Verkehrsinfrastruktur be-
sprochen. Zentrales Anliegen seitens des 
Landkreises Freudenstadt und seiner po-
litischen und wirtschaftlichen Vertreter 
war dabei die bestmögliche Ost-West- 
Verbindung des Landkreises, um den zü-
gigen Verkehr zwischen den wichtigsten 
Verkehrsachsen des Landkreises, der 
 „Autobahn 81“ und der „Schwarzwald-
hochstraße“, zu gewährleisten. Auch 
 Anliegen des ÖPNV und des Radverkehrs 
wurden konstruktiv besprochen. Minis-
ter Hermann bestätigte in seinen State-
ments die Dringlichkeit der Maßnahme 
„Hochbrücke Horb“ und ebenso die Pla-
nung der Umstufung der B 28. Beein-
druckt zeigte sich der Minister vom Rad-
wegeplan des Landkreises Freudenstadt. 
Zum Diskussionsformat „Verkehrskon-
ferenz“ sagte der Minister, er halte „die 
gebündelte Diskussion von Verkehrs-
infrastrukturthemen mit den wichtigen 
Entscheidungsträgern der Landkreise  
für sehr sinnvoll und ökonomisch“ und 
nehme daher gern an derartigen Veran-
staltungen teil.
Den positiven Erfahrungen und Ergeb-
nissen folgend, plant Landrat Dr. Klaus 
Michael Rückert das Format „Verkehrs-
konferenz“ im zweijährigen Turnus fort-
zusetzen. Auch der Minister hat sein, 
vom Wählerwillen abhängiges, Kommen 
in zwei Jahren wieder angekündigt.
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stellt und ausgezeichnet werden. Zum 
anderen aber soll das Engagement der 
Jugend für die Kulturlandschaft als einen 
unverzichtbaren Teil der Lebensgrund-
lagen unserer Gesellschaft – auch und 
gerade der modernen Industrie- und 
Kommunikationsgesellschaft und be-
sonders der heranwachsenden Genera-
tionen – als Beispiel herausgestellt wer-
den für andere junge Menschen, die auf 
der Suche sind nach einem Ziel, für das es 
sich lohnt, sich zu engagieren. 
Mit der Übernahme der Patenschaft  
für eine Streuobstwiese in Göppin-
gen-Faurndau im Jahre 2012 haben sich 
die Auszubildenden des Landratsamtes 
Göppingen auf ein Vorhaben eingelas-
sen, das neben der ökologischen Kompe-
tenz auch nachhaltig die Teamfähigkeit, 
die fachübergreifende Zusammenarbeit 
und das Wir-Gefühl stärken. Um den Le-
bensraum Streuobstwiese zu erhalten, 
sind regelmäßig Pflegemaßnahmen wie 
das Schneiden der rasch nachwachsen-
den Gebüsche und das Befreien der 
Wiese von dem Schnittgut notwendig. 
Zu Beginn des Projekts wurden auch art-
gerechte Nistkästen aufgehängt. Durch 
den Einsatz der Auszubildenden werden 
die Lebensbedingungen für bedrohte 
Tierarten, wie zum Beispiel den Garten-
rotschwanz, der der Patenvogel der Aus-

tistik besagt, dass 30 bis 40 Prozent der 
Gesamtarbeitszeit auf die manuelle Do-
kumentenverarbeitung entfällt. Durch 
das Dokumentenmanagementsystem 
soll sich die manuelle Dokumentenver-
arbeitung um bis zu 70 Prozent reduzie-
ren. Unabhängig davon werden während 
dem Umstellungsprozess bestehende 
Arbeitsabläufe unter die Lupe genom-
men und gegebenenfalls neu abge-
stimmt – ein positiver Nebeneffekt, der 
nicht zu unterschätzen ist. 

Auszubildende des  
Landratsamtes Göppingen erhalten 

 Jugend-Kulturlandschaftspreis 

Die Auszubildenden des Landratsamtes 
Göppingen haben am 14. Ok tober in 
Wurm lingen (Kreis Tuttlingen) den erst-
malig vergebenen Jugend-Kulturland-
schaftspreis erhalten. 
Dieser Preis wurde im Rahmen einer 
 feierlichen Verleihung des Kulturland-
schaftspreises durch den Schwäbischen 
Heimatbund und den Sparkassenver-
band Baden-Württemberg übergeben. 
Mit dem Jugend-Kulturlandschaftspreis 
sind zwei Zielsetzungen verbunden. Zum 
einen soll ein Projekt, mit dem sich junge 
Leute für ihre regionale Kulturlandschaft 
engagieren, anerkannt, öffentlich vorge-

Das Personal- und Organisationsamt, 
verantwortlich für das Projekt, arbeitet 
seit Februar mit Dokumea, der für das 
Dokumentenmanagement eingesetzten 
Software. Diese wird in Zusammenarbeit 
mit dem Rechenzentrum, der Kommu-
nalen Informationsverarbeitung Baden- 
Franken (KIVBF) im Landratsamt Schwä-
bisch Hall eingeführt. 
Klar ist: Der Umstellungsprozess für  
das gesamte Landratsamt wird meh- 
rere Jahre beanspruchen. Nach und nach 
wird Dokumea in den einzelnen Fach-
bereichen des Landratsamts eingeführt 
(organisationsorientiert). Dabei durch-
läuft jeder Bereich grob beschrieben drei 
Schritte: 
Zunächst legt der Fachbereich in Zusam-
menarbeit mit dem Fachbereich Organi-
sation eine verbindliche Struktur fest, die 
nach dem Boorberg-Aktenplan erfolgt. 
Zudem wird eine sogenannte Post-
analyse durchgeführt, das heißt, die Ein-
gangspost wird über mehrere Wochen 
nach Scanbarkeit unterteilt. Die Fachbe-
reiche entscheiden, welche Post künftig 
elektronisch in Dokumea erscheint und 
welche Post weiterhin in Papierform ein-
geht. Im zweiten Schritt erhalten die Mit-
arbeiter eine Grundlagenschulung. Nach 
dieser Schulung beginnt die konkrete 
Arbeit mit Dokumea am Arbeitsplatz. 
 Abschließend erfolgen eine Fortgeschrit-
tenenschulung und eine Überprüfung 
des gesamten Einführungsprozesses in 
Abstimmung mit dem Fachbereich Or-
ganisation. Dieser steht während des ge-
samten Einführungsprozesses für Fragen 
zur Verfügung. „Wir versuchen die einzel-
nen Fachbereiche so gut es geht bei der 
Umstellung zu unterstützen“, verspricht 
Martina Pauli-Weidner, Leiterin des Per-
sonal- und Organisationsamtes. 
Neben dem Personal- und Organisations-
amt hat bislang der Stab des Landrats 
mit der Umstellung begonnen. Auch der 
Landrat persönlich hat an der Grund-
lagenschulung, die im Juli stattfand, teil-
genommen. Nun üben sich die Mitar-
beiter daran, Dokumea im Arbeitsalltag 
anzuwenden. Und es lohnt sich: Eine Sta-

Dieses Bild gehört im Landratsamt Schwäbisch Hall bald der Vergangenheit an, denn seit Anfang dieses 
Jahres führt das Landratsamt die Elektronische Akte ein. 
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dem die teilnehmenden Kommunen, 
Landes- und Bundesbehörden Informa-
tionen zu den am häufigsten gefragten 
Leistungen bereitstellen, ist die ge-
wünschte Auskunft schnell erteilt. „So 
haben wir uns das vorgestellt: Schnelle 
Erreichbarkeit und eine kompetente 
 Auskunft. Aus diesem Grund haben wir 
die Entscheidung getroffen, dem 115-Ver-
bund beizutreten. So können wir der 
 Bevölkerung von Bad Schönborn eine 
weitere bürgerfreundliche Möglichkeit 
bieten, mit der Verwaltung in Kontakt zu 
treten“, begründet Bürgermeister Klaus 
Detlev Huge diesen Schritt der Gemeinde 
Bad Schönborn. Sie ist damit seit ver-
gangenen Donnerstag die 13. Kommune 
im Landkreis Karlsruhe. 
In nahezu 90 % der Anrufe, die im Ser-
vicecenter eingehen, können die Fragen 
bereits beim ersten Kontakt abschlie-
ßend beantwortet werden. Die Zufrie-
denheit der Anrufer mit dieser Abwick-
lung zeigt sich darin, dass die Anrufzahlen 
stetig steigen. Bis Ende Juli wurden 
 bereits 67 884 Anrufe getätigt. „Da der 
115-Verbund kontinuierlich wächst, kön-
nen wir ein immer größeres Wissens-
management aufbauen und so weitere 
Anfragen beantworten. Diese Art der 

Landkreis Karlsruhe, was kann ich für Sie 
tun?“, fragt eine Mitarbeiterin freund-
lich. Mit der Frage „Ich bin nach Bad 
Schönborn gezogen und möchte mich in 
der Gemeinde anmelden und gleich-
zeitig mein Auto ummelden, wohin  
muss ich mich wenden und was muss ich 
dafür mitbringen? Und was gibt es hier 
für Freizeitmöglichkeiten, z. B. Wellness 
und Fitness?“ testet der Landrat das 
 Serviceversprechen der 115, schon beim 
ersten Kontakt umfassend und ab-
schließend zu informieren. Durch das 
vorhandene Wissensmanagement, in 

zubildenden ist, verbessert. In Koope-
ration zwischen Hauptamt, Forstamt 
sowie dem Landschaftserhaltungsver-
band werden drei bis vier Tage im Jahr 
zusammen mit den Auszubildenden in-
vestiert. Bei diesen Pflegeterminen wer-
den auch Kenntnisse und Aspekte aus 
Naturschutz und Landwirtschaft vermit-
telt. Die Auszubildenden werden auch 
künftig „ihre“ Streuobstwiese pflegen. So 
ist geplant, dass neue Obstbäume ge-
pflanzt und noch weitere Nistkästen auf-
gehängt werden. 
Lohn für die oft schweißtreibende Arbeit 
auf der Wiese ist dann die Apfelernte,  
die für viele Auszubildende eine unge-
wohnte Arbeit ist. Der Erlös aus dem Ver-
kauf der Äpfel bzw. des Apfelsafts wird 
für einen guten Zweck gespendet. 
Die Auszubildenden freuen sich sehr 
 darüber, dass ihr Engagement nun  
nach dem Umweltschutzpreis der Stadt 
Göppingen im Jahr 2012 auch mit dem 
Jugend-Kulturlandschaftspreis 2014 aus-
gezeichnet wurde

Einheitliche Behördenrufnummer 115 
 informiert schnell und umfassend 

 bereits beim ersten Anruf –  
Bad Schönborn 13. Kommune im  

115-Verbund im Landkreis Karlsruhe

Landrat Dr. Christoph Schnaudigel  
greift zum Hörer und wählt die 115. „Will-
kommen im Servicecenter Stadt- und 

Erster Test bestanden: Landrat Dr. Christoph Schnaudigel (rechts) überzeugt sich mit Bürgermeister 
Klaus-Detlev Huge von der Funktionsfähigkeit der Behördenrufnummer 115 im Bad Schönborner Rathaus.
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Steigerung der Lesefreude

Die intensiv durchdachte Konzeption des 
Projekts geht zurück auf die Unterstüt-
zung von Fachleuten der Stadtbibliothek 
Villingen-Schwenningen. Susi Schneider 
und Matthias Hirsch sind zuständig  
für die Leseförderung für Kinder im 
 Vorschulalter und standen beratend zur 
Seite. Sie gaben wichtige Tipps für die 
Buchauswahl und die Gesamtkonzep-
tion des Projekts. Wichtig war den Initia-
toren auch die Ästhetik des Vorlesekof-
fers. Die ansprechende Gestaltung soll 
Lust machen, sich mit Büchern auseinan-
derzusetzen. 
Mit dem Vorlesekoffer sollen die bishe-
rigen Aktivitäten der Bildungsregion zur 
Sprachförderung ergänzt werden.

Bundeswehr zeigt Möglichkeiten  
für zivile Rettungsarbeit  

im Main-Tauber-Kreis

Wie könnte die Bundeswehr im Falle 
einer Katastrophe oder einer Großscha-
denslage im Main-Tauber-Kreis helfen? 
Um diese Frage drehte sich eine Veran-
staltung auf dem Standortübungsplatz 
in Külsheim. Soldaten des Transport-
hubschrauberregiments 30 aus Nieder-

nutzen. Wenn der Koffer die gesamten 
Schulanfängerkinder einer Einrichtung 
erreicht hat, gibt die zuständige Erziehe-
rin den Koffer in einer öffentlichen Bib-
liothek ab (ggf. mit den Kindern, um Kon-
takte zwischen Kindern und Bibliothek 
herzustellen). Von dort werden die Koffer 
wieder abgeholt, überarbeitet und er-
neut in Umlauf gebracht. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse  
liefern Grundlage

Wissenschaftlich unterstützt wird das 
Projekt von Prof. Dr. Jürgen Belgrad von 
der PH Weingarten. Er stellt deutlich  
dar, warum Vorlesen so wichtig ist: Das 
Vor lesen fördere die sprachliche und 
emo tionale Entwicklung der Kinder, 
 steigere die Konzentrationsfähigkeit  
und es sei Ausgangspunkt für Leselust 
und Lesekompetenz. Weiterhin betont  
er, dass „das Vorlesen eine wichtige Be-
ziehungsschmiede“ sei. Also: Vorlese-
situationen können helfen, die Bindung 
zwischen  Eltern und Kindern auf eine 
stabile Grundlage zu stellen. Genügend 
Gründe also für Meßmer und Ummen-
hofer, sich für dieses Projekt einzuset- 
zen und den Vorlesekoffer auf Reisen zu 
schicken.

bürgernahen und effizienten Verwal-
tung hat sich zum Servicestandard in vie-
len Behörden bundesweit entwickelt“, 
zeigt sich Landrat Dr. Christoph Schnau-
digel mit der Entwicklung zufrieden.

Bildungsregion Schwarzwald-Baar-Kreis 
schickt Vorlesekoffer erneut auf Reise – 

Initiative soll das Vorlesen in  
den Blickpunkt rücken

Fachkräfte aus 77 verschiedenen Kinder-
gärten im Schwarzwald-Baar-Kreis be-
sorgten sich im Rahmen einer Auftakt-
veranstaltung den „Vorlesekoffer für 
Familien“. Das im vorigen Jahr neu ein-
geführte Angebot zur Sprach- und 
 Leseförderung in der Bildungsregion 
Schwarzwald-Baar-Kreis geht damit in 
die zweite Runde. Die Initiatoren des 
 Projekts, die Familienbeauftragte Eva 
Ummenhofer und der Leiter des Bil-
dungsbüros, Andreas Meßmer, luden  
die pädagogischen Fachkräfte in den 
 Sitzungssaal des Kreishauses ein. Sie 
zeigten sich sehr zufrieden mit der 
großen Resonanz. Grundgedanke der 
 Aktion ist ein Vorlesekoffer, der über die 
Kindergärten in die Familien gelangen 
soll. Dieser besteht aus mehreren alters-
gerechten Büchern, vom Bilderbuch über 
Vorlesebücher bis zum Sachbuch, einer 
Hörbuch-CD und einem mehrsprachigen 
Buch. Die zentrale Botschaft des Koffers 
besteht in der Aufforderung, das Vorle-
sen in der Familie zu einem festen Ritual 
zu machen. Hierfür liegt jedem Exemplar 
auch eine kurze Elterninformation bei, 
die die Bedeutung des Vorlesens be-
schreibt. Kreisweit haben alle Kindergär-
ten nun die Möglichkeit, sich mit ihren 
Schulanfängergruppen an dem Projekt 
zu beteiligen.

Vorlesekoffer für Familien

Wie funktioniert der Einsatz des Vorlese-
koffers? Vom jeweiligen Kindergarten 
geht der Koffer an die Kinder, die im letz-
ten Kindergartenjahr sind. Jedes Kind / 
jede Familie hat so die Möglichkeit, den 
Vorlesekoffer für einige Zeit zu Hause zu 

Das Bild zeigt Erzieherinnen bei der Entgegennahme der Vorlesekoffer.
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 Patenschaft lebt von der Begegnung.“ 
Eine kommunale Großschadenslage 
oder eine Katastrophe wie das Fronleich-
namshochwasser 1984 seien auch im 
Main-Tauber-Kreis nie auszuschließen. 
„Auch deshalb ist es so gut, dass das 
Transporthubschrauberregiment bei uns 
im Main-Tauber-Kreis stationiert ist. 
Neben der wertvollen Arbeit des Kata-
strophenschutzstabes im Landratsamt 
und der Organisationen wie Feuerwehr, 
DRK, Leitenden Notärzten, THW, Notfall-
seelsorge und DLRG sind wir im Ernstfall 
auch darauf angewiesen, dass uns die 
Bundeswehr mit ihrem Spezialgerät un-
terstützt.“ Die Soldaten des Regiments 
hätten ihre Begeisterung dafür gezeigt, 
ihr technisches Gerät zu beherrschen,  
zu warten und es bei Bedarf in den Ein-
satz zu bringen.
Im Falle einer Katastrophe oder Groß-
schadenslage ist das mit Reservisten 
 besetzte Kreisverbindungskommando 
für die zivil-militärische Zusammen-
arbeit mit dem Landratsamt der erste 
Ansprechpartner für die Bundeswehr. 
Das Kreisverbindungskommando stellt 
den Kontakt zum Militär her und klärt ab, 
ob und wenn ja, wie die Armee helfen 
könnte.

Delegation des Kantons Schaffhausen 
besucht Schwarzwald-Baar-Kreis

Im Rahmen des traditionellen Freund-
schaftstreffens zwischen dem Kanton 
Schaffhausen und dem Schwarzwald-
Baar-Kreis hieß Landrat Sven Hinterseh 
eine Delegation des Kantons Schaffhau-
sen im Landratsamt herzlich willkom-
men. An dem Freundschaftstreffen nah-
men Vertreter aller Kreistagsfraktionen, 
des Staatlichen Schulamtes Donau-
eschingen sowie des Landratsamtes teil. 
Die zehnköpfige Schaffhausener Delega-
tion mit Regierungsrat und Regierungs-
präsident Christian Amsler interessierte 
sich speziell für das Thema „Bildung im 
Schwarzwald-Baar-Kreis“.
So stand der Vormittag ganz unter dem 
Motto „Kein Kind darf verloren gehen!“. 

nere Glutnester aus der Luft bekämpft 
werden. Zu den optisch eindrucksvolls-
ten Gerätschaften gehörte ein Kran, der 
Lasten von bis zu 20 Tonnen heben kann.
Die Veranstaltung fand im Rahmen der 
seit dem Jahr 2010 bestehenden förm-
lichen Patenschaft zwischen dem Main-
Tauber-Kreis und dem Transporthub-
schrauberregiment 30 aus Niederstetten 
statt. Die zivilen Teilnehmer waren Stabs-
bereichsleiter aus dem Katastrophen-
schutzstab im Landratsamt, aber auch 
leitende Mitarbeiter von Feuerwehr und 
DRK. Daneben nahmen auch Mitglieder 
des Kreisverbindungskommandos der 
Bundeswehr teil.
Die persönliche Begegnung und das 
 Gespräch zwischen zivilen und militä-
rischen Mitgliedern des Bevölkerungs-
schutzes sollten im Mittelpunkt stehen, 
sagte Oberst Andreas Henne. Die zivilen 
Gäste erhielten daher in diesem Sinne 
Gelegenheit, auf den Schießbahnen des 
Standortübungsplatzes, neben der Ein-
weisung in das Großgerät, unter fach-
licher Anleitung der Soldaten ihr Talent 
an Pistole und Gewehr unter Beweis zu 
stellen. Außerdem erläuterten die Sol-
daten moderne Waffen, die bei der Bun-
deswehr im Einsatz sind.
Landrat Reinhard Frank zeigte sich be-
geistert von der Veranstaltung: „Eine 

stetten stellten Anfang Juli einigen 
 leitenden Mitarbeitern des zivilen Ka-
tastrophenschutzes und Vertretern des 
Kreisverbindungskommandos im Main-
Tauber-Kreis Geräte und Fahrzeuge vor, 
die möglicherweise auch für einen  zivilen 
Rettungseinsatz geeignet sein könnten.
„Wir möchten vorstellen, was die Bun-
deswehr, hier im speziellen die Heeres-
flieger, im Falle einer Katastrophe zur 
Rettung von Menschenleben und zum 
Naturschutz leisten kann“, sagte der 
Kommandeur des Transporthubschrau-
berregiments 30, Oberst Andreas Henne. 
Seine Soldaten stellten unter anderem 
ein modernes Feuerlöschfahrzeug vor, 
welches speziell für die Brandbekämp-
fung bei verunglückten Luftfahrzeugen 
konzipiert wurde. Dies eignet sich auch 
zum Transport größerer Wassermengen. 
Weitere Stationen des Rundgangs über 
das Gelände waren ein Fahrzeug zum 
Transport von bis zu vier verletzten Per-
sonen und ein leichtes Feuerlöschfahr-
zeug, welches speziell für den Einsatz auf 
Außenlandeplätzen konzipiert wurde. 
Präsentiert wurden auch ein Helikopter 
vom Typ UH-1D und der damit einsatz-
bare Feuerlöschbehälter mit 900 Liter 
Fassungsvermögen. Mit diesem könnten 
zum Beispiel bei einem Waldbrand die 
Brandbekämpfung unterstützt und klei-

Bei der Patenschaftsveranstaltung zwischen militärischen und zivilen Mitarbeitern des 
 Bevölkerungsschutzes wurde auf dem Standortübungsplatz in Külsheim unter anderem  
ein modernes Feuerlöschfahrzeug vorgestellt, welches speziell für die Brandbekämpfung  
bei verunglückten Löschfahrzeugen konzipiert wurde.
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mit Festzelt, großem Rahmenprogramm 
und einem „Jugendkulturfestival“. Das 
gute Wetter lockte viele Besucher zum 
Geburtstagsfest und sorgte für eine her-
vorragende Stimmung. 
Ab 10 Uhr stellte das Landratsamt seine 
vielfältige Arbeit mit Infoständen, Mit-
machaktionen, Vorträgen, Filmen und 
Ausstellungen vor. Im Außengelände 
 faszinierten die 24 Oldtimer und alte Mo-
torräder des Motorsport-Racing-Teams 
 Freiamt, ein altes Müllfahrzeug aus den 
1950er-Jahren oder die orangefarbenen 
Schneepflüge und andere Einsatzfahr-
zeuge der Straßenmeisterei vor allem 
Technikfans. Waldarbeiter zeigten an-
schaulich, worauf beim Fällen von Bäu-
men geachtet werden muss. Der neue 
Klimaschutzmanager des Landratsamtes 
informierte ebenso wie die Beruflichen 
Schulen des Landkreises. Die Presse- und 
Europastelle stellte u. a. die neue Kreis-
broschüre vor. Luftbilder zeigten, wie sich 
der Landkreis in den vergangenen 75 Jah-
ren verändert hat. 
Die Abfallwirtschaft stellte die Entwick-
lung der Müllabfuhr in den letzten 75 
Jahren vor und tauschte ausgediente 
Handys gegen süße Schokoladenhandys 

 Villingen-Schwenningen. Den Abschluss 
bildete ein gemeinsames Abendessen. 

Gut besuchter „Tag der offenen Tür“ 
und „Jugendkulturfestival“  

zum Kreisjubiläum vom  
Landkreis Emmendingen

Am Samstag, 27. September 2014 feierte 
der Landkreis Emmendingen sein Jubi-
läum mit einem „Tag der offenen Tür“ 

Die Schweizer Vertreter verschafften sich 
einen Einblick in der Gemeinschafts-
schule in Hüfingen. Dort wurde die 
 Delegation von Bürgermeister Anton 
Knapp empfangen. Franz Dury, Rektor  
der Lucian-Reich-Schule, stellte den Be-
suchern die neue Schulart bei einem 
Rundgang durch das Schulgebäude vor. 
Im Anschluss informierten sich die 
Schweizer Gäste über die Thematik der 
Berufsvorbereitenden Einrichtungen im 
Schwarzwald-Baar-Kreis sowie von „im-
puls – wir machen Jugendliche stark“ 
und besichtigten die Räumlichkeiten der 
Kreisinstitutionen in Donaueschingen. 
Oberbürgermeister Erik Pauly nutzte  
die Gelegenheit, um die Schweizer Gäste 
zu begrüßen.
Neben dem Austausch über diverse 
 Angelegenheiten der gutnachbarschaft-
lichen Beziehungen standen insbeson-
dere aktuelle bildungspolitische Themen 
im Zentrum der Gespräche. Die Vertreter 
aus Schaffhausen und dem Schwarz-
wald-Baar-Kreis tauschten sich beispiels-
weise über die Herausforderungen der 
demographischen Entwicklung diesseits 
und jenseits der Grenze aus, aber auch 
über den Ausbau von Ganztagsschulen 
und modernen pädagogischen Konzep-
ten. Nach einem Mittagessen erkundete 
die Schweizer Delegation bei einem kul-
turellen Programm das Oberzentrum 

Das Foto zeigt in der Bildmitte Landrat Hinterseh und Regierungsrat und Regierungspräsident  
Christian Amsler, daneben Vertreter der Kreistagsfraktionen und des Kantons Schaffhausen.

Am Tag der offenen Tür herrschte großer Andrang bei der Mitmachaktion „Waldtiere anmalen“  
vom Forstamt, im Hintergrund stehen die Einsatzfahrzeuge der Straßenmeisterei.
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eine junge Frau beim Kreisarchiv zur 
Fachangestellten für Medien- und In-
formationsdienste sowie zwei Studen-
tinnen und ein Student im Studiengang 
Bachelor of Arts – Soziale Arbeit beim 
 Sozialdezernat. 
Gleich zum Start der Ausbildung gingen 
die neuen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nach dem Besuch beim Landrat 
auf Erkundung durch die Landkreis-
verwaltung. An 21 Stationen lernten die 
Auszubildenden die vielfältigen Ämter 
und Aufgaben einer Landkreisverwal-
tung kennen, einem der mit rund 1900 
Beschäftigten größten Arbeitgeber im 
Landkreis Esslingen. Bei den Einfüh-
rungstagen ging es von der Registratur 
über die Kreistags-Sitzungssäle bis hin 
zum Kreisjugendamt oder zur Kreiskasse, 
um nur einige wenige Beispiele zu 
 nennen. Als Gesprächspartner standen 
sowohl Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter als auch Führungskräfte zur 
Verfügung. 
Informationen zu den Ausbildungs-
plätzen in der Landkreisverwaltung: 
Land ratsamt Esslingen, Ausbildungsamt, 
Martina Brosi, Telefon 0 711 39 02-21 81; 
www.landkreis-esslingen.de/Ausbildung

Landrat Eininger begrüßt  
neue Auszubildende  

bei der Landkreisverwaltung

Zehn Nachwuchskräfte haben beim 
Landratsamt Esslingen ihre Ausbildung 
in verschiedenen Berufsgruppen begon-
nen. Landrat Heinz Eininger begrüßte die 
jungen Leute an ihrem neuen Arbeits-
platz in Esslingen. „Die berufliche Aus-
bildung ist die Basis für die weitere 
 persönliche und berufliche Entwicklung. 
Sie ist von zentraler Bedeutung für eine 
dauerhafte Beschäftigung und die Nut-
zung von Chancen, die der Arbeitsmarkt 
bietet“, betonte Eininger. Die neuen Aus-
zubildenden erlernen die Berufe Ver-
waltungswirt/-in, Vermessungstechni-
ker/-in, Straßen wärter/-in, Fachkraft  
für Kreislauf- und Abfallwirtschaft und 
Fachangestellte/-r für Medien- und In-
formationsdienste.
In diesem Jahr starteten fünf Azubis  
die Verwaltungsausbildung, drei lernen 
den Vermessungstechniker beim Amt  
für Geoinformation und Vermessung,  
ein junger Mann wird beim Abfallwirt-
schaftsbetrieb zur Fachkraft für Kreis-
lauf- und Abfallwirtschaft ausgebildet, 

um. Wer wissen wollte, ob seine Gar-
tenerde belastet ist, konnte eine Boden-
probe mitbringen und auf Schwer-
metalle untersuchen lassen. Wie laut 
Kindergeschrei in Dezibel ist, konnten die 
Besucher bei Geräuschmessungen selbst 
testen. Wer will, konnte auch richtig  
ins Schwitzen kommen: Beim Holzsägen 
mit Muskelkraft auf einem Fahrrad,  
beim Blasrohrschießen, beim Dartspiel 
aufs Jubiläumslogo oder beim Pressen 
von frischem Apfelsaft.
Für Kinder gab es jede Menge zu erle-
ben: Neben den Klassikern Hüpfburg, 
Kinderschminken und dem Kinderzirkus 
„Sauseblau“ konnten sie mit Waldmate-
rialien basteln, beim Ökomobil in der 
Natur forschen, aus Altpapier neues Pa-
pier herstellen, Tiere aus dem Schwarz-
waldzoo Waldkirch streicheln, auf die 
Pirsch nach Tieren im Wald gehen oder 
bei den Mitmachstationen des Schul-
bauernhofes mehr über Landwirtschaft 
kennenlernen. Spielerisch erfuhren sie 
am Zahnputzbrunnen, worauf es beim 
Zähneputzen ankommt. Alle Mitarbeiter 
des Landratsames freuten sich im Verlauf 
des Tages vor allem über gute interes-
sante Gespräche, die sie mit den Besu-
cherinnen und Besuchern des Jubiläums-
tages führen konnten. 
Stündliche Vorträge informierten vom  
A und O der Lebensmittelkennzeich- 
nung über Tipps zur richtigen Bewer-
bung bis zur Vorstellung der Naturräume 
des Landkreises. Im Filmraum wurden  
die elf Preisträger des Kurzfilm-Medien-
wettbewerbs für Schulen gezeigt. Ab-
schließend wurden im Festzelt auch die 
besten 20 Teilnehmer des Mal- und Mit-
machwettbewerbes „Zeig uns Deinen 
Lieblingsort“ geehrt, an dem sich über 
150 Kinder und Jugendliche beteiligt 
 hatten. 
Für das leibliche Wohl war mit ver-
schiedenen Ständen gesorgt, die mit 
 regionalen Produkten eine appetitliche 
Vielfalt an Gerichten und Getränken an-
boten. 

Landrat Heinz Eininger begrüßt Auszubildende der Kreisverwaltung zum Auftakt einer zweitägigen 
 Einführung in Ämter und Aufgaben der Verwaltung. 
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Mandalka, der an den Standorten Fried-
richshafen und Langenargen für 24 Poli-
zisten verantwortlich ist, bestätigte: „Für 
uns ist es sehr wichtig, unsere Ansprech-
partner in der Kreisbehörde zu kennen, 
um in kritischen Situationen zu wissen, 
wer der passende Experte ist.“ 
Neben der Überwachung des Schiffs-
verkehrs kümmert sich die Wasser-
schutzpolizei beispielsweise auch um die 
Seenotrettung, Kriminalitätsbekämp-
fung, Unfälle auf dem und am Wasser, 
die Fischereiaufsicht und noch einiges 
mehr. Dabei sei der Bodensee ein ganz 
besonderes Binnengewässer, sagte Poli-
zeihauptkommissar Michael Behrendt, 
Leiter des Ermittlungsdienstes. So hätten 
über 2000 Sportboote ihren Liegeplatz 
allein im Zuständigkeitsbereich der Sta-
tion Friedrichshafen, der von Kressbronn 
bis Kirchberg reicht. Auch die Interna-
tionalität des Reviers Bodensee und die 
Vielseitigkeit der Tätigkeit machten laut 
Behrendt die Arbeit bei der WaPo inte-
ressant. So müssten sich die Polizisten  
an Bord auch um die Technik des 1200 PS 
starken, 22 Meter langen und 38 Tonnen 
schweren Polizeiboots kümmern. „Ein 
Job mit vielen Facetten und viel Ver-
antwortung“, zeigte sich der Landrat be-
eindruckt.

noch zu einem Stadtrundgang in Baden- 
Baden.

Landrat besucht Wasserschutzpolizei

Landrat Lothar Wölfle hat am 9. Sep-
tember 2014 die Wasserschutzpolizei  
in Friedrichshafen besucht. „WaPo und 
Landratsamt haben eine ganze Reihe 
 Berührungspunkte bei ihrer täglichen 
Arbeit, beispielsweise im Bereich Sport-
schifffahrt und Umweltschutz“, be-
gründete Wölfle sein Interesse an der 
Arbeit der Beamten. Führungsgruppen-
leiter Polizeihauptkommissar Christoph 

Finnische Delegation zu Gast  
im Landkreis Rastatt

Zu einem dreitägigen Informations-
besuch weilte eine Delegation aus der 
finnischen Partnerstadt Vantaa im Land-
kreis Rastatt. Mit Stadtdirektor Kari 
Nenonen, der seit 2013 im Amt ist und 
Landrat Jürgen Bäuerle bereits im Vor-
jahr seinen Antrittsbesuch abstattete, 
kamen auch die drei neugewählten Ver-
treter der Stadtregierung, Pirkko Letto, 
Jaakko Niinistö und Riikka Astrand,  
um den Partnerlandkreis in Deutschland 
kennenzulernen. 
Beim Austausch im Landratsamt be-
kräftigten beide Seiten die Absicht, die 
partnerschaftlichen Beziehungen weiter  
mit Leben zu füllen. So soll der jährliche 
Jugendaustausch „eine feste Einrich-
tung“ bleiben. Darüber hinaus verstän-
digte man sich auf einen Gegenbesuch  
in Vantaa Anfang August 2015. Auch  
die Beziehungen im Bereich der Schulen 
sollen gestärkt werden.
Für die Gäste stand in den drei Tagen ein 
Besuch des Mercedes-Benz-Kundencen-
ters in Rastatt, der Touristikinfo Bühlertal 
sowie eine Besichtigung des Baden-Air-
parks auf dem Programm. Ein Höhepunkt 
war das Erleben des ganz besonderen 
Flairs des Gernsbacher Altstadtfestes bei 
bestem Spätsommerwetter mit Emp-
fang der Stadt Gernsbach im Rathaus. 
Vor der Rückreise traf sich die Delegation 

Die Polizeihauptkommissare Michael Behrendt und Christoph Mandalka (v.  l.) gemeinsam mit  
Landrat Lothar Wölfle an Bord des Polizeiboots 21, das in Friedrichshafen stationiert ist
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beit, die aus der ganzen Bundesrepublik 
angereist waren, von Landrat Dr. Rainer 
Haas, der sich selbst im Deutsch-Franzö-
sischen Ausschuss engagiert. Er sagte: 
„Ich freue mich, Sie im Landkreis Lud-
wigsburg willkommen zu heißen. Die 
vertiefte thematische Arbeit der Aus-
schüsse ist wichtig für den RGRE, daher 
ist es gut, dass wir diese in den zwei 
Tagen weiter voranbringen möchten.“
Neben der Vorstellung des Landkreises 
und der Stadt Ludwigsburg als beson-
derer mit der deutsch-französischen 
 Geschichte verbundener Ort ging er auf 
die Bedeutung des politischen Mehr-
ebenensystems und des Prinzips der 
 Daseinsvorsorge in den europäischen 
Ländern ein. In diesem Zusammenhang 
verwies er auf die geplante Gebiets-
reform in Frankreich. Ihr Ziel ist die Zu-
sammenlegung mehrerer Regionen von 
aktuell 22 auf dann 14 sowie langfristig 
die Abschaffung der Départements, also 
der Landkreis-Pendants. „Diese geplante 
Reform widerspricht dem Subsidiaritäts-
prinzip und möchte die für den poli-
tischen – auch europäischen – Prozess  
so wichtigen Mittelebenen abschaffen“, 
sagte Haas. Er plädierte für die Beibe-
haltung überschaubarer Verwaltungs-
einheiten vor Ort und wies darauf hin, 
dass die Akzeptanz von politischen 
 Entscheidungen nur möglich sei, wenn 
die Bürgerinnen und Bürger direkte An-
sprechpartner hätten. „Die Erfahrung 
zeigt, dass man der Politikverdrossenheit 
nur vorbeugen kann, wenn man nahe  
an der Bevölkerung agiert. Solch große 
Verwaltungseinheiten, wie sie in Frank-
reich geplant sind, bewirken genau  
das Gegenteil.“ Er betonte, dass das wei-
tere Zusammenwachsen Europas nur 
mit Einbindung der kommunalen Ebene 
funktionieren könne.
Nach der Begrüßung durch Reinhard 
Sommer, dem Vorsitzenden des Deutsch- 
Französischen Ausschusses, und Chris-
tiane Overmans, der Vorsitzenden des 
 Ausschusses für Kommunale Entwick-
lungszusammenarbeit, präsentierte Lud-
wigsburgs Erster Bürgermeister Konrad 

in der Sonne sitzend den Blick auf den 
Neckar und auf das nahe gelegene 
Hirschhorn genießen. Die Bank steht im 
Staatswald des Landes Baden-Würt-
temberg, dessen Mitarbeiter sich unter 
anderem um die Erholungseinrich-
tungen im Wald kümmern. So wurden 
dieses Jahr bereits erhebliche Mittel zur 
Instandhaltung des Radwegs aufgewen-
det. Durch diese wohl längste Sitzgele-
genheit zwischen Heidelberg und Stutt-
gart erfährt der Neckartalradweg eine 
ungewöhnliche Aufwertung, auf die die 
Forstwirt-Azubis besonders stolz sein 
können.

Gemeinsame Sitzung zweier  Ausschüsse 
des Rats der  Gemeinden und   

Regionen in Ludwigsburg

Eine gemeinsame Sitzung zweier Aus-
schüsse der deutschen Sektion des Rats 
der Gemeinden und Regionen Europas 
(RGRE) fand am 2. und 3. Juli 2014 in 
 Ludwigsburg statt. Begrüßt wurden die 
Mitglieder des Deutsch-Französischen 
Ausschusses und des Ausschusses für 
Kommunale Entwicklungszusammenar-

Forstwirtausbildungsgruppe des  
F orstamtes des Landratsamts  

Rhein-Neckar-Kreis hat die wohl längste 
Sitzgelegenheit zwischen Heidelberg 

und Stuttgart hergestellt

Der vielbefahrene Neckartalradweg ist 
auf dem Streckenabschnitt südlich von 
Hirschhorn um eine Attraktion reicher 
geworden. Die Forstwirtausbildungs-
gruppe des Forstamtes des Landratsamts 
Rhein-Neckar-Kreis unter der Leitung von 
Stefan Bellm hat aus einem Baumstamm 
eine 31 Meter lange massive Holzbank 
hergestellt, auf der bis zu 60 Personen 
Platz finden. Nachdem die Azubis die 
Sitzfläche und Lehne mit der Motorsäge 
herausgesägt hatten, wurden alle Flä-
chen gehobelt und geschliffen sowie  
alle Kanten abgeschrägt, um einen mög-
lichst hohen Sitzkomfort zu erreichen. 
Die so entstandene Sitzgelegenheit be-
steht aus einer Douglasie. Der rötliche 
Holzkern ist nicht nur optisch sehr schön, 
sondern auch äußerst witterungsbe-
ständig, so dass eine zusätzliche Be-
handlung nicht notwendig ist. Wer hier 
eine Ruhepause einlegt, kann gemütlich 

Die längste Bank zwischen Heidelberg und Stuttgart: Christian Rosenthal (links) und Matthias Czemmel  
aus der forstlichen Ausbildungsgruppe stellten diese außergewöhnliche Sitzgelegenheit her.
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Karlsruhe. Bereits zum zweiten Mal ver-
anstaltete das Landratsamt dieses Infor-
mationsangebot für interessierte junge 
Menschen, um die attraktiven Ausbil-
dungsangebote bei einem modernen 
 Arbeitgeber zu präsentieren. Personal- 
und Organisationsamtsleiter Ulrich Max, 
der gemeinsam mit Shari Fischer und 
Marcel Wagenblaß als Vertreter der 
 Auszubildenden, die Besucherinnen und 
Besucher im Foyer begrüßte, war sehr 
 zufrieden mit der großen Resonanz. „Der 
Ausbildungstag, den wir in Kooperation 
mit dem BeoNetzwerk veranstalten, wird 
als Projektarbeit größtenteils von den 
rund 80 Auszubildenden selbst orga-
nisiert. Das große Interesse hat unsere 
Erwartungen übertroffen und ich freue 
mich für unsere Auszubildenden, dass 
ihre tolle Vorbereitung so gut ankommt. 
Der Ausbildungstag wird künftig ein 
fester Baustein bei der Suche nach quali-
fizierten Nachwuchskräften für die Land-
kreisverwaltung sein“, so Ulrich Max.
Die Präsentationen und Infostände wa-
ren nach dem Motto „Von Auszubilden-
den für Auszubildende“ gestaltet, was 
bei den Besucherinnen und Besuchern 
großen Anklang fand. Auch den Aus-
zubildenden war die Freude und Moti-
vation von den Gesichtern abzulesen, für 
„ihre“ Ausbildungsbereiche zu werben. 
Abgerundet wurde das Programm durch 
die Präsentation von den kreiseigenen 
Beruflichen Schulen, der Pflegeschule 

Der Rat der Gemeinden und Regionen 
Europas (RGRE) ist ein europaweiter 
Dachverband von kommunalen und re-
gionalen Gebietskörperschaften. In ihm 
sind 57 nationale Kommunalverbände 
aus 41 europäischen Ländern (Sektionen) 
zusammengeschlossen. Die deutsche 
Sektion wiederum umfasst rund 800 
 europaengagierte Städte, Gemeinden 
und Landkreise. Landrat Dr. Rainer Haas 
ist einer der Vizepräsidenten der deut-
schen Sektion. 

2. Ausbildungstag beim Landratsamt 
Karlsruhe –  Attraktiver Arbeitgeber  

mit vielfältigen Ausbildungsangeboten

Am Donnerstag, 24. Juli, strömten  
mehr als 400 Schülerinnen und Schüler 
zum Ausbildungstag des Landratsamtes 

Seigfried als Beispiel für trilaterale 
deutsch-französisch-afrikanische Part-
nerschaften das gemeinsame Engage-
ment Ludwigsburgs und Montbéliards 
für Burkina Faso. Er ging zunächst auf die 
enge deutsch-französische Städtepart-
nerschaft ein und stellte verschiedene 
Projekte vor, die aus dieser Verbindung 
im Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit in Burkina Faso entstanden sind, 
beispielsweise den Aufbau einer Berufs-
schule. Ein Schwerpunkt des trilateralen 
Engagements liege auf zivilgesellschaft-
lichen Aspekten und der Hilfe zur Selbst-
hilfe, so der Bürgermeister. Er erläuterte 
auch die organisatorischen Schwierig-
keiten, die bei solchen Projekten auftre-
ten können.
Anschließend ging es in Vorträgen um 
die Stärkung kommunaler Strukturen in 
den Maghreb-Staaten und um Best-Prac-
tice-Beispiele für französisch-afrikani-
sche Projekte. In einem weiteren Beitrag 
präsentierte Christophe Chaillou, der 
Hauptgeschäftsführer der französischen 
Sektion des RGRE, Motive und Organisa-
tionsformen von französischen Städten 
für die Entwicklungszusammenarbeit. 
Britta Milimo von der Servicestelle „Kom-
munen in der Einen Welt“ – Engagement 
Global gGmbH stellte außerdem Fi-
nanzierungsinstrumente für trilaterale 
Partnerschaften vor. Am zweiten Tag der 
Sitzung berieten die Ausschüsse ge-
trennt über die weitere Ausrichtung ihrer 
Arbeit.

Rund 80 Auszubildende haben sich bereits für eine Ausbildung beim Landratsamt Karlsruhe  
entschieden und präsentierten ihre Ausbildung für über 400 Schülerinnen und Schüler auf dem  
zweiten Ausbildungstag des Landratsamtes Karlsruhe.
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phone sowie Computer- und Konsolen-
spiele. 
Beim Abschlussworkshop im Hohen-
lohekreis wurde zuletzt das Thema 
 Internet und Smartphone behandelt. 
Fragen zur Internetnutzung, zu auftre-
tenden Schwierigkeiten, aber auch alter-
native Beschäftigungsmöglichkeiten für 
die Kinder und Jugendlichen wurden ge-
meinsam mit den anwesenden Familien 
erarbeitet. 
Im Hohenlohekreis ist es gelungen, die 
Fortbildung trägerübergreifend anzubie-
ten. Es haben Sozialpädagogische Fami-
lienhelfer vom Landratsamt Hohenlohe-
kreis, vom Albert-Schweitzer-Kinderdorf 
e. V. Waldenburg, von der Evangelischen 
Jugendhilfe Friedenshort Öhringen und 
von der St. Josefspflege Mulfingen teil-
genommen. 
Weiterführende Informationen sind  
im Internet unter www.kindermedien-
land-bw.de, www.facebook.com/kinder-
medienland.bw oder www.ajs-bw.de zu 
finden. 

Landkreis Böblingen:  
Landratsamt veröffentlicht  
Kreisbilanz 2009 bis 2014

In ihrer letzten Sitzung haben die Kreis-
rätinnen und Kreisräte der Wahlperiode 
2009 bis 2014 eine Kreisbilanz auf den 
Tisch bekommen. Sie zeigt die Arbeit  
des Landratsamtes und enthält die wich-
tigsten Entscheidungen des Kreistags 
der vergangenen fünf Jahre. Auf mehr als 
70 Seiten präsentieren sich die Ämter 
und Stabsstellen vom Tourismus über die 
Themen Jugend, Bildung und Soziales  
bis hin zu den Verkehrs- und Umwelt-
themen.
„Wir haben in den vergangenen fünf 
 Jahren im Kreistag und der Verwaltung 
gut und vertrauensvoll zusammenge-
arbeitet“, erklärt der Landrat Roland 
Bernhard. „Die Kreisbilanz soll diese Ar-
beit sichtbar machen. Besonders dank-
bar bin ich den ehrenamtlichen Kreis-
räten, die dabei einen wichtigen Anteil 
an der guten Entwicklung des Land-

Abschlussworkshop, der in der Akademie 
für Landbau und Hauswirtschaft in 
 Kupferzell stattfand, die Zertifikate von 
Claudia Müller, Koordinatorin der Me-
dienpädagogischen Fortbildung im Ho-
henlohekreis, in Empfang nehmen. 
In der ersten Phase des Projekts im 
Herbst 2013 bildeten sich die Fachkräfte 
der Sozialpädagogischen Familienhilfe 
zur Medienpädagogik innerhalb des 
 Familienlebens weiter. An vier Schu-
lungstagen erhielten sie wesentliche In-
formationen über die von Kindern und 
Jugendlichen am häufigsten genutzten 
Medien: TV, Internet, Smartphone und 
Computerspiele. Daraufhin erarbeiteten 
die Teilnehmenden Möglichkeiten, wie 
Eltern in puncto Medienerziehung unter-
stützt werden und sich spielerisch und 
interaktiv mit den Medienangeboten 
auseinandersetzen können.
Ab Mitte April 2014 starteten im Ho-
henlohekreis die medienpädagogischen 
Workshops, welche durch die zuvor 
 geschulten Familienhelfer gestaltet 
 wurden. Dabei waren Eltern, Kinder, 
 Jugendliche und Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen eingeladen, sich 
an drei Workshop-Tagen zu verschie-
denen Medien und Nutzungsgewohn-
heiten auszutauschen und weiterzubil-
den. Themen der Workshops waren das 
Medium Fernsehen, Internet und Smart-

der Kliniken des Landkreises Karlsruhe 
sowie durch viele weitere Veranstal-
tungen wie beispielsweise „Tipps und 
Tricks zum Vorstellungsgespräch“ oder 
einem Bewerbungsmappen-Check, die 
ebenfalls stark nachgefragt waren. 
Für das leibliche Wohl hatte die Jugend- 
und Ausbildungsvertretung mit einem 
Küchenbuffet gesorgt, dessen Erlös in 
Höhe von 1000 Euro dem „Förderverein 
für das evangelische Waisenhaus in Ma-
dina/Sierra Leone e. V.“ zugutekommt. 

Initiative Kindermedienland: 
 Medienkompetenz für die  

ganze Familie – Geschulte Fachkräfte 
aus dem Hohenlohekreis freuen sich 

über Zertifikatsverleihung 

Im Rahmen der landesweiten Initiative 
„Kindermedienland Baden-Württem-
berg“ gestaltete die Aktion Jugendschutz 
(ajs) Landesarbeitsstelle Baden-Würt-
temberg im Auftrag des Staatsministe-
riums in insgesamt 15 Landkreisen das 
Angebot „Medienpädagogische Fortbil-
dung für die Sozialpädagogische Fami-
lienhilfe“. Sozialpädagogische Familien-
helfer wurden qualifiziert, um Familien 
in ihrem Alltag direkt zu erreichen und 
gezielt in der Medienerziehung unter-
stützen zu können. Anfang Juli konnten 
die qualifizierten Fachkräfte nach dem 

Die erfolgreich geschulten Fachkräfte erhielten nach dem letzten Workshop mit den Familien in Kupferzell 
ihre Zertifikate. 
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Wachstumslandkreis sei. „Wir brauchen 
Menschen aus anderen Ländern, um wei-
terhin ein attraktiver Wirtschaftsstand-
ort mit hoher Lebensqualität zu bleiben. 
Wir begrüßen die Vielfalt der Kulturen 
und erhoffen uns dadurch neue Impulse. 
Dabei plädieren wir für ein Miteinander, 
kein Nebeneinander. Daher haben wir 
seit 2013 einen Kreisintegrationspreis, 
um auf die Bedeutung der Integration 
aufmerksam zu machen, wie sie bei-
spielsweise in Vereinen, Familienzentren 
und Jugendhäusern erfolgreich vorge-
lebt wird“, erklärte der Landrat den inte-
ressierten Zuhörerinnen und Zuhörern. 
Einig war er sich mit Ministerialdirektor 
Prof. Dr. Wolf Dieter Hammann vom Inte-
grationsministerium, dass Sprache der 
Schlüssel für eine erfolgreiche Integra-
tion sei. „Wenn wir nicht miteinander 
kommunizieren können, können wir uns 
nicht gegenseitig kennenlernen. Und ge-
rade beim Umgang miteinander können 
Ängste und Vorurteile ganz schnell abge-
baut werden“, so Hammann. 
Großen Raum in der lebhaften Diskus-
sion nahm das Thema Asylbewerber  
ein. Hierzu berichtete der frühere Karls-
ruher Bürgermeister Harald Denecken 
aus  seiner Arbeit in der Härtefallkommis-
sion. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer waren sich mit den Politikern einig, 
dass die Verfahren zu lange dauern und 
dass es für die Integration sehr viel bes-
ser wäre, wenn für die Asylbewerber kein 
Arbeitsverbot gelte. Sie erkundigten sich 
interessiert insbesondere nach der Situa-
tion der Asylbewerber aus ihren Heimat-
ländern, beispielsweise aus Ex-Jugosla-
wien, die zum Großteil kein Asyl gewährt 
bekommen oder aus dem Iran, bei denen 
genau wie bei allen Asylbewerbern so-
wohl die persönliche Situation, als auch 
die Lage im Heimatland in die Ent-
scheidung miteinfließt. Wichtig war den 
Studenten auch die Information, dass 
sich insbesondere in Baden-Württem-
berg eine Willkommenskultur sowohl für 
Asylbewerber als auch für alle zuge-
wanderten Personen entwickle, da die 
Bevölkerung die Zuwanderung eher als 

ratsamtes unter blog.lrabb.de bestellt 
werden. Die Kreisbilanz liegt auch in 
allen Rathäusern im Landkreis zur Mit-
nahme aus.

Landkreis Karlsruhe:  
Bei internationaler Studentenkonferenz 

diskutieren 50 Studenten  
aus 25 Nationen mit  

politisch Verantwortlichen

„Migration versus Invasion – Chancen 
und Befürchtungen“: So lautete der Titel 
der TWIN, einer einwöchigen Konfe- 
renz, zu der das Karlsruher Lokalkomitee 
der internationalen Studentengruppe 
AIESEC eingeladen hatte. Der Titel war 
bewusst provokant gewählt, um die Bri-
sanz des weltweit diskutierten Themas 
Migration zu verdeutlichen. Über 50 Stu-
dierende aus 25 Nationen waren extra 
für TWIN nach Karlsruhe gekommen und 
haben sich vom 27. Juni bis 4. Juli in 
 Workshops, Vorträgen und Exkursionen 
mit den Chancen von Migration und  
dem Risiko, diese Entwicklung als Inva-
sion anzusehen, auseinandergesetzt. 
Am 1. Juli fand im Rahmen der Konfe- 
renz eine Diskussion mit politischen Ak-
teuren statt, um die aktuelle Integra-
tions- und Flüchtlingspolitik zu beleuch-
ten. Landrat Dr. Christoph Schnaudigel 
berichtete dazu aus Sicht des Land-
kreises, der dank der Zuwanderung ein 

kreises haben“. Mit dem Medizinkonzept 
seien für die Kliniken im Kreis wichtige 
Weichen gestellt worden; die Gründung 
des Herman-Hollerith-Zentrums habe 
den Kreis endlich zum Hochschul-
standort gemacht und mit dem Kreis-
psychiatrieplan und der Eröffnung einer 
stationären Psychiatrie am Krankenhaus 
Böblingen sei für psychisch Kranke viel 
erreicht worden. Der Schwenk im Stra-
ßenbau vom Neubau zur Erhaltung sei 
gelungen und mit dem Klimaschutz-
konzept habe man sich auf den Weg in 
die Energiewende begeben.
„All das wäre ohne die gute Zusammen-
arbeit von Kreistag und Verwaltung  
nicht möglich gewesen“, lobt Bernhard. 
Die Kreisbilanz zeichne diese und viele 
andere Entwicklungen nach. So gibt sie 
auch Einblick in die Arbeit des Land-
ratsamtes als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde. In vielen Bereichen, so der 
Landrat, seien die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die Umsetzung von Lan-
desrecht zuständig. Das sei zum Beispiel 
bei den Ämtern für Forsten, Landwirt-
schaft, Straßenverkehr und Gesundheit 
so. Auch hier seien in den vergangenen 
Jahren wichtige Projekte umgesetzt 
 worden.
Erhältlich ist die Kreisbilanz der Wahl-
periode 2009 bis 2014 ab sofort kosten-
los an der Infothek des Landratsamtes 
oder kann online auf dem Blog des Land-

Landrat Bernhard (2. Reihe Mitte) mit den verabschiedeten Kreisrätinnen und  Kreisräten
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Delegation des Partnerlandkreises 
Lubliniec im Lankreis Lörrach –  

Erste Gespräche über  gemeinsames 
Pflegekräfte-Projekt 

Erstmals begrüßte Landrätin Marion 
Dammann eine Delegation um Landrat 
Joachim Smyla aus dem polnischen 
 Partnerlandkreis Lubliniec in Lörrach.  
Bei dem dreitägigen Besuch vom 10. bis 
13. Juli standen neben kulturellen Veran-
staltungen auch Gespräche über eine 
engere Zusammenarbeit im Pflegebe-
reich auf dem Programm. Dammann  
und Smyla verständigten sich bei einem 
gemeinsamen Besuch des Markus-Pflü-
ger-Heims auf ein Kooperationsprojekt 
zur Ausbildung polnischer Pflegekräfte, 
um den Herausforderungen im Pflegebe-
reich im Landkreis Lörrach frühzeitig zu 
begegnen. Vereinbart wurden zunächst 
weitere Gespräche zwischen Fachleuten 
beider Landkreise in den kommenden 
Monaten. 
Mit dem Besuch der Ausstellungseröff-
nung „Castle Blue“ des Künstlers Volker 
Scheuer im Schloss Bürgeln und der 
 Veranstaltung „Lörrach singt“ kam aber 
auch die Kultur nicht zu kurz, so dass 
Landrat Joachim Smyla am Ende seines 
Besuchs betonte, er freue sich, nach den 
guten Kontakten zu den vorangegan-
genen Landräten die Partnerschaft nun 
mit Landrätin Marion Dammann weiter 
zu festigen. 
Der Besuch fiel auf den mittlerweile 
zwölften Geburtstag der Landkreispart-

Schwarzwald-Baar-Kreises bei der Nut-
zung regenerativer Energien ein. So ist 
der Landkreis mit Anlagen zur Erzeugung 
regenerativer Energien, sei es aus Was-
serkraft, Sonne, Wind oder Biogas mit an 
vorderster Stelle im Land. 43 Wasser-
kraft-, 19 Windkraftanlagen, jeweils  
rund 4000 Photovoltaik- und solar-
thermische Anlagen auf den Dächern im 
Landkreis sowie 40 Biogasanlagen und 
elf Holzhackschnitzelanlagen produzie-
ren rund 170 Millionen Kilowattstunden 
Strom und rund 45 Millionen Kilowatt-
stunden Wärme im Jahr, die in acht Fern-
wärmenetzen zum Verbraucher gebracht 
werden. Organisiert wurde die Inforeise 
durch Dieter Isakeit vom Umweltzen-
trum Schwarzwald-Baar-Neckar und von 
Kreisrätin Cornelia Kunkis-Becker. Regio-
nalverbandsdirektor Marcel Herzberg 
 informierte die französischen Gäste über 
die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 
und ging dabei auf die Windkraftpla-
nung ein.
Die Delegation der ADEN interessierte 
sich bei ihrer Infofahrt insbesondere 
dafür, welche praktischen Erfahrungen 
der Schwarzwald-Baar-Kreis bereits mit 
der Umsetzung der Energiewende ge-
wonnen hat. Zudem wollten die fran-
zösischen Teilnehmer ausloten, ob es 
 gemeinsame Themen für eine Zusam-
menarbeit in den jeweiligen örtlichen 
LEADER-Programmen (Programme LEA-
DER Pays de Coutances auf französischer 
Seite und LEADER-Programm Südbaar 
auf deutscher Seite) gibt.

Chance sehe und sich viele ehrenamtlich 
für die neuen Mitbürger einsetzen. In 
diesem Zusammenhang begrüßten die 
Studenten den Hinweis, dass die im 
 Ausland erworbene Berufsausbildung 
inzwischen einfacher anerkannt werde, 
so dass zum einen dem Fachkräfteman-
gel begegnet werden kann und zum an-
deren sich die Menschen verschiedener 
Kulturen durch die Zusammenarbeit bes-
ser kennenlernen können. 
Zum Schluss der Diskussion zogen die 
Studenten das Fazit, dass ihre in den 
Workshops erarbeiteten Lösungen, um 
Migration als Chance zu sehen, mit den 
Überzeugungen und Forderungen der 
drei Politiker übereinstimmen.

Besucherinnen und Besucher  
des Kreishauses Ludwigsburg können 

dort ab sofort bis zu fünf Stunden  
kostenlos im Internet surfen 

„Wir wollen damit unser Serviceangebot 
für die Bürgerinnen und Bürger weiter 
ausbauen“, sagt Dr. Utz Remlinger, Erster 
Landesbeamter des Landkreises. 
Das drahtlose lokale Netzwerk (WLAN), 
das das Landratsamt in Zusammenarbeit 
mit einer Fachfirma eingerichtet hat, 
steht im Eingangs- und Treppenhaus-
bereich, in der Zulassungsstelle, in der 
Führerscheinstelle, im Kreis-Medienzen-
trum sowie in der Konferenzzone zur 
 Verfügung. 

Landrat Sven Hinterseh empfängt 
 französische Delegation  

im Schwarzwald-Baar-Kreis

Eine französische Delegation aus der 
Normandie besuchte Ende Juli im 
 Rahmen einer Informationsfahrt die 
 Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Landrat Sven Hinterseh begrüßte die 
20-köpfige Delegation der ADEN (Asso-
ciation pour le Développement des 
 Energies Nouvelles) im Landratsamt und 
stellte den Teilnehmern der Gruppe  
den Schwarzwald-Baar-Kreis vor. Dabei 
ging er auf den aktuellen Stand des 
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wertvolle Informationen für den Heimat- 
und Geographieunterricht bietet. Eigen-
produktionen wie Fotos der Ausstellung 
„Ortsansichten im Hohenlohekreis im 
Wandel“ können online angesehen wer-
den. 

Rems-Murr-Kreis: Kreistagsdelegation 
vertieft die Zusammenarbeit mit  

dem Partnerrayon Dmitrow

Mit frischen Eindrücken und einer neuen 
Kooperationsvereinbarung ist die Kreis-
tagsdelegation aus dem Rayon Dmitrow 
zurückgekehrt. Die Gruppe aus Frak-
tionsvertretern und Landrat Johannes 
Fuchs hat die Gelegenheit genutzt, die 
schon mehr als 20 Jahre währenden 
freundschaftlichen Kontakte zu der rus-
sischen Partnerregion auch in politisch 
schwierigen Zeiten auf lokaler Ebene zu 
vertiefen.
Die Gäste aus dem Rems-Murr-Kreis er-
lebten den Verwaltungsbezirk nördlich 
von Moskau als äußerst dynamisch. Im 
Einzugsbereich der Hauptstadt nehmen 
zahlreiche Hoch- und Tiefbauprojekte 
Gestalt an. Laut Walerij Gawrilow, dem 
langjährige Chef des Rayons Dmitrow, 
werden derzeit pro Jahr umgerechnet 
rund eine Milliarde Dollar im Rayon in-
vestiert. Er berichtete erfreut, dass die 
Stimmung der Menschen in seinem 
 Verwaltungsbezirk sich sehr positiv ent-
wickelt habe. Das lasse sich auch daran 
ablesen, dass inzwischen die Geburten-
rate wieder über der Sterberate liege.
Zu den thematischen Schwerpunkten 
des Partnerschaftsbesuchs zählten Bil-
dung, Kinderbetreuung und Abfall-
wirtschaft. „Bei unseren Gesprächen 
haben wir großes Interesse an einer 
 vertieften Zusammenarbeit in den Be-
reichen der ambulanten Altenhilfe, der 
Telemedizin und auch der Bildungspart-
nerschaften festgestellt“, resümierte 
Landrat Fuchs nach den vier Tagen. „Ich 
bin zuver sichtlich, dass sich die beste-
hende Zusammenarbeit auf der Grund-
lage gegenseitigen Vertrauens nachhal-
tig weiterentwickelt.“ Die fünf Säulen 

des Landkreises mit seinen zwei Medien-
zentren in Künzelsau und Öhringen ent-
sprechend präsentiert werden.
Die neue Homepage www.kmz-hok.de 
bietet nicht nur eine publikumsfreund-
liche Oberfläche sondern auch einen 
guten Zugang zur Online-Recherche der 
ca. 10 000 Bildungsmedien, die die Me-
dienzentren für die schulische und 
 außerschulische Bildung bereithalten. 
Daneben sind auch die kompetenten Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote 
dargestellt und Verlinkungen zu anderen 
Angeboten des Landkreises geschalten, 
wie z. B. zum HOKis-Geoportal, welches 

nerschaft, die am 12. Juli 2002 unter dem 
im vergangenen Jahr verstorbenen Land-
rat a. D. Alois Rübsamen ins Leben geru-
fen wurde. 

Neues Design und neuer Aufbau der 
Homepage des Kreismedienzentrums 

Hohenlohekreis – Bildungsangebote des 
Kreises künftig auf www.kmz-hok.de

Medien sind immer stärker zum Schlüs-
sel für Bildung und Zukunft geworden. 
Das Internet ist nur einer der „Motoren“ 
dieser Entwicklung. Es ist daher unab-
dingbar, dass auch die Bildungsangebote 

Vertreter der Landkreise Lörrach und Lubliniec nutzten den Besuch des Schopfheimer  
Markus-Pflüger-Heims, um über die Herausforderungen und Lösungen im Pflegebereich zu diskutieren.  
Im Bild v. l. n. r.: Kreisrat Leszek Matyia und Landrat Joachim Smyla aus Lubliniec,  
Landrätin Marion Dammann und Heimleiter des Markus-Pflüger-Heims Reinhard Heichel. 

Von links: Landrat Dr. Matthias Neth und Erster Landesbeamter Hans-Günter Lang freuen sich gemeinsam 
mit Christian König, Leiter des Kreismedienzentrums Hohenlohekreis, dass die neue Homepage nun für die 
Öffentlichkeit online verfügbar ist.
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Wichtiger Beitrag für den  
nächsten Mosaikstein – 
Landesregierung fördert 

 Gartensanierung in Bronnbach  
mit 200 000 Euro

Die Landesregierung unterstützt die 
 Sanierung des Abteigartens im Kloster 
Bronnbach im Jahr 2014 mit 200 000 
Euro. Finanz- und Wirtschaftsminister  
Dr. Nils Schmid hat am Freitag den För-
derbescheid an den Ersten Landesbe-
amten im Main-Tauber-Kreis, Dr. Ulrich 
Derpa, übergeben. Die Mittel stammen 
aus dem Denkmalförderprogramm des 
Landes, das aus den Erlösen der Staat-
lichen Toto-Lotto GmbH Baden-Würt-
temberg gespeist wird.
Minister Schmid sagte, dass der Denk-
malschutz in Baden-Württemberg Ver-
fassungsrang habe. „Unser Ziel ist es,  
das kulturelle Erbe des Landes weiter  
zu entwickeln.“ Das Land fördere in der 
Denkmalpflege daher „in einer guten 
 Mischung“ die Projekte kommunaler, 
 privater und kirchlicher Träger. Im Jahr 
2014 schütte das Land 16 Millionen Euro 
aus. „Dieses Geld hat auch eine be-
schäftigungs- und wirtschaftspolitische 
Wirkung und löst zum Beispiel wichtige 
Aufträge bei regionalen Handwerksbe-
trieben aus“, sagte Schmid.
Erster Landesbeamter Dr. Ulrich Derpa, 
der Landrat Reinhard Frank vertrat, zeigte 
sich über die Förderung hocherfreut: 
„Das Gartenprojekt ist ein weiterer wich-
tiger Mosaikstein bei der Sanierung  
der Klosteranlage. Die Landesregierung 
leistet mit ihrer Förderung hierzu einen 
wichtigen Beitrag.“ Seinen Dank für die 
Unterstützung des Gartenprojekts rich-
tete er an die Verantwortlichen bei der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz, in 
der Landesregierung, im Ministerium, im 
Regierungspräsidium mit dem Landes-
denkmalamt, im Kreistag und in der 
Kommunalpolitik sowie an die privaten 
Förderer.
Der Landkreis habe die frühere Zister-
zienserabtei Kloster Bronnbach im Jahr 
1986 gekauft, um sie vor dem Verfall zu 

Landrat Fuchs sicherte zu, dass die Schü-
leraustausch-Programme mit Dmitrow 
weiterhin die volle Unterstützung des 
Rems-Murr-Kreises erhalten. 800 Schü-
lerinnen und Schüler besuchen die Be-
rufsschule mit Außenstelle der Univer-
sität „Dubna“. Außerdem nehmen 450 
Schülerinnen und Schüler am Fernunter-
richt teil. Nach dem Bachelor-Abschluss 
schließt sich für 78 Prozent der Studen- 
ten ein Master-Studiengang an. Der 
 Rektor Vasily Barinov sieht folgende 
Schwerpunkte für die kommunalpoli-
tische Arbeit in Dmitrow: Die Lösung der 
internationalen Immigrationsprobleme, 
die Erhöhung des Interesses der Bevöl-
kerung und insbesondere der Jugend an 
politischen Themen, die Schaffung von 
ausreichendem Wohnraum und eine 
gute Gesundheitsversorgung für die 
 Bevölkerung.
Auch der Ukraine-Konflikt, der momen-
tan das Verhältnis Russlands zum  
Westen belastet, war Thema der Tisch-
gespräche. Dabei wurde stets betont, 
dass durch den Konflikt die Beziehung  
zu Europa nicht belastet werden dürfe. 
Das unterstrich auch Gawrilow: „Russ-
land pflegt wissenschaftlich, kulturell 
und sozial viele wertvolle und Nutzen 
bringende Kontakte zu europäischen 
Ländern. Die dürfen nicht aufs Spiel ge-
setzt werden.“

des Memorandums für die nächsten 
Schritte der Zusammenarbeit, das die 
Verwaltungsspitzen Fuchs und Gawrilow 
unterzeichnet haben, sind entsprechend 
Bildung, Gesundheitswesen, kultureller 
Austausch, Sport und Soziales.
Auf dem dicht gedrängten Besuchspro-
gramm stand unter andrem das Kinder-
heim „Das Haus des Vertrauens“, das 
seit 1994 besteht. 20 Pädagogen küm-
mern sich dort um insgesamt 56 Kinder 
aus schwierigen Familienverhältnissen, 
die sie sowohl stationär als auch in Ta-
gesgruppen betreuen. Die Verweildauer 
in dieser Einrichtung beträgt durch-
schnittlich sechs Monate. Anschließend 
kehren die Kinder in die eigenen Fami-
lien zurück oder werden in Heimen un-
tergebracht. Eine weitere Anlaufstelle 
war das Gymnasium „Logos“, das rund 
200 Schülerinnen und Schülern besu-
chen. 99 Prozent der Absolventinnen 
und Absolventen dieser Eliteschule, die 
zu den fünf besten Gymnasien in Russ-
land zählt, wechseln anschließend zur 
Universität. Mit zahlreichen Preisgeld-
ern konnte das Gymnasium „Logos“ 
 modernste Computer-Technik inklusive 
3D-Drucker und interaktiven Schultafeln 
beschaffen. Gerade erst im vergangenen 
April hatte es den jüngsten Schüler-
austausch mit dem Burggym nasium 
Schorndorf gegeben. 



Spektrum

303

Tauber-Kreis einen weiteren Förder-
antrag beim Land Baden-Württemberg 
stellen.
Den Verlauf der Bauarbeiten schilderte 
am Freitag Architekt Michael Bann-
warth; Kunsthistorikerin Regine Hörl 
vom Team des Eigenbetriebs Kloster 
Bronnbach  erläuterte im Depot die dort 
aufbewahrten Figuren. Auch für einen 
kurzen Rundgang durch das Kloster mit 
Führer Kurt Lindner blieb noch Zeit.  
In seinem Schlussfazit zeigte Minister 
Schmid sich tief beeindruckt vom En-
gagement von Kreis, Stadt und Bürgern 
in Bronnbach, aber auch von der Größe 
und Vielfalt der früheren Zisterzien-
serabtei, die er zum ersten Mal besuchte. 
„Das Kloster Bronnbach ist für mich 
künftig klar auf der Landkarte identi-
fiziert.“

Vermessungsamt des Hohenlohekreises 
ist erstmals Ausbildungsbetrieb  
für Studenten des Studiengangs  

Vermessung und Geoinformation  
der Hochschule für angewandte  

Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Der Fachkräftemangel im Land stellt 
nicht nur die Wirtschaft und Unterneh-
men vor große Herausforderungen, son-
dern auch die öffentliche Verwaltung. 
Das Landratsamt des Hohenlohekreises 
beschreitet nun Neuland bei der Ge-
winnung von Ingenieuren. Paul Schaller, 
Vermessungstechniker beim Vermes-
sungsamt, wird ab Oktober das Studium 
Vermessung und Geoinformation an der 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) 
beginnen und in der vorlesungsfreien 
Zeit beim Vermessungsamt des Hohen-
lohekreises beschäftigt sein. Für dieses 
duale Studium, oder genauer gesagt, 
Studium mit vertiefter Praxis, haben das 
Landratsamt als Ausbildungsbetrieb und 
die Hochschule einen Kooperationsver-
trag geschlossen. Landrat Dr. Matthias 
Neth, der das Modellprojekt sehr be-
fürwortet, besuchte den angehenden 
Studenten bei Vermessungsarbeiten im 

wertvollen, in der Originalsubstanz er-
haltenen  Figurenschmucks sowie seiner 
zentralen Lage vor der Hauptfassade des 
Klostergebäudes und seiner Funktion als 
Mittelachse für das Gesamtensemble 
Kloster Bronnbach hoch bedeutend.  
Der Barockgarten ist in seiner Struktur 
weitgehend erhalten, war zuletzt jedoch 
in einem sehr schlechten Allgemeinzu-
stand, vor allem durch Feuchtigkeits-
schäden. Mittlerweile fanden Grabungen 
statt, die wichtige Forschungserkennt-
nisse lieferten. Die dringend notwendige 
Sicherung der bereits durch Holzkon-
struktionen abgesicherten Umfassungs-
mauer hat begonnen. Teile der Balus-
trade sowie die Figuren wurden abgebaut 
und in ein Depot ausgelagert. Ein Groß-
teil der Figuren und zahlreiche der rund 
800 Baluster sind stark beschädigt  
und sollen nun gesichert und restauriert 
werden. Der mittlere Schalenbrunnen ist 
heute der einzig erhaltene noch funktio-
nierende der insgesamt drei Brunnen  
des Abteigartens. In die Gartensanierung 
sollen einschließlich privater und öffent-
licher Fördermittel rund 2,04 Millionen 
Euro investiert werden. Für den 2. Bau-
abschnitt im Jahr 2015 wird der Main-

retten. Sanierungsprojekte wurden seit-
dem immer erst dann begonnen, wenn 
für die betreffenden Gebäude auch eine 
sinnvolle Nutzung gefunden war. Das 
 betrifft beispielsweise das Kulturpro-
gramm in den ehemaligen Prunksälen, 
das Gästehaus, den Archivverbund oder 
die Außenstelle des Fraunhofer Instituts 
für Silicatforschung. „Dabei hat das 
 Kloster Bronnbach nicht nur als Denkmal 
einen hohen Wert, sondern auch be-
züglich der Identifikation durch die Be-
völkerung“, sagte Dr. Derpa.
Oberbürgermeister Stefan Mikulicz 
(Wertheim) schloss sich als Vertreter  
des Kreistags dem Dank an. Der Land-
kreis habe die Liegenschaft während der 
Amtszeit des damaligen Ministerprä-
sidenten Lothar Späth gekauft. Bis heute 
hätten alle Landesregierungen von Ba-
den-Württemberg die Förderung Bronn-
bachs fortgesetzt und dem Kulturdenk-
mal die Treue bewahrt. „Es gibt hier noch 
viel zu tun“, sagte OB Mikulicz, „zugleich 
nehmen jedoch die Ausstrahlung und  
die Wirkungskraft Bronnbachs von Jahr 
zu Jahr zu.“
Der Abteigarten aus dem 18. Jahr- 
hundert ist aufgrund des besonders 

Finanzminister Dr. Nils Schmid (links) übergab am Freitag im Kloster Bronnbach den Förderbescheid  
für die Sanierung des Abteigartens an den Ersten Landesbeamten Dr. Ulrich Derpa (Mitte).  
Oberbürgermeister Stefan Mikulicz schloss sich dem Dank an.
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folgreichen Gestaltung der Zukunft 
 besitzen. Der deutliche Rückgang der 
 Bevölkerung durch die demografische 
Entwicklung biete die Chance für „einen 
qualitativen Umbau anstelle eines Rück-
baus“.
Landrat Frank machte deutlich, dass  
der Main-Tauber-Kreis im Ranking der 
deutschen Landkreise einen Platz im vor-
deren Viertel einnehme, was beispiels-
weise eine Studie der Zeitschrift „Focus“ 
zeige. In den vergangenen 40 Jahren 
habe sich der ehemals strukturschwache 
Main-Tauber-Kreis zu einem prosperie-
renden sowie lebens- und liebenswerten 
Landkreis entwickelt: „Das Aschenputtel 
wurde zur Prinzessin.“ Richtig sei aber 
auch, dass sich die Welt und der Main-
Tauber-Kreis rasant verändern. Eine vom 
Land Baden-Württemberg in Auftrag 
 gegebene Studie habe gezeigt, dass  
die gleichmäßige Entwicklung der länd-
lichen Räume und der Ballungsräume 
ernsthaft in Gefahr sei; die ländlichen 
Räume drohen demnach massiv an Be-
völkerung zu verlieren und abgehängt  
zu werden. Durch das Zukunftskonzept 
2030 sollten vor diesem Hintergrund 
neue Erkenntnisse und Lösungsansätze 
gefunden und eine positive Entwicklung 
gesichert werden. Für das Zukunftskon-
zept wurde in vier eigenständigen Zu-
kunftsforen mit der Wirtschaft, den Kom-
munen, den Vereinen, Verbänden, Kirchen 
und Institutionen sowie mit dem Kreis-
tag ein „prall gefüllter Ideenspeicher“ 
entwickelt.
Professor Dr. Christopher Stehr stellte 
das Zukunftskonzept vor. Die Frage hatte 
konkret gelautet, wie sich der gesamte 
Landkreis weiter positiv entwickeln kann, 
wie die Beteiligten aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft mit den Herausfor-
derungen umgehen können und wie  
die Städte und Gemeinden im Landkreis 
ihre Attraktivität bewahren oder sogar 
erhöhen könnten. Hierzu wurde zu-
nächst der Ist-Zustand erhoben, wurden 
dann Chancen und Risiken benannt und 
schließlich Handlungsempfehlungen 
formuliert. Als zentrale Themen wurden 

er entsprechend seinem jeweiligen Stu-
dienfortschritt Vermessungsprojekte im 
Vermessungsamt des Landkreises bear-
beiten wird. Auch das geforderte Praxis-
semester und die Bachelorarbeit wird er 
bei der Vermessungsbehörde des Hohen-
lohekreises absolvieren. In ca. dreieinhalb 
Jahren könnte er nach erfolgreichem 
 Abschluss beim Vermessungsamt wei-
terbeschäftigt werden. 

„Zukunftskonzept  
Main-Tauber-Kreis 2030“ 

„Die Analyse ist getätigt; nun gilt es, 
Hand anzulegen“: Dieses Fazit zog Land-
rat Reinhard Frank nach der Vorstellung 
des „Zukunftskonzeptes Main-Tauber-
Kreis 2030“ am 9. Juli in der Sparkasse 
Tauberfranken in Bad Mergentheim. Pro-
fessor Dr. Christopher Stehr von der Ger-
man Graduate School of Management 
and Law in Heilbronn hatte für die 
 wissenschaftliche Begleitung der Zu-
kunftskonzept-Studie verantwortlich ge-
zeichnet. Er kam zu dem Schluss, dass  
der Main-Tauber-Kreis und die Region 
noch über ein großes Potenzial zur er-

Außendienst, gratulierte ihm zu der ge-
troffenen Entscheidung und wünschte 
ihm für sein Studium viel Erfolg. Er zeigte 
sich erfreut, dass der Hohenlohekreis 
hier eine Vorreiterrolle einnimmt, die 
 landesweit auf großes Interesse stößt. 
Bei diesem Pilotprojekt versprechen sich 
nun beide Seiten Vorteile. Für die Be-
hörde entsteht eine wichtige Verbindung 
zur Hochschule und durch den Studie-
renden erfolgt ein frühzeitiger Wissens- 
und Technologietransfer in das Amt. „Wir 
gewinnen einen Absolventen, der an der 
Hochschule eine moderne und fundierte 
technische Ausbildung erhält und gleich-
zeitig sehr eng mit den Prozessen und 
Arbeitsabläufen in der Vermessungsver-
waltung vertraut ist“, erläutert Gerald 
Bär, Leiter des Vermessungsamtes. Der 
Studierende profitiert von einer praxis-
nahen, zielgerichteten Ausbildung und 
wird während des gesamten Studiums 
finanziell unterstützt. 
Im Gegensatz zu seinen Kommilitonen 
weiß Schaller bereits, was er in der vor-
lesungsfreien Zeit unternehmen wird. 
Dann nämlich kommt der zweite Teil des 
Studiums mit vertiefter Praxis, in dem  

Der angehende Student Paul Schaller (3. v. links) erläutert – v. links – Dezernent Dr. Wolfgang Eißen, 
 Landrat Dr. Matthias Neth und Gerald Bär, Leiter des Vermessungsamts, die Satellitenvermessung. 
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ärzte entwickelt und eine mobile Arzt-
versorgung geprüft werden. Ein Gesund-
heitscluster, also ein Zusammenschluss 
von Akteuren im medizinischen Bereich, 
könnte sich zum Beispiel der Fachkräf-
teanwerbung sowie der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung widmen.
Bei der Energie sei die Situation im 
 Main-Tauber-Kreis sehr gut, hier werden 
rechnerisch bereits rund 44 Prozent des 
gesamten Stromverbrauchs aus erneuer-
baren Energien gedeckt. Hier empfiehlt 
die Studie einerseits, weitere Potenziale 
für regenerative Energien zu schaffen; 
andererseits sollte es einen Ausgleich 
mit anderen Interessen wie der der Be-
wahrung der Kulturlandschaft geben.
Im Bereich „Jugend und Soziales“ wurde 
als Herausforderung die bedarfsgerechte 
Gestaltung des Betreuungsangebotes  
in der Region definiert. Bei einem stei-
genden Bedarf an Ganztagesbetreuung 
sei die Umwandlung bestehender 
Grundschulen in Ganztagsschulen eine 
Wachstumschance. Außerdem wurde 
die Schaffung eines kreisweiten Infor-
mationssystems für die Kindertages-
betreuung von unter Dreijährigen vor-
geschlagen. Zu den Pluspunkten des 
Main-Tauber-Kreises gehört die Einstu-
fung als „Top-Region für Familien“ im 
Bundesfamilienatlas.
Der neue Vorstandsvorsitzende der 
 Sparkasse Tauberfranken, Peter Vogel, 
bezeichnete es als richtig, das Zukunfts-
konzept zu erstellen: „Wer aufhört, bes-
ser sein zu wollen, hört auf, gut zu sein“, 
sagte er vor den Gästen der Veranstal-
tung. „Von außen macht der Main-Tau-
ber-Kreis mit seiner überdurchschnittlich 
guten Infrastruktur einen ausgespro-
chen guten Eindruck“, formulierte er als 
Rheinländer, der erst vor kurzem in die 
Region gekommen ist. 
Verbandsdirektor Klaus Mandel vom Re-
gionalverband Heilbronn-Franken wies 
darauf hin, dass in der Region die Zahl  
der Beschäftigten steige, obwohl die 
 Bevölkerungszahl zurückgehe. „Deshalb 
benötigen wir eine Willkommenskultur 
und müssen um Zuzug werben“, forderte 

netzte Bildungsinfrastruktur. Der Kreis 
solle seine Beruflichen und seine Son-
derschulen stärken und ertüchtigen. Ein 
weiteres Ziel müsse es sein, weitere 
Hochschuleinrichtungen im Main-Tau-
ber-Kreis zu etablieren.
In Sachen Wirtschaft attestierte der 
 Professor dem Main-Tauber-Kreis eine 
gute Ausgangslage. Zu den Schwächen 
gehöre jedoch die geringe Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeit der Unter-
nehmen. Der demografische Wandel 
sorge durch die zunehmende Konkurrenz 
um Fachkräfte für ein hohes Risiko. Daher 
gelte es, die Innovationskraft der Unter-
nehmen in der Region zu erhalten und 
auszubauen. Außerdem empfahl Profes-
sor Stehr Standortwerbung und Marke-
ting für die Region, zum Beispiel unter 
dem Slogan „Die Spitze Baden-Württem-
bergs“. Es sollten Anreize für Neuansied-
lungen und die Förderung von Existenz-
gründungen gesetzt werden.
Hinsichtlich der Gesundheit attestierte 
Professor Stehr dem Landkreis eine gute 
medizinische Versorgungslage. Jedoch 
werde die ärztliche Versorgung durch die 
demografische Entwicklung gefährdet; 
zum Beispiel sind bereits 24 Prozent der 
Hausärzte über 60 Jahre alt. Deshalb 
sollten ein Förderprogramm für Land-

Bevölkerung und demokratische Ent-
wicklung, Bildung, Infrastruktur, Wirt-
schaft und Tourismus, Gesundheit, Um-
welt, Energie und Landwirtschaft sowie 
Jugend und Soziales identifiziert.
Bei der Demografie zeigte sich, dass  
der Landkreis durch die zurückgehende 
Bevölkerung vor enormen Herausfor-
derungen steht. Im Jahr 2030 wird die 
Mehrheit der Bevölkerung im Landkreis 
über 65 Jahre alt sein. Daher gelte es, 
 weitere Abwanderungen zu vermeiden 
und den Main-Tauber-Kreis attraktiv für 
Zuwanderung zu machen, auch wenn 
diese den Wandel nur bedingt aufhalten 
könne. Insgesamt wirke sich das Thema 
Demografie auf alle Handlungsfelder 
aus. Professor Dr. Stehr empfahl daher, 
das Profil als „familienfreundlicher Land-
kreis“ zu stärken und die Angebote  
zur Ganztagesbetreuung weiter auszu-
bauen. Es sollten ausländische Fach- und 
Führungskräfte angeworben und dazu 
eine entsprechende Willkommenskultur 
geschaffen werden.
Die Schülerzahlen werden im Main- 
Tauber-Kreis im Zeitraum von 2010 bis 
2020 um rund 25 Prozent zurückgehen. 
Daher empfahl Professor Dr. Stehr beim 
Themenfeld Bildung eine kreisweite 
Schulentwicklungsplanung und eine ver-

„Der Main-Tauber-Kreis und die Region besitzen ein großes Potenzial zur Gestaltung der Zukunft“: 
 Professor Dr. Christopher Stehr stellte das „Zukunftskonzept Main-Tauber-Kreis 2030“ vor.
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beruflichen Perspektiven für Vermes-
sungstechniker ein und ermunterten 
dazu, Erfahrungen in verschiedenen 
 Bereichen zu sammeln. Darüber hinaus 
galt der Dank auch den Ausbildern und 
Ausbilderinnen bei den Ausbildungsbe-
trieben und den Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses für deren engagierte 
Arbeit.

mack vom Landkreistag, Torsten Schwing 
als Vertreter des Bundes der öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieure BW 
(BDVI) und Günter Littau für den Arbeits-
kreis Beratende Ingenieure – Vermes-
sung im BDB (abv). Neben den Glück-
wünschen für die sichtbar erleichterten 
Absolventen gingen die Redner insbe-
sondere auch auf die derzeit sehr guten 

auch Mandel. Es müsse hierzu auch im 
ländlichen Raum möglich sein, unter-
schiedliche Lebensstile zu leben: „Wer 
wollte heute noch Familie abschließend 
definieren?“, fragte er. Wichtig sei jedoch 
vor allem, nicht immer nur von einer 
 heterogenen Region mit einem weit 
 entfernten Oberzentrum zu sprechen. 
„Wir sollten lieber unsere Talente zu-
sammenwerfen und diese teilen, so dass  
alle davon profitieren.“ In diesem Sinne 
bot Mandel die Mitarbeit des Regional-
verbandes an der Umsetzung des Zu-
kunftskonzeptes an.

Technische Verwaltung

78 Vermessungstechniker/innen  
feiern ihren Ausbildungsabschluss

Mit Bezug auf den bekannten Song der 
Toten Hosen „An Tagen wie diesen . . . “ 
beglückwünschte Robert Jakob, stell-
vertretender Präsident des Landesamts 
für Geoinformation und Landentwick-
lung (LGL), die 78 Vermessungstechnike- 
r/innen zu ihrem erfolgreichen Ausbil-
dungsabschluss. Auch der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses, Erich Barth, 
gratulierte in seinen Begrüßungsworten 
die neuen Kolleginnen und Kollegen zu 
dieser bedeutenden beruflichen Quali-
fikation, betonte gleichzeitig aber auch, 
dass dieser Tag der Beginn einer fort-
währenden Weiterbildung im Beruf sein 
wird.
In knapp drei Jahren Ausbildungszeit 
haben die 78 Auszubildenden ihren Beruf 
auf Basis der modernisierten Ausbil-
dungsordnung in öffentlichen und pri-
vaten Ausbildungsbetrieben erlernt und 
jetzt ihre Abschlussprüfung vor dem 
 Prüfungsausschuss beim LGL erfolgreich 
abgelegt. 
Im Rahmen der Feier zum Ausbildungs-
abschluss am 31. Juli 2014 ergriffen  
auch die Vertreter weiterer Institutionen 
und Verbände das Wort: Jan-Ole Lange-

Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechniker beim Ausbildungsabschluss  
am 31. Juli 2014 im Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung mit den Vertretern  
der Verbände und Institutionen (rechts)

Die mit einer Auszeichnung bedachten Absolventinnen und Absolventen der 
 Ausbildungsabschlussprüfung (von links): Erich Barth (Vorsitzender des Prüfungsausschusses),  
Tamara Philipp (LRA Schwäbisch Hall), Ralf Weisenburger (LRA Karlsruhe), Helena Keppler (LRA Heilbronn), 
Christoph Hofmann (LRA Main-Tauber-Kreis), Franziska Erlenbach (LRA Main-Tauber-Kreis),  
Axel Mundle (LRA Calw), Rebecca Riedel (ÖbVI Markstein Emmendingen), Ralf Sutter (LRA Waldshut)  
und Robert Jakob (stellvertretender Präsident des LGL)
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in die alle Akteure integriert werden 
 sollen“, so Wolff. Diese Sicht teilt Ober-
bürgermeister Till, der auch die Städte 
und Gemeinden dazu aufruft, als Vorbild 
zu agieren und den lokalen Unterneh-
men unterstützend zur Seite zu stehen. 
Stellvertretend für die weiteren Grün-
dungsmitglieder der iEnEff haben Herr 
Engelhardt (Geschäftsführer Energie-
agentur Landkreis Göppingen) und Herr 
Lohse (Geschäftsführer der Wirtschafts- 
und Innovationsförderungsgesellschaft 
Landkreis Göppingen) erklärt, dass das 
fachübergreifende Netzwerk aus Inge-
nieuren, Wissenschaftlern, Finanzex-
perten, Wirtschaftsförderern und vielen 
mehr den Unternehmen einen schnellen, 
neutralen und umfassenden Zugang  
zu Information und Beratung in Sachen 
Energieeffizienzsteigerung und Energie-
einsparung bietet. 
Ansprechpartner/in: 
Energieagentur  
Landkreis Göppingen gGmbH
Cathleen Sommer
Telefon: +49 (0) 71 61/2 02-91 09
Fax: +49 (0) 71 61/2 02-91 02
E-Mail:  
c.sommer@landkreis-goeppingen.de
Homepage:  
www.landkreis-goeppingen.de

nehmen im Kreis im Blick haben. Damit 
die Anzahl von Energieeffizienzmaßnah-
men zur Schonung der Unternehmens-
kasse weiter steigt, steht die iEnEff den 
Unternehmen als Ansprechpartner mit 
gebündelter Fachkompetenz zur Verfü-
gung. Der zu Beginn des Jahres gegrün-
dete Zusammenschluss aus regionalen 
Wirtschaftsförderern, Hochschulen und 
Unternehmen arbeitet gemeinnützig 
mit dem Ziel, die Ressourcen- und Ener-
gieeffizienz und damit die Wertschöp-
fung und den Klimaschutz im Kreis zu 
stärken. Hierzu steht die iEnEff den Un-
ternehmen beratend zur Seite, fördert 
den Erfahrungsaustausch und zeigt er-
folgreich durchgeführte Maßnahmen 
auf. 
Hervorgegangen ist die Initiative aus der 
Erstellung des Integrierten Klimaschutz-
konzeptes für den Kreis. Wie Landrat 
Edgar Wolff (Schirmherr der iEnEff) auf 
der Pressekonferenz berichtete, sind die 
Unternehmen im Kreis die zweitgrößten 
Energieverbraucher nach den privaten 
Haushalten. Deshalb sei es ein wesent-
liches Anliegen des Kreises, über Ener-
gieeffizienzmaßnahmen zu informieren 
und zur Umsetzung von Einsparmaß-
namen zu motivieren. „Die Klimaschutz-
politik ist eine Gemeinschaftsaufgabe,  

Folgende Ausbildungsstellen haben er-
folgreich ausgebildet: Untere Vermes-
sungs- und Flurneuordnungsbehörden 
bei den Landratsämtern (42), städtische 
Vermessungsdienststellen (11), Öffent-
lich bestellte Vermessungsingenieure 
(13) und sonstige Vermessungsbüros (12).
Die neuen Vermessungstechnikerinnen 
und Vermessungstechniker konnten an-
schließend ihre Abschlusszeugnisse mit 
zum Teil hervorragenden Ergebnissen in 
Empfang nehmen.
Besondere Auszeichnungen und Preise 
des LGL und des Landkreistages bzw.  
des BDVI erhielten die acht Absolventen, 
die mit 90 Punkten und mehr abge-
schlossen hatten. Allein sieben Auszu-
bildende haben ihre Berufsausbildung 
mit einem „sehr gut“ abgeschlossen.
Traditionell wird der Beste oder die  
Beste eines Prüfungsjahrganges mit 
einem  zusätzlichen Geldpreis geehrt,  
der von den Geodäsie-Verbänden Baden-
Würt temberg gestiftet wird.
Mit knappem Vorsprung konnte sich 
Franziska Erlenbach als Prüfungsbeste 
durchsetzen und den Preis aus den Hän-
den von Hans-Joachim Wank (Vertreter 
des DVW-BW) in Empfang nehmen.
Das Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung wünscht allen Absol-
venten einen guten Start in das Berufs-
leben bzw. viel Erfolg bei ihrer weiteren 
Qualifizierung in einem anschließenden 
Studium.

Wirtschaftsförderung

Auftakt für mehr Energieeffizienz  
in regionalen Unternehmen

Die zu Beginn des Jahres gegründete „In-
itiative EnergieEffizienz für Unterneh-
men Landkreis Göppingen“ (iEnEff) will 
regionale Unternehmen bei der Energie- 
und Kosteneinsparung unterstützen. 
Kosteneinsparung und Imagegewinn, 
das sind Erfolgsfaktoren, die auch Unter-

Reiner Lohse, Timm Engelhardt, Landrat Edgar Wolff, Oberbürgermeister Guido Till
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an der Dualen Hochschule in Lörrach  
mit ihren weltweiten Kooperationen, re-
ferierte Rektor Prof. Dr. Theodor Sproll, 
welcher feststellte: „Regelmäßige Treffen 
mit den Partnerunternehmen stellen si-
cher, dass die Inhalte, welche die Firmen 
wirklich benötigen, in der Theorie auch 
vermittelt werden“. Die Teilnehmer am 
Wirtschaftsgespräch waren sich einig, 
dass sie die Themen Fachkräftegewin-
nung und Fachkräftebindung weiter be-
schäftigen werden.

Breitbandinitiative  
des Landkreises Göppingen

„Damit der Landkreis Göppingen auch  
in Zukunft als Wohn- und Wirtschafts-
standort wettbewerbsfähig bleibt, sind 
Investitionen in ein durchgängiges Glas-
fasernetz unabdingbar“, stellte Landrat 
Edgar Wolff bereits im Jahr 2013 zum 
Start der Breitbandinitiaitve im Land-
kreis Göppingen fest. Seither wurden 
 einige Schritte im Rahmen der Breit-
bandinitiative unternommen: Auf der 
Grundlage der Analyse zum aktuel- 
len Stand der Breitbandversorgung im 
Landkreis beriet am Freitag, 25. Juli,  
der Kreistag über die Situation auf 
Landkreis ebene. Mit der Erstellung des 
sogenannten „Backbone-Masterplans“ 
wurde das Düsseldorfer Unternehmen 
MICUS Management Consulting GmbH 
beauftragt, das auf diesem Gebiet be-
reits in vielen anderen Landkreisen bun-
desweit tätig war und wertvolle Er-
fahrungen sammeln konnte. Mit dem 
Backbone-Masterplan sollen zum einen 
die Lage und die Verfügbarkeit der beste-
henden „Glasfaserautobahnen“ im Land-
kreis geprüft werden. Zum anderen dient 
der Backbone-Masterplan dazu, die mög-
lichen „Ausfahrten“, d. h. die Zugangs-
punkte für die Städte und Gemeinden, 
aber auch für die Gewerbegebiete, die 
gewerblichen Schulzentren und Hoch-
schulstandorte in Göppingen und 
 Geislingen sowie die noch notwendigen 
Lückenschlüsse im Glasfasernetz zu 
 bestimmen. Auf die Untersuchung der 

gespannt. Dabei wurde auch auf die 
Fachkräfteallianz Südwest eingegangen, 
die sich schwerpunktmäßig mit der 
Fachkräftegewinnung, dem Übergang 
von der Schule in den Beruf, aber auch 
der Integration von Migranten beschäf-
tigt. 
Besonders interessant waren für die 
 Unternehmer die Informationen über  
die Entwicklung der Schülerzahlen und 
die lokalen Wirtschaftsstrukturen. Beides 
Faktoren, die für die Schulentwicklungs-
planung der beruflichen Schulen im 
Landkreis Lörrach wesentlich sind. Die 
Diskussionen zeigten, dass die Neuaus-
richtung der beruflichen Schulen für die 
Unternehmen ein wesentlicher Aspekt 
ist und die Zusammenarbeit zwischen 
Firmen und Schulen weiter intensiviert 
werden muss. Doch müssen auch die 
 Betriebe und Unternehmen neue Wege 
gehen, um Auszubildende zu gewinnen. 
„Auf dem Prinzip des lebenslangen 
 Lernens basieren die Angebote der IHK“, 
so Geschäftsführerin des Bezirks Hoch-
rhein-Bodensee, Johanna Speckmayer. 
Die handlungsorientierte Ausbildung sei 
der Grundpfeiler für die Wettbewerbs-
fähigkeit kleinerer und mittlerer Unter-
nehmen. Das Bewusstsein für das le-
benslange Lernen sei deutlich gestiegen, 
was die Zahl der Weiterbildungsschüler 
aller Altersstufen zeige. Über die Mög-
lichkeiten der kombinierten Ausbildung 

Beim Wirtschaftsgespräch  
des Landkreises Lörrach stand  

die Bildung im Fokus 

Zahlreiche Wirtschaftsvertreter und Un-
ternehmer aus der Region kamen beim 
alljährlichen Wirtschaftsgespräch des 
Landkreises Anfang Juli im Landratsamt 
zum Austausch zusammen. Der Abend, 
zu dem Landrätin Marion Dammann und 
die Wirtschaftsregion Südwest eingela-
den hatten, stand diesmal im Zeichen 
von Bildung und Weiterbildung für Nach-
wuchskräfte sowie Quereinsteiger für 
den regionalen Arbeitsmarkt. Unter dem 
Leitthema „Bildungspolitik aus Sicht  
des Landkreises“ gaben die Referenten 
Impulse, die insbesondere die Anfor-
derungen der Zukunft im Blick haben. 
„Wenn wir bei den Themen Fachkräfte-
gewinnung und Fachkräftebindung wei-
terkommen wollen, ist der Dialog mit  
der Wirtschaft unverzichtbar“, resü-
mierte die Landrätin. Es gelte, das Thema 
aufzugreifen und, wo nötig, gegenzu-
steuern, um Lösungen für den sich be-
reits abzeichnenden Fachkräftemangel 
in einigen Branchen zu finden. Der Bogen 
wurde an diesem Abend von der Bil-
dungsregion des Landkreises, die bereits 
bei der frühkindlichen Bildung ansetzt, 
über die schulische Bildung und Aus-
bildung an der Dualen Hochschule bis 
zur Weiterbildung und Qualifizierung 

Auf dem Podium v. l. n. r.: Johanna Speckmayer, Geschäftsführerin der IHK Hochrhein-Bodensee,  
Elke Zimmermann-Fiscella, Sozialdezernentin im Landratsamt, Prof. Dr. Theodor Sproll, Rektor der  
Dualen Hochschule in Lörrach, Landrätin Marion Dammann, Thomas Heß von der Stabsstelle Bildung  
des Landratsamts sowie Andrea Lutz, Geschäftsführerin Wirtschaftsregion Südwest
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bände Karlsruhe und Rhein-Neckar im 
Gemeindetag Baden Württemberg, Tho-
mas Nowitzki und Hans-Dieter Weis. 
Durch das kreisweite Vorgehen könne die 
Transparenz maßgeblich gesteigert und 
die Abhängigkeit von einzelnen Anbie-
tern im gleichen Maße minimiert wer-
den. Beide Rathauschefs waren sich aber 
einig, dass die nun geschlossene Verein-
barung nicht der Schlusspunkt, sondern 
vielmehr ein Auftakt ist. „Da kommt rich-
tig viel Arbeit auf uns zu“, so Nowitzki.
Konkret vereinbart wurde, dass die bei-
den geplanten kreisweiten Netze mitei-
nander verbunden und die Suche des 
Betreibers gemeinsam in einer EU-wei-
ten Ausschreibung durchgeführt wird, 
was deutlich wirtschaftlichere Aus-
schreibungsergebnisse erwarten lässt. 
Daneben verpflichteten sich beide Kreise 
zur partnerschaftlichen Zusammenar-
beit.

sellschaft gegründet“, erläuterte Landrat 
Dr. Christoph Schnaudigel, der den kom-
munalen Initiativen auch deshalb vieles 
abgewinnen kann, weil dadurch die Ver-
unsicherung, die in vielen Kommunal-
parlamenten herrsche, beseitigt werden 
könne und Quasi-Monopolisten auf den 
Boden der Tatsachen geholt werden wür-
den. 
Die Zielrichtung ist bei beiden Kreisen 
gleich: sie wollen leistungsfähige Da-
tenautobahnen, sogenannte Backbones, 
schaffen, an die die Städte und Gemein-
den angeschlossen werden können. 
Beide Landräte unterstrichen, dass ein 
solches Unterfangen nur mit massiver 
Unterstützung des Landes funktionieren 
könne und dankten dem Minister sowohl 
für die finanzielle wie auch die verfah-
renstechnische Unterstützung. Für die 
Bürgermeister der Landkreiskommunen 
sprachen die Vorsitzenden der Kreisver-

Firma Micus, die auch eine Kostenschät-
zung für die genannten Infrastruktur-
maßnahmen beinhaltet, soll in einem 
weiteren Schritt die Feinplanung sowie 
die Verlegung von Leerrohren bzw.  
der Aufbau der Glasfasernetze in den 
Städten und Gemeinden des Landkreises 
folgen. 
Die ersten Ergebnisse des vom Land 
 Baden-Württemberg geförderten Back-
bone-Masterplans sind in 3 – 4 Monaten 
zu erwarten. 

Landkreis Karlsruhe und  
Rhein-Neckar-Kreis kooperieren  

bei Breitbandausbau 

Beim Ausbau des Breitbandnetzes wol-
len der Landkreis Karlsruhe und der 
Rhein-Neckar-Kreis künftig eng zusam-
menarbeiten. Eine entsprechende Koo-
perationsvereinbarung unterzeichneten 
die Landräte Dr. Christoph Schnaudigel 
und Stefan Dallinger am vergangenen 
Freitag im Beisein von Minister für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz 
 Alexander Bonde im Feuerwehrhaus  
St. Leon-Rot in unmittelbarer Nähe der 
Kreisgrenzen. 
„So weit wie hier ist sonst noch nie-
mand“, lobte der Minister die Initiativen 
der beiden Kreise und unterstrich gleich-
zeitig die Bedeutung einer leistungsstar-
ken flächendeckenden Breitbandinfra-
struktur. Über die Breitbandinitiative II 
fördere das Land Baden-Württemberg 
deshalb derartige Initiativen und freute 
sich, dass die beiden Kreise eine Vorrei-
terrolle übernommen haben. „Der Breit-
bandausbau genießt bei uns obere Prio-
rität“, sagte Landrat Stefan Dallinger. Der 
Landkreis werde hierzu mit seinen 54 
Städten und Gemeinden einen Zweck-
verband gründen, der nebenbei im Üb-
rigen auch das Zusammengehörigkeits-
gefühl der Kommunen steigere. „Im 
Landkreis Karlsruhe wird hierzu eine Ge-

Unterzeichneten einen Kooperationsvertrag zum Breitbandausbau: Landrat Stefan Dallinger und  
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel (l. und r. sitzend) im Beisein von Minister Alexander Bonde  
(Bildmitte) und den Vorsitzenden der Bürgermeister in den Kreisverbänden des Gemeindetags  
Baden-Württemberg Thomas Nowitzki und Rhein-Neckar Hans-Dieter Weis sowie  
stellv. Bürgermeister von St-Leon-Rot Rudi Heger (v. r. n. l.)
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Wissenswertes
Der Landkreis Rastatt hat alle Voraussetzungen  
für einen modernen, leistungsfähigen Wirt- 
schaftsstandort. Mit seiner hohen Lagegunst an 
der wichtigsten Nord-Süd-Entwicklungsachse 
Europas und in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
Frankreich, seiner ausgezeichneten Verkehrs-
infrastruktur, ein umfassendes Aus- und Weiter- 
bildungsangebot und ein großes Potential an 
Facharbeitskräften besitzt der Landkreis Rastatt 
hervorragende Standortqualitäten.

Es bestehen ideale Verkehrsanbindungen  
über Straße, Schiene, Luft und Wasser: mit der 
Autobahn A 5 (Frankfurt – Karlsruhe – Basel),  
der DB-Strecke Karlsruhe – Basel und dem 
Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden auf dem 
Baden-Airpark mit innerdeutschen Strecken 
nach Hamburg und Berlin sowie weiteren 
europäischen Städteverbindungen nach 
Barcelona, Porto, London, Rom, Wien und 
Stockholm.

In der gesamten Region herrscht ein innova-
tionsfreudiges Klima. Insbesondere die Bereit- 
stellung und Entwicklung von Gewerbeflächen 
spielen im Landkreis Rastatt eine große Rolle. 
Weltweit bekannte Firmen wie Bosch, Daimler, 
Dow Chemical, GlaxoSmithKline, LuK und Maquet 
sind hier ansässig. Darüber hinaus befindet sich 
im Murgtal noch eine bedeutende Papierindustrie.

Gastronomie auf höchstem Niveau, kulturelle 
Highlights und eine reizvolle Kultur- und Natur- 
landschaft zwischen „Schwarzwald, Rhein und 
Reben“ sorgen für hohe Lebensqualität. Auch 
touristisch ist der Landkreis Rastatt mit zertifi- 
zierten Wanderwegen, Mountainbikestrecken, 
eindrucksvollen Radwanderwegen, wie die Tour 
de Murg, ein erlebnisreiches Naherholungs- 
und Feriengebiet.

Das kulturelle Leben ist abwechslungsreich und 
anspruchsvoll: Die Volksschauspiele Ötigheim 
mit der größten Freilichtbühne Deutschlands 
sind überregional bekannt, die weithin bekann- 
ten „Schwarzacher Münsterkonzerte“, die inter- 
nationalen Galopprennen in Iffezheim und die 
reizvolle Nähe zu der Kurstadt Baden-Baden ... 
um nur einige Beispiele zu nennen.

Schwarzwald


