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Insoweit sieht der Landkreistag bei einer 
entsprechenden Änderung des Bundes-
waldgesetzes nach wie vor die Chance 
zum weitgehenden Erhalt des Einheits-
forstamts. So wären – neben dem 
 Staatswaldmodell – auch wieder weitere 
Modelle denkbar,  die unter dem Dach 
des Landratsamts Betreuung für alle 
Waldbesitzarten vorsehen, zumindest 
bis zur Registrierung des Holzes.  Es bleibt 
abzuwarten, inwieweit sich die Initiative 
zur Änderung des Bundeswaldgesetzes 
im parlamentarischen Gesetzgebungs-
verfahren wird durchsetzen können. 
Ich bedanke mich auch im Namen des 
Präsidenten des Landkreistags, Landrat 
Joachim Walter, und  für die Geschäfts-
stelle des Landkreistags Baden-Würt-
temberg herzlich für die gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Landratsämtern und den Kreiseinrich-
tungen. Ich wünschen allen Leserinnen 
und Lesern der Landkreis-Nachrichten 
frohe Weihnachtsfeiertage und ein fried-
volles und glückliches Jahr 2015. 

Prof. Eberhard Trumpp, 
Hauptgeschäftsführer,  
Landkreistag Baden-Württemberg

Im Rahmen des laufenden Kartellrechts-
verfahrens in Sachen Holzvermarktung 
hat sich das Bundeskartellamt nach einer 
intensiven Diskussion aller relevanten 
Fragen in den letzten Monaten nun ein-
deutig positioniert und besteht unver-
ändert auf strukturellen Änderungen der 
Forstverwaltung in Baden-Württemberg. 
Die Folgen der getroffenen Festlegungen 
für die Forstverwaltung in Baden-Würt-
temberg – insbesondere im Hinblick  
auf den Verlust des Einheitsforstamts  
in der bisherigen Form – bedauern wir 
sehr. Denn das Land hat gemeinsam  
mit den Kommunalen Landesverbänden 
versucht, mit dem Bundeskartellamt Lö-
sungen zu finden, die möglichst wenig 
Eingriffe in die bewährten Strukturen der 
Forstverwaltung und für das bisherige, 
umfassende Dienstleistungsangebot für 
die waldbesitzenden Gemeinden und die 
Privatwaldbesitzer bedeutet hätten. 
Die Landesregierung hat nun am 25. No-
vember 2014 im Kabinett die Eckpunkte 
zur Umsetzung des Staatswaldmodells 
beschlossen, welche die Grundlage für 
die Verpflichtungszusage des Landes 
 gegenüber dem Bundeskartellamt dar-
stellen. 
In der diesbezüglichen Pressekonferenz 
hat Herr Minister Bonde nochmals be-

tont, dass das Land nur die Änderungen 
an der Forststruktur in Baden-Würt-
temberg vornehmen wird, die rechtlich 
notwendig sind. Insoweit hat er auf  
die entsprechende Vorbehaltsklausel in 
der Verpflichtungszusage verwiesen. Im 
 Hinblick auf die Initiativen zur Änderung 
des Bundeswaldgesetzes ist es für uns 
entscheidend, dass das Land die Ver-
pflichtungszusage nur unter dem Vor-
behalt abgibt, auf spätere Gesetzes-
änderungen auf Bundesebene reagieren 
zu dürfen. 

EDITORIAL

Zerschlagung oder Erhalt  
des  Einheitsforstamts?  

Die Hoffnung stirbt zuletzt!
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THEMEN

Die im Jahr 2007 eingeführte kapazi
tätsorientierte Krankenhausplanung hat 
sich in BadenWürttemberg grundsätz
lich bewährt. Das Land verzichtet in der 
Regel darauf, den Versorgungsauftrag 
von Krankenhäusern bis ins Detail fest
zulegen. Nur in Ausnahmefällen wird 
eine Medizinische Fachplanung mit de
taillierten Vorgaben vorgenommen. Auf
grund der dynamischen Entwicklung  
im Krankenhausbereich wird auf die Ent
wicklung langfristiger Prognosen ver
zichtet, stattdessen erfolgt die zeitnahe 
Überprüfung der Veränderungen in der 
tatsächlichen Inanspruchnahme von 
Krankenhauskapazitäten. Der Bedarf an 
GesamtPlanbetten der einzelnen Kli
niken wird entsprechend der ständigen 
Rechtsprechung aus der tatsächlichen 
Nachfrage ermittelt. Die Anpassung der 
Planbettenzahlen ist ein fortlaufender 
Prozess.
Die „Medizinischen Fachplanungen“, 
zum Beispiel zur Schlaganfallversorgung 
(siehe § 4 Abs. 1 Satz 2 LKHG; Abschnitt 5 
des Krankenhausplans BadenWürttem
berg) sind je nach Bedarf unterschiedlich 
ausgelegt. Teilweise handelt es sich  
um Kapazitäts und Standortplanungen, 
teilweise erfolgen Vorgaben für die 
Struktur und Prozessqualität der Ein
richtungen. Diese Fachplanungen haben 
für die Gestaltung der Krankenhausland
schaft einen hohen Stellenwert.
Die Krankenhausversorgung in Baden 
Württemberg weist ein anerkannt hohes 

Die Länder sind verpflichtet, Kranken
hauspläne zu erstellen, die eine bedarfs
gerechte Versorgung der Bevölkerung 
mit leistungsfähigen, eigenverantwort
lich wirtschaftenden Krankenhäusern 
gewährleisten. Die Stadt und Landkreise 
sind nach § 3 Landeskrankenhausgesetz 
(LKHG) zur bedarfsgerechten Versorgung 
mit leistungsfähigen Krankenhäusern 
verpflichtet und haben die nach dem 
Landeskrankenhausplan notwendigen 
Krankenhäuser zu betreiben, sofern die 
Versorgung nicht durch andere Träger 
 sichergestellt ist (Pflichtträgerschaft). 

Durch krankenhausplanerische Entschei
dungen des Landes werden entspre
chende Versorgungsaufträge erteilt. Die 
Durchführung der Versorgungsaufträge 
und die Leistungsplanung sind Sache der 
Vertragsparteien.
Krankenhausplanung und Kranken
hausinvestitionsförderung werden in 
 BadenWürttemberg vom Land eng auf
einander abgestimmt. Die bedarfs pla
nerischen Vorgaben auf der Grundlage 
des jeweils aktuellen Landeskranken
hausplanes stellen die verbindlichen 
Grundlagen jeder Förderentscheidung 
dar. Das Ziel jeder Förderentscheidung ist 
es, mit einer Investition einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherstellung einer flächen
deckenden, wohnortnahen Grundversor
gung zu leisten; Hochleistungsmedizin 
muss dagegen auf einzelne Standorte 
konzentriert werden.

Allgemeine Aspekte der 
 Krankenhausversorgung und -planung

Von Sozialministerin Katrin Altpeter, Stuttgart

Eine bedarfsgerechte Versorgung der 
 Bevölkerung mit leistungsfähigen 
Krankenhäusern zu gewährleisten, ist 
ein wichtiger Bestandteil des staat
lichen Auftrags der öffentlichen Da
seinsvorsorge. Dies ist eine gemein
same Aufgabe des Bundes und der 
Länder. Der Bund hat für leistungs
gerechte Ver gütungen der vollstatio
nären und teilstationären Leistungen 
Sorge zu tragen; Aufgabe der Länder ist 
es, die Investi tionskosten zu fördern. 
Daneben ist die Krankenhausplanung 
der Länder ein wichtiges Steuerungs
instrument zur  Sicherstellung der 
 flächendeckenden stationären Ver
sorgung. Der Bund und die Länder 
müssen also zusammenwirken, um 
bedarfsgerechte Versorgung der Be
völkerung mit Krankenhäusern zu ge
währleisten.
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desweit mit deutlichem Abstand am 
 geringsten sind. 

Kosten pro 
 Einwohner

Bundesdurchschnitt 882 €
BadenWürttemberg 772 €

Auch im Barmer GEK Report Kranken
haus 2013 wird festgestellt: „Die gerings
ten Fallzahlen ( jeweils unter 200 Fälle  
je 1000 Versicherungsjahre) finden sich 
in Bremen und BadenWürttemberg,  
die höchsten ( jeweils mehr als 230 Fälle 
je 1000 Versicherungsjahre) in Nord
rheinWestfalen, SachsenAnhalt und 
Thüringen. ( . . . ) Gemessen an den er
fassten Ausgaben für die vollstationären 
Krankenhausbehandlungsfälle erscheint 
nach geschlechts und altersstanda r
disierten Auswertungen die stationäre 
Versorgung in BadenWürttemberg mit 
Kosten von unter 700 Euro je Versiche
rungsjahr am günstigsten (gefolgt von 
Sachsen mit 741 Euro) und im Saarland 
mit durchschnittlichen jährlichen Auf
wendungen von 864 Euro je Versicher
tem am teuersten.“
Ein bundesweiter Vergleich der Kranken
haushäufigkeit zeigt, dass in baden 
württembergischen Krankenhäusern die 
wenigsten Berechnungstage erbracht 

temberg eine gut ausgebaute und 
 qualitativ hochstehende Krankenhaus
versorgung zur Verfügung. Dies wird 
auch in einer Studie des RheinischWest
fälischen Instituts für Wirtschafts
forschung (RWI) bestätigt. In dieser 
 Studie des RWI wird u. a. ausgeführt, dass 
die Zahl der Krankenhausfälle sowie  
die Krankenhausbehandlungskosten pro 
Einwohner in BadenWürttemberg bun

Qualitätsniveau auf. Maßstab für die 
leistungsfähige stationäre und ambu
lante Infrastruktur in BadenWürttem
berg, die auf eine erfolgreiche Gesund
heitspolitik des Landes zurückgeht, sind 
zudem die bundesweit niedrigste Kran
kenhaushäufigkeit und die niedrigsten 
Krankenhauskosten je Einwohner (vgl. 
folgenden Abschnitt).

Krankenhaussituation  
in Baden-Württemberg

Der Landeskrankenhausplan sieht vor, 
dass in BadenWürttemberg eine mög
lichst flächendeckende Versorgung ge
währleistet werden soll. Diese Versor
gung ist in BadenWürttemberg für alle 
Landesteile und Regionen gesichert.
Die Krankenhausstrukturen in Baden 
Württemberg wurden in den letzten Jah
ren sukzessiv entsprechend den Erforder
nissen weiter entwickelt. Zum Beispiel 
wurde die Bettenzahl seit dem Jahr 2000 
um rd. 8800 reduziert. Zudem hat sich 
die Anzahl der Klinikstandorte in dem
selben Zeitraum reduziert.
Auf Grund der vorgenommenen Struk
turanpassungen steht in BadenWürt

Übersicht: Statistisches Bundesamt

Krankenhaushäufigkeit 2012

Grafiken: Sozialministerium
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tungsabschläge und der Fortentwick
lung der Krankenhauspreise über den 
Orientierungswert.

Krankenhausinvestitions förderung

Neben der Krankenhausplanung ist  
die Krankenhausinvestitionsförderung 
ein wesentliches Steuerungselement, 
mit dem die Landesregierung ihrer Ver
antwortung für die Krankenhäuser in 
 BadenWürttemberg gerecht wird. Allein 
über das Krankenhausbauprogramm 
2014 können in diesem Jahr 19 größere 
Bauvorhaben gefördert werden und 
zwar mit insgesamt 250 Mio. Euro. Seit 
dem Regierungswechsel hat die Landes
regierung die Mittel für die Jahreskran
kenhausbauprogramme um 35 Prozent 
erhöht. Rechnet man die Jahreskranken
hausbaugramme und die pauschale För
derung für kleinere Investitionen und 
Gerätebeschaffungen in diesem und  
im vergangenen Jahr zusammen, dann 
unterstützen wir Investitionen an den 
Krankenhäusern mit insgesamt 795 Mil
lionen Euro. 
Durch den gezielten Einsatz von Förder
mitteln entsprechend den Förderkrite
rien wird landesweit ein wichtiger ge
sundheits und wirtschaftspolitischer 
Beitrag zur baulichen und funktionalen 
Optimierung einzelner Krankenhäuser 
bzw. regionaler Krankenhausstrukturen 
geleistet.
Die Einzelförderung von Bauprojekten 
hat sich neben der hohen jährlichen Pau
schalförderung in BadenWürttemberg 
bewährt und wird von den Kranken
hausträgern im Land sehr geschätzt. Der 
allgemeine Vorwurf, dass die Länder  
ihrer Investitionsverantwortung nicht 
ausreichend nachkommen, trifft auf 
 BadenWürttemberg nicht zu. Vor allem 
im ländlichen Bereich kann durch die 
 bewährte Antrags und Einzelförderung 
durch gezielte Fördermaßnahmen steu
ernd auf die Versorgungsstruktur einge
wirkt werden und die Landesregierung 
ihrer gesundheitspolitischen Gesamt
verantwortung gerecht werden.

lich des Abbaus von unwirtschaftlichen 
Doppelstrukturen und der Bildung von 
leistungsstarken medizinischen Schwer
punkten zu würdigen. Daher erscheint 
eine Neuausrichtung der Grundsätze  
für die kartellrechtliche Beurteilung von 
Zusammenschlüssen in der stationären 
Versorgung notwendig.

Betriebskosten

Auch in BadenWürttemberg gelingt es 
vielen Krankenhäusern nicht, das je
weilige Wirtschaftsjahr mit einem posi
tiven Ergebnis abzuschließen. Hierbei 
fällt auf, dass dies insbesondere auch für 
Krankenhäuser in öffentlichrechtlicher 
Trägerschaft gilt.
Die Personal und Sachkostensteige
rungen wurden in den letzten Jahren 
durchgängig nicht vollständig durch  
die Erhöhung der Landesbasisfallwerte 
abgedeckt. So ist der badenwürttem
bergische Landesbasisfallwert seit 2009 
nicht in dem Maß gestiegen, wie die 
Löhne in den öffentlichen Krankenhäu
sern. Zwangsläufige Folge hiervon ist das 
immer wieder beklagte Auseinanderfal
len von Kostensteigerung und Erlösent
wicklung. Aber auch die hohen Kosten 
für öffentliche Zusatzversorgungsein
richtungen tragen mit dazu bei, dass 
Krankenhäuser in öffentlichrechtlicher 
Trägerschaft große Schwierigkeiten 
haben, wirtschaftliche Schief lagen zu 
vermeiden.
Die Krankenhäuser sind daher gehalten, 
weiterhin konsequent ihre Betriebsab
läufe zu optimieren, die patientenzent
rierten Prozesse zu standardisieren und 
damit letztlich die Kostenentwicklung  
zu begrenzen. Aber auch die Politik  
ist  gefordert, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die eine solide ökonomische 
Grundlage für den Krankenhausbetrieb 
gewährleisten. Die von der Bundesregie
rung eingesetzte BundLänderArbeits
gemeinschaft zur Krankenhausreform 
beschäftigt sich daher aktuell u. a. mit 
Fragen der Finanzierung von Vorhalte
kosten, mit dem System der Mehrleis

werden, d. h. die Krankenhaushäufigkeit 
ist in BadenWürttemberg am gerings
ten. 
Die Krankenhauslandschaft in Baden 
Württemberg wird sich auch in Zukunft 
weiterentwickeln, da Krankenhauspla
nung und Krankenhausversorgung dy
namische Entwicklungsprozesse sind. 
Dabei sind die jeweiligen örtlichen und 
regionalen Gegebenheiten zu berück
sichtigen. Den Aspekten Sicherstellung 
der flächendeckenden bedarfsgerechten 
Versorgung, medizinische Leistungs
fähigkeit, möglichst effiziente und wirt
schaftliche Leistungserbringung, Siche
rung der Notfallversorgung, Vielfalt der 
Krankenhausträger sowie eine sinnvolle 
regionale und fachliche Aufgabenteilung 
zwischen den medizinischen Leistungs
erbringern kommt dabei entscheidende 
Bedeutung zu.

Kartellrecht

Es steht außer Frage, dass auch in 
 nächster Zeit in der badenwürttember
gischen Krankenhauslandschaft an dem 
einen oder anderen Standort Zusam
menschlüsse und Übernahmen anste
hen. Dies ist vor allem im Hinblick auf  
die Schaffung von Schwerpunkten zur 
Qualitätssteigerung in der medizini
schen Versorgung, aber auch im Hinblick 
auf den bestehenden ökonomischen 
Druck, dem die Krankenhäuser ausge
setzt sind, unumgänglich. Solche Kran
kenhauszusammenschlüsse unterliegen 
der Fusionskontrolle nach den §§ 35 bis 
43 GWB durch das Bundeskartellamt.
Im Mai hat das Bundeskartellamt in 
einem solchen Verfahren den Zusam
menschluss der Kreiskliniken Esslingen 
mit dem Klinikum Esslingen, der seit 
 vielen Jahren gefordert und kranken
hausplanerisch überaus sinnvoll ist, 
 untersagt. Bei einem kartellrechtlichen 
Fusionskontrollverfahren im Kranken
hauswesen sind die sich aus der beson
deren Aufgabenstellung und Situation 
der stationären Versorgung ergebenden 
Notwendigkeiten insbesondere hinsicht
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an die Geschäftsführung, kurzfristige 
Sparmaßnahmen zu ergreifen, war der 
zentrale Auftrag des Kreistags im Land
kreis Böblingen an die Geschäftsführung, 
ein Gutachten zu beauftragen, dass 
 später in ein neues Medizinkonzept für 
den Klinikverbund Südwest einfließen 
sollte. Bereits zuvor hatte der Kreistag 
eine Absichtserklärung verabschiedet, in 
der die Zusammenführung der Stand
orte Böblingen und Sindelfingen in 
einem Neubau angestrebt wurde, um 
auch im baulichen Bereich zukunfts
fähige Wege zu gehen.
Der im weiteren Verlauf der Diskussion 
von externen Gutachtern erstelle Vor
schlag für ein Medizinkonzept wurde in 
einem rund vier Monate andauernden 
Prozess mit Bürgerinnen und Bürgern, 
Kreisräten, Bürgermeistern, Klinikmit
arbeitern und weiteren Betroffenen dis
kutiert und angepasst. Am 5. Mai 2014 
hat dann der Böblinger Kreistag ein Rah
menbeschluss für ein neues Medizin
konzept gefasst, dass von der Geschäfts
führung des Klinikverbundes umgesetzt 
werden soll. Es sollte außerdem Grund
lage sein, um beim Sozialministerium 
eine entsprechende Förderung für die 
erforderlichen Investitionen wie einem 
Neubau in Böblingen/Sindelfingen auf 
dem Flugfeld zu erhalten. Integraler Be
standteil des Medizinkonzeptes sollten 
außerdem die beiden kleinen Häuser im 
Landkreis Böblingen in Herrenberg und 
Leonberg sein. Sie sollten auch in Zukunft 
wichtiger Teil der stationären Versor
gung der Bevölkerung sein und entspre
chend saniert werden.
Zentrale Inhalte des Medizinkonzeptes 
sind eine Verstärkung der standortüber
greifenden Zusammenarbeit und die 
 betrieblichbauliche Weiterentwicklung 
der Krankenhäuser. Im Mittelpunkt des 
medizinischen Teils des Konzeptes ste

Wie viele der kommunalen Kranken
häuser in BadenWürttemberg sind auch 
die Häuser im Klinikverbund Südwest in 
den letzten Jahren in eine finanzielle 
Schieflage geraten. Der Klinikverbund 
Südwest – zu dem die sechs Kranken
häuser in Böblingen, Calw, Herrenberg, 
Leonberg, Nagold und Sindelfingen ge
hören – wurde im Jahr 2006 von den 
Landkreisen Böblingen und Calw sowie 
der Stadt Sindelfingen gegründet. Mitt
lerweile ist die Stadt Sindelfingen aus 
dem Verbund ausgeschieden, das Sindel
finger Krankenhaus wird seither allein 
vom Landkreis Böblingen in den Ver
bundstrukturen getragen.
Mit der Gründung des Verbundes konn
ten viele Synergieeffekte umgesetzt 
 werden. Besonders bei den Versorgungs 
und Verwaltungsbereichen hat die Zu
sammenarbeit von mehreren Partnern 
klare Vorteile gebracht. Heute gibt es 
etwa statt drei nur noch ein Rechen
zentrum, das auf dem neuesten Stand 
der Technik ist. Auch die an den jewei
ligen Standorten vorgehaltenen Küchen 
sind in einer Zentralküche in Calw zu
sammengeführt worden. Dabei sind 
nachweislich positive Effekte eingetre
ten und fast überall wirtschaftliche und 
qualitative Vorteile entstanden. 
Um die sechs Standorte des Verbundes 
dauerhaft finanzieren und im Wettbe

werb, etwa mit Freudenstadt, Pforzheim 
oder Stuttgart bestehen zu können, hat 
der Verbund nach seiner Gründung  
sein Leistungsspektrum erweitert. Dabei 
sind medizinische Leistungsbereiche, 
etwa die Gefäßchirurgie oder die Kardio
logie, ausgebaut worden.
In der Folge zeigte sich, dass durch die 
verfolgte Wachstumsstrategie in den 
medizinischen Leistungsbereichen zwar 
Umsatzsteigerungen erzielt werden 
konnten, diese wurden jedoch durch An
stieg der direkten medizinischen Kosten 
(medizinisches und pflegerisches Perso
nal, medizinischer Sachbedarf) deutlich 
übertroffen. Die positiven wirtschaft
lichen Effekte durch Bündelung von 
 Zentralbereichen reichten daher nicht 
mehr aus, den rückläufigen Ergebnis
beitrag aus der medizinischen Leistungs
erbringung auszugleichen. Zusätzlich zu 
dieser Entwicklung wirkten die Maßnah
men zur Modernisierung der baulichen, 
betriebstechnischen sowie medizintech
nischen Infrastruktur. Im Jahr 2012 wurde 
der bauliche Sanierungsbedarf alleine  
an den vier Krankenhäusern im Land
kreis Böblingen auf 150 Millionen Euro 
beziffert.
Alle sechs Krankenhäuser des Verbundes 
mit rund 4300 Mitarbeitern, 1525 Plan
betten und jährlich über 74 000 sta
tionären sowie knapp 300 000 ambu
lanten Patienten sind seit mindestens 
über 40 Jahren in Betrieb, teilweise sogar 
weit darüber hinaus. Drängend wurden 
die wirtschaftlichen Probleme der Kli
niken spätestens, als vor einem Jahr die 
Verluste der Krankenhäuser im Verbund 
nicht mehr durch das Eigenkapital aus
geglichen werden konnten. Die Gesell
schafter des Verbundes, also die beiden 
Landkreise, mussten die Verluste der Kli
nikgesellschaft nun direkt ausgleichen. 
Die Politik reagierte: Neben dem Auftrag 

Meilenstein für Krankenhausentwicklung  
im Klinikverbund Südwest

Von Landrat Roland Bernhard, Böblingen

Am 20. November 2014 hat der Landes
krankenhausausschuss das Medizin
konzept des Klinikverbundes Südwest 
dem Sozialministerium zur Umset
zung empfohlen. Für den Landkreis 
Böblingen und auch seinen Verbund
partner den Landkreis Calw bedeutet 
dies, einen wichtigen Meilenstein bei 
der Sicherung der stationären Kran
kenhausversorgung erreicht zu haben.
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auch diese baulich zukunfts fähig zu ma
chen. Alle Baumaßnahmen sollen im Ein
klang mit den Notwendigkeiten des Me
dizinkonzeptes umgesetzt werden.
Nachdem der Kreistag in Böblingen die
sen Maßnahmen zugestimmt hatte – 
und der Calwer Kreistag analog dazu für 
dessen Häuser im Verbund – war die 
nächste Hürde die Behandlung im Lan
deskrankenhausausschuss. Dieser hatte 
nun in seiner Sitzung am 20. 11. 2014 die 
Medizinkonzeption des Klinikverbundes 
Südwest auf der Tagesordnung. Das 
 Medizinkonzept und die damit verbun
dene betrieblichbauliche Entwicklung 
im Verbund wurden dem Sozialminis
terium für die Umsetzung empfohlen. 

orte Böblingen und Sindelfingen zusam
mengeführt werden. Damit werden 
Synergien in Millionenhöhe gehoben 
und es wird vermieden, rund 100 Millio
nen Euro in die Sanierung der alten Häu
ser zu stecken. Die beiden  Häuser liegen 
außerdem lediglich rund 3 Kilometer 
Luftlinie voneinander entfernt und wer
den bereits seit Gründung des Verbundes 
als ein Klinikum mit zwei Betriebsstätten 
geführt. Der Neubau soll rund 330 Mil
lionen Euro kosten und in rund 7 bis 8 
Jahren bezogen werden können. Für die 
Standorte Herrenberg und Leonberg sol
len parallel umfangreiche Sanierungen 
in Höhe von zu sammen mehr als 60 Mil
lionen Euro angegangen werden, um 

hen standortübergreifende Fachzentren. 
Dies bedeutet konkret, dass die Abtei
lungen und Kliniken der Krankenhäuser 
nicht mehr nur für sich arbeiten, sondern 
in eine verbundweite Struktur eingebun
den werden. Diese Fachzentren sollen 
dann dafür Sorge tragen, dass die Pa
tienten an der für sie am besten geeig
neten Stelle im Verbund behandelt wer
den und überall im Verbund die selben 
Qualitätsmaßstäbe sichergestellt sind. 
Hierbei sollen seltenere, spezia lisierte 
Leistungen in Zukunft an den Schwer
punktkrankenhäusern in Böblingen und 
Nagold erbracht werden. Häufige Be
handlungen der Basisversorgung sowie 
Notfälle werden wohnortnah und flä
chendeckend an allen Standorten an
geboten werden können.
Einen ersten Anlauf für ein solches 
 Fachzentrum ist die Zusammenarbeit 
der Frauenkliniken und Geburtshilfen 
der Krankenhäuser in Böblingen und 
 Leonberg. Der Chefarzt, der bisher für 
Böblingen verantwortlich war, über
nahm im Frühsommer auch die Chef
arztrolle für die Leonberger Frauenheil
kunde. Ihm zur Seite steht ein ärztlicher 
Standortleiter, der vor Ort präsent ist. Die 
Zusammenarbeit ist nicht nur gut ange
laufen, mit der standortübergreifenden 
Organisation kann jetzt in Leonberg eine 
bessere Versorgungsqualität vor Ort an
geboten werden als vorher. Als weitere 
Fachzentren sind bisher vorgesehen:

●  Fachzentrum für Gastroenterologie 
und Onkologie

●  Fachzentrum für Kardiologie
●  Fachzentrum für Allgemein und  

Viszeralchirurgie
●  Fachzentrum für Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe (bereits angelaufen)
●  Fachzentrum für Unfallchirurgie  

und Orthopädie

Im betrieblichbaulichen Bereich ist der 
Klinikverbund zweigleisig unterwegs. Im 
Landkreis Böblingen sollen mit einem 
Neubau genau zwischen den beiden 
Städten auf dem Flugfeld (ehemaliges 
Flughafengelände) die beiden Altstand

Veränderte Strukturen im medizinischen Bereich

Flugfeld zwischen Böblingen und Sindelfingen, voraussichtlicher künftiger Standort (Neubau rot umrandet)
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kreisverwaltung als Meilenstein in der 
Weiterentwicklung des gemeinsamen 
Verbundes gesehen. Besonders erfreu
lich war für die Geschäftsführung des 
Klinikverbundes und die Landkreisver
waltung, dass das Sozialministerium  
die vorgestellte Medizinkonzeption als 
zukunftsweisend gewürdigt hat, das in 
dieser Form im Land bisher noch nicht 
umgesetzt wurde. Zusammen mit der 
Geschäftsführung des Klinikverbundes 
sollen nun die weiteren Schritte der  
im Medizinkonzept beschlossenen Maß
nahmen angegangen werden. Der Be
schluss ist die erste Frucht der harten 
Arbeit der vergangenen Monate. Damit 
gibt es für alle Krankenhäuser im Klinik
verbund eine langfristige Zukunftsper
spektive.

die Strukturen des Klinikverbundes wei
terentwickeln. Mit dem Ausstieg der 
Stadt Sindelfingen als Gesellschafter will 
der Landkreis Böblingen zunächst die 
 getrennten Betriebsgesellschaften für 
die Kliniken Herrenberg und Leonberg 
auf der einen und den Kliniken Böblingen 
und Sindelfingen auf der  anderen Seite 
zu einer gemeinsamen  Gesellschaft zu
sammenführen. Als erste Maßnahme be
reits umgesetzt ist eine Verschlankung 
der Aufsichtsräte. Konkret sind die Auf
sichtsräte beider Ge sellschaften bereits 
seit der Einsetzung des neuen Kreistags 
im Sommer dieselben Personen, so dass 
die Gesamtzahl der Aufsichtsräte deut
lich verringert werden konnte.
Die Entscheidung des Landeskran
kenhausausschusses wird von der Land

Weiterhin hat das Gremium der landes
krankenhausplanerischen Ausweisung 
des Klinikums SindelfingenBöblingen, 
des Krankenhauses Leonberg, des Kran
kenhauses Herrenberg und des Kreis
klinikums CalwNagold, ab dem Zeit
punkt der Inbetriebnahme des geplanten 
Neubaus für Böblingen und Sindelfin
gen, zugestimmt. Mit der Zustimmung 
des Landeskrankenhausausschusses zur 
verbundweiten Medizinkonzeption sind 
auch die Voraussetzungen zur Einstel
lung der Planungskostenraten in die 
 Landeshaushaltsplanung für die Neu
bauprojekte der Landkreise Böblingen 
und Calw gegeben. Über deren Höhe 
wird das Kabinett voraussichtlich im 
Frühjahr 2015 entscheiden. Mit der 
 Planungskostenrate können dann die 
Planungen begonnen werden. Diese Pla
nungsphase wird rund zwei Jahre dau
ern. Damit verbunden sein wird dann 
auch eine endgültige Entscheidung über 
den Neubau durch den Kreistag Böblin
gen auf Basis einer dann feststehenden 
 Kostenbeteiligung durch das Land.
Für den Landkreis Böblingen besonders 
erfreulich ist, dass der Landeskranken
hausausschuss zusätzlich das Konzept 
zur Verschränkung der psychiatrischen 
und somatischen Versorgung im Land
kreis Böblingen beschlossen hat. Dieses 
sieht vor, dass der Standort Böblingen 
auf 84 stationäre Betten erweitert wer
den soll und auch die tagesklinische 
 Versorgung erhalten bleibt. Die Verbes
serung dieser Angebote war ebenfalls 
Teil des Beschlusses zum Medizinkon
zept des Kreistages, um der steigenden 
Anzahl solcher Erkrankungen – zum Bei
spiel Burnout oder Depressionen – zu 
begegnen.
Parallel zur Umsetzung des Medizin
konzeptes wollen die beiden Partner
landkreise Böblingen und Calw auch  

Gesellschaftsrechtliche Struktur Klinikverbund Südwest (Quelle: Klinikverbund Südwest)
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In den zehn Jahren seit Bestehen der ge
meinsamen Ausbildungsstätte wurden 
genau 265 Gesundheits und Kranken
pfleger und pflegerinnen erfolgreich 
ausgebildet. Viele davon haben nach 
 erfolgreichem Abschluss ein Beschäfti
gungsangebot in den beiden Häusern 
erhalten. Mit der gemeinsamen Schule 
leisten die beiden Häuser auch einen Bei
trag zur Standortsicherung in der Pfle
geausbildung. 
Seit wenigen Jahren bietet die Schule 
 außerdem die Möglichkeit, in Koopera
tion mit der Hamburger Fernhochschule 
den dualen BachelorFernstudiengang  
in Pflege und Gesundheitswissenschaf
ten („Health Care Studies“) zu belegen. 
Das Studium umfasst acht Semester, 
 erfolgt berufsbegleitend und endet mit 
dem  europaweit anerkannten Abschluss 
„Bachelor of science“. 

„Lernen im Weiherschloss – eine mo
derne Ausbildung in einer angenehmen 
Atmosphäre“. Mit diesem Slogan wirbt 
die Schule für Gesundheits und Kran
kenpflege auf ihrer Internetseite für die 
Ausbildung und den Pflegeberuf – mit 
Erfolg. 
Die Ausbildung beginnt jedes Jahr im 
 Oktober. Jeweils 30 junge Leute starten 
dann ihre dreijährige Ausbildung zum 
Gesundheits und Krankenpfleger. In  
der Schule wird den jungen Erwachse
nen in 2200 Stunden Unterricht das 
theo retische Rüstzeug für den Pflege

beruf in Krankenhäusern vermittelt.  
Ihre  praktische Ausbildung absolvieren 
die Schulabsolventen in beiden Träger
einrichtungen – sowohl im Kreiskran
kenhaus Emmendingen als auch im 
Zentrum für Psychiatrie in Emmen
dingen. Genau diese Kombination, bei 
der die jungen Menschen Einblicke in 
beide Häuser erhalten und die Arbeit 
 sowohl in einem allgemeinen Kranken
haus als auch in einer psychiatrischen 
Einrichtung kennenlernen, ist das Be
sondere der Ausbildung in Emmen
dingen. 

Krankenpflegeschule im  
Landkreis Emmendingen ist ein Erfolgsmodell

265 junge Menschen in zehn Jahren ausgebildet
Von Ulrich Spitzmüller, Emmendingen

Wenn zwei unterschiedliche Krankenhausträger ihre Ausbildungseinrichtungen 
 zusammenlegen, kann das ein Risiko darstellen oder ein Glücksfall werden – bei  
der Schule für Gesundheits und Krankenpflege im Landkreis Emmendingen hat’s 
funktioniert. Vor genau zehn Jahren, am 1. Oktober 2004, hatten das Kreiskranken
haus Emmendingen und das Zentrum für Psychiatrie Emmendingen (ZfP) mit ihren 
bis dahin eigenständigen Krankenpflegeschulen fusioniert. Die Schule zur Ausbil
dung der Pflegekräfte hat seither ihren Sitz im Weiherschloss, einem historischen 
Gebäude aus dem 18. Jahrhundert inmitten einer Parkanlage auf dem weitläufigen 
ZfPGelände in Emmendingen.

Mit dem neuen Ausbildungsjahrgang feierten Ausbilder und Verantwortliche von  
Kreiskrankenhaus und Zentrum für Psychiatrie den zehnten Geburtstag der Schule für  
Gesundheits- und Krankenpflege. 

Das Schild der Schule zieren die Logos  
der  gemeinsamen Schulträger Landkreis 
 Emmendingen und Zentrum für Psychiatrie. 
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er seine Freude über die gute Entwick
lung der Schule nicht. 
Weitere Informationen:
www.pflegeschuleem.de 

Ulrich Spitzmüller ist Leiter der Presse 
und Europastelle des Landratsamtes 
 Emmendingen

gen, die es sonst nirgends in Baden 
Württemberg gibt, betont Schulleiter 
Reinhard Lay. Für ihn ist die Schule zudem 
eine Talentschmiede geworden. Denn 
viele ehemalige Auszubildende aus den 
vergangenen zehn Jahren sind heute Sta
tionsleiter in einem der beiden Häuser. 
„Darauf sind wir mächtig stolz“, verhehlt 

Bei der Feier zum 10jährigen Jubiläum 
zog der Emmendinger Landrat Hanno 
Huth ein positives Fazit der Fusion. „Die 
gemeinsame Krankenpflegeschule im 
Weiherschloss ist ein Erfolgsmodell ge
worden“, freute er sich. „Es hat geklappt“. 
Die breite Ausbildung in zwei unter
schiedlichen KrankenhausEinrichtun

Enzkreis-Klinik Mühlacker setzt auf  
hohe medizinische Qualität, gute Betreuung 

und Kostensenkung durch Synergien
Von Landrat Karl Röckinger, Pforzheim

Alle Zimmer verfügen über barrierefreie 
Nasszellen, die auch für Rollstuhlfahrer 
oder gehbehinderte Patienten zugäng
lich sind. Die Einrichtung ist hell und 
freundlich, die Möblierung modern – 
 beispielsweise sind die Betten mit dreh
baren Flachbildschirmen für Fernsehen 
und Radio ausgestattet. Patienten und 
Angehörige loben den „Hotelcharakter 
mit Wohlfühlatmosphäre.“ 
Dazu tragen auch Sanierungen und 
 konkrete Verbesserungen in zahlreichen 
anderen Bereichen bei: So wurde auf der 
Station der Frauenklinik ein neues Zim
mer für die Neugeborenen integriert. Im 
Kreißsaal entstand eine kleine „Wohl
fühlOase“ mit einer großen, modernen 

Für uns sind – wie für alle Landkreise als 
Träger von Kliniken – die beiden Kreis
krankenhäuser (neben Mühlacker ein 
kleineres Haus in Neuenbürg im nörd
lichen Schwarzwald) ein Teil der Daseins
vorsorge. Im Gegensatz zu gewinnorien
tierten Aktiengesellschaften können wir 
nicht einfach eine Klinik schließen, weil 
sie nicht profitabel ist. Deshalb haben 
wir uns darauf konzentriert, die Kliniken 
leistungsfähiger zu machen, den Aufent
halt für die Patienten angenehmer zu 
gestalten und die medizinische Qualität 
weiter zu steigern. Gleichzeitig werden 

im Klinikverbund konsequent Synergie 
Effekte genutzt, um die Kosten zu redu
zieren.

Der Patient soll sich wohlfühlen

Schon von weitem fällt es auf: Das neue 
Gesicht des Krankenhauses Mühlacker. 
War die Fassade ursprünglich eher grau 
und unauffällig, erscheint sie heute 
durch einen weißen Anstrich hell und 
freundlich. Zudem wurden neue Fenster 
eingebaut und das Gebäude erhielt  
ein modernes WärmedämmVerbund
system, das für eine Steigerung der Ener
gieeffizienz sorgt. 
Ein Jahr lang – von März 2012 bis März 
2013 – wurde zunächst der Westflügel 
vollständig entkernt und anschließend 
umfassend saniert, renoviert und ener
getisch optimiert. Anschließend folgten 
der SüdOst und der NordOstFlügel,  
die im Frühjahr 2014 fertig gestellt wur
den. Seither stehen Pflegestationen und 
Patientenzimmer zur Verfügung, die sich 
in Lage und Ausstattung an den Pro
zessen in einem modernen Krankenhaus 
orientieren: Denn bei den Planungen 
wurden die Arbeitsabläufe mit allen Mit
arbeitern neu definiert, was zu besseren 
Arbeitsbedingungen auf den Stationen 
führt.

Einen zweistelligen Millionenbetrag 
hat der Enzkreis als Gesellschafter der 
Regionalen Kliniken Holding der Land
kreise Ludwigsburg, Karlsruhe und des 
Enzkreises in den vergangenen Jahren 
in das 40 Jahre alte Kreiskrankenhaus 
Mühlacker investiert. Mit der Formu
lierung „AkutPatient mit chronischen 
Finanzproblemen“ hatte die Pforzhei
mer Zeitung kürzlich die Situation um 
die strukturelle Unterfinanzierung der 
Kliniken zusammengefasst. Der Enz
kreis hat auf jeden Fall seine Haus
aufgaben gemacht, das Haus ist tech
nisch und optisch auf dem neuesten 
Stand.
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Ausstattung, sondern auch die organisa
torische Ausrichtung: Sie wird in Zukunft 
von einer großen Radiologiepraxis be
trieben, die bereits zuvor in Mühlacker 
ansässig war. Im neuen Gesamtkonstrukt 
„Radiologie Mühlacker“ werden sich 
dann das Praxisteam und das Kranken
hausteam, dessen Mitarbeiter weiterhin 
Angestellte der EnzkreisKliniken blei
ben, miteinander sowohl um stationäre 
als auch um ambulante Patienten küm
mern. Die Untersuchungen im statio
nären Bereich werden in die Abläufe der 
Praxis integriert, Notfalluntersuchungen 
finden im bisherigen Rahmen statt.

Vernetzung: Sowohl horizontal  
als auch vertikal

Beide Seiten werden von dieser Zusam
menarbeit profitieren – dafür hat auch 
ein geschicktes Übergangsmanagement 
gesorgt, bei dem sich die Mitarbeiter 
 beider „Parteien“ im Vorfeld ausgiebig 
kennenlernen und austauschen konnten. 
Die meisten sind offenbar ähnlich ge
strickt und einer konstruktiven Zusam
menarbeit steht nichts im Weg. 
Die neue Radiologie ist eines von  
vielen Beispielen, wie man in Mühlacker 
versucht, die Übergänge innerhalb des 
Gesundheitswesens zu verbessern. So 
bietet die GeburtshilfeAbteilung eine 
regelmäßige Hebammensprechstunde, 
die rege in Anspruch genommen wird. 
Belegabteilungen für HNO und Urologie 
und Konsiliarärzten für Gefäßchirurgie, 
plastische Chirurgie und Neurochirurgie 
sorgen für enge Kooperationen. Und  
die ärztliche Notfallpraxis, von den 
Ärzten in der Region betreut und bis 
lang einige hundert Meter von der Klinik 
entfernt, wurde im Zuge der Sanierung  
in das Krankenhaus verlegt – für die 
 niedergelassenen Ärzte ist diese neue 
Form der Zusammenarbeit ein großer 
Gewinn.
Gleichzeitig sind durch die regionale 
 Zusammenarbeit in der Regionale Kli
niken Holding RKH neue Möglichkeiten 
der Vernetzung entstanden, bei denen 

Herzstück der neuen Abteilung ist die 
 Inbetriebnahme eines Linksherzkathe
terMessplatzes. Damit wird neben dem 
gastroenterologischen Schwerpunkt die 
invasive Kardiologie als weiterer Schwer
punkt etabliert – in enger Zusammen
arbeit mit der Kardiologie im Klinikum 
Ludwigsburg, die mit Professor Dr. Chri
stian Wolpert über einen europaweit an
erkannten Spezialisten für Elektrophy
siologie und HerzrhythmusStörunqen 
verfügt.
Zwei neue MagnetresonanzTomogra
phen (MRT) wurden vor wenigen Wo
chen in Mühlacker geliefert und instal
liert. Die „Röhre“, wie sie im Volksmund 
heißt, liefert im Vergleich zu den bishe
rigen Möglichkeiten weit bessere Bilder 
– dadurch können die Experten genauere 
Diagnosen stellen. Die beiden Geräte 
 unterscheiden sich in ihrem Durchmes
ser und der Länge – beides soll vor allem 
einer möglichen Platzangst von Patien
ten vorbeugen. Neben den MRTGeräten 
bekommt die neue Radiologie auch einen 
ComputerTomographen, der Untersu
chungen am Herz ermöglicht. Schließlich 
wird eine neue Röntgenanlage an den 
Start gehen, wenn die Neueröffnung wie 
geplant im Januar stattfindet.
Der Clou der neuen Radiologie ist jedoch 
nicht nur die hochmoderne technische 

Eckbadewanne, sanfter Beleuchtung und 
ebensolcher Musik, in der sich Mütter 
nach einer langen Schwangerschaft und 
den zuweilen heftigen Wehen unter der 
Geburt entspannen können. Der Auftrieb 
des Wassers verschafft ihnen Erleichte
rung vom Gefühl des schweren Körpers, 
erzeugt positive Stimmung und Wohl
gefühl, wie unser dortiger Chefarzt Dr. 
Ulrich Steigerwald sagt. Wir wollen den 
Eltern etwas von der Krankenhausatmo
sphäre nehmen und jede einzelne Ge
burt zu einem schönen Erlebnis werden 
lassen.

Medizinische Qualität  
sichern und verbessern

Die Klinik in Mühlacker kommt ihrer 
 Verpflichtung, den Menschen in der Re
gion eine moderne medizinische Versor
gung zu bieten, jedoch vor allem durch 
umfangreiche Investitionen in die Me
dizintechnik nach: Eine umfassend mo
dernisierte und aufgewertete Radiologie 
sowie eine neue Sektion für Kardiologie 
werden Anfang 2015 den Betrieb auf
nehmen. Wir setzen auf einen weite 
ren Ausbau des Leistungsspektrums bei 
HerzKreislaufErkrankungen und bauen 
Mühlacker konsequent zu einem Anker
haus der gesamten Holding auf. 
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fast die Hälfte der deutschen Kliniken de
fizitär und brauchen Unterstützung der 
sie tragenden Städte und Landkreise. 
Kleine Häuser sind gegenüber großen 
oder den Unikliniken zudem im Nachteil, 
weil sie nicht durch Mehrleistungen hö
here Einnahmen erwirtschaften können. 
Das System der Pauschalen für Patienten 
deckt die Belange der Grundversorgung 
nicht ausreichend ab. Dass die Städte 
und Landkreise hier in die Bresche sprin
gen – und dies nach aktueller Rechtsspre
chung auch weiterhin dürfen – ist zwar 
einerseits nur ein Notnagel. Andererseits 
müssten Menschen sonst 50 Kilometer 
und weiter bis zum nächsten Kranken
haus fahren – deshalb ist das Urteil zu 
den Kliniken im Nachbarlandkreis Calw 
ausdrücklich zu begrüßen.
Gerade die demografische Entwicklung 
mit immer mehr älteren Menschen und 
der Rückgang der hausärztlichen Ver
sorgung machen wohnortnahe Kliniken 
eher noch wichtiger. Dass in Baden 
Württemberg pro Einwohner bundes
weit die wenigsten Krankenhausbetten 
vorhanden sind und eine weitere Aus
dünnung droht, ist ein nicht hinnehm
barer Anachronismus. Dennoch bin ich 
optimistisch: In Mühlacker haben wir 
 gezeigt, was möglich ist – zum Wohl 
 unserer Bürgerinnen und Bürger, die  
sich auf eine optimale Versorgung auch 
in Zukunft verlassen können.

Landrat Karl Röckinger ist Aufsichts
ratsvorsitzender der EnzkreisKliniken 
gGmbH

schreibung entsprechend großer Stück
zahlen ließen sich die Beschaffungs
kosten für Verbrauchsmaterial deutlich 
senken. 
Das Konzept trug schnell Früchte: Das 
Defizit der EnzkreisKliniken sank von  
4,5 Mio. im Jahr 2003 auf nur noch 
360 000 Euro drei Jahre später. „Spä
testens 2009 soll eine schwarze Null 
 geschrieben werden“, habe ich 2006 in 
meiner Haushaltsrede angekündigt – 
doch der Erfolg wurde durch drastisch 
steigende Sach und Personalkosten auf 
der einen und durch gedeckelte oder un
zureichend bemessene Einnahmen auf 
der anderen Seite rasch aufgezehrt: 2013 
musste der Enzkreis wieder 3,5 Millionen 
Euro für beide Kliniken zuschießen.

Strukturelle Probleme kann ein 
Landkreis nicht lösen

„Wenn Häuser, die bedarfsgerecht sind 
und wirtschaftlich arbeiten, negative 
Jahresabschlüsse hinnehmen müssen, 
dann liegt der Fehler im System.“ Mit die
sem Satz beginnt ein Diskussionspapier 
des Landkreistags BadenWürttemberg 
vom November vergangenen Jahres  
(„Erwartungen an die Krankenhauspoli
tik im Land und im Bund“). Diesen Satz 
kann ich nach wie vor unterschreiben: 
Das Land hat zwar seine Investitionszu
schüsse erhöht – aber das reicht längst 
noch nicht aus. 
Viel gravierender jedoch ist die chro
nische Unterfinanzierung des laufenden 
Betriebs: Aufgrund der unzureichenden 
Finanzierung der Betriebskosten sind 

Kooperation nicht am Ortsschild oder der 
Kreisgrenze endet. Besonders vorteilhaft 
wirkt sich dabei die unterschiedliche 
Ausrichtung der verschiedenen Häuser 
aus: So lassen sich Patienten ohne (büro
kratischen) Aufwand von Mühlacker 
nicht nur innerhalb des Enzkreises nach 
Neuenbürg verlegen, sondern auch nach 
Bruchsal, Bretten, Bietigheim oder Lud
wigsburg (oder umgekehrt), wenn dort 
die medizinische Ausrichtung besser zu 
Einzelfall und Krankheitsbild passt.

Kosten reduzieren,  
Qualität steigern

Vor zehn Jahren beschloss der Kreistag 
nach einer ebenso sachlichen wie 
 emotionalen Diskussion, die beiden Enz
kreisKliniken nicht an einen privaten 
Träger zu verkaufen, sondern in einen 
Verbund mit dem Kreis Ludwigsburg 
 einzubringen, dem seit 2009 auch die 
Häuser des Kreises Karlsruhe angehören. 
Die RKH umfasst heute acht Akut, eine 
orthopädische Fach und eine geriatri
sche Rehabilitationsklinik. 
Durch die regionale Ausrichtung ließen 
und lassen sich zahlreiche Synergie 
Effekte nutzen – und tatsächlich Kosten 
sparen. Beispielsweise wird das Essen 
zentral und nicht in allen Häusern der 
Holding zubereitet. Die Klinikapotheke 
gibt es ebenfalls nicht mehr in jedem 
Krankenhaus. Die Sterilisation in Mühl
acker versorgt auch Neuenbürg und Vai
hingen. Bei Krankheit und Urlaub kann 
Personal aus anderen Einrichtungen 
 eingesetzt werden. Und durch die Aus
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des Gesundheitswesens hierzulande in 
einem ständigen Dialog miteinander. 
Davon ist man in anderen Bundeslän
dern häufig noch meilenweit entfernt. 
Das Land wiederum hat diesem Dialog 
im Rahmen des Zukunftsplans Gesund
heit zusätzliche Dynamik verliehen. Auch 
dadurch dürfte die weitere Diskussion 
beflügelt werden. 
Wenn es also irgendwo gelingen sollte, 
im Konsens die Rolle der Kommunen im 
Gesundheitswesen allgemein und die 
der Landkreise im Besonderen zukunfts
weisend fortzuschreiben, dann doch 
wohl in BadenWürttemberg.

Die Gretchenfrage und  
ihr Dilemma 

Die hier interessierende Frage nach der 
Rolle der Landkreise im Gesundheits
wesen lautet zugespitzt und auf den 
 redensartlichen Punkt gebracht: Was sol
len die Landkreise im Gesundheitswesen 
leisten – und was sollen sie lieber bleiben 
lassen? 
Dies ist wie vieles im Leben eine Frage 
der Bewertung. 
Maßgeblich ist dabei zunächst die 
 Bewertung, die der Gesetzgeber abgibt, 
indem er den Landkreisen gesetzlich 
 bestimmte Aufgaben zuschreibt und  
sie von anderen ausnimmt. Neben der 
gesetzlichen Wertung gibt es aber auch 
die normativen Erwartungen der Bürge
rinnen und Bürger. Und für etliche von 
ihnen gehört es zwingend zum Daseins
vorsorgeauftrag der Kommunen, sich im 
Gesundheitswesen zu engagieren.
Das Problem liegt nun darin, dass im 
Falle des kommunalen Gesundheits
engagements die gesetzliche Rollenbe
schreibung und die öffentliche Rollen
erwartung vielfach auseinanderfallen. 

Kassen und Kassenärztliche Vereinigun
gen, die Träger der sozialen Selbstverwal
tung, sehen zwar wohl überwiegend den 
Nutzen, den es hat, wenn Kommunen bei 
regionalen oder lokalen Gesundheitsthe
men eine Vermittlerrolle in Richtung der 
Bürgerschaft übernehmen. Besonders 
willkommen sind der sozialen Selbstver
waltung die Kommunen natürlich auch 
dann, wenn sie Geld mitbringen – etwa 
zum Aufbau von medizinischer Infra
struktur oder für Nachwuchsstipendien. 
Sobald es aber darum geht, ein echtes 
Miteinander zu definieren, zeigen sich 
die Träger der sozialen Selbstverwaltung 
ungleich zugeknöpfter: Jede noch so 
 geringfügige Stärkung der kommunalen 
Mitwirkungsbefugnisse wird sogleich 
zur Gefahr für das Ordnungsprinzip der 
sozialen Selbstverwaltung deklariert. 
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund – 
also in Reaktion auf die nicht wirklich 
konsequente Haltung der Bundes und 
Landespolitik sowie als Antwort auf die 
dem Status quo verhaftete Positionie
rung der sozialen Selbstverwaltung – 
vertreten nun wiederum einige Reprä
sentanten der kommunalen Familie die 
Auffassung, dass sich Kreise, Städte und 
Gemeinden soweit wie möglich aus dem 

Gesundheitsthema heraushalten sollten. 
Sie verweisen auf das Märchen von „Des 
Kaisers neue Kleider“ und warnen davor, 
dass den Kommunen im Gesundheits
wesen dasselbe Schicksal widerfahren 
könnte wie dem Kaiser bei Hans Chri
stian Andersen. Irgendwann, lautet die 
Befürchtung, werden sich die gesund
heitsengagierten Kommunen eingeste
hen müssen, dass sie im Gesundheits
bereich vielfach blank dastehen – ohne 
rechtliche und finanzielle Gestaltungs
möglichkeiten. Dann aber wird es, so die 
Skeptiker, bereits zu spät sein, weil die 
Kommunen sich schon blamiert haben. 

Wo, wenn nicht  
in Baden-Württemberg?

Die Debatte um die Stärkung der Rolle 
der Landkreise im Gesundheitswesen  
ist folglich schon von den Ausgangs
voraussetzungen her alles andere als ein
fach. Dennoch sprechen durchgreifende 
Gründe dafür, sich dieser Diskussion zu 
stellen. 
Dies gilt umso mehr, als die Voraus
setzungen dafür gerade im Südwesten 
nicht die schlechtesten sein dürften. 
Schließlich befinden sich die Akteure  

Die Rolle der Landkreise  
im Gesundheitswesen

Beobachtungen und Überlegungen zu einer aktuellen Debatte

Von Dr. Alexis von Komorowski, Stuttgart

Die Diskussion um die Rolle der Landkreise im Gesundheitswesen und um die Stär
kung dieser Rolle ist schwierig. Sie verläuft auch nicht immer sonderlich erquicklich. 
Daran, dass dem so ist, haben alle, die in diese Debatte involviert sind, ihren Anteil. 
So betonen Bundes und Landespolitik zwar unablässig, dass die Kommunen mehr 
Mitverantwortung im und für das Gesundheitswesen übernehmen sollen. Doch 
 bedauerlicherweise wird dabei allzu häufig vernachlässigt, dass in unserem sozia
len Rechtsstaat Verantwortung keine ethischmoralische Kategorie ist, nichts ist, 
woran voraussetzungslos appelliert werden könnte. Verantwortung und Mitverant
wortung sind im sozialen Rechtsstaat vielmehr die konkrete Folge von gesetzlich 
fixierten Zuständigkeiten und Finanzierungslasten. Hierzu freilich hört man von der 
Politik noch zu wenig, wenn es um die künftige Rolle der Landkreise im Gesund
heitssystem geht.



Schwerpunkt: Krankenhäuser

329

netzter und regionalisierter werden.“ 
Diese Zielsetzung freilich ist ohne 
 größere Entscheidungs und Verantwor
tungsteilhabe der Kommunen allgemein 
und der Landkreise im Besonderen nicht 
umsetzbar. Denn wer soll die ebenso 
 anspruchsvollen wie umfassenden Par
tizipationsprozesse organisieren, wenn 
nicht die Kommunen? Wie soll Ver
netzung ohne maßgebliche Einbindung 
der Landkreise gelingen, wo diese doch 
vielfach Träger von Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen sind und die Land
ratsämter außer für Gesundheit auch für 
Soziales, Bildung und Jugend zuständig 
sind? Auf welcher sonstigen regionalen 
Ebene, wenn nicht auf der Kreisebene, 
soll es regelhaft möglich sein, ausgehend 
von einer sozialräumlichen Betrachtung 
sektorenübergreifende Gesamtlösungen 
zu entwickeln? 
Auch in der fachlichen Perspektive des 
Gesundheitsleitbilds führt mithin kein 
Weg daran vorbei, die Rolle der Land
kreise im Gesundheitswesen zu stärken 
und einem zunehmend komplemen
tären Verhältnis von sozialer sowie kom
munaler Selbstverwaltung konstruktiv 
den Weg zu bahnen. 
Zugegeben: Dies klingt zunächst noch 
recht abstrakt. Doch lässt sich die hier 

wie vor an die an sich unzuständigen 
Kommunen wendet, dann läuft das 
System in legitimatorischer Hinsicht – 
vorsichtig formuliert – nicht wirklich 
rund. 
Nichts liegt daher näher, als den 
 Landkreisen verstärkt Mitwirkungsbe
fugnisse einzuräumen. Dadurch wird  
die demokratische Rückbindung der Ent
scheidungen im Bereich der vertrags
ärztlichen Versorgung entscheidend und 
nachhaltig verbessert.
Es sind allerdings nicht nur sozusa 
gen demokratiepolitische Erwägungen, 
die dafür sprechen, die soziale Selbst
verwaltung durch eine – ordentliche – 
Prise kommunale Selbstverwaltung an
zureichern. Den Landkreisen eine 
ge wichtigere Rolle im Gesundheits
wesen einzuräumen, ist zugleich eine 
gesundheitsfachliche Notwendigkeit.  
So sieht das neue Gesundheitsleitbild 
BadenWürttemberg, das im Dialog mit 
Bürgerinnen und Bürgern, Patientinnen 
und Patienten sowie allen maßgeblichen 
Institutionen und Verbänden erarbeitet 
worden ist, für das Gesundheitswesen 
hierzulande einen klar definierten Ent
wicklungspfad vor: „Das Gesundheits
wesen soll in allen Handlungsfeldern 
bürger und patientenorientierter, ver

Die Bürgerinnen und Bürger haben mit 
anderen Worten häufig eine Rollen
erwartung an die Landkreise, die deren 
gesetzlich geschnürtes Rollenkorsett 
schlichtweg sprengt.
Dies lässt sich an einem gängigen Bei
spiel illustrieren: Nehmen wir an, eine 
bestimmte Gegend im Kreisgebiet liegt 
in einem für hausärztliche Neuzulas
sungen gesperrten Planungsbereich. Un
geachtet dessen fehlt in dieser Gegend 
unstreitig eine Allgemeinärztin bzw.  
ein Allgemeinarzt. Die Bevölkerung ist 
besorgt und wendet sich in ihrer Not  
an die Landrätin oder den Landrat. Die 
Menschen erwarten, dass der Landkreis 
insoweit tätig wird. Diese normative 
 Erwartung ist auch ohne weiteres nach
vollziehbar. Schließlich gehört die aus
reichende Versorgung mit Hausärzten – 
unzweifelhaft – zum Typus der 
klein räumig gestaltungsbedürftigen öf
fentlichen Aufgaben. Und mit diesem 
Typus öffentlicher Aufgabe sind im – 
auch verfassungsrechtlichen – Regelfall 
die kommunalen Gebietskörperschaften 
betraut. 
Dennoch wird im Beispielsfall die Land
rätin oder der Landrat der Erwartung der 
Bürgerinnen und Bürger nicht aus eige
ner Gestaltungsmacht heraus gerecht 
werden können. Denn der Landkreis hat 
nach geltendem Recht nicht einmal ein 
Antragsrecht, um auf eine situations
angemessenere Bedarfsplanung oder 
auch bloß auf eine Sonderbedarfszulas
sung förmlich hinzuwirken. Größer kann 
die Diskrepanz zwischen gesetzlich fest
gelegter und normativ erwarteter Rolle 
denn auch kaum ausfallen. 

Komplementärverhältnis  
von sozialer und kommunaler 

Selbstverwaltung

Diese Diskrepanz sollte alle Beteiligten 
alarmieren. Denn wenn die Bevölkerung 
die gesetzlich berufenen Gestalter der 
vertragsärztlichen Versorgung nicht als 
eigentliche Ansprechpartner wahr und 
annimmt, sondern sich stattdessen nach 

Viele Landkreise betreiben eigene Krankenhäuser.



Landkreisnachrichten 53.Jahrgang

330

Gesundheitsdienst (ÖGD). Im Hinblick 
auf den ÖGD besteht weitgehendes Ein
vernehmen, dass sich dieser – über sein 
Kerngeschäft, den Gesundheits und 
 Infektionsschutz, hinaus – auf zwei wei
tere Tätigkeitsfelder konzentrieren sollte, 
nämlich auf die Gesundheitsförderung 
und Prävention sowie die Mitwirkung an 
der Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung. 
Im Hinblick auf die beiden zuletzt ge
nannten Aktionsbereiche kommt den 
Kommunalen Gesundheitskonferenzen, 
die vom ÖGD der Landratsämter fach
lich gemanagt werden, eine Schlüssel
stellung zu. Sie sollen, so auch die klare 
Aussage des Gesundheitsleitbilds, als 
 Koordinations und Vernetzungsplatt
form gestärkt werden. Dies wird aber nur 
gelingen, wenn zum einen der ÖGD der 
Landratsämter vom Land mit ausrei
chenden Ressourcen ausgestattet und 
von überflüssigen Aufgaben entlastet 
wird. Zum anderen bedarf es einer aus
kömmlichen Finanzierung sowie einer 
institutionellen Aufwertung der Ge
sundheitskonferenzen. Letztere sollte 
sich dabei insbesondere in verbürgten 
Mitwirkungsbefugnissen und etwa auch 
einem eigenen Regionalbudget der Kom
munalen Gesundheitskonferenzen nie
derschlagen. 
Kurzfristig muss seitens des Landes dafür 
gesorgt werden, dass zumindest die den 
Kommunalen Gesundheitskonferenzen 
zuletzt gewährte Anschubfinanzierung 
verstetigt wird. Andernfalls dürfte die 
Dynamik, die innerhalb kürzester Zeit  
zur Schaffung von über dreißig Kom
munalen Gesundheitskonferenzen in Ba
denWürttemberg geführt haben, rasch 
abklingen und sich am Ende des Tages 
sogar umkehren. 
Selbstverständlich sind beim fachlich 
 indizierten Ausbau der kommunalen Ge
sundheitskonferenzen erneut Grenzen 
zu beachten. Insbesondere kann es nicht 
darum gehen, die Planungen der Primär
gremien durch die der Kommunalen 
 Gesundheitskonferenzen einfachhin er
setzen zu wollen. Schließlich soll die 

wärtig führt das Krankenhausfinanzie
rungsrecht zu einer strukturellen Unter
finanzierung der stationären Versorgung, 
von der die in der Fläche präsenten 
 Akutkrankenhäuser der Grund und Re
gelversorgung und damit auch die Kreis
krankenhäuser überproportional stark 
betroffen sind. Dem Kartellrecht wohnt 
seinerseits die Tendenz inne, unter 
 Versorgungsgesichtspunkten sinnvolle 
kommunale Zusammenschlüsse zu ver
hindern oder doch zumindest massiv  
zu erschweren. Das SGB V wiederum 
setzt ambulanten Leistungen der Kran
kenhäuser nach wie vor zu enge Grenzen, 
was die Landkreise bei der Entwicklung 
regionaler Versorgungslandschaften 
hemmt. Die Landeskrankenhausplanung 
und förderung schließlich unterstützt 
die kreiskommunalen Häuser nur unzu
reichend darin, eine sinnvoll abgestufte 
Versorgung zu realisieren und regionale, 
sektorenübergreifende Versorgungs
netze zu etablieren. Hier bedarf es über
all deutlicher Korrekturen, damit die 
Landkreise als der Daseinsvorsorge ver
pflichtete Krankenhausträger den He
rausforderungen eines sich wandelnden 
Versorgungsgeschehens weiterhin kraft
voll begegnen können. 
Freilich gibt es natürlich auch im statio
nären Sektor durchaus Bereiche, in denen 
eine gestaltungsmächtigere Rolle der 
Landkreise nicht zielführend wäre. So 
würde es beispielsweise und insbeson
dere keinen Sinn machen, die Kranken
hausplanung auf die Ebene der Land
kreise herunterzubrechen. Das Land ist 
und bleibt die richtige Planungsebene. 
Nur muss diese Ebene auch tatsächlich 
planungswillig sein. 

Landkreise,  
Öffentlicher  Gesundheitsdienst 
und  Gesundheitskonferenzen

Traditionell stark engagiert sind die 
Landkreise des Weiteren im Bereich der 
– neben ambulanter und stationärer Ver
sorgung – dritten Säule des Gesund
heitswesens, nämlich beim Öffentlichen 

verfochtene Idee eines Komplementär
verhältnisses von sozialer und kom
munaler Selbstverwaltung sehr konkret 
für die verschiedenen Sektoren des Ge
sundheitswesens durchdeklinieren – 
und zwar gerade nicht nur im Sinne  
einer kommunalen Aufgabenauswei
tung, sondern ebenso sehr im Sinne einer 
Aufgabenbegrenzung.

Landkreise als Krankenhausträger

Die Landkreise stehen bekanntlich in der 
Pflicht, eine bedarfsgerechte Versorgung 
der Bevölkerung mit leistungsfähigen 
Krankenhäusern zu gewährleisten. Hier
zulande tragen die Landkreise dieser 
 Gewährleistungsverantwortung über
wiegend noch dadurch Rechnung, dass 
sie eigene Krankenhäuser betreiben. Mit 
dem eigenen Krankenhaus verfügt ein 
Landkreis über einen wichtigen Hebel, 
um im Sinne kommunaler Daseinsvor
sorge regionale Versorgungsstrukturen 
nachhaltig voranzubringen. 
Damit dies so bleibt, müssen die Land
kreise in ihrer Rolle als Krankenhaus
träger gestärkt werden. Hierfür ist ein 
ganzes Bündel gesetzlicher (Gegen)
Maßnahmen erforderlich. Denn gegen

Trink- und Badewasserhygiene als Handlungsfeld 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes  
der  Landratsämter
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Wollte man die künftige Rolle der Land
kreise im Gesundheitswesen in einem 
Satz zusammenfassen, würde dieser in 
etwa so lauten: Die Landkreise sollen 
 befähigt sein, aktiv ein modernes Ge
sundheitswesen mitzugestalten, das auf 
Partizipation, auf Integration und Koordi
nation, auf Dezentralisierung und Regio
nalisierung ausgerichtet ist und sowohl 
hohe Qualität als auch robuste Wirt
schaftlichkeit gewährleistet. 
Diese Rolle der Landkreise ist derzeit 
noch (allzu) unvollendet. Ein wesent
licher Grund hierfür liegt in den zwar 
unisono beklagten, aber nach wie vor 
 dominanten Sektorengrenzen des deut
schen Gesundheitswesens. 
Dennoch: Die großen Trends dürften die 
Landkreise auf ihrer Seite haben. Somit 
spielt immerhin die Zeit für die Land
kreise und ihre stärkere Akteursrolle im 
Gesundheitswesen. 

Dr. Alexis von Komorowski ist Stv. Haupt
geschäftsführer des Landkreistags Ba
denWürttemberg in Stuttgart

Landkreise definitiv nicht den hier ent
wickelten Überlegungen. Denn diese 
 zielen, wie gesagt, ausdrücklich auf ein 
Komplementärverhältnis von sozialer 
und kommunaler Selbstverwaltung ab.

Fazit

Eine Stärkung der Rolle der Landkreise  
im Gesundheitswesen erscheint nach 
allem sowohl aus der Perspektive demo
kratischer Partizipation als auch aus 
 gesundheitsfachlicher Sicht als sinnvoll 
und zweckmäßig. Sie entspricht zudem 
einer Erwartungshaltung weiter Teile der 
Bevölkerung. 
Ziel ist bei alldem keine Kommunalisie
rung des Gesundheitswesens, sondern 
einer Anreicherung der sozialen Selbst
verwaltung um kommunale Mitwir
kungsbefugnisse.
Klar ist, dass die Stärkung der Rolle der 
Landkreise im Gesundheitswesen nur  
im Dialog und schrittweise umgesetzt 
werden kann. Die vom Land mit dem Zu
kunftsplan Gesundheit auf den Weg ge
brachten Strukturen und Prozesse bieten 
dafür einen Rahmen.

kommunale Selbstverwaltung die sozi
ale Selbstverwaltung als Komplement 
legitimatorisch stabilisieren und nicht 
als Substitut an deren Stelle treten. 

Landkreise und ambulante 
 medizinische Versorgung

Keine gestaltende Rolle kommt den 
Landkreisen derzeit, wie bereits geschil
dert, im Bereich der ambulanten medi
zinischen Versorgung zu. Hier ist der 
 Reformbedarf daher besonders groß. 
Langfristiges Ziel muss es sein, die  
im Gesundheitssystem aktuell beste
henden Selbstverwaltungsstrukturen 
kommunal zu erden und daher der 
 kommunalen Seite substanzielle Mit
wirkungsbefugnisse zu verschaffen. 
 Vertragsärztliche Bedarfsplanungen und 
Zulassungsentscheidungen, bei denen 
die Kommunen bestenfalls Zaungast 
sind, würde es dann nicht mehr geben. 
Ein erster, wenn auch noch sehr beschei
dener Schritt in die richtige Richtung 
wäre es, wenn im Rahmen des in Aus
sicht gestellten Landesgesundheits
gesetzes vorgesehen würde, dass die 
Landesgesundheitskonferenz bzw. der 
sektorenübergreifende Landesbeirat 
routinemäßig zu allen wesentlichen ver
sorgungsrelevanten Entscheidungen des 
Landesausschusses der Ärzte und Kran
kenkassen Stellung nimmt. Diese Stel
lungnahmen müssten, etwa über die 
Kommunalen Gesundheitskonferenzen, 
nach dem Gegenstromprinzip an die 
 unmittelbar betroffenen Kommunen 
rückgebunden sein.  
Landesrechtlich sofort umsetzbar wäre 
im Übrigen folgender Vorschlag: Das 
Land übt seine Beteiligungsrechte im 
Landesausschuss der Vertragsärzte und 
Krankenkassen immer erst nach Anhö
rung der kommunalen Ebene aus. 
Hingegen entspräche der Übergang  
des Sicherstellungsauftrags von den 
Kassen ärztlichen Vereinigungen auf die 

Kommunale Gesundheitskonferenzen mobilisieren Menschen.
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gerichtshofs in den sog. „Flughafen
fällen“ an.3 In diesen Entscheidungen  
aus dem Jahr 2011 hat der BGH erstmals 
die Möglichkeit grundsätzlich anerkannt, 
wettbewerbliche Unterlassungsansprü
che auf die Verletzung des beihilfen
rechtlichen Durchführungsverbots nach 
Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV zu stützen. 
Die von der Klägerseite geltend ge
machte Verletzung des Durchführungs
verbots setzt zunächst voraus, dass tat
bestandlich eine Beihilfe gemäß Art. 107 
Abs. 1 AEUV vorliegt. Denn nur, wenn 
sämtliche Tatbestandsmerkmale des 
 Beihilfenbegriffs erfüllt sind, besteht 
nach Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV auch  
eine Notifizierungs und Genehmi
gungspflicht gegenüber der Europäi
schen Kommission. Diese Pflicht wie
derum entfällt nur bei Vorliegen 
besonderer Ausnahmegründe, etwa im 
Falle einer ordnungsgemäßen Betrau
ung eines Unternehmens mit der Erbrin
gung bestimmter Daseinsvorsorgeleis
tungen. Nach dem Beihilfenverbot in Art. 
107 Abs. 1 AEUV sind staatliche oder aus 
staatlichen Mitteln gewährte Bei hilfen 
gleich welcher Art, die durch die Be
günstigung bestimmter Unternehmen 
oder Produktionszweige den Wettbe
werb verfälschen oder zu verfälschen 
drohen, mit dem Binnenmarkt unverein
bar, soweit sie den Handel zwischen Mit
gliedstaaten beeinträchtigen.
Das OLG Stuttgart prüft in seinem Urteil 
die Voraussetzungen einer Beihilfe lehr
buchmäßig durch. Allerdings lässt der 
Senat es bereits beim Tatbestandsmerk
mal der Begünstigung letztlich offen, ob 
eine solche tatsächlich gegeben ist. An
dernfalls nämlich hätte eine Beweisauf
nahme durchgeführt werden müssen, 

I. Wesentliche Aussagen  
des  Urteils des OLG Stuttgart 

1. Allgemeines

Auch wenn dies im Prozess zwischen den 
Parteien durchaus umstritten gewesen 
ist, sieht das OLG Stuttgart die Zulässig
keit der Klage und insbesondere auch  
die Klagebefugnis des BDPK als Verband 
für problemlos gegeben an. Das Gericht 
stellt dazu fest, dass der BDPK die Förde
rung gewerblicher sowie selbstständiger 
Interessen bezwecke, und leitet dies ins
besondere aus dem tatsächlichen Ver
halten des BDPK in der Vergangenheit ab, 

etwa aus der Beteiligung an einem bei
hilfenrechtlichen Beschwerdeverfahren 
bei der Europäischen Kommission. Das 
OLG bejaht auch ein Wettbewerbsver
hältnis zwischen den Kliniken des Land
kreises Calw und anderen Krankenhäu
sern, die zugleich Mitglieder des BDPK 
sind, etwa in Pforzheim, KarlsbadLan
gensteinbach, Karlsruhe etc.
Im Hinblick auf den geltend gemachten 
wettbewerbsrechtlichen Unterlassungs
anspruch aus § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG in 
 Verbindung mit § 3 Abs. 1, § 4 Nr. 11 UWG 
und Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV knüpft das 
OLG an die Rechtsprechung des Bundes

Klarer Etappensieg für  
kommunale Krankenhausträger

Das Urteil des OLG Stuttgart vom 20. November 2014 in Sachen „Kliniken Landkreis Calw“  
und seine Bedeutung für die beihilfenrechtliche Praxis 

Von Dr. Beatrice Fabry, Dr. Alexis v. Komorowski und Dr. Stefan Meßmer, Stuttgart

Kurz vor dem Jahresende hat ein Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart für Auf
atmen bei den kommunalen Krankenhausträgern gesorgt. 
Hintergrund war eine Wettbewerbsklage des Bundesverbands Deutscher Privat
kliniken e. V., kurz: BDPK. Der Lobbyverband der privaten Krankenhausträger hatte 
gerichtlich beantragt, dem Landkreis Calw zu untersagen, die Defizite der Kreiskli
niken Calw gGmbH, ein Beteiligungsunternehmen des Landkreises, auszugleichen. 
Dieser Defizitausgleich sei, so der Vorwurf des BDPK, nach Europäischem Wett
bewerbsrecht als verbotene Beihilfe einzustufen. 
In dem vom BDPK als „MusterProzess“ betriebenen Verfahren hatte freilich bereits 
das Landgericht Tübingen den Defizitausgleich als mit Europäischem Beihilfenrecht 
vereinbar eingestuft. In ihrem Urteil vom 23. Dezember 20131 war von Seiten der 
Wettbewerbskammer des LG Tübingen im Wesentlichen darauf abgestellt worden, 
dass der Landkreis Calw nach dem Landeskrankenhausgesetz zum Krankenhaus
betrieb gesetzlich verpflichtet sei. Dies ergebe sich aus dem sogenannten Sicher
stellungsauftrag. 
Die hiergegen eingelegte Berufung des BDPK hat das OLG Stuttgart nun mit Urteil 
vom 20. November 20142 vollumfänglich zurückgewiesen. Die Rechtsauffassung des 
Landkreises Calw und mit ihr die der kommunalen Krankenhausträger insgesamt 
wurde dadurch eindrucksvoll bestätigt. Allerdings ist davon ausgehen, dass der 
 unterlegene BDPK in Revision geht.  
Im Folgenden gehen die Verfasser zunächst auf die wesentlichen Kernaussagen  
des Berufungsurteils des OLG Stuttgart ein (hierzu unter II.). Sodann sollen die Kon
sequenzen erörtert werden, die sich daraus für den Umgang mit Beihilfen in der 
kommunalen Praxis ergeben, und zwar durchaus auch über den Krankenhausbe
reich hinaus (hierzu unter II.).
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schau der Vorschriften des Landeskran
kenhausgesetzes BadenWürttemberg 
sei stattdessen abzuleiten, dass der im 
Landeskrankenhausplan festgelegte Be
darf die Grundlage der Betreibensver
pflichtung nach § 3 Abs. 1 LKHG BW bilde 
und solange als festgeschrieben gelte, 
wie das jeweilige Krankenhaus im Kran
kenhausplan aufgenommen ist. Der 
Krankenhausplan selbst werde gemäß  
§ 4 Abs. 1 Sätze 1 und 4 LKHG BW regel
mäßig aktualisiert, laufend angepasst 
und bei Bedarf auch insgesamt fortge
schrieben.
Das OLG Stuttgart hält fest, dass im Ge
gensatz dazu die privaten Krankenhaus
betreiber keine vergleichbare Verpflich
tung zum Betrieb bzw. Fortbetrieb ihrer 
Häuser treffe. Ihnen stünde es vielmehr 
frei, eine auch grundlegende Umstruktu
rierung oder Neuausrichtung auf andere 
Tätigkeitsbereiche vorzunehmen oder 
sich sogar vollständig aus dem Markt zu 
verabschieden. Hingegen dürften sich 
die Kliniken in kommunaler Trägerschaft 
nicht auf lukrative Behandlungsformen 
konzentrieren und entsprechend spe
zialisieren, sondern müssten aufgrund  
ihres Sicherstellungsauftrags überall, 
insbesondere auch in ländlich geprägten 
Regionen, eine wohnortnahe Versorgung 
bereitstellen, und zwar in allen medizi
nisch erforderlichen Bereichen und für 
aller Patienten, also sowohl für elektive 
Patienten, die ein Krankenhaus für eine 
„geplante“ Operation aufsuchen, als 
auch und vor allem für die Notfallpa
tienten. 
Das OLG Stuttgart weist in diesem 
 Zusammenhang auch das Argument  
des BDPK zurück, dass lediglich eine oder 
mehrere sog. „Krankenhaussonderauf
gaben“ im Sinne des Urteils des EuG vom 
7. November 20125 als DAWI angesehen 
werden könnten. Das OLG Stuttgart be
tont insoweit, dass die einschränkungs
lose Verpflichtung des Landkreises, die 
nach dem Landeskrankenhausplan als 
bedarfsnotwendig festgestellten Kran
kenhäuser zu betreiben, als DAWI an
zusehen sei. Aus diesem Grunde sei es 

sind, stellt das OLG fest, dass die Defini
tions und Gestaltungshoheit insoweit 
den Mitgliedstaaten zukomme. Aus der 
verfassungsrechtlichen Verpflichtung 
zur Bereitstellung einer leistungsfähigen 
Krankenversorgung, die ihrerseits auf 
dem in Art. 2 Abs. 2 GG verbürgten Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrt
heit sowie dem in Art. 20 Abs. 1 GG veran
kerten Sozialstaatsprinzip beruhe, leite 
sich, so das OLG, der Sicherstellungsauf
trag des Staates für eine bedarfsgerechte 
und leistungsfähige Krankenhausversor
gung ab. Die aktuelle Verteilung der Ge
setzgebungskompetenzen laufe dabei 
darauf hinaus, dass Regelungen zur Si
cherstellung einer bedarfsgerechten 
 Versorgung weitgehend den Ländern 
 obliegen. Dementsprechend sei es nach  
§ 1 Abs. 1 Satz 1 LKHG BW auch Zweck des 
Landesgesetzes, eine bedarfsgerechte 
Versorgung der Bevölkerung mit leis
tungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten 
und eigenverantwortlich wirtschaften
den Krankenhäusern sowie eine medizi
nisch zweckmäßige und ausreichende 
Versorgung der Patienten im Kranken
haus zu gewährleisten. § 1 Abs. 1 Satz 3 
LKHG BW stelle ausdrücklich klar, dass es 
sich bei der bedarfsgerechten Versor
gung der Bevölkerung mit Krankenhaus
leistungen um eine DAWI handelt. 
Zudem betont das OLG Stuttgart, dass  
§ 3 Abs. 1 LKHG BW die Verpflichtung  
der Land und Stadtkreise enthält, die 
nach dem Krankenhausplan notwendi
gen Krankenhäuser und Krankenhaus
einrichtungen zu betreiben, wenn die 
bedarfsgerechte Versorgung der Bevöl
kerung mit leistungsfähigen Kranken
häusern nicht durch andere Träger si
chergestellt wird. Diese Verpflichtung 
treffe lediglich die Land und Stadtkreise, 
worin der entscheidende Unterschied zu 
den Mitgliedskrankenhäusern des BDPK 
liege. Das OLG Stuttgart berücksichtigt 
dabei insbesondere, dass es dem beklag
ten Landkreis Calw verwehrt ist, eigen
ständig zu überprüfen, inwieweit seine 
Krankenhäuser gemäß § 3 Abs. 1 LKHG 
BW notwendig sind. Aus einer Gesamt

und zwar durch Einholung eines Sach
verständigengutachtens zu der Frage,  
ob sich der beklagte Landkreis bei der 
 Finanzierung seiner Krankenhäuser wie 
ein hypothetischer, marktwirtschaftlich 
handelnder und langfristig agierender 
Kapitalgeber verhält. Da das OLG die 
 Berufungsklage aber – wie nachstehend 
unter II. 2. näher dargelegt – bereits 
 aufgrund der wirksamen Betrauung  
der Kreiskliniken Calw gGmbH durch  
den Landkreis Calw zurückweisen kann, 
braucht es sich nicht abschließend dazu 
zu äußern, ob nun eine Begünstigung im 
rechtlichen Sinne vorliegt oder nicht. 
Im Hinblick auf die in der Praxis inten 
siv diskutierten Tatbestandsmerkmale 
der Eignung zur Wettbewerbsverfäl
schung und zur Beeinträchtigung des 
zwischenstaatlichen Handels lässt das 
OLG durchblicken, dass aus seiner Sicht 
eine Beeinträchtigung des zwischen
staatlichen Handels „naheliege“ und 
manches dafür spreche, vorliegend auch 
die Eignung zur Beeinträchtigung des 
zwischenstaatlichen Handels zu be
jahen. Letztlich enthält sich der Senat 
aber auch insoweit einer abschließenden 
Bewertung. 

2. Ordnungsgemäße Betrauung  
der Kreiskliniken Calw gGmbH  

durch den Landkreis Calw

Hauptstreitpunkt sowohl des erst
instanzlichen als auch des Berufungs
verfahrens war, ob der Landkreis Calw  
die Kreiskliniken Calw gGmbH in einer 
Art und Weise mit der Erbringung von 
DAWI, also mit Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichen Interesse, 
betraut hat, die den Anforderungen des 
Art. 106 Abs. 2 AEUV sowie der „Freistel
lungsentscheidung“ der Europäischen 
Kommission4 genügt. Nach Auffassung 
des OLG Stuttgart ist dies zu bejahen.
Ausgehend von dem Befund, dass die 
 Europäische Kommission den Mitglied
staaten einen weiten Beurteilungsspiel
raum im Hinblick auf die Frage einräumt, 
welche Leistungen als DAWI anzusehen 
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Landkreis Calw nach § 3 Abs. 1 LKHG BW 
sicherstellungspflichtig ist, die Kreiskli
niken Calw gGmbH in den Krankenhaus
plan gemäß § 4 LKHG BW aufgenommen 
sind und die Regelungen des Betrau
ungsakts diese Inpflichtnahme ergän
zend regeln. Zudem bestätigt das OLG 
Stuttgart die rechtliche Einschätzung der 
Vorinstanz, wonach keine Anhaltspunkte 
dafür vorlägen, dass der Betrauungsakt 
des Landkreises Calw nach § 44 LVwVfG 
BW nichtig sei. 
Im Hinblick auf die weiteren Vorausset
zungen in Art. 4 und 5 Abs. 1 der „Freistel
lungsentscheidung“ deutet das OLG 
Stuttgart – gestützt auf eine Entschei
dung der Europäischen Kommission – an, 
dass es für die Wirksamkeit der Betrau
ung unschädlich sein könnte, falls diese 
im Einzelfall nicht allen Transparenzan
forderungen der „Freistellungsentschei
dung“ entspreche. Dies hätte zur Folge, 
dass es in erster Linie auf die materielle 
Beihilfenrechtskonformität einer Betrau
ung ankäme, während die eventuelle 
Nichteinhaltung formaler beihilfen
rechtlicher Anforderungen nicht durch 
das Durchführungsverbot des Art. 108 
Abs. 3 Satz 3 AEUV sanktioniert wäre. 
Auch diese Fragestellung lässt das OLG 
Stuttgart letztlich aber offen, da im Fall 
des Landkreises Calw die Anforderungen 

terbetrauungsakt des Landeskreistages 
BadenWürttemberg ( . . . ), den die Euro
päische Kommission bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt im Rahmen des 
 AsklepiosVerfahrens untersucht ( . . . ) 
und dort akzeptiert hat ( . . . )“. Unge
achtet dessen sieht das OLG einen den 
Anforderungen der „Freistellungsent
scheidung“ genügenden Betrauungsakt 
bereits dadurch als gegeben an, dass der 

beihilfenrechtlich nicht zu beanstanden, 
wenn die Öffentliche Hand ihre Kranken
häuser nicht nur mit Teilleistungen, wie 
etwa der stationären Notfallversorgung, 
sondern umfassend mit der stationären 
Krankenhausversorgung betraue und  
die hierfür erforderlichen Kosten über
nehme. Dabei anerkennt und berück
sichtigt das Gericht auch übergeordnete 
Gründe des Gesundheits und Sozial
wesens wie die Sicherstellung des Fort
bestands und der Lebensfähigkeit des 
deutschen Krankenhaussystems.
Im Hinblick auf die konkrete Form der 
 Betrauung stellt das OLG zu Recht fest, 
dass für den Betrauungsakt keine be
stimmte Rechtsform vorgeschrieben ist. 
Zu der Behauptung des BDPK, dass die 
Betrauungsakte des Landkreises Calw, 
die auf dem „MusterBetrauungsakt“ des 
BadenWürttembergischen Landkreis
tags6 basieren, formell bzw. materiell 
rechtswidrig seien, hat das OLG Stuttgart 
zwar nicht abschließend Stellung ge
nommen. Das Gericht bringt aber deut
lich zum Ausdruck, dass „gewichtige 
 Gesichtspunkte für die Rechtmäßig 
keit dieser Betrauungsakte sprechen“. 
Schließlich basierten sie „auf dem Mus

Der Lobby der privaten Krankenhausbetreiber ein Dorn im Auge: die Kliniken Calw . . .

. . . und die Kliniken Nagold, die gemeinsam die klinische Versorgung im Landkreis Calw sicherstellen. 
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und sämtliche notwendigen Begleitdo
kumente wie etwa der Wirtschaftsplan, 
die Kostenkalkulation oder der Jahres
abschluss durchweg die Vorausset
zungen der „Freistellungsentscheidung“ 
bzw. des „Freistellungsbeschlusses“ ab
bilden und ihnen Rechnung tragen. Dies 
erhöht nicht nur die Transparenz der 
 finanziellen Leistungsbeziehungen, son
dern ist vor allem auch deshalb wichtig, 
weil nur so beihilfenrechtskonformes 
Verhalten möglich ist. Hinzu kommt, 
dass es dann für den Fall einer drohenden 
gerichtlichen Auseinandersetzung auch 
deutlich leichter fällt, den Vorwurf eines 
Beihilferechtsverstoßes auszuräumen. 
Das OLG Stuttgart hat zwar angedeutet, 
dass das Fehlen bzw. die nichtvoll
ständige Umsetzung sämtlicher forma
ler Anforderungen an einen Betrauungs
akt möglicherweise unerheblich sein 
könnten, wenn die Betrauung jedenfalls 
unter materiellen Gesichtspunkten ord
nungsgemäß ist. Doch sollte man sich 
auf eine solche Argumentation nur als 
„letzte Rückfalloption“ verlassen, zumal 
auch noch unklar ist, ob der BGH oder der 
EuGH eine ähnliche Auffassung vertre
ten wird. Darüber hinaus müssen Betrau
ungsakte immer auch „mit Leben erfüllt“ 
werden. Der bloße Erlass eines formalen 
Dokuments mit der Überschrift „Betrau
ungsakt“ genügt nicht, wenn die darin 
niedergelegten beihilfenrechtlichen An
forderungen etwa im Hinblick auf die 
Unternehmens und Wirtschaftspla
nung, die vorherige Aufstellung der 
Parameter für den Kostenausgleich, die 
Kontrolle zur Vermeidung einer Über
kompensation oder die Durchführung 
einer Trennungsrechnung zur Vermei
dung von Quersubventionierungen nicht 
tatsächlich umgesetzt werden. Unab
hängig von der konkreten Form des 
 Betrauungsakts und der tatsächlichen 
Umsetzung der formalen Vorgaben ist 
ein weiterer Aspekt im Blick zu behalten: 
Die Europäische Kommission und die Eu
ropäischen Gerichte erkennen zwar 
einen Beurteilungsspielraum der Mit
gliedstaaten und damit auch der Land

sind, den zwischenstaatlichen Handel zu 
beeinträchtigen.
Zur „richtigen“ Ausgestaltung von Be
trauungsakten hat die Europäische Kom
mission bislang stets betont, dass es kein 
zwingend zu verwendendes „Muster“ 
oder einen „Standard“Betrauungsakt 
gibt, der im Einzelfall zu verwenden wäre. 
Vielmehr ist im Einzelfall auf die kon
krete öffentliche Einrichtung, die ein 
 Unternehmen mit bestimmten DAWI 
 betrauen möchte, und die jeweils betrof
fenen Tätigkeiten abzustellen. Dabei sind 
auch die einschlägigen mitgliedstaatli
chen Vorgaben zu berücksichtigen.7 Die 
Europäische Kommission macht somit 
keine Mindestvorgaben für eine be
stimmte Form der Ausgestaltung von 
 Betrauungsakten. Stattdessen stellt  
die Europäische Kommission entschei
dend darauf ab, dass die inhaltlichen 
Min destanforderungen, die in der „Frei
stellungsentscheidung“ bzw. in dem in
zwischen maßgeblichen „Freistellungs
beschluss“ genannt werden, durch die 
betreffenden Betrauungsakte vollstän
dig abgebildet und in der Praxis tatsäch
lich „gelebt“ werden.
Für die Verwendung des „MusterBe
trauungsakts“ des Landkreistags Baden 
Württemberg dürfte nunmehr zusätz
lich sprechen, dass das OLG Stuttgart 
diese Form der Betrauung letztlich ak
zeptiert hat. In der Praxis können im Ein
zelfall aber selbstverständlich auch an
dere Formen der Betrauung in Betracht 
kommen. Insbesondere sollte nicht ver
nachlässigt werden, dass vielfach auch 
steuerliche Aspekte die konkrete, fallge
rechte Ausgestaltung einer Betrauung 
mit bestimmen. Sofern es im Einzelfall 
steuerliche Gesichtspunkte gibt, die für 
oder gegen die eine oder andere Form 
der Betrauung sprechen, sind auch alter
native Formen der Betrauung denkbar, 
beispielsweise die des Zuwendungsbe
scheids. 
Unabhängig davon, auf welcher Grund
lage eine Betrauung tatsächlich erfolgt, 
sind einige Gesichtspunkte zwingend zu 
beachten. So müssen der Betrauungsakt 

der „Freistellungsentscheidung“ nach 
den Feststellungen des Gerichts vollstän
dig umgesetzt waren und sind. 
Im Ergebnis verneint das OLG Stuttgart 
damit einen Unterlassungsanspruch des 
BDPK. Es fehle an einem Rechtsbruch 
nach § 4 Nr. 11 UWG, wenn der Landkreis 
Calw unter den gegebenen Umständen 
eine ihm durch Gesetz auferlegte Pflicht 
erfülle. Die klägerische Rechtsauffassung 
hätte zur Konsequenz, dass der Landkreis 
in eine Pflichtenkollision geriete, weil  
er nicht die gesetzlich eindeutig fest
geschriebene Betreibensverpflichtung 
gemäß § 3 Abs. 1 LKHG BW, also den 
 Sicherstellungsauftrag, erfüllen könne, 
ohne zugleich gegen das Durchfüh
rungsverbot des Art. 108 Abs. 3 Satz 3 
AEUV zu verstoßen. In eine derartige 
Pflichtenkollision dürfe die öffentliche 
Hand nicht gedrängt werden. 

II. Konsequenzen aus dem Urteil 
des OLG Stuttgart für  
die kommunale Praxis

Das Urteil des OLG Stuttgart ist aus 
 kommunaler Sicht überaus erfreulich. 
Dennoch dürfte die Entscheidung aller 
Voraussicht nach lediglich einen Etap
pensieg markieren: Das OLG Stuttgart 
hat aufgrund der grundsätzlichen Be
deutung des vorliegenden Rechtsstreits 
die Revision zum BGH zugelassen. Da es 
sich um ein „MusterVerfahren“ handelt, 
ist davon auszugehen, dass der BDPK Re
vision gegen das Urteil einlegen wird. 
Jedenfalls ist dies nach den bisherigen 
Presseerklärungen des BDPK zu erwar
ten. Dessen ungeachtet lassen sich aus 
dem Urteil des OLG Stuttgart verschie
dene Erkenntnisse für die kommunale 
Praxis ableiten – auch über den unmittel
baren Fall der „Krankenhausfinanzie
rung“ hinaus. 
Zunächst ist festzuhalten, dass das Euro
päische Beihilfenrecht zunehmend in der 
kommunalen Praxis „ankommt“. Indiz 
hierfür ist, dass auch das OLG Stuttgart 
zu erkennen gibt, dass Leistungen im 
kommunalen Bereich vielfach geeignet 
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zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit 
der Erbringung von Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind 
[ABl. L 7/3 vom 11. 1. 2012]) abgelöst worden, vgl. 
dazu Meßmer, BWGZ 2012, 290 ff.

5 Az.: T-137/10. 
6 Vgl. zuletzt Rundschreiben Nr. 1148/2013 vom 28. 

November 2013. 
7 Leitfaden der Kommission zur Anwendung der 

Vorschriften der EU auf DAWI vom 29. 4. 2013, 
SWT(2013) 53 final/2, S. 44, 47

8 Vgl. etwa Mitteilung der Kommission über die 
 Anwendung der Beihilfevorschriften der Euro-
päischen Union auf Ausgleichsleistungen für  
die Erbringung von Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse (ABl. C 8/4 
vom 11. 1. 2012), Tz. 45, 47.

Dr. Alexis v. Komorowski ist Stv. Haupt
geschäftsführer des Landkreistags Ba
denWürttemberg in Stuttgart; Dr. Bea
trice Fabry und Dr. Stefan Meßmer sind 
Rechtsanwälte und Partner der Kanzlei 
Menold Bezler Rechtsanwälte Partner
schaft mbB in Stuttgart und haben den 
Landkreis Calw in dem Verfahren ver
treten

tigkeiten fehlt, ist bei der Ausgestaltung 
von Betrauungsakten darauf zu achten, 
dass sorgfältig herausgearbeitet wird, 
worin genau der spezifische Gemein
wohlbezug der jeweiligen DAWI liegt, 
um hier möglichst wenig Angriffspunkte 
zu bieten. 

1 Az.: 5 O 72/13, dazu Struß, MedizinR 2014, 406 f.
2 Az.: U 11/14 (n.rkr.). 
3 BGH, Urt. v. 21. 7. 2011, Az.: I ZR 209/09; Urt. v. 

10. 2. 2011, Az.: I ZR 136/09.
4 Entscheidung 2005/842/EG der Kommission  

vom 28. November 2005 über die Anwendung 
von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf staatliche 
Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung  
von Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse betrauten Unternehmen 
als Ausgleich gewährt werden (bekannt gegeben 
unter Aktenzeichen K(2005) 2673, ABl. 312/67 vom 
29. 11. 2005). Die „Freistellungsentscheidung“ ist 
zwischenzeitlich im Rahmen der Verabschiedung 
des sog. „Almunia-Pakets“ durch den „Freistel-
lungsbeschluss“ (Beschluss über die Anwendung 
von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die 
 Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatli-
che Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen 

kreise, Städte und Gemeinden im Hin
blick auf das Vorliegen einer DAWI im 
Grundsatz an. Kommt es aber zu einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung oder 
sogar zu einem Aufgreifen eines be
stimmten Sachverhalts durch die Euro
päische Kommission, ist damit zu rech
nen, dass das Vorliegen einer DAWI 
regelmäßig kritisch hinterfragt werden 
wird. Die Europäische Kommission stellt 
in diesem Zusammenhang darauf ab, ob 
private Anbieter die als DAWI bezeichne
ten Leistungen entweder – wie etwa im 
klassischen Fall des Marktversagens – 
überhaupt nicht oder jedenfalls nur  
zu anderen Bedingungen erbringen 
 würden.8 Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass bestimmte Tätigkeiten, die unter 
kommunalrechtlichen Gesichtspunkten 
unproblematisch als Daseins vorsorge
leis tungen behandelt werden können, 
beihilfenrechtlich nicht ohne weiteres 
als DAWI qualifiziert werden können. 
 Soweit es an gesetzlichen Verpflich
tungen zur Erbringung bestimmter Tä

sorgung der Inneren Medizin gesichert. 
Bereits vorhandene Spezialisierungen, 
durch die sich die Standorte Rheinfelden 
und Schopfheim bis heute auszeichnen, 
wurden fortgeführt: Orthopädische 
 Chirurgie in Rheinfelden, Plastische 
Hand und Fußchirurgie sowie Diabetes
zentrum in Schopfheim (die stationäre 
Psychiatrie kam im Jahr 2010 hinzu).  
Die Viszeralchirurgischen Abteilungen 
der kleinen Standorte wurden abgebaut. 
Im ehemals städtischen Krankenhaus in 
Lörrach wurde indes unter Landkreis
regie die Schwerpunktversorgung weiter 
ausgebaut und die Viszeralchirurgie ge
stärkt.

Gründung der GmbH

1994 kamen mit der Gründung der 
 „Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH“ 
die drei im Landkreis vorhandenen 
 Krankenhäuser Lörrach, Rheinfelden und 
Schopfheim unter ein einheitliches Dach 
– drei ehemalige Konkurrenten, deren 
 historisch gewachsenes Leistungsange

bot sich nun, aus Sicht der KlinikenGmbH, 
durch Mehrfachvorhaltungen auszeich
nete. Die interne Konkurrenz zwischen 
den drei Standorten konnte durch die 
zentrale Steuerung abgebaut und das 
Leistungsangebot den veränderten Rah
menbedingungen angepasst werden: An 
den kleineren Standorten Rheinfelden 
und Schopfheim blieb die Basisver

Kreiskliniken Lörrach GmbH –  
ein kommunales Erfolgskonzept

Von Marion Steger, Lörrach

Drei Standorte unter einem GmbHDach, Abbau von Doppelvorhaltungen im „Lörra
cher Weg“ und konsequente Restrukturierung unter Aspekten der Wirtschaftlich
keit: diese Faktoren haben die Kliniken des Landkreises Lörrach wesentlich zu dem 
gemacht, was sie heute sind: ein erfolgreiches Modell für die kommunale Träger
schaft.
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Umzüge und Neuordnung

Während dieses jahrelangen Umstruktu
rierungsprozesses im laufenden Betrieb 
musste z.B. eine ganze Kinderklinik um
ziehen oder die Zugehörigkeit von jegli
chem Inventar vom Patientenbett bis 
zum OPBesteck neu definiert werden. 
Allen Mitarbeitern wurde freigestellt, in 
welchem der beiden Häuser sie zukünf
tig arbeiten wollten. Für sämtliche be
troffenen Verträge waren Anpassungen 
erforderlich, wobei die oft unterschied
lichen juristischen Grundlagen zwischen 
dem kommunalen und dem kirchlichen 
Träger so manche Frage aufwarfen. Auch 
baulich wurden auf beiden Seiten mehr 
oder weniger aufwändige Anpassungs 
und Erweiterungsmaßnahmen notwen
dig.

Ängste und Sorgen  
der Mitarbeiter

Dass solch umfassende organisatori 
sche Veränderungen zunächst eine 
große Verunsicherung auf Mitarbeiter
seite mit sich brachten, verwundert 
wenig. Durch kontinuierliche Informa
tionsarbeit konnte diese aber gut auf
gefangen werden. Jedoch prallten im 
Umgang miteinander und mit den 
 Patienten auch zwei sehr unterschied

hauses Lörrach sowie Vertretern des  
St. ElisabethenKrankenhauses ge steu
ert. Fortan konzentrierten sich die Er
wachsenendisziplinen der Inneren  Me  
dizin mit Neurologie und der Chirur 
gie am Kreiskrankenhaus, die Kinder  
und Jugendmedizin, die Gynäkologie 
und Geburtshilfe gingen an das St. Elisa
bethenKrankenhaus. Bei Kranken
pflegeschule, Radiologie, Onkologischem 
Schwerpunkt, Apotheke, Labor und Anäs
thesie wird bis heute erfolgreich in Koo
peration gearbeitet.

Lörracher Weg

Seit den 1920er Jahren zeichnete sich das 
Krankenhausangebot der Stadt Lörrach 
durch die Präsenz zweier Krankenhäuser 
aus, dem Kreiskrankenhaus (ehemals 
städtisch) und dem St. ElisabethenKran
kenhaus. Eines in kommunaler und eines 
in kirchlicher Trägerschaft, boten beide 
Häuser gleiche Leistungen am gleichen 
Ort an. Ende der 90er Jahre erkannten die 
Verantwortlichen, dass diese Doppel
vorhaltungen zukünftig wirtschaftlich 
nicht mehr tragfähig sein würden. Was 
dann bis 2006 folgte, erlangte unter  
dem Namen „Lörracher Weg“ bis heute 
Modellcharakter für ein umfassendes 
Gesundheitsversorgungskonzept unter 
dem Gesichtspunkt der Erhaltung von 
Trägervielfalt durch Aufgabenteilung:
Im Rahmen eines vom badenwürt
tembergischen Sozialministerium ge
währten Sonderstatus in der Kranken
hausbedarfsplanung und mithilfe von 
entsprechenden Fördergeldern wurden 
Spezialisierungen zwischen den beiden 
Häusern verteilt oder ganz neu zugeteilt. 
Dieser innovative Prozess wurde durch 
eine „Kooperationsgruppe“ aus Ge
schäftsführung, Vertretern der Chefärzte 
und dem Betriebsrat des Kreiskranken
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Konzern verfügte und seine neue Stelle 
in Lörrach im Juli 2010 antrat.

Neue Geschäftsführung

Mit Geschäftsführer Müller fand eine 
 radikale Verlagerung von der eher ver
waltenden auf eine strikt betriebswirt
schaftliche Ausrichtung der Kreisklinken 
statt: eine essentielle Voraussetzung,  
um in den veränderten Rahmenbedin
gungen der Krankenhauslandschaft wie
der Fuß zu fassen. „Restrukturierung“ 
und „Ablaufoptimierung“, stets unter der 
Maxime der Wirtschaftlichkeit und der 
Qualität der Patientenversorgung, lau
ten seit 2010 die immer wiederkeh
renden Schlagworte. Es war klar, dass in 
den Kreiskliniken wiederum umfassende 
und tiefgreifende Änderungen stattfin
den mussten.

1. Weichenstellung 
Clinotel/Marketing

Eine der ersten Maßnahmen, die Ge
schäftsführer Müller einleitete, um den 
Weg hierfür zu ebnen, war gleich im Jahr 
2010 der Beitritt zum ClinotelKranken
hausverbund. Die wirtschaftlich selb
ständigen Häuser aus ganz Deutschland 

kliniken: behalten und die kommunale 
Trägerschaft unter der Bedingung der 
„Schwarzen Null“ fortführen oder an 
einen (sehr interessierten) privaten Trä
ger verkaufen? Aufgrund der Überzeu
gung, dass die Gesundheitsversorgung 
als Bestandteil der Daseinsvorsorge ur
eigenste Aufgabe eines Landkreises ist, 
entschied man sich für die kommunale 
Trägerschaft. Mit Armin Müller konnte 
ein neuer Geschäftsführer gefunden 
werden, der u. a. über einen reichen Er
fahrungsschatz beim privaten Helios 

liche Mentalitäten aufeinander: die 
durch kommunale Trägerschaft und 
 öffentlichen Dienst geprägte auf der 
einen, die auf christlichen Werten be
ruhende auf der anderen Seite. Da 
rüber hinaus sorgten sich Mitarbeiter  
der kleineren Standorte und ehemali 
gen Konkurrenten Rheinfelden und 
Schopfheim, dass ihre Krankenhäuser 
dem Lörracher Weg zum Opfer fallen 
könnten – eine Sorge, die  allerdings 
schon allein aufgrund mangelnder Kapa
zitäten in Lörrach jeglicher Grundlage 
entbehrte. 

Fortführung der kommunalen 
 Trägerschaft?

Wenige Jahre nach Abschluss des Lör
racher Weges 2006 rutschten die Kli
niken des Landkreises Lörrach tief in die 
roten Zahlen. Fehlende Reaktionen auf 
Veränderungen im Gesundheitswesen, 
mangelnde Entscheidungsfähigkeit des 
Managements und eine gewisse Er
schöpfung nach der intensiven Phase des 
Lörracher Weges mögen Gründe hierfür 
gewesen sein. Im Zuge des altersbe
dingten Ausscheidens des Geschäfts
führers stellte sich für den Landkreis die 
akute Frage nach der Zukunft der Kreis
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Durch Einsparungen bei Sachkosten in 
diversen Bereichen (bei gleichzeitiger 
Steigerung der Fallzahlen!) konnten wei
tere positive finanzielle Effekte erzielt 
werden. Während die Einführung eines 
„AntibiotikaSteward“ zunächst auf den 
Einsatz gleicher Antibiotika bei gleichen 
Diagnosen in allen drei Standorten ab
zielte, also auf eine leitliniengerechte 
Verwendung und Steigerung der Be
handlungsqualität, offenbarten sich in 
der Konsequenz auch deutliche Einspar
potenziale. Dieses Muster konnte in in
tensiven Gesprächen der Beteiligten 
auch auf andere Bereiche wie das Labor 
oder den Einkauf übertragen werden. 
 Allein beim medizinischen Bedarf führte 
dies seit 2011 zu Einsparungen von  
ca. zwei Millionen Euro. Regelmäßige 
Sachkostengespräche gehören inzwi
schen zum Standard der Kreiskliniken 
und schaffen Transparenz.

Ausbau des  
medizinischen  Angebotes

Während in Bereichen der Verwaltung 
Kosten gesenkt wurden, konnte die 
 medizinische Angebotspalette ausge
baut werden: neben der bereits 2009 in 
Schopfheim etablierten Klinik für Psychi
atrie öffnete die Klinik für Psychosoma
tische Medizin 2011 ihre Türen im Kreis
krankenhaus Lörrach. Ebenfalls in Lörrach 
wurden ab 2011 die Geriatrie und ab 2012 
die Klinik für Wirbelsäulenchirurgie 
 aufgebaut. Auch der Bereich der sek
torenübergreifenden Zusammenarbeit 
zwischen stationär und ambulant wurde 
forciert: so existieren enge Kooperatio
nen mit niedergelassenen Ärzten, die 
ihre Praxen an oder gar in einem der 
Kreiskrankenhäuser haben; die Patienten 
profitieren dabei von kurzen Wegen,  
der gegenseitigen Beratung der Ärzte zu 
ein und demselben Fall und einfachem 
Übergang bei der Betreuung von statio
när zu ambulant. 

2. Konkrete Maßnahmen 
Ordnung schaffen

Neben diesen grundsätzlichen Weichen
stellungen galt es, jeden Bereich unter 
die Lupe zu nehmen, zu priorisieren und 
Schritt für Schritt zu ordnen. So wurden 
u. a. in einem Technikprojekt IstStand, 
Bedarf und Investitionsstau erfasst und 
ein Grundsatzplan für die weitere Ent
wicklung erstellt. EDV und Controlling, 
bis 2010 in einer Abteilung zusammen
gefasst, wurden zu zwei getrennten Ab
teilungen, für die jeweils neue Führungs
kräfte eingestellt wurden. Da es z. B. im 
Bereich DRG erhebliche Wissensdefizite 
bei den Mitarbeitern im Ärztlichen und 
im Pflegedienst gab, die zur NichtAb
rechnung erbrachter Leistungen führten, 
etablierte der neue Controllingleiter 
DRGSchulungen – ein Thema, das auch 
weiterhin regelmäßig bearbeitet wird. 

Insourcing

Die Betreuung der EDVAbteilung wurde 
bis 2011 teilweise in Outsourcing durch
geführt. So hatte man sich in Abhängig
keit von Externen begeben, deren Bera
tung eher auf teurere und dabei weniger 
bedarfsgerechte Produkte abzielte und 
die bei EDVProblemen schwer erreich
bar waren. Den Unmut der Kollegen aber 
bekamen die EDVMitarbeiter vor Ort ab, 
die sich wiederum nicht verantwortlich 
fühlten. Die EDVAbteilung wurde ab 
2011 komplett neu aufgebaut und struk
turiert, wobei man ab sofort die Strategie 
des Insourcing verfolgte. Der Perso
naleinsatz stieg dadurch zwar leicht an, 
jedoch konnten durch die eigenverant
wortlich für die Bedürfnisse des Unter
nehmens maßgeschneiderte Strategie 
erhebliche Kosten eingespart werden. 

Sachkosteneinsparungen

Neben den Personalkosten sind die Sach
kosten der zweite große Ausgabenblock 
bei den Kliniken des Landkreises Lörrach. 

teilen ihre Zahlen und ihr Knowhow.  
Wie im Konzern erhält jedes Mitglied be
lastbare Benchmarks und profitiert auf 
allen verantwortlichen Ebenen vom Wis
senstransfer. Eine weitere unmittelbare 
Maßnahme war die Einführung einer 
Marketing und Pressestelle, um auch 
diesbezüglich mindestens auf Augen
höhe mit der Konkurrenz zu agieren.

Unternehmenswerte

Auch der Anstoß eines Werteprozesses 
gehörte zu den wegbereitenden Maß
nahmen, denn das Fehlen eines gemein
samen Wertegerüstes der Mitarbeiter
schaft war spätestens seit dem Lörracher 
Weg ein unbearbeitetes Thema geblie
ben. Alle Mitarbeiter waren an der Wer
tefindung beteiligt und am Ende wurden 
fünf Unternehmenswerte gekürt, die das 
tägliche Leben und Arbeiten in den Kreis
kliniken mehr und mehr tragen sollen: 
Achtsamkeit, Teamgeist, Kommunika
tion, Struktur, Innovativität. Sie fließen 
z. B. in Weiterbildungen oder bei der 
 Personal und Führungskräfteentwick
lung ein. So wurden die klassischen Per
sonalgespräche konsequent durch wohl 
durchdachte „Werteorientierte Personal
entwicklungsgespräche“ ersetzt.

Verschlankung/Verantwortung

Die Verschlankung und Strukturierung 
von Organisation und der Abbau von 
 Hierarchien waren weitere wichtige 
Grundsatzthemen, die Müller anging. 
Dabei ging es um Spareffekte durch Ver
einfachung von Kompliziertem und nicht 
um banales Wegrationalisieren. Gleich
zeitig forderte er alle Mitarbeiter und 
Führungskräfte zur echten Übernahme 
von Verantwortung und zu lösungs statt 
problemorientiertem Handeln auf. Dafür 
findet den Mitarbeitern gegenüber eine 
maximale Transparenz statt; weitere 
Werkzeuge wie Clinotel, Werte und Per
sonalentwicklung (s. o.) oder das 2011 erst 
eingeführte Sachkostencontrolling wir
ken unterstützend.
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kliniken Lörrach zu einer Verbesserung 
der Umsatzrendite zwingen. 
Die Zusammenführung und fortschrei
tende Integration der drei Standorte in 
die KlinkenGmbH, der Lörracher Weg 
und die Anstrengungen der letzten Jahre 
haben die Kreiskliniken auf einen guten 
Weg gebracht. Dieser ist aber noch lange 
nicht zu Ende. Da im baulichen Bereich 
ein großer Investitionsstau besteht, wird 
die Zukunft sicherlich bauliche Investi
tionen mit sich bringen müssen. Inwie
fern sich diese auf die Fortführung der 
drei Standorte auswirken, ist derzeit 
 völlig offen. Eines jedoch ist sicher: Die 
Kliniken des Landkreises Lörrach werden 
alles dafür tun, um die kommunale Trä
gerschaft zum Wohle aller Beteiligten 
erfolgreich weiterzuführen.

Marion Steger ist Leiterin Marketing & 
PR der Kliniken des Landkreises Lörrach 
GmbH

der Standort Lörrach der Kreiskliniken  
zu einem Kompetenzzentrum rund um 
die Behandlung onkologischer Erkran
kungen entwickelt.

Fazit

Die Jahre 2012 und 2013 bescherten den 
Kreiskliniken jeweils einen Überschuss. 
Dies zeigt, dass die zahlreichen einge
leiteten Maßnahmen greifen. Kein Grund 
jedoch, sich zurückzulehnen, denn die 
Veränderungen im Gesundheitswesen 
werden auch weiterhin Flexibilität und 
Dynamik der Krankenhäuser erfordern. 
Die 2016 anstehende Krankenhausfinan
zierungsreform wird sich im Landkreis 
Lörrach wohl nicht mehr auf die Betten
zahl auswirken, da man hier mit nur  
380 Betten pro 100 000 Einwohnern be
reits eine Spitzenposition innehält (der 
 bundesweite Mittelwert liegt bei 800 
Betten). Jedoch wird der insgesamt ent
stehende Selektionsdruck auch die Kreis

Strahlentherapie in grenz-
überschreitender Kooperation

Als grenz und sektorenübergreifendes 
Kooperationsprojekt zwischen mehreren 
öffentlichen und privaten Investoren 
wurde im ehemaligen Patientengarten 
des Kreiskrankenhauses Lörrach ein Ge
bäude für modernste ambulante Radio
onkologie auf universitärem Niveau ge
baut. Neben der durch das Unispital 
Basel betriebenen Strahlentherapie be
herbergt das auf den Namen „ambulo“ 
getaufte Gebäude ein MVZ mit Ange
boten rund um Mund, Kiefer und 
 Gesichtschirurgie sowie eine niederge
lassene onkologische Praxis. Die Beson
derheit hierbei: zwei der Onkologen sind 
zu je 50 % im Kreiskrankenhaus Lörrach 
und in der niedergelassenen Praxis tätig; 
so können sie Patienten nahtlos zwi
schen stationärem Krankenhausaufent
halt und ambulanter Weiterbehandlung 
betreuen. Mit dem „ambulo“ hat sich  

1. Demenz als wichtiges 
 kommunalpolitische Thema 

In unserer älter werdenden Gesellschaft 
leben immer mehr Menschen mit De
menz – mit steigender Tendenz. Alleine 
im Landkreis Tübingen leben nach den 
Zahlen der Deutschen Alzheimergesell
schaft bereits heute über 3000 Men
schen mit Demenz. Diese Zahl wird sich 
bis zum Jahr 2050 verdoppeln. 
Für die Betroffenen bedeutet die Diag
nose Demenz eine große Zäsur in ihrem 
Leben. Die Betroffenen leiden nicht nur 
unter den eigentlichen Krankheitssymp
tomen, sondern auch darunter, dass das 

Gemeinsam für Menschen mit Demenz –  
Informations- und Aktionsreihe  

im Landkreis Tübingen 
Von Oliver Sannwald, Tübingen

Mit dem Ziel, die Situation von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen zu 
verbessern führte der Landkreis Tübingen zusammen mit vielen Kooperationspart
nern kreisweit die Informations und Aktionsreihe „DEMENZ mitten unter uns“ 
durch. Zwischen Juni 2013 und Juli 2014 fanden über 90 Veranstaltungen in den 
Städten und Gemeinden des Landkreises statt. Für Landrat Joachim Walter, der die 
Reihe persönlich unterstützt und begleitet hatte, war es oberstes Ziel, mit Hilfe der 
zahlreichen Veranstaltungen das Thema Demenz zu enttabuisieren. Dass dies gelin
gen konnte, zeigte der Erfolg der Reihe mit ihren über 4000 Besucherinnen und 
Besuchern. Auf Basis der Impulse aus der Reihe entsteht jetzt ein kreisweites Netz
werk, um dieses Thema noch stärker zu etablieren. So können Informationen gebün
delt und das Gemeinwesen noch intensiver an die Bedürfnisse von Menschen mit 
Demenz und ihren Angehörigen angepasst werden. Die Aktivitäten des Landkreises 
Tübingen decken sich damit mit den Zielen und Maßnahmen der von der Bundes
regierung angestoßenen und vom Deutschen Landkreistag mitgetragene Allianz 
„Gemeinsam für Menschen mit Demenz“.
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Gemeinsam für Menschen mit Demenz 

Beratungsstellen im Landkreis Tübingen 
und dem Geriatrischen Zentrum am 
 Universitätsklinikum Tübingen die In
formations und Aktionsreihe „DEMENZ 
mitten unter uns“. Ziele der Reihe  
waren, die Bürgerinnen und Bürger sowie 
wichtige Multiplikatoren über die Krank
heit Demenz zu informieren, über den 
Umgang mit dementiell erkrankten 
Menschen zu beraten und das Thema 
Demenz dadurch aus der Tabuzone zu 
holen. Des Weiteren zielte die Reihe da
rauf ab, die vielfältigen medizinischen, 
pflegerischen oder psychosozialen Be
ratungs und Unterstützungsangebote 
vor Ort bekannter zu machen – insbe
sondere die seit 2002 im Landkreis Tübin
gen bestehenden drei Gerontopsychiat
rischen Beratungsstellen. 
Um möglichst viele Menschen zu errei
chen, legten die Initiatoren Wert auf eine 
große inhaltliche Vielfalt und auf wohn
ortnahe Veranstaltungen. So fanden sich 
im Programmheft nicht nur Vorträge und 
Schulungen, sondern auch eine Reihe 
von künstlerischen oder spirituellen 
 Veranstaltungsformaten wie Konzerte, 
Theateraufführungen, Lesungen, Film
vorführungen, Gottesdienste und Ge
sprächskreise. Mit Unterstützung der 
Kommunen, der Kirchengemeinden, 
freien Träger, Krankenpflegevereine und 
anderen Initiativen fand in fast jeder 
 Gemeinde des Landkreises mindestens 
eine Veranstaltung statt. Abgerundet 

demenzkranke Menschen einen langen 
Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu 
ermöglichen. Eine konkrete Handlungs
empfehlung an den Landkreis lautet, 
dass die Bevölkerung mit öffentlichkeits
wirksamen Maßnahmen über Demenz 
aufgeklärt und über Unterstützungs
angebote informiert werden soll.

2. Landkreisweite Informations- 
und Aktionsreihe  

Angesichts dieser Ausgangslage startete 
die Landkreisverwaltung zusammen mit 
der Verwaltung der Universitätsstadt 
 Tübingen, den Gerontopsychiatrischen 

Thema nach wie vor schambesetzt ist 
und tabuisiert wird. 
Rund zwei Drittel der Menschen mit 
 Demenz werden zu Hause von ihren 
 Angehörigen versorgt. Oft übernehmen 
Familienmitglieder selbstverständlich 
die tägliche Betreuung ihrer nahen An
gehörigen. Viele von Ihnen fühlen sich 
sehr stark belastet und sozial isoliert. Ob
wohl der Landkreis Tübingen über sehr 
gut ausgebaute und wohnortnahe Bera
tungs und Entlastungsangebote ver
fügt, sind diese nicht immer bekannt – 
oder werden aus Scham nicht in Anspruch 
genommen. 
Die Demenz stellt aber nicht nur die 
 Betroffenen und deren Angehörigen vor 
große Herausforderungen, sondern auch 
Städte und Gemeinden. Für das Gemein
wesen stellt sich die Frage, welche Unter
stützungsangebote für Menschen mit 
Demenz und ihre Angehörigen geschaf
fen werden müssen, wie der Umgang mit 
ihnen gestaltet werden soll und wie ihre 
Teilhabe gesichert werden kann. Demenz 
ist damit ein wichtiges Thema für die 
Kommunalpolitik.  
Im Landkreis Tübingen wurde bereits  
im Jahr 2009 unter breiter Beteiligung 
ein Kreisseniorenplan als  zentrale Hand
lungs und Planungsgrundlage für die 
Seniorenarbeit erstellt. Ein erklärtes Ziel 
des Planes ist es, pflegebedürftige und 

„Wenn Musik mein Herz erfüllt . . .“ Konzert des Tübinger Kammermusikkreises für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen am 16. 2. 2014 in der Tübinger Jakobuskirche 

Szenische Lesung „Die Akte Auguste D.“ von Ulrike Hofmann und Basil Dorn (Theaterverlag Hofmann-Paul, 
Berlin) und Vortrag von Professor Gerhard Eschweiler (Oberarzt, Leiter des Geriatrischen Zentrums am 
 Universitätsklinikum Tübingen) am 17. 10. 2013 im Tübinger Landratsamt 
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liche Aufmerksamkeit für das Thema 
 Demenz erreicht werden. 

4. Landrat Walter:  
„Auf dem Erfolg aufbauen –  

durch dauerhafte Zusammen-
arbeit und Vernetzung“ 

Zum Ende der Reihe hegten viele Akteure 
den Wunsch, das Erreichte fortzuführen. 
So rief Landrat Walter bei der Abschluss
veranstaltung im Landratsamt Tübingen 
dazu auf, durch dauerhafte Vernetzung 
und Kooperation die Situation von Be
troffenen und ihren Angehörigen weiter 
zu verbessern. Daher gründet sich der
zeit im Landkreis Tübingen ein Netzwerk 
Demenz. Unter dem Titel „DEMENZ 
 mitten unter uns – Ein starkes Netz in 
Stadt und Landkreis Tübingen“ haben 
bisher rund 25 Netzwerkpartner aus  
den Bereichen Seniorenarbeit, Pflege, 
Kommune, Wissenschaft und Bildung 
ihre Bereitschaft zur Koordination von 
bestehenden und neuen Angeboten und 
Aktivitäten bekundet. 

5. Übereinstimmung  
mit bundesweiter Allianz 

Die Ziele und Maßnahmen der ein
maligen Informations und Aktionsreihe 
und des nachfolgenden Netzwerkes 
stimmen weitgehend mit der Intention 
der bundesweiten Allianz „Gemeinsam 

auch, wohnortnahe Veranstaltungen an
zubieten und mit künstlerischen oder 
spirituellen Inhalte möglichst vielfältige 
Angebote zu schaffen. Erfreulich war 
auch das Engagement der Bürgermeister 
im Landkreis, die die Reihe sehr unter
stützt haben. Diese Ansätze führten 
dazu, dass für viele Bürgerinnen und 
 Bürger die Barrieren zur Nutzung der Ver
anstaltungen und der Beratungssange
bote gesenkt werden konnten. Die Reihe 
führte auch zu einem spürbaren An 
stieg der Klientenzahlen bei den drei 
 Gerontopsychiatrischen Beratungsstel
len im Landkreis Tübingen. Zudem konnte 
durch die intensive und koordinierte 
 Öffentlichkeitsarbeit eine große öffent

wurde die Reihe durch ein von vielen Bür
gerinnen und Bürger genutztes Exper
tentelefon, welches in Kooperation mit 
einer örtlichen Zeitung angeboten wer
den konnte. 

3. Beeindruckende  
Besucher zahlen und große 

 öffentliche  Aufmerksamkeit

Mit insgesamt 4000 Gästen bei den 
 Veranstaltungen kann die Reihe einen 
beeindruckenden Erfolg verzeichnen. 
 Besonders Veranstaltungen mit Basis
informationen zum Krankheitsbild, Um
gang und Prävention erfreuten sich einer 
großen Nachfrage. Bewährt hat sich 

„Zwischenresümee“ – Abschluss der Informations- und Aktionsreihe am 18. 7. 2014 

„Zwischenresümee“ – Abschluss der Informations- und Aktionsreihe am 18. 7. 2014 mit Auftritt der  
„Las señoras del Flamenco“
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Beschäftigungsorientierte Beratung

reits heute gelebt. Denn nur gemeinsam 
lässt sich die Lebenssituation von Men
schen mit Demenz und deren Angehöri
gen  verbessern. 

Oliver Sannwald ist Koordinator Senio
renarbeit und bürgerschaftliches Enga
gement beim Landkreis Tübingen

soll ein demenzfreundliches Klima in  
den Kommunen geschaffen und die 
häusliche Pflege gestärkt werden – mit 
gezielten und vernetzten Informations 
und Beratungsangeboten und mit loka
len Demenznetzwerken. 
Dieser Ansatz der bundesweiten Allianz 
wird im Landkreis Tübingen durch  
die  Zusammenarbeit verschiedenster 
Koope rations und Netzwerkpartner be

für Menschen mit Demenz“ überein.  
Die Allianz wurde im Jahr 2012 von der 
Bundesregierung ins Leben gerufen und 
hat zum Ziel die Lebensqualität von 
 Demenzkranken und ihren Angehörigen 
zu verbessern.
Der Deutsche Landkreistag als Grün
dungsmitglied dieser Allianz hat sich  
im September 2014 zu einer Reihe von 
Maßnahmen verpflichtet. Insbesondere 

Beschäftigungsorientierte Beratung,  
Soziale Arbeit oder Verwaltungswirtschaft?

Stärken und Schwächen einschlägiger  Berufsprofile für das Fallmanagement in Jobcentern

Von Matthias Brungs, Villingen-Schwenningen, und Tina Wehrle, Waldshut

gänge enthält: eine Analyse von Curri
cula einschlägiger Hochschulen (Hoch
schulen für öffentliche Verwaltung in 
Kehl und Ludwigsburg, Duale Hoch
schule BadenWürttemberg mit den 
Standorten in VillingenSchwenningen 
und Stuttgart, Hochschule Ravensburg 
Weingarten, Hochschule der Bundes
agentur für Arbeit in Mannheim), eine 
Interviewstudie mit Expert(inn)en aus 
der Wissenschaft und Praxis (N=18), eine 
schriftliche Befragung von Fallmanage
r(inne)n in Jobcentern (N=177). Wegen 
der differenten Ausgangssituation und 
der unterschiedlichen Rahmenbedin
gungen beschränkt sich der Blick in allen 
diesen Teilstudien auf das Land Baden
Würt temberg und dort fast ausschließ
lich auf optierende Kommunen nach 
§ 6 a SGB II. Die Befunde sind aber in vie
len Aspekten auch auf andere Bundeslän
der und auch auf die gemeinsamen Ein
richtungen nach § 44 b SGB II übertragbar.
Die Vielzahl der Einzelergebnisse lässt 
sich komprimiert in vier Themenblöcken 
zusammenfassen:

1. An die Mitarbeiter/innen im Fall
management werden hohe Anforde
rungen gestellt. Der Katalog der in den 
einzelnen Aussagen und Statements 

Im Fokus einer kürzlich durchgeführten 
umfassenden Studie an der Dualen 
Hochschule BadenWürttemberg, Vil
lingenSchwenningen,1 stand die Frage 
nach dem Anforderungsprofil für eine 
Mitarbeit im beschäftigungsorientierten 
Fallmanagement in Jobcentern und glei
chermaßen der Versuch einer Bewer
tung, inwiefern einschlägige Studien
richtungen, also Verwaltungswirtschaft, 
Soziale Arbeit sowie Beschäftigungs

orientierte Beratung und Fallmanage
ment, auf eine Tätigkeit in diesem Ar
beitsfeld vorbereiten. Die Relevanz dieser 
Thematik ergibt sich daraus, dass sich  
für die Jobcenter generell die Frage  
stellt, welches konkrete berufliche Hin
tergrundprofil die Mitarbeitenden auf
weisen sollten. 
Zur Beantwortung der Fragestellungen 
wurde ein mehrschichtiges empirisches 
Verfahren gewählt, das folgende Zu

Nach den weitreichenden arbeitsmarktpolitischen Reformen Anfang bis Mitte der 
2000erJahre hat sich die Grundsicherung für Arbeitsuchende etabliert und die Job
center haben sich flächendeckend eingerichtet. In den Jobcentern nimmt die Me
thode des beschäftigungsorientierten Fallmanagements bei der Integration von 
Arbeitslosen mit Vermittlungshemmnissen eine Schlüsselrolle ein. Hier haben die 
Fallmanager/innen gleichzeitig eine beratende, koordinierende und kontrollierende 
Funktion und sie sind als „persönliche Ansprechpartner“ (§14 SGB II) Bindeglied zwi
schen Arbeitslosen, professionellem Unterstützungssystem und Arbeitsmarkt. Wol
len sie erfolgreich sein, muss es ihnen zum einen gelingen, bei den Hilfesuchenden 
eine intrinsische Motivation zu erzeugen oder zu erhalten, die notwendige Unter
stützung im Rahmen der beruflichen Integration anzunehmen. Auf der anderen 
Seite haben sie die im SGB II normierte Seite des Forderns zu beachten und im ge
gebenen Fall auch verwaltungsrechtliche Schritte einzuleiten. Fallmanager/innen 
müssen daher ein breites Spektrum an Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen 
aufweisen, um den Anforderungen gerecht werden und erfolgreich arbeiten zu kön
nen. Jenes betrifft sowohl psychosoziale als auch rechtlichadministrative Gebiete, 
und impliziert zudem in Anbetracht der komplexen Fallsituationen eine ausgereifte 
Persönlichkeit.
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systeme für eine Teilnahme schaffen. 
Von großer Bedeutung für die ge
samte Mitarbeiterschaft ist außer
dem ein Angebot an kontinuierlich 
stattfindender (teamübergreifender) 
Fallbesprechung und Supervision. 
Dies ist den komplexen Lebenslagen 
der Klienten, mit denen die Fall
manager/innen täglich konfrontiert 
sind, geschuldet, aber auch unerläss
lich wegen der generell hohen psychi
schen Belastung der Fachkräfte in die
sem Arbeitsfeld und der in der Regel 
gegebenen Multidisziplinarität des 
Fachkräfteteams. Fort und Weiter
bildungsmöglichkeiten sowie Inter 
und Supervision tragen schließlich 
dazu bei, die Attraktivität einer beruf
lichen Tätigkeit in einem Jobcenter zu 
erhöhen. In Anbetracht der hohen 
Mitarbeiterfluktuation und eines sich 
immer deutlicher abzeichnenden 
Mangels an qualifiziertem Fachper
sonal ist dieser ,Nebeneffekt‘ nicht zu 
unterschätzen.

3. Nach den Ergebnissen bereitet das 
Studium der Sozialen Arbeit gut  
auf eine Tätigkeit im Fallmanagement 
vor. Dort enthaltene Studieninhalte  
wie z. B. psychosoziales Wissen, me
thodische Kompetenzen und Kennt
nisse des Sozialgesetzbuchs werden 
übereinstimmend als wesentlich er
achtet. Curriculare Schwächen etwa 
in der Lehre des Verwaltungsrechts 
und handelns werden angemerkt, 
aber mehrheitlich als im beruflichen 
Alltag durch ein „learning by doing“ 
erwerbbar betrachtet. Dieses positive 
Votum gilt allerdings übereinstim
mend nur in Verbindung mit einer 
 dualen Studienstruktur. Die dort 
 vorgesehene TheoriePraxisRhyth
mik sieht vor, dass die theoretischen 
Inhalte während der Praxisphasen in 
Jobcentern umgesetzt und die Praxis
erfahrungen wiederum in den Theo
riephasen reflektiert werden. Außer
dem können curriculare Lücken, die 
das Fallmanagement betreffen, wäh
rend der Praxisphasen kompensiert 

punkte einer Fachkraft (z. B. nur 
 Fallmanagement oder auch Leistungs
gewährung) oder auf die von ihr  
zu betreuende Zielgruppe (z. B. U25, 
Menschen mit Migrationshintergrund 
oder RehaBedarf) hat.

2. Ein Basisstudium mit einem Bachelor
abschluss, das relevante Fähigkeiten 
und Fertigkeiten vermittelt, reicht  
als Grundqualifikation für eine Tätig
keit im Fallmanagement aus. Seine 
ge neralistische Ausrichtung und die 
damit einhergehende inhaltliche 
Breite sowie die große Arbeitsmarkt
verwertung werden positiv beurteilt. 
Ein spezifisch auf die Fallmanage
menttätigkeit ausgerichtetes Bache
lorStudium oder ein entsprechend 
einschlägiges Masterangebot werden 
weder befürwortet noch als realisier
bar betrachtet. Allerdings muss den 
mit einem fachübergreifenden Basis
studium zwangsläufig korrespondie
renden inhaltlichen Defiziten begeg
net werden, indem man die neuen 
Kolleg(inn)en gezielt einarbeitet. Dies 
betrifft vor allem die Gruppe der Be
rufsanfänger/innen, auf die ein Ar
beitsfeld wartet, in dem selbststän
diges Arbeiten von großer Bedeutung 
ist. Eine vorausgehende Berufserfah
rung wird von den Befragten positiv 
bewertet, eine Anstellung aber nicht 
davon abhängig gemacht. Das Glei
che gilt für ein zurückliegendes ehren
amtliches Engagement.
Wegen der Dynamik, beispielsweise 
was die gesetzlichen Bestimmungen 
in der Grundsicherung und Arbeits
förderung betrifft, aber auch wegen 
der komplexen Anforderungen an die 
Mitarbeiter/innen, werden berufsbe
gleitende Fort und Weiterbildungs
möglichkeiten für notwendig erach
tet. Dies können interne Schulungen 
oder überregionale Angebote sein. 
Damit sie von den Betroffenen auch in 
Anspruch genommen werden, sollten 
jene möglichst niedrigschwellig sein 
und die Amtsleitung bzw. Geschäfts
führung sollte betriebsinterne Anreiz

zur Sprache gekommenen und als 
 wesentlich erachteten Fähigkeiten ist 
umfangreich und vielfältig. Er enthält 
Aspekte aus den Bereichen Fachwis
sen (z. B. psychopathologische Kennt
nisse), Methodik (z. B. Kriseninter
vention), Berufsethik (z. B. Bewusstsein 
über und Reflexion des „Zwangs
kontexts“ im Rahmen des SGB II), 
 Sozialkompetenz (z. B. Fähigkeit sich in 
einem multiprofessionellen Team zu 
bewegen) sowie der eigenen Per
sönlichkeit (z. B. individuelle Belast
barkeit). Er reicht von konkreten Fer
tigkeiten (z. B. Umgang mit EDV) bis 
hin zu abstrakten Kompetenzen (z. B. 
Steuerungskompetenz).
Übereinstimmend unter allen Be
fragten werden aber folgende fünf 
Merkmale als unabdingbar für ein 
professionelles Mitwirken im Fallma
magent betrachtet: (1) Kompetenzen 
in der psychosozialen Beratung, auch 
von spezifischen Zielgruppen, (2) die 
Fähigkeit der Gesprächsführung und 
die Kenntnis entsprechender Tech
niken, (3) die Fähigkeit und Bereit
schaft, sich in die komplexen Lebens
lagen der Kunden einzufühlen, (4) die 
fundierte Kenntnis des Sozialgesetz
buchs, insbesondere SGB II und III,  
(5) Menschenkenntnis, also die Fähig
keit das Verhalten und die Persönlich
keit der Kund(inn)en aufgrund eines 
ersten Eindrucks richtig zu deuten, 
ohne dabei in ein „Schubladenden
ken“ zu verfallen. Zumindest diese 
Merkmale sollten bei der Personalre
krutierung für das Fallmanagement 
berücksichtigt und bei der Stellen
ausschreibung beachtet werden. Die 
Varianten der Trägerschaft eines 
 Jobcenters (gemeinsame Einrichtung 
oder Optionskommune) haben grund
sätzlich keine Auswirkung auf das 
 Anforderungsprofil. Allenfalls könnte 
die innere Organisation von Job
centern Einfluss auf die Bedeutung 
der einen oder anderen Anforderung 
haben, da jene unmittelbare Kon
sequenzen auf die Aufgabenschwer
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 Optionskommunen schriftlich befragt. 
Ergänzend wäre noch die Perspektive  
der Klientel relevant, die einen Einblick  
in deren Präferenzen, Fragen und Erwar
tungen geben würde: Möchte ein Kunde 
vor allem rechtlich gut beraten werden 
oder bevorzugt er eine Fallmanagerin, 
die ihm eher Möglichkeiten zur Bearbei
tung seiner psychosozialen Problem
lagen aufzeigt. Inwiefern fühlt sich eine 
Kundin von ihrem Fallmanager verstan
den und welche Kompetenzen schätzt 
sie an diesem? Was ermöglicht ihr ein 
persönliches Weiterkommen auf dem 
Weg in eine sozialversicherungspflich
tige Beschäftigung? Welche Faktoren 
 tragen dazu bei, dass die in der Einglie
derungsvereinbarung festgehaltenen 
Abmachungen von den Kunden tatsäch
lich internalisiert werden? Diese und 
weitere Fragen mussten hier offenblei
ben.
Auch soll betont werden, dass die hier 
 referierten Ergebnisse und Befunde nicht 
den Anspruch nach Repräsentativität 
 erfüllen, wenngleich sie wichtige Hin
weise für Theorie und Praxis geben. 
Somit bleibt abschließend festzuhalten, 
dass ein erheblicher Bedarf an weiterer 
quantitativer und qualitativer Forschung 
besteht.

Prof. Dr. Matthias Brungs, DiplomPsy
chologe und DiplomPädagoge, arbeitet 
an der Dualen Hochschule BadenWürt
temberg, VillingenSchwenningen, Fa
kultät Sozialwesen.
Tina Wehrle, Sozialarbeiterin (Bachelor  
of Arts), arbeitet als Fallmanagerin im 
Jobcenter, Landratsamt  Waldshut

dass nur ein kleiner Teil der dort Stu
dierenden sein Studienpraktikum in 
einem Jobcenter absolviert. Insofern 
erscheint das Studium an den Hoch
schulen für öffentliche Verwaltung 
vor allem für den Leistungsbereich in 
den Jobcentern zu qualifizieren.

4. Obwohl die Ergebnisse zu den Stu
dienangeboten relativ eindeutig sind, 
zeigt die Gesamtschau der Befunde 
auch, dass bisherigen Erfahrungen 
 zufolge ein berufsheterogenes Fall
managementteam durchaus Vorteile 
hat. Wenn neben (dual ausgebildeten) 
Sozialarbeiter(inne)n auch Absolven
t(inn)en der Hochschule der Bundes
agentur für Arbeit und Verwaltungs
wirt(inn)en, gegebenenfalls noch 
Vertreter/innen anderer Berufsgrup
pen, im Fachpersonal vertreten sind, 
dann bietet sich die Chance, dass alle  
von den Stärken der jeweiligen Stu
dienprofile profitieren. So können sich 
dann auch Synergieeffekte einstellen 
und eigene Wahrnehmungs und 
Deutungsmuster erweitert werden, 
ohne dass die berufliche Identität der 
Mitarbeiter/innen verloren geht. Eine 
Momentaufnahme der Praxis zeigt, 
dass derzeit einige Optionskommu
nen eben diese Mischung bevorzugen. 

Die Fragestellungen der vorliegenden Ar
beit wurden mittels eines empirischen 
MethodenMix beantwortet, der meh
rere Blickwinkel berücksichtigt. Zugänge 
zum Fallmanagement durch Hoch
schulen wurden analysiert, Sichtweisen 
von Expert(inn)en aus Wissenschaft und 
Praxis eruiert und bereits in Jobcentern 
beschäftigte Fallmanager/innen von 

werden. Zusammen genommen wer
den daher in Berücksichtigung aller 
Befunde die beiden Studienschwer
punkte der Fakultät Sozialwesen an 
der Dualen Hochschule BadenWürt
temberg „Bildung und Beruf“ (Stand
ort VillingenSchwenningen) und 
 „Arbeit, Integration und Soziale Siche
rung“ (Standort Stuttgart) für eine 
Tätigkeit im Fallmanagement als 
 qualifizierendes Studienangebot fa
vorisiert.
Auch der Studiengang „Beschäfti
gungsorientierte Beratung und Fall
management“ der Hochschule der 
Bundesagentur für Arbeit erweist sich 
nach den Ergebnissen als gut ge
eignet. Seine curricularen Stärken 
 bestehen in der Vermittlung von um
fangreichen Rechtsinhalten, arbeits
markt bezogenen Themen und der 
 Berufskunde. Methodische Elemente 
wie Gesprächsführung und Beratung 
sind ebenfalls im Lehrangebot enthal
ten. Ein Nachteil wird darin gesehen, 
dass die im Curriculum vorgesehenen 
Studienpraktika nur zum Teil in Job
centern absolviert werden, und dass 
das Studium sehr stark auf Controll
ing und Steuerung ausgerichtet ist.
Die einschlägigen Studiengänge,  
die von den Hochschulen für öffent
liche Verwaltung angeboten werden, 
haben ihre Stärken im administra
tiven Bereich und der Vermittlung um
fangreicher (verwaltungs)rechtlicher 
Kenntnisse. Kritisch wird mehrheit 
lich festgestellt, dass im Lehrangebot 
zu wenig psychosoziale und metho
dische Elemente vertreten sind. Des 
Weiteren wird skeptisch gesehen, 
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führen, automatisch zugehörigen Akten 
zugeordnet werden. Statt zahlreicher 
spezifischer Fortentwicklungen in einzel
nen Kommunen und Behörden kann eine 
einzelne federführende Stelle den Akten
plan landeseinheitlich fortentwickeln. 
Durch das Vorhandensein eines einzigen 
Aktenplanwerks kann auch der Bedarf  
an Aktenplänen, den die Einführung von 
Dokumentenmanagementsystemen mit 
sich bringt, leichter und kostengünstiger 
gedeckt werden.
Ziel des Kommunalen Aktenplans ’21  
ist eine landesweit einheitliche aktua
lisierte Lösung, die jedoch den Umstel
lungsaufwand so gering wie möglich 
halten möchte. Vor dem Hintergrund 
 dieses Ziels wurden Möglichkeiten zum 
Einsatz eines produktorientierten Akten
plans intensiv untersucht. Weil dabei  
die Neuschaffung eines produktorien
tierten Aktenplans deutliche Schwächen 
bei hohem Aufwand erwarten ließ, hält 
der Kommunale Aktenplan ’21 an der 
 bewährten hierarchischen Systematik 
des Kommunalen Aktenplans fest. Auch 
die Tiefengliederung wird soweit mög
lich und wo sie sinnvoll ist, belassen.  
Das Gesamtwerk wird jedoch auf nicht 
mehr zeitgemäße Aufgaben überprüft, 
beispielsweise Aktenstellen, zu denen 
Akten nur während des Bestehens der 
DDR entstehen konnten. Andererseits 
müssen dringend neue Aufgabenbe
reiche Berücksichtigung finden, etwa  
bei der Kommunikationsversorgung oder 
im Tourismus.
Entschlackt wird der Aktenplan auch  
von unnötiger oder nicht sinnvoller Tie
fengliederung. Generell wird angestrebt, 
die Rolle des Aktenplans als abstrakter 
Gliederung zu betonen und diese deut
lich vom Aktenverzeichnis, das die vor  
Ort angelegten Akten und deren Binnen
gliederung nachweist, zu trennen. Des
halb sollen im Aktenplan Aktenzeichen 
möglichst nur noch bis zur 5. Hierarchie

Der Aktenplan ist ein zentrales Instru
ment behördlichen Verwaltungshan
delns. Die oberste Rechtsprechung hat 
wiederholt auf die Bedeutung dieses 
 Instruments für die Gewährleistung  
der Überprüfbarkeit und Rechtmäßigkeit 
des Verwaltungshandelns hingewiesen. 
Insbesondere die Verwirklichung des 
Gleichbehandlungsgebots und der Kon
tinuität des Verwaltungshandelns ver
langen eine geordnete Aktenführung, zu 
deren Grundlagen ein Aktenplan gehört. 
Die Einführung von Dokumentenma
nagementsystemen in den öffentlichen 
Verwaltungen forciert derzeit den Bedarf 
nach einem aktuellen Aktenplan, weil 
dieser die einzige funktionierende syste
matische Ordnungsmöglichkeit für elek
tronische Akten bietet.
Bisher haben die allermeisten Kommu
nen und Landkreise in BadenWürttem
berg auf einen einzigen gemeinsamen 
Aktenplan zurückgreifen können, den 
der Verlag Richard Boorberg im Auftrag 
von Gemeindetag und Landkreistag 1965 
herausgegeben hat. Dieser Aktenplan  
ist – trotz grundlegender Neubearbei
tung 1981 und mehrfacher Fortschrei
bungen – in die Jahre gekommen. Seit 
2002 fehlt eine allgemein gültige ein
heitliche Fortschreibung. Aufgrund von 
vier Entwicklungen sind daraus gravie
rende Probleme entstanden. Einerseits 
haben die Aufgaben der öffentlichen 
 Verwaltung alleine schon wegen gesell
schaftlicher und technischer Entwick
lungen erheblich zugenommen haben. 

Sodann kamen auf die Landratsämter 
und Kommunen in BadenWürttemberg 
durch die Funk tionalreform des Jahres 
2005 in erheb lichem Umfang neue Auf
gaben zu, die bisher nur teilweise im 
Kommunalen  Aktenplan berücksichtigt 
worden sind. Eine Umfrage unter den 
Landkreisen  BadenWürttembergs ergab 
beispielsweise Ende 2012, dass die meis
ten ehemaligen Sonderbehörden weiter
hin den Aktenplan des Landes oder eine 
eigene Ablagesystematik verwenden. 
Zum  dritten hat zusätzliche Verwirrung 
ausgelöst, dass an die Stelle des ein
heitlichen Aktenplanwerks mehrere un
ein heitliche Fortschreibungen traten.
Schließ lich sind die dieser Gesamtsitua
tion  geschuldeten individuellen Akten
planumarbeitungen vor Ort ein Problem, 
da sie landesweite Standards erschwe
ren. 
Dabei bietet ein landeseinheitlicher 
Kommunaler Aktenplan enorme Vorteile: 
Alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
können einheitlich geschult werden,  
so dass sich neue Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter bei einem Wechsel des Ar
beitsplatzes oder des Aufgabengebiets 
sehr rasch in der jeweiligen Schriftgut
ablage zurechtfinden können. Der 
Schriftverkehr zwischen Behörden kann 
mit Hilfe des einheitlichen Aktenzei
chens rasch in den Aktenzusammen
hang eingeordnet, beurteilt und später 
in Akten abgelegt werden. In modernen 
Aktenmanagementsystemen können 
beispielsweise EMails, die Aktenzeichen 

Der Kommunale Aktenplan ’21 auf dem Weg
Von Dr. Wolfgang Sannwald, Tübingen

Es wird eine Neufassung des Kommunalen Aktenplans BadenWürttemberg geben. 
Gemeindetag und Landkreistag BadenWürttemberg haben darüber Ende 2013 
einen Vertrag mit dem Richard BoorbergVerlag geschlossen. Mit der Neuheraus
gabe des Aktenplans verbunden sind zwei Vorhaben: Zunächst eine gründliche 
Überarbeitung und Aktualisierung des Werks, die Anfang 2016 erscheinen soll. 
 Sodann die laufende Fortschreibung des neuen Aktenplans durch eine permanente 
Redaktionsstruktur. Der Arbeitstitel des Unternehmens heißt: „Kommunaler Akten
plan ’21“ und meint den Kommunalen Aktenplan für das 21. Jahrhundert. 
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wusstsein, dass moderne Verwaltungen 
sich immer rascher und häufiger neuen 
Aufgaben stellen müssen und der Akten
plan, nach dem die zugehörigen Akten 
abzulegen sind, entsprechend aktuell ge
halten werden muss. Die Neuerschei
nung des Kommunalen Aktenplans als 
erstem Schritt in dem skizzierten Prozess 
ist für Anfang 2016 geplant. Bis dahin 
sammelt die Redaktion Anregungen und 
Vorschläge für Neubearbeitungen des 
Kommunalen Aktenplans (bitte eigene 
Beiträge an die unten stehende Adresse 
mailen!), stellt ihre Zwischenergebnisse 
zur Diskussion und arbeitet das Werk 
 systematisch durch. Einerseits gehen  
die Redaktionsmitglieder im Zuge der 
Aktenplanbearbeitung direkt auf ein
zelne Fachverwaltungen zu, anderer 
seits werden Arbeitsgemeinschaften bei 
den Kommunalen Spitzenverbänden mit 
dem Aktenplanausschnitt zu ihrem Auf
gabenbereich befasst. Schließlich wer
den im Rahmen der Verwaltungsschule 
des Gemeindetags BadenWürttemberg 
Seminare zum Kennenlernen der Akten
planstruktur und zur Diskussion der vor
gesehenen Veränderungen angeboten. 
Alle Beiträge zur Weiterentwicklung die
ses zentralen Instruments für eine funk
tionierende Kommunal und Kreisver
waltung sind herzlich willkommen!

Kreisarchivar Dr. Wolfgang Sannwald  
ist Abteilungsleiter Öffentlichkeitsarbeit, 
Archiv und Kultur beim Landratsamt 
 Tübingen 

 Aktenstelle finden und nicht nur auf  
der übergeordneten Hierarchieebene, 
Abkürzungen werden meist aufgelöst, 
Begriffe vereinheitlicht.
Von der Überarbeitung weitgehend 
 ausgeschlossen bleibt die Aktenplan
hauptgruppe 4, weil für das Sozialwesen 
bereits ein tiefengegliederter Akten 
plan entwickelt wurde, der beim Boor
bergVerlag erschienen ist. Dieser 
tiefenge gliederte Aktenplan soll jedoch 
innerhalb des Aktenplans in einer tie
fenreduzierten Form wiedergegeben 
werden.
Die größten Veränderungen an der 
 Architektur des Kommunalen Akten
plans wird es in den Hauptgruppen 7 und 
8 geben, weil durch die Lösung des Haus
haltswesens von der Kameralistik auch 
die Grundlage für die bisherige Unter
scheidung in diesem Bereich entfallen 
ist. Die Hauptgruppe 7 soll künftig Auf
gaben aus den Bereichen Versorgung 
und Entsorgung aufnehmen, die Haupt
gruppe 8 soll umfänglich dem Thema 
Wirtschaft inklusive Land und Forstwirt
schaft vorbehalten sein.
Die Arbeitsgruppe Kommunaler Akten
plan ’21 von Gemeindetag und Landkreis
tag BadenWürttemberg setzt sich aus 
Vertretern von Kommunen und Landkrei
sen in BadenWürttemberg zusammen. 
In der Arbeitsgruppe arbeiten Vertreter 
interessierter Verlage mit. Die Arbeits
gruppe sieht das Projekt Kommunaler 
Aktenplan ’21 als Start eines kontinuier
lichen Prozesses. Sie handelt in dem Be

stufe (derzeit sind 6 die Regel) ange boten 
werden, nur noch in Ausnahmefällen 6.
Auch die strikte Durchstrukturierung  
des Aktenplans bietet Möglichkeiten zur 
Ausdünnung. Ein größerer Stellenwert 
wird einheitlichen Schemata zukommen, 
die beispielsweise im Gebäudemanage
ment an die Stelle der über den ge 
samten Aktenplan verteilten Stellen für 
einzelne Gebäude treten werden. Die 
Nutzung eines Gebäudes für einen be
stimmten Zweck oder eine bestimmte 
Organisationseinheit spielt in der Praxis 
keine wesentliche Rolle für die Akten, die 
zu dem Gebäude entstehen. Ähnlich 
sinnvoll ist es, dass alle Organisations
einheiten, unabhängig von dem Auf
gabengebiet, das sie verwalten, ihre 
 Organisationsakten nach einheitlichem 
Schema bilden. Wo erforderlich soll auch 
auf das zunehmende Prozessdenken und 
Objektdenken in der öffentlichen Ver
waltung Rücksicht genommen werden. 
Es macht immer weniger Sinn, Akten
zeichen für die Beschaffung von Reifen 
für die Fahrzeuge einer Fahrzeugflotte 
vorzuhalten. Mittlerweile herrscht das 
Denken von einzelnen KfzAkten vor, in 
denen die Instandhaltung enthalten ist. 
Alleine schon durch die Einführung sol
cher Schemata und Prozessaktenstellen 
kann der Aktenplan wesentlich ent
schlackt werden.
Redaktionell wird der Aktenplan für die 
Bedürfnisse von Dokumentenmanage
mentsystemen umgebaut, so dass sich 
Suchbegriffe beispielsweise bei jeder 



Landkreisnachrichten 53.Jahrgang

348

ternet böten neue Herausforderungen, 
im ländlichen Raum sei im letzten Frei-
willigensurvey ein Rückgang von 20 %  
im Bürgerschaftlichen Engagement (BE) 
beobachtet worden. Studien zeigten, 
dass sozial Benachteiligte kaum Chan-
cen sähen, durch eigenes Engagement in 
aktiven Netzwerken Fuß zu fassen. Ziel 
müsse es daher sein, in einem neuen 
 Anlauf „Teilhabe für alle“ zu schaffen. 
Im weiteren Verlauf des ersten Tages trug 
Prof. Dr. Paul-Stefan Ross von der Dualen 
Hochschule Stuttgart seine Perspektiven 
unter dem Titel „Teilhabe durch Engage-
ment – mehr als nur dabei sein“ vor. Der 
Fachberater des Gemeindesnetzwerkes 
BE Baden-Württemberg berichtete dabei 
über die Arbeit des Entwicklungsteams, 
das für die Engagementstrategie die 
Frage beleuchtete, weshalb der Freiwil-
ligensurvey stets scheinbar weniger 
 Engagementbereitschaft von Migranten 
ausweise. Engagement, so der Referent, 
gebe es in allen Kulturen – es würde nur 
unterschiedlich verstanden und gelebt. 
Auch begünstigten und/oder hemmten 
verschiedene Aspekte das BE, unter an-
derem die Bildung, die wirtschaftliche 
Situation, der Grad der Einbindung in 
Netzwerke die Möglichkeitsspielräume, 
in denen Freiwilligkeit praktiziert werden 
könne. Auch die Sprache bringe Hürden 
mit sich: Für „Ehrenamt“ gebe es in an-
deren Ländern oftmals gar keinen äqui-
valenten Ausdruck. Gleichzeitig würde 
außerhalb Deutschlands das BE eher im 
privaten Umfeld oder in der Familie und 
Nachbarschaft, nicht aber in staatlichen 
Strukturen eingebracht. Ein Verständnis 
von Engagementstrukturen, das gleich-
macherisch vorgehe, sei demnach hin-
derlich, weil es die gegenseitige Anerken-
nung und eine interkulturelle Öffnung 
seien vonnöten. Schlussendlich werde 
man merken, dass das Engagement in 

Bereits zum zwölften Mal trafen sich 
Fachpersonen aus Politik, Wissenschaft 
und der Verwaltung mit Mitarbeitern 
aus ehrenamtlich tätigen Strukturen, der 
Selbsthilfe und von Freiwilligendiensten 
zweitägig bei den Reichenauer Tagen der 
Bürgergesellschaft in Allensbach-Hegne 
am Bodensee. Sie diskutierten in diesem 
Jahr das schwierige Thema der Inte-
gration und Inklusion am Beispiel von 
zwei Zielgruppen: den Bürgern mit 
Migra tionshintergrund und den Bürgern 
mit Behinderung. Politischer Hinter-
grund der Diskurse waren die aktuel- 
len Einwanderungsbewegungen ebenso  
wie die UN-Menschenrechtskonven-
tionen, vor allem die UN-Behinderten-
rechtskonvention. An den zwei Tagen 
nahmen jeweils rund 80 Teilnehmer an 
Arbeitsgruppen teil und lauschten hoch-
karätigen Referenten, die sich nicht nur 
um die Definition der weitreichenden 
Begrifflichkeiten intensiv und innovativ 
bemühten. Sie entwickelten Visionen, 
wie das Bürgerengagement Motor sein 
kann für Teilhabe und Teilgabe auch  
aller Menschen, die mit persönlicher und 
gruppenspezifischer Diskriminierung 
und gesellschaftlichen Barrieren kon-
frontiert sind, Brücke für „nachbarschaft-

liches Miteinander“, für Bereicherung 
und nachhaltig positive Gestaltung des 
Zusammenlebens. 

Tag der Praxis

Der erste Tag der Reichenauer Tage 2014 
richtete sich vor allem an die interes-
sierte Praxis. Eine Möglichkeit, frischen 
Schwung besonders in die Bereitschaft 
zum Engagement und in die Formen  
der hierzu notwendigen Rahmenbedin-
gungen zu bekommen, stellt sicherlich 
die vor kurzem mit Betroffenen zusam-
men erarbeitete neue Engagementstra-
tegie des Landes Baden-Württemberg 
dar. Der Sozialdezernent des Landkreis-
tages Baden-Württemberg, Dietmar 
Herdes, setzte sie daher am ersten Tag 
der Reichenauer Tage gleich in den Mit-
telpunkt seiner Begrüßung. Sie spanne 
den Bogen zwischen hauptamtlichen 
und freiwilligen Strukturen und fördere 
damit Integration und Inklusion – 
 Themen, die „nie erledigt“ seien, so Her-
des. Er dankte dem Sozialministerium 
Baden-Württemberg für die neuerliche 
Unterstützung der Veranstaltung und 
hieß entsprechend auch die Leiterin des 
dortigen Referats „Bürgerschaftliches En-
gagement“, Marion Deiß, willkommen. 
Sie präsentierte Eckdaten der Strategie, 
die zusammen mit engagierten Be-
troffenen sowie Vertretern der kommu-
nalen Landes- und Wohlfahrtsverbände 
erarbeitet wurde. Sie verstehe die 
 Integration und Inklusion als kommende 
Querschnittsaufgabe, so Deiß. Zwar 
werde Baden-Württemberg immer noch 
um seine Vorreiterrolle im Blick auf 
 Ehrenamt und Freiwilligkeit der Bürger 
beneidet; die Situation stelle sich heute 
allerdings anders dar als noch in den 
90er-Jahren. Die Zuwanderung, die Viel-
falt der Familienstrukturen und das In-

12. Reichenauer Tage der Bürgergesellschaft 
zu Integration und Inklusion

Von Dennis Riehle, Konstanz

Am 17. und 18. Juli 2014 fanden in  
Hegne / Allensbach am Bodensee die 
12. Reichenauer Tage zur Bürgergesell
schaft des Landkreisnetzwerks Bürger
schaftliches Engagement statt. Diese 
Veranstaltung wird in Zusammenar
beit mit dem Ministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie, Frauen 
und Senioren BadenWürttemberg 
veranstaltet. Thema der diesjährigen 
Veranstaltung: „Integration und Inklu
sion als kommunale Gemeinschafts
aufgabe“.
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12. Reichenauer Tage der Bürgergesellschaft zu Integration und Inklusion

sie ihre Dankbarkeit für die Hilfe und Auf-
nahme in der Bundesrepublik aus.
Im Anschluss an die Vorträge des ersten 
Tages fanden sich die Teilnehmer in zwei 
Arbeitsgruppen zusammen, in denen sie 
die Themen „Inklusion“ und „Integration“ 
(bezogen auf die gesellschaftliche Ein-
bindung der Menschen mit Migrations-
hintergrund und der Menschen mit 
 Behinderung im Sinne der UN-Behinder-
tenrechtskonvention) intensiv diskutier-
ten. Die dabei erarbeiteten Konzepte und 
Lösungen fanden Eingang in das „Haus 
der Vielfalt und der Teilhabe“, das den 
Diskutanten und den Besuchern des 
zweiten Tages von Reinhard Zedler, dem 
Moderator des ersten Tages, vorgestellt 
wurde.

Tage der Wissenschaft

Den zweiten Tag der diesjährigen Rei-
chenauer Tage gestaltete die Wissen-
schaft. Begonnen wurde er mit einem 
Grußwort des Sozialdezernenten des 
Landkreises Konstanz, Axel Goßner. Er 
hob die „Reichenauer Tage“ als mittler-
weile prägende Veranstaltung des BE 
hervor. Sie seien ein Forum von Inte-
ressierten, das ohne das Zutun des Mi-
nisteriums, des Landkreistages und des 
Landesnetzwerkes BE nicht möglich sei. 
Das Thema Integration und Inklusion 
unter den Aspekt der Menschenrechts-
debatte zu stellen, sei eine spannende 
und herausfordernde Aufgabe, so Goß-
ner, der in Vertretung von Landrat Frank 
Hämmerle hervorhob, dass eine nach-
haltige Entwicklung der Gesellschaft  
nur mit dem sozialen Engagement und 
der Verantwortung der Bürger machbar 
wäre. Die Moderatorin des zweiten Ta-
ges, Gabriele Renz, Redakteurin für den 
 SÜDKURIER in Stuttgart, führte mit dem 
Leitsatz der UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) ein: Nicht der einzelne 
Mensch, sondern seine ihn einschrän-
kende Umgebung sei das Problem. Ga-
briele Renz führte zunächst ein einleiten-
des Interview mit der Ministerin für 
Arbeit und Sozialordnung des Landes 

Gesellschaftsentwurf“. Sie sei mehr als 
Integration, sie sei ein Bürgerrecht gegen 
jede Marginalisierung. Durch die neo- 
liberale Werteentwicklung in der BRD 
habe der Leistungsdruck auf den Sozial-
bereich durchgeschlagen, die Privatwirt-
schaft sei in der Lage, Rechte Behinderter 
vor allem im Arbeitsbereich, aber auch in 
anderen Feldern zu beschneiden. Des-
halb sei die „Bewusstseinsentwicklung 
ein Grundstein integrativer Teilhabe“. Im 
Bereich der Arbeit brauche es ein neues 
Bild von Behinderung. Menschen mit Be-
hinderung würden beispielsweise häufig 
weiterhin auf einen Sonderarbeitsmarkt 
verwiesen, womit eine grundlegende 
Kränkung ihrer Würde verbunden sei. Zu-
sammenfassend könne Inklusion aber 
auch dazu beitragen, so Siebert, dass die 
Fixierung auf Gesundheit, Leistung und 
Vollkommenheit in der Gesellschaft 
 abgebaut werde. Diese Haltung, dass alle 
Menschen wertvoll seien, müsste nicht 
nur im Recht und in den gesellschaft-
lichen Strukturen, sondern auch im Den-
ken der Zivilgesellschaft verankert wer-
den.
Zum Abschluss der Referate trugen Ali 
und Ester Shirasi, die aus dem Iran stam-
men und seit langem fest in Deutschland 
leben, ein Gedicht vor. In ihm drückten  

den Gesellschaften „ähnlicher als ge-
dacht, anders als gedacht und bunter als 
gedacht“ sei, resümierte Ross.
Prof. Dr. Annerose Siebert nahm sich des 
Themas „Inklusion durch Engagement – 
mehr als nur dabei sein“ an. Für die 
 Professorin der Hochschule Ravensburg- 
Weingarten, die sich auf die Teilhabe-
forschung spezialisiert hat, sei für alle 
Menschen Engagement Folge von und 
Voraussetzung für Teilhabe. Beteiligung 
und Partizipation seien jedoch nur durch 
Anerkennung der Verschiedenheiten 
und gesellschaftliche Zugehörigkeit 
möglich. Laut UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) beginne beides in 
der freien Entscheidung jedes Einzelnen 
für seine persönliche Wohnform. 50 % 
der Menschen, die in Baden-Württem-
berg von Eingliederungshilfe abhängig 
seien, lebten stationär. Sie hätten in 
 vielerlei Hinsicht (Wohnen, Arbeiten, 
 Lernen) nicht die Entscheidungsvielfalt, 
die andere Bürger hätten. Zwar habe  
sich bereits in den 20 Jahren seit dem 
 Benachteiligungsverbot im Grundgesetz 
viel getan. Besonders die Selbsthilfe habe 
viel zur Gleichstellung Benachteiligter 
beigetragen. Immer noch bleibe In-
klusion der UN-Behindertenrechtskon-
vention jedoch weiterhin ein „radikaler 
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tung, die Behindertenrechtskonvention 
stelle eine neue Idee des Zwangs dar. 
Notwendig sei es, durch Information 
einen Lernprozess in der Bevölkerung an-
zustoßen, der den Einzelnen bei seinem 
Streben in die Mitte der Gesellschaft 
 unterstütze. Abschließend verwies der 
Referent darauf, dass Deutschland im 
April 2015 auf die bisherige Umsetzung 
der UN-BRK überprüft werde.
Das Vortragsprogramm der „Reichenauer 
Tage 2014“ fand einen weiteren Höhe-
punkt in dem Referat von Prof. Dr. phil. 
habil. Klaus-Jürgen Bade, der bis 2012  
den Sachverständigenrat deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration 
leitete. Unter der Überschrift „Von der 
Integrationspolitik zur teilhabenden 
 Gesellschaftspolitik“ verwies der eben-
falls aus Berlin angereiste Bade auf die 
aktuellen Migrationsströmungen nach 
Deutschland, die einen neuen Höhe-
punkt erreicht hätten. 2,4 Millionen so-
zialversicherungspflichtige Menschen 
mit Migrationshintergrund seien hierzu-
lande gezählt, 8 % mehr als noch 2012. 
Für hochqualifizierte Arbeitskräfte habe 
die Bundesrepublik ein liberales Aus-
länderrecht geschaffen, dennoch sei es 
durch den inneren Zusammenhalt der 
EU zu einer äußeren Abschottung ge-
kommen, die bislang 23 000 Tote auf 
dem Weg ihrer Flucht gefordert habe. Die 
„German Kulturangst“ behindere eine 
Willkommenskultur auf allen Ebenen der 
Zuwanderung. Die Furcht, die eigene 
Werteorientierung sei durch die Zuwan-
derung gefährdet, sei nicht neu. Sie be-
stehe gerade auch gegenüber dem Islam. 
Weil die Schere zwischen Arm und Reich 
in Deutschland beständig auseinander 
gehe, würden Argumente gegenüber 
Ausländern genährt. Dabei sei eine „Ein-
wanderung in die Sozialsysteme“, bei der 
jeder neue Ankommende als „Tropfen“ 
angesehen werde, der „das Fass end-
gültig zum Überlaufen“ bringe, ein blin-
des Vorurteil. In Zeiten des demogra-
fischen Wandels habe man verpasst, die 
Abschottung zu beenden. Dreiviertel der 
Deutschen lehnten noch immer eine 

schen Bürger, die als „behindert“ gelten. 
Allein 82,5 % davon erwerben ihre Beein-
trächtigung durch Erkrankung im Laufe 
ihres Lebens, wobei die Zahl derer, die  
an psychischen Einschränkungen litten, 
zunehmend steige. Umso wichtiger sei 
die UN-BRK, die Deutschland 2009 rati-
fiziert habe – ebenso wie 144 andere 
UN-Staaten. Seit 1. Januar 2011 gelte sie in 
der gesamten EU und habe zu einem 
 intensiven öffentlichen Diskurs geführt. 
Dieser Diskurs finde sich in der Bundes-
republik Bezug nehmend in jedem der 
Koalitionsverträge der Politik wieder, 
werde bei Gesetzesnovellierungen be-
rücksichtigt, in Aktions- und Maß-
nahmenplänen fortentwickelt und für 
gerichtliche Einzelfallentscheidungen 
herangezogen. Die Behindertenrechts-
konvention sei allerdings kein „Sonder-
recht der Menschen mit Behinderung“, 
sondern lediglich eine Konkretisie- 
rung bestehender Menschenrechte. Als 
Grundlage für eine Gesellschaftspolitik 
bleibe sie in ihrer Auslegung den jewei-
ligen demokratischen Prozessen unter-
worfen und zwinge die Politik und Praxis 
der Länder zu einer vorrangigen Auf-
merksamkeit für Lebenslagen, die mit 
besonderer Verletzlichkeit verbunden 
seien. Als Beispiel unmittelbarer Anwen-
dung verwies Aichele auf das Folterver-
bot in der Psychiatrie, das bis heute wei-
tere Gesetzesänderungen nötig mache. 
Die Inklusion als menschrechtliches Prin-
zip, um gesellschaftliche Zugehörigkeit 
von Anfang erfahrbar zu machen, stehe, 
anders als das übliche Verständnis von 
Integration, nicht nur allein für die Zu-
sammenführung von Gruppen, sondern 
für eine Ausgestaltung des Miteinan-
ders, wodurch Teilhabe möglich werde. 
Das hochdifferenzierte System der Be-
hindertenpflege in Deutschland habe 
bisher dagegen eine eher segregierende 
Wirkung. Die sich daraus entwickelnde 
Entsolidarisierung sei zu einem Breiten-
phänomen geworden, das die Gegner  
der Inklusion nutzten. Sie banalisierten 
weitere Fortschritte mit den Argumenten 
über Gleichmacherei und der Behaup-

Baden-Württemberg, Kathrin Altpeter, 
die zum wiederholten Male Gast auf den 
„Reichenauer Tagen“ war. In die Ge-
sprächsrunde eingeladen war auch der 
Vizepräsident des Landkreistages, Rö-
ckinger, der gleich zum Auftakt zuge-
spitzt feststellte, dass der von ihm beo-
bachtete momentane Stillstand in der 
Entwicklung des BE ein Auftrag zur Neu-
orientierung sei. „Das, was der Staat bis-
her zu leisten vermag, wird künftig mehr 
und mehr Aufgabe der Zivilgesellschaft 
sein“, formulierte er. Die Chance, sich ein-
zubringen, sei so groß wie selten zuvor. 
Gleichzeitig müsse alles getan werden, 
damit das Ehrenamt nicht zum „Aus-
putzer“ werde. Es bleibe eine freiwillige 
Angelegenheit, für die man motivieren 
müsse. Ministerin Altpeter artikulierte 
hierzu, dass die kommunalen Netzwerke 
weiterhin der Grundpfeiler seien, um 
solch neue Engagierte gewinnen zu kön-
nen. Ehrenamt dürfe keine Rekrutierung 
sein, auch ein punktuelles und zielge-
richtetes Einbringen sei willkommen.  
Im Hinblick auf ein wachsendes En-
gagementpotenzial mit und gegenüber 
Flüchtlingen sprach sich die Ministerin 
dafür aus, sich Widerständen zu stellen. 
Für die weitere Entwicklung des BE sei 
man auf hauptamtlicher Seite gefordert, 
auch fortan die nötigen finanziellen und 
personellen Ressourcen bereitzustellen, 
um Bedingungen zu ermöglichen, die 
praktisches und konkretes Handeln för-
derten
Aus Berlin wurde zu den „Reichenauer 
Tage“ der Leiter der Monitoringstelle  
zur UN-BRK beim „Deutschen Institut für 
Menschenrechte“, Dr. Valentin Aichele, 
eingeladen. Er sehe im Bürgerschaft-
lichen Engagement ein großes Potenzial, 
um das Thema „Inklusion“ im Sinne der 
UN-BRK voranzubringen. Hier sehe er 
auch eine wichtige Schnittstelle zwi-
schen Staat und Bevölkerung. Zugleich 
untermauerte Dr. Aichele in seinem 
 Vortrag den Anspruch, den behinderte 
Menschen laut der Konvention erwarten 
dürfen: Die gleichberechtigte Rechtsaus-
übung sei das Ziel für die 10 % der deut-
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Schulen benötigen die Breitbandanbindung

genwärtig mehr im Fokus, während bei-
spielsweise Menschen mit psychischen 
Belastungen weniger wahrgenommen 
würden. Dr. Aichele teilte diese Auf-
fassungen. Er warnte davor, dass man 
nicht den einzelnen Interessensverbän-
den und -gruppen die Monopolstellung 
in der Verteidigung der Rechte von Men-
schen mit Behinderungen überlassen 
dürfe.
Prof. Bade erinnerte in seinem Abschluss-
statement an den langen Weg der Er-
streitung gleicher Rechte für Frauen und 
zog insgesamt ein ermutigendes Resü-
mee. Denn eigentlich sei in den letzten 
zwanzig Jahren in den Bereichen Integra-
tion und Inklusion schon viel passiert. 
Weitere Informationen und die Referate 
der Referenten zu den Reichenauer Tagen 
2014 können unter der Internetseite 
www.reichenauer-tage.de heruntergela-
den werden.

Dennis Riehle ist ehrenamtlicher Mit
arbeiter im Büro für Bürgerschaftliches 
Engagement des Landkreises Konstanz

netzwerk KOMMIT, Landkreis Konstanz) 
als Vertreter der Zivilgesellschaft aufs 
 Podium. Wolfgang Wörner sieht inzwi-
schen seitens der Verwaltung in rele-
vanten Handlungsfeldern wie z. B. den 
Bauabteilungen gute Fortschritte. Die 
Verwaltung sei sensibler und bei Bauvor-
haben würden, insbesondere im Blick auf 
die Inklusion von Menschen mit Behin-
derungen, barrierefreie Planungen heute 
routinemäßig erfolgen. Ganz praktisch 
erlebe er auch in Vereinen einen zuneh-
mend offeneren Umgang gegenüber 
Menschen mit Handicaps. Noch nicht 
gut vertreten sieht Britta Schade die Be-
lange von Behinderten durch die großen 
Verbände. Es sei auch nach wie vor nicht 
selbstverständlich, dass diese Menschen 
in Selbsthilfestrukturen in ihre Planun-
gen einbeziehen würden. Vielmehr sei  
es oft noch so, dass diese selbst auf die 
Verbände zugehen müssten, um ihre 
 Interessen vorzutragen. Dennis Riehle 
differenzierte seine Antwort auf die 
Frage, wo er den Umsetzungsstand der 
Inklusion heute sehe. Menschen mit kör-
perlichen Einschränkungen stünden ge-

großzügige Auslegung von Asylanträgen 
ab. Jeder Fünfte äußere ausländerfeind-
liche Ressentiments, das mangelnde 
 Gefühl von Sicherheit werde befördert. 
Die Herkunft von Menschen trage auch 
weiterhin erheblich zum Ausmaß der 
Diskriminierung bei. Eine Willkommens-
kultur dürfe sich nicht zu einer Willkom-
mensindustrie entwickeln – und sie be-
deute mehr, als nur nette Gesten zu 
zeigen. Die Engagementstrategie Ba-
den-Württembergs könne nach Ansicht 
Bades Chancen implizieren, das gesamt-
gesellschaftliche Projekt des Zusammen-
lebens ins Laufen zu bringen. Er hoffe, 
dass Fortschritte gelebter Integration 
heute zügiger gegangen würden, fasste 
der Professor i. R. der Universität Osna-
brück seine Perspektiven zusammen.
Zum Abschluss des zweiten Tages bat  
die Tagungsmoderatorin Gabriele Renz 
neben den beiden Wissenschaftlern  
aus Berlin Bürgermeister Wolfgang 
Wörner aus Dürmentingen als Vertreter 
der  Politik und Britta Schade (Zentrum 
„Selbstbestimmt leben“, Stuttgart) sowie 
Dennis Riehle (Vorsitzender Selbsthilfe-

Schulen benötigen die Breitbandanbindung 
so dringend wie der Mittelstand

Von Emmerich Hernadi, Stuttgart

Alle fordern ihn und alle wünschen ihn, den Breitbandausbau für Schulen, denn 
ohne strukturierte Verkabelung mit ausreichend hoher Datenübertragungsrate ist 
fächerintegratives Arbeiten mit modernen und digitalen Medien deutlich einge
schränkt. Da sind sich inzwischen alle Beteiligten einig, die den Einsatz digitaler 
Medien in der Schule forcieren möchten. Doch die Kluft zwischen Wunsch und 
 Wirklichkeit bleibt groß. Technische Infrastrukturmaßnahmen (wie das Verlegen 
von Glasfaserkabel) kommen nur schleppend in Gang. Vor allem im ländlichen 
Raum haben viele Schulen immer noch keinen breitbandigen Internetzugang und 
so ruckelt und zuckelt das Internet in vielen Klassenräumen oder steht zeitweise 
ganz still, wenn etwa Videos gezeigt oder anspruchsvolle Lehr und Lernanwen
dungen laufen sollen. Wenn der BreitbandHunger zu groß und die Internetleitung 
zu schwach ist, ist das eben denkbar ungünstig für eine moderne Medienbildung 
und für eine professionelle Fernwartung via Internet, die Schulen zur technischen 
Unterstützung dringend benötigen.

Dieses Problem wird sich in Zukunft noch 
verschärfen, denn einerseits drängen 
immer mehr neue (Lern) Technologien 
auf den Markt (sogenannte CloudAnge
bote), andererseits können viele Schulen 
diese Technologien gar nicht nutzen, weil 
ihre ITInfrastruktur hierfür nicht aus
gelegt ist. Schule hinkt vielerorts inno
vativen Entwicklungen hinterher, und 
das in einer Zeit, in der sich Schulen durch 
neue Lehr und Lernformen und neue 
Schulformen (z. B. Gemeinschaftsschule, 
Ganztagesschule, verlässliche Grund
schule) sehr bemühen, ihre Schülerinnen 
und Schüler optimal auf die spätere Le
bens und Berufswelt vorzubereiten. 
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netze (paedML) des LMZ sieht für diese 
Zugänge deswegen ein eigenes Gastnetz 
vor, das die Nutzung privater Geräte 
 ermöglicht. Hier können Schüler und 
Lehrer außerhalb der Klassenräume ar
beiten und mit ihren persönlichen Ge
räten auf das Internet zugreifen. Aus 
technischen und datenschutzrelevanten 
Gründen bleibt das GastNetz klar vom 
pädagogischen Schulnetz getrennt. Hier
bei ist zu bedenken, dass die knappen 
Übertragungsraten (Bandbreiten) des 
Schulnetzes dadurch noch weiter auf
geteilt und verknappt werden. Das heißt: 
Je mehr Geräte im Netz sind, desto mehr 
Bandbreite benötigt die Schule. 

Fernwartung per Internet

Zu den geschilderten Punkten kommt 
ein weiterer Gesichtspunkt hinzu, der  
die Notwendigkeit verdeutlicht, dass  
die Netzinfrastruktur für Schulen in  
den nächsten Jahren zügig ausgebaut 
werden muss. Aktuell bietet das LMZ 
 badenwürttembergischen Schulen ein 
Servicekonzept an, das bundesweit ein
malig ist. Schulen werden von der Hot
line per Fernwartung betreut, erhalten 
Fehlerdiagnosen oder Störungen werden 
durch Fernzugriff korrigiert. „Proaktives 
Monitoring“, d. h. ständige Überwachung 
wichtiger Serverdienste, meldet der Hot
line Störungen, die beseitigt werden, 
bevor in der Schule Ausfälle entstehen.
Dieses Angebot soll für Grundschulen  
in den nächsten Jahren noch spezifi 
ziert werden, so dass sie besondere 
 ServiceLeistungen erhalten. Da es an 
Grundschulen keine Netzwerkbetreuer 
gibt, brauchen sie eine technische Unter
stützung per Fernwartung. So kann das 
LMZ die Schule zentral unterstützen – 
 zunächst wohl noch durch Fernzugriff 
auf die schulischen Server, möglich bald 
aber durch eine Verlagerung der Technik 
in die Cloud. Diese Fernwartungstools, 
die zum Einsatz kommen, erfordern eine 
gewisse Bandbreite, wenn auf Schul
server oder auf die Schulcomputer zuge
griffen werden soll.

Als großes Hindernis stellt sich dabei 
immer mehr das deutliche Missver
hältnis zwischen Upload und Down
loadMöglichkeiten einer schulischen 
Anbindung. Bezogen Schulen früher 
hauptsächlich Medien aus dem Netz,  
so laden die Schulen heute immer  
mehr Medien in das Netz, z. B. auf eine  
für Schüler und Lehrkräfte zugängliche 
Plattform. Aber auch wenn Schüler  
von zu Hause auf in der Schule er 
stellte Medien (Präsentationen, Projekte, 
Tafelbilder, Unterrichtsergebnisse) zu
greifen wollen, ergeben sich neue An
forderungen für das UploadVerhalten. 
Bedauerlicherweise reduziert sich die 
Bandbreite (aufgrund asynchroner Ver
bindungen ins Internet) auf ein Zehntel 
für den Upload, also z. B. wenn Daten aus 
dem Schulnetz abgerufen werden.
Ein Beispiel: Stellt ein Telekommunika
tionsanbieter der Schule einen 16 Mbit 
Anschluss bereit, dann wird dieser theo
retische Wert in der Praxis oft nicht 
erreicht. Die Bandbreitenangabe bezieht 
sich auf den Download, also auf Medien, 
die aus dem Internet in der Schule herun
tergeladen werden. Der Upload aus der 
Schule wird hingegen auf ca. 1,5 Mbit be
schränkt, wodurch ein „cloudgestütztes 
Arbeiten“, zum Beispiel auf Lernplatt
formen oder in digitalen Lernräumen 
 außerhalb der Schule eine Wunschvor
stellung bleibt.

Bring your own device  
fordert noch mehr Bandbreite

In Zeiten von „Bring Your Own Device“ 
möchten immer mehr Lehrkräfte, Schüle
rinnen und Schüler ihre eigenen Tablets, 
Smartphones und Laptops in die Schule 
bringen, verbunden mit der Forderung, 
dass ihnen die Schule den Zugriff auf  
das Schulnetz einrichtet und den Inter
netZugriff erlaubt. Der Wunsch mit  
dem privaten Gerät zu arbeiten ist ver
ständlich, doch werden dadurch die 
 technischen Anforderungen deutlich 
nach oben geschraubt. Die pädagogische 
Musterlösung für schulische Computer

Die Veränderungen im pädagogischen 
Umfeld erfordern eine Anpassung der 
technischen, organisatorischen und 
strukturellen Rahmenbedingungen. Da
raus erwachsen neue Anforderungen  
an das schulische Computernetz, an die 
technische Ausstattung der Schule, in 
den Klassenzimmern, Computerräumen, 
Bibliotheken und Schüleraufenthalts
räumen und schließlich auch an die An
bindung der Schule an das Internet.

80 000 Online-Medien  
für den Unterricht

Das Landesmedienzentrum Baden
Würt temberg (LMZ) und der Medien
zentrenverbund erhielten 2008, in 
 Abstimmung mit den Kommunalen 
 Landesverbänden, den Auftrag, für 
 Schulen unterrichtsgeeignete, lizen
zierte  OnlineMedien bereitzustellen. 
Zurzeit stehen den Schulen über die 
 Medienrecherche des LMZ ca. 80 000 
 urheberrechtlich geprüfte Medien zum 
Download bereit. Ergänzend dazu bietet 
der Medienzentrenverbund mit seinen 
Stadt und Kreismedienzentren ein eben
falls hochwertiges OfflineMedienange
bot an.

Upload und Download:  
das Herunterladen geht noch,  
das Hochladen ist oft schwer

Diese Medien, die zunehmend im 
 Strea mingVerfahren direkt im Unter
richt (und meist auch außerhalb der 
Schule) eingesetzt werden könnten, er
fordern eine breitbandige Anbindung 
zum Internet, wenn auf Angebote aus 
dem Netz zugegriffen werden soll. Indivi
duelle Lernförderungen, Binnendifferen
zierung und schülerzentrierte Unter
richtsarrangements stellen noch höhere 
Anforderungen an die Bandbreite, weil 
individuelle Förderung immer häufiger 
plattformgestützte Angebote einbindet 
und so die Bereitstellung eines digitalen 
Lernangebotes für jeden Schüler ermög
licht.
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Städte und Gemeinden, sich diesem 
Thema anzunehmen und den Ausbau 
des GlasfaserNetzes zu beschleunigen. 
Der Bund und das Land BadenWürttem
berg bieten für die Finanzierung Förder
gelder an und Kommunen können auf 
europäische Gelder zugreifen.

Emmerich Hernadi ist Fachbereichs
direktor IT beim Landesmedienzentrum 
BadenWürttemberg

einen Tisch setzen und notwendige Ent
scheidungen auf den Weg bringen. In der 
öffentlichen Diskussion ist der zeitnahe 
Ausbau der BreitbandVernetzung kein 
Thema. Lediglich bei der Frage der Um
setzung ist dringend eine gemeinsame 
Strategie erforderlich.
Das Landesmedienzentrum appelliert 
deswegen an die Politik, an das zu
ständige Ministerium Ländlicher Raum, 
an die Verantwortlichen der Kreise, der 

Es geht bei den Betrachtungen nicht 
darum, alle geschilderten Probleme auf 
einmal zu lösen. Aber wenn sich die 
 fehlende, breitbandige Internetanbin
dung als der größte Flaschenhals erweist, 
sollte zuerst einmal dieses zentrale Pro
blem angegangen und behoben werden. 
Um einen Lösungsansatz hierfür zu 
 finden, sollten sich im ersten Schritt die 
„Stakeholder“, das sind alle interessier
ten Parteien und Interessensgruppen, an 

fasst, führt sie gemäß Art. 11 EUV einen 
Dialog bzw. Anhörungen durch.  
Dies geschieht zum einen durch Treffen 
mit betroffenen Interessengruppen. So 
werden beispielsweise Vertreter der the
menbezogenen kommunalen Netzwerke 
und des europäischen Dachverbands 
„Council of European Municipalities and 
Regions“ (CEMR) zu einer Konsultation 
eingeladen. Auch die Brüsseler Büroge
meinschaft der Europabüros der baye
rischen, badenwürttembergischen und 
sächsischen Kommunen arbeitet in den 
Fokusgruppen des CEMR mit. Der Land
kreistag BadenWürttemberg ist Mit
glied der deutschen Sektion des CEMR 
(Rat der Gemeinden und Regionen Euro
pas, RGRE).
Des Weiteren finden auch Online 
Konsultationen statt. Alle laufenden 
Konsultationen sind auf der Internet
seite „Ihre Stimme in Europa“5 einsehbar. 
Da das System der Konsultationen ver
bessert werden soll, findet sich dort  
bis zum 30. September 2014 auch eine 
öffentliche Konsultation „zu den Leitli
nien der Kommission für Konsultationen 
der Inte ressenträger“. Auf kommunal
relevante Konsultationen macht ferner 
die Bürogemeinschaft der Europabüros 
der bayerischen, badenwürttember
gischen und sächsischen Kommunen 
über ihren  wöchentlich erscheinenden 

Die Idee

Die Europäische Kommission ist der 
„Motor“ der Europäischen Union. Sie hat 
das Initiativrecht – d. h. jeder EURecht
setzungsvorschlag wird von ihr erar
beitet. 
In Vergessenheit gerät oft, dass dennoch 
nicht jede Regulierungsidee hier ihren 
Ursprung hat. Ein gutes – wenn auch 
nicht ganz kommunalrelevantes – Bei
spiel hierfür ist die im Jahr 2009 abge
schaffte sog. „Gurkennorm“2: Die Regie
rungen einiger Mitgliedstaaten hatten 
die Kommission ausdrücklich aufgefor
dert, eine Norm auszuarbeiten, wonach 

Gemüse der besten Handelsklassen gut 
geformt und praktisch gerade sein muss, 
um besser verpackt werden zu können.3 
Mittlerweile ist auch die Kommission  
zur Überzeugung gelangt, dass nicht 
alles geregelt werden muss, was geregelt 
werden kann. So sprach der Kommis
sionspräsident in seiner Rede zur Lage 
der Union 20134:
„Nicht alles muss auf europäischer Ebene 
gelöst werden. Europa muss sich auf die 
Bereiche konzentrieren, in denen es den 
größten Zusatznutzen bewirken kann. In 
Bereiche, in denen dies nicht möglich ist, 
sollte sich Europa besser nicht einmischen. 
Die EU sollte sich in großen Fragen stark 
engagieren und in kleineren Fragen zu
rückhalten – eine Devise, die wir in der 
 Vergangenheit vielleicht das eine oder an
dere Mal vernachlässigt haben. Die EU 
muss zeigen, dass sie sowohl positive als 
auch negative Prioritäten setzen kann. 
Wie jede Regierung müssen wir beson
deres Augenmerk auf Umfang und Qua
lität unserer Rechtsvorschriften legen, 
denn wie Montesquieu schon sagte: 
,Nutzlose Gesetze entkräften nur die not
wendigen.‘ “

Die Einholung der Expertise

Bevor die Europäische Kommission einen 
Vorschlag für einen neuen Rechtsakt ver

Die Kommunen und die EU-Bürokratie
Von Caroline Bogenschütz, Brüssel

74 % der Europäer sind der Überzeu
gung, dass die EU zu viel Bürokratie 
produziert. Unter den wichtigsten 
 Vorstellungen, welche mit der EU asso
ziiert werden, steht Bürokratie EUweit 
zudem an fünfter Stelle, deutschland
weit sogar an vierter Stelle.1 Vor dem 
Hintergrund, dass Schätzungen zu
folge 70 bis 80 % der EURegelungen 
direkte oder indirekte Auswirkungen 
auf die Kommunen haben, geht der 
vorliegende Artikel der Frage nach,  
wie es tatsächlich um die Regulierungs
wut der EU steht und vor allem welche 
Gegenmittel vorhanden sind. 
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Das Europäische Parlament hat sich 
mittlerweile dem Bürokratieabbau ver
pflichtet. Eine entsprechende Sensibili
sierung des Ministerrats für den Bürokra
tieabbau steht noch aus. 

Die Arbeit des 
 Parlamentsausschusses

Nachdem die EUKommission ihren 
Rechtsetzungsvorschlag vorgelegt hat, 
lässt sich das Verfahren im Europäi
schen Parlament verkürzt folgender
maßen darstellen: Der zuständige 
 Ausschuss im Europäischen Parlament 
benennt einen Europaabgeordneten 
als Berichterstatter. Dieser setzt sich 
federführend mit dem Kommissions
vorschlag auseinander und verfasst – 
unterstützt durch Schattenberichter
statter aus anderen Fraktionen – einen 
Berichtsentwurf mit Vorschlägen zur 
Änderung des Kommissionstextes12. 
Die übrigen Parlamentarier haben in
nerhalb einer bestimmten Frist Gele
genheit, ihrerseits Änderungsanträge 
einzureichen. Der im Ausschuss ange
nommene Bericht dient dem Plenum 
als richtungsweisende Entscheidungs
grundlage. Mit Abgeordnetengesprä
chen oder Positionspapieren über 
kommunale Belange sollte also nicht 
gewartet werden, bis sich das Plenum 
mit der Thematik befasst.  

Umsetzung und Vollzug in  
den Mitgliedstaaten 

Die „Hochrangige Gruppe im Bereich der 
Verwaltungslasten“ stellte fest, dass ein 
Drittel der mit der EURechtsetzung in 
Zusammenhang stehenden Verwal
tungslasten auf mangelhafte einzel
staatliche Umsetzungsmaßnahmen zu
rückgehen.13 Würden EUweit nur die 
besten einzelstaatlichen Lösungen zur 
Umsetzung des EURechts Anwendung 
finden, könnten rund 40 Mrd. € einge
spart werden, so der Vorsitzende der 
Hochrangigen Gruppe, Dr. Stoiber, bei 
einer Brüsseler Veranstaltung14. Die Pra

Der Rechtsetzungsentwurf 

Jedem einzelnen Rechtsetzungsentwurf 
fügt die EUKommission eine Folgen
abschätzung bei. Sie soll eine Grundlage 
für sachkundige politische Entschei
dungen schaffen und verhindern, dass 
gegen die Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit verstoßen 
wird. Es handelt sich somit um ein wei
teres Mittel, um überflüssige Bürokratie 
einzudämmen. Die Kommission hat sich 
verpflichtet, ihre Leitlinien für die Folgen
abschätzung zu überarbeiten. Diesbe
züglich läuft bis zum 30. September 2014 
ebenfalls eine OnlineKonsultation.9

Stellungnahmen des  Ausschusses 
der Regionen

Der Ausschuss der Regionen (AdR) ist  
wie der Europäische Wirtschafts und 
 Sozialausschuss (EWSA) ein beratendes 
EUOrgan. Er bringt den Standpunkt der 
lokalen und regionalen Gebietskörper
schaften zu für sie relevanten Kom mis
sionsvorschlägen ein. Der Folgenab
schätzung für die Gebietskörperschaften 
misst er besondere Aufmerksamkeit 
bei.10 In ihm verfügen der Deutsche Land
kreistag, der Deutsche Städtetag und der 
Deutsche Städte und Gemeindebund 
jeweils über einen Sitz. 

Änderungen durch den Rat der EU 
und das Europäische Parlament

Immer wieder kommt es vor, dass im 
Kommissionsvorschlag vorgesehene Ver
einfachungen durch Änderungen von 
Seiten des Europäischen Parlaments 
oder des Rats der EU (Ministerrat) aus
gehebelt werden. Dies kritisiert die 
 Kommission jedenfalls u. a. in Hinblick 
auf die Umweltrechtsvorschläge zur Ab
fallverbringung und zur Abschätzung 
der Umweltfolgen, die Bekämpfung  
des Zahlungsverzugs, die Rechnungsle
gungspflichten sowie die Vereinfachung 
der Mehrwertsteuerpflichten.11 

Newsletter „Brüssel Aktuell“ aufmerk
sam. 
Durch Teilnahme an Konsultationen und 
Ausarbeitung von Stellungnahmen ist es 
den Kommunen möglich, unnötige Büro
kratie zu identifizieren und mitzuhelfen, 
diese zu verhindern. Diese Möglichkeit 
sollte nicht ungenutzt bleiben. 
Zum anderen holt sich die EUKommis
sion Expertise über ständige Experten
gruppen ein. Bislang ist der CEMR gemäß 
dem Register der Kommission6 in Ex
pertengruppen vertreten, die sich mit 
Kommunalpartnerschaften, Entwick
lungspolitik, Luftpolitik, Bekämpfung 
von Armut, regionaler und ländlicher 
Entwicklung inklusive LEADER, Integra
tion, städtischen intelligenten Transport
systemen (IST), intelligenter Energie
nutzung, Klimawandel, Binnenmarkt, 
zivilgesellschaftlichen Belangen, Über
schwemmungen und der Wasserrah
menrichtlinie befassen. Einzelne Kom
munen entsenden auch eigenständig 
Mitarbeiter in die Expertengruppen, 
ohne dass diese als Vertreter des CEMR 
fungieren. Als Beispiel sei hier Stuttgart 
in der Expertengruppe zur Umsetzung 
des Weißbuchs Sport erwähnt.7 Leider 
richteten sich die jüngsten Aufrufe der 
Kommission zur Mitarbeit in „Gruppen 
zum Zivildialog“ im Bereich der gemein
samen Agrarpolitik und damit auch  
der ländlichen Entwicklung nicht an 
Kommunalvertreter. Vor diesem Hinter
grund ist es sehr begrüßenswert,  
dass die Europäische Bürgerbeauftragte, 
Emily O’Reilly, eine Untersuchung zur 
 Zusammensetzung und Transparenz von 
Expertengruppen eingeleitet hat.8 
Zwei Expertengruppen sind übrigens 
ganz allein auf den Bürokratieabbau aus
gerichtet. Die „Hochrangige Gruppe im 
Bereich der Verwaltungslasten“ unter 
dem Vorsitz des bayerischen Minister
präsidenten a. D. Dr. Edmund Stoiber und 
die „Hochrangige Gruppe nationaler Ex
perten im Bereich bessere Rechtsetzung“ 
sollen nach dem Ende der Kommission 
Barroso II zu einer einzigen Experten
gruppe fusioniert werden. 
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Fünf Vorschläge für Rechtsakte hat sie 
zudem identifiziert, die im Rechtset
zungsprozess nicht vorankommen. Diese 
möchte sie – wie z. B. bereits bei dem 
 Vorschlag für eine Bodenschutzricht 
linie erfolgt – zugunsten eines neuen 
 Anlaufs bzw. alternativer Maßnahmen 
zur Ziel erreichung zurückziehen. Es han
delt sich dabei u. a. um Vorschläge zur 
Ver besserung der Sicherheit und des 
 Gesundheitsschutzes von schwangeren 
 Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und 
stillenden Arbeitnehmerinnen am Ar
beitsplatz bzw. zur Befreiung von 
 Kleinstunternehmen von bestimmten 
Lebensmittelhygienevorschriften. 
Andere Rechtsetzungsvorschläge, an 
denen sie zuletzt gearbeitet hat, möchte 
sie erst gar nicht vorlegen – so auch den 
Vorschlag zur Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz.
Darüber hinaus wurden auf EUEbene 
jüngst verschiedene Vereinfachungs 
und Bürokratieabbauvorschläge ver
abschiedet (z. B. der neue Rechtsrahmen 
für öffentliche Aufträge17) bzw. neue 
 Vereinfachungsvorschläge in den Recht
setzungsprozess eingebracht (z. B. zur 
Einführung einer einheitlichen Mehr
wertsteuererklärung und zur Überarbei
tung des Verfahrens für Bagatellfor
derungen). Ferner hält die Kommission  
u. a. die Überarbeitung der EUVorschrif
ten über Ausweis und Reisedokumente 
sowie einen Vorschlag in Hinblick auf 
Notreisedokumente (Rückkehrausweise) 
geboten. 
Im Zuge des Zusatzprogramms zur Sen
kung der Verwaltungslasten (ABR+) ana
lysiert die Kommission, wie die Mitglied
staaten Maßnahmen zur Senkung der 
Verwaltungslasten zwischen 2007 und 
2012 umgesetzt hat, d. h. ob der beab
sichtigte Bürokratieabbau vor Ort er
reicht wurde. Hierbei zeigte sich, so  
Dr. Stoiber, dass mehr zwischenstaatli
cher Erfahrungsaustausch erforderlich 
sei. Vorbildlich sei z. B. Großbritannien, 
wo für jeden neuen Rechtsakt ein ande
rer aufgehoben werden müsse. Wichtig 
sei es, wie auf der EUEbene messbare 

Programm „REFIT“ 

Neben den bereits aufgeführten Mitteln 
zur besseren Rechtsetzung und Ein
dämmung der Bürokratie bedient sich 
die EU noch eines weiteren Instruments: 
Durch das „Programm zur Gewährleis
tung der Effizienz und Leistungsfähigkeit 
der Rechtsetzung“ (REFIT) wird der ge
samte Bestand an EURechtsvorschriften 
überprüft, um unnötige Verwaltungs
lasten, Lücken, Unstimmigkeiten oder 
wirkungslose Maßnahmen zu ermitteln 
und entsprechende Lösungsvorschläge 
zu entwickeln. 
So ist in der jüngsten REFITMitteilung 
vom 18. Juni 201416 beispielsweise von 
laufenden Eignungstests u. a. in den 
 Bereichen Artenschutz (Natura 2000), 
allgemeines Lebensmittelrecht und Ab
fallrecht die Rede. Mittelfristig sind darü
ber hinaus weitere Bewertungen und 
Eignungstests bestehender EURechts
vorschriften geplant. Betroffen sind  
z. B. die Bereiche verspätete Bezahlung, 
CO2Emissionen leichter Nutzfahrzeuge 
und PKW sowie die Rechtsvorschriften 
über unerlaubte Ein und Durchreise und 
unerlaubten Aufenthalt. 
Derzeit bereitet die Kommission des 
 Weiteren die Aufhebung verschiedener 
Rechtsvorschriften vor, so u. a. bei der 
standardisierten Berichterstattung im 
Umweltbereich. 

xis in den Mitgliedstaaten weiche soweit 
voneinander ab, dass Vergabeverfahren 
zwischen elf und 34 Wochen und Um
weltverträglichkeitsprüfungen zwischen 
fünf und 27 Monaten dauern. 
Ein Bewusstsein für unnütze Verwal
tungslasten durch Bundes oder Landes
recht ist jedoch kaum festzustellen. Viel
mehr wird die EU oftmals für unnötigen 
Bürokratieaufwand gerügt, der ihr gar 
nicht anzulasten ist. Als Ursache identi
fizierte Dr. Stoiber eine mangelhafte, 
 unverständliche Kommunikation der 
EURechtsetzung. Dass die EURecht
setzung kaum von den Bürgern wahrge
nommen wird, steht in starkem Kontrast 
zu ihrer Relevanz: Die Hochrangige 
Gruppe hat in einem Betrachtungszeit
raum von sechs Jahren festgestellt, dass 
von ca. 21 000 neuen deutschen Geset
zen nur ca. 3000 (14 %) keinen materiel
len Ursprung auf EUEbene hatten.

Bürokratieabbau beim Zugang  
zu EU-Mitteln

Bürokratieabbau und Vereinfachung 
waren ein zentrales Anliegen bei der 
Neuausrichtung der EUFörderung. 
Dafür wurde extra ein Vereinfachungs
fortschrittsanzeiger entwickelt.15 
Diesem lässt sich u. a. entnehmen, dass 
in Hinblick auf die Europäischen Struk
tur und Investitionsfonds eine verein
fachte Berechnung der Personalkosten 
eingeführt wurde. Im Fall des Euro
päischen Sozialfonds gelten nun 
 obligatorisch standardisierte Einheits
kosten, Pauschalfinanzierungen und 
Pauschalsatzfinanzierung für kleine 
Projekte mit weniger als 50 000 Euro. 
Außerdem wurden die Aufbewah
rungspflichten von Projektunterlagen 
auf maximal drei Jahre verkürzt. Der 
Zugang zu EUMitteln wird ferner 
durch Online Systeme für die Beantra
gung der Mittel bzw. die Einreichung 
von Unterlagen erleichtert. 
Auch bei den Fördermitteln ist darauf 
hinzuweisen, dass die EUInstitutionen 
nicht allein dafür verantwortlich sind, 

wieviel bürokratischer Aufwand mit 
Projekten verbunden ist, die durch 
EUMittel gefördert werden. Immerhin 
wirken nationale Sachverständige in 
den Programmausschüssen mit. Darü
ber hinaus erlassen auch die nationale 
und die regionale Ebene Umsetzungs
vorschriften, wenn sie sich die Verwal
tung der EUMittel mit der Kommis
sion teilen. 
Es bleibt ein Spagat, einerseits für 
einen leichten Zugang zu EUFörder
mitteln zu sorgen und andererseits das 
erforderliche Maß an Kontrolle zu 
gewähr leisten, damit die Steuermittel 
nicht zweckentfremdet werden.
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12 Andere betroffene Parlamentsausschüsse ver-
fassen ggf. Stellungnahmen.

13 Siehe: http://ec.europa.eu/smart-regulation/
docs/com2014_368_de.pdf  

14 Veranstaltung „Bürokratieabbau in Europa – 
 Bilanz und Ausblick“ in der Vertretung des Frei-
staats Bayern, organisiert durch die Hanns-Sei-
del-Stiftung 

15 Siehe ausführlich in Brüssel Aktuell 10/2014 
sowie http://ec.europa.eu/budget/library/bi-
blio/documents/fin_fwk1420/finalscoreboard_
annex_en.pdf

16 Mitteilung mit dem Titel „Programm zur Ge-
währleistung der Effizienz und Leistungsfähig-
keit der Rechtsetzung (REFIT): Bestandsauf-
nahme und Ausblick“, siehe http://ec.europa.eu/
smart-regulation/docs/com2014_368_de.pdf, 
zusammen veröffentlicht mit einem ausführ-
lichen REFIT-Anzeiger (Scoreboard), siehe http://
ec.europa.eu/smart-regulation/docs/score-
board_en.pdf. 

17 Die Kommission geht diesbezüglich davon aus, 
dass z. B. durch einen verstärkten Rückgriff auf 
Eigenzertifizierungen die Verwaltungslasten für 
Unternehmen um 169 Mio. € reduziert werden 
können. Darüber hinaus birgt die elektronische 
Auftragsvergabe ein Einsparpotenzial zwischen 
5 % und 20 % der Beschaffungskosten.

Caroline Bogenschütz ist Wissenschaft
liche Mitarbeiterin im Europabüro der 
badenwürttembergischen Kommunen 
in Brüssel

Balance zwischen Schutz und Freiheits
aspekten sichergestellt wird, die den 
Prinzipien der Subsidiarität und der Ver
hältnismäßigkeit gerecht wird, ist dies 
auch in Ordnung. Wünschenswert wäre 
allerdings eine schnellere Rechtsetzung. 

 1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
eb/eb80/eb80_publ_de.pdf 

 2 Verordnung Nr. 1677/88/EWG
 3 Des Weiteren stammte z. B. die Idee, für Friseure 

EU-weit Sicherheitsnormen einzuführen, von 
deutschen Lobbyisten. Sie wurde nicht umge-
setzt.

 4 Siehe: http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-13-684_de.htm

 5 Siehe: http://ec.europa.eu/yourvoice/consulta-
tions/index_de.htm

 6 Siehe: http://ec.europa.eu/transparency/regex-
pert/index.cfm?Lang=DE

 7 Aufrufe zur Mitarbeit in Expertengruppen 
 werden regelmäßig unter http://ec.europa.eu/
transparency/regexpert/index.cfm?do=news.
calls_for_app veröffentlicht.

 8 Siehe: http://www.ombudsman.europa.eu/de/
cases/correspondence.faces/de/54300/html.
bookmark 

 9 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/
consultation_2014/index_en.htm 

10 http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.as-
px?doc=cdr%5cr%C3%A9solution%5cdo-
ssier%5cresol-v-014%5cDE%5cCOR-2014-02332-
00-01-PRES-TRA_DE.doc&docid=2999289 

11 Siehe: http://ec.europa.eu/smart-regulation/
docs/com2014_368_de.pdf 

Ziele für den Bürokratieabbau festzu
legen.  
Unter http://ec.europa.eu/smartregu
lation/refit/simplification/consultation/
consultation_en.htm#up besteht die 
Möglichkeit, in englischer Sprache auf 
unnütze bzw. umständliche Regelungen 
aufmerksam zu machen und so zum 
 Gelingen von REFIT beizutragen. 

Schlussbetrachtung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass bereits einiges geschieht, um einer 
überbordenden EUBürokratie entge
genzuwirken. Für Kommunen bestehen 
verschiedene Möglichkeiten, hierauf 
 Einfluss zu nehmen. 
Mit einer absoluten Abnahme der Anzahl 
der EURegelungen ist zwar nicht zu 
rechnen, denn oft wird nach neuen 
EUNormen gerufen, um für mehr Ver
braucherschutz zu sorgen, neuen tech
nischen Herausforderungen wie dem 
Datenschutz im Internet gerecht zu 
 werden oder das Regelungsdickicht im 
gemeinsamen Binnenmarkt durch Har
monisierung der 28 einzelstaatlichen Re
gelungen zu lichten. Solange eine intel
ligente Rechtsetzung mit einer guten 
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Landkreistag begrüßt 
 finanzielles Engagement des 
Bundes bei Flüchtlingshilfe

Der Deutsche Landkreistag begrüßt,  
dass sich der Bund in den nächsten zwei 
Jahren mit jeweils 500 Mio. € an den 
 Unterbringungskosten der Städte, Land
kreise und Gemeinden für die steigende 
Zahl von Flüchtlingen beteiligen wird. 
Präsident Landrat Reinhard Sager sagte: 
„Die Milliardenhilfe des Bundes ist eine 
gute Unterstützung, gerade auch des
halb, weil er eigentlich gar nicht in der 
finanziellen Verantwortung steht, son
dern die Länder. Selbstverständlich er
warten wir eine vollständige Weiterlei
tung der Bundesmittel seitens der Länder 
an die Kommunen.“
Sager betonte weiter, dass gerade die 
Landkreise große finanzielle Belastungen 
zu schultern hätten, um die Versorgung 
von Flüchtlingen sicherzustellen. „Die 
Länder stehen in der Pflicht, diese 
 Mehrausgaben zu finanzieren.“ Generell 
würden sich die Landkreise zu ihrer hu
manitären Verpflichtung, Bürgerkriegs
flüchtlinge und Asylbewerber aufzu
nehmen und ihnen zu helfen, bekennen. 
„Dies betrifft insbesondere eine men
schenwürdige Unterbringung sowie eine 
angemessene medizinische und soziale 
Betreuung“, so der DLTPräsident. Mit 
 seiner Hilfe erkenne der Bund die Lasten 
der Kommunen an. Die Landkreise seien 
in allen Ländern (außer in Nordrhein 
Westfalen) für die Unterbringung von 
Flüchtlingen zuständig.

Abbau von 
 Benachteiligungen  

bleibt Daueraufgabe

Aus Anlass des Integrationsgipfels der 
Bundeskanzlerin am 1. Dezember hat  
der Deutsche Landkreistag die Rolle der 
Kommunen beim Abbau von Benach
teiligungen von Menschen mit Migra
tionshintergrund betont. Dazu Präsident 
Landrat Reinhard Sager, der am Gipfel 
teilnahm: „Die Kommunalver waltungen 
können ihren Beitrag dazu leisten, dass 
Menschen mit Migrationshintergrund 
nicht benachteiligt werden. Eine inter
kulturelle Öffnung der Städte, Landkreise 
und Gemeinden ist und bleibt eine Dau
eraufgabe, bei der wir nicht nachlassen 
dürfen. Die Landkreise sind offen für Be
werber mit Migrationshintergrund.“ Aus 
diesem Grunde habe der Deutsche Land
kreistag Anfang des Jahres eine Hand
reichung zur interkul turellen Öffnung 
der Kreisverwaltungen vorgelegt. „Die
sen Weg wollen wir weiter beschreiten“, 
so Sager.
Der Gipfel soll vor allem dem Austausch 
über erfolgreiche Ansätze zur Verbes
serung der Ausbildungssituation von Ju
gendlichen mit Migrationshintergrund 
dienen. Die Themensetzung des Gipfels 
ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass es 
im Vergleich von Kindern und Jugend
lichen mit und ohne Migrationshinter
grund immer noch erhebliche Unter
schiede sowohl im Bereich schulischer 
als auch im Bereich der betrieblichen 
Bildung gibt. Der DLTPräsident erläu
terte: „In unseren Schulen hat ein Drittel 
der Schüler unter 15 Jahren einen Migra
tionshintergrund. An den Hauptschulen 
sind ausländische Schüler überreprä

sentiert und an den Gymnasien unter
repräsentiert. Prekär ist, dass über 10 % 
der ausländischen Jugendlichen keinen 
Hauptschulabschluss und nur etwa 16 % 
die allgemeine Hochschulreife erreichen. 
Das muss besser werden, denn die 
 Zukunftschancen hängen entscheidend 
vom Bildungsniveau ab.“
Ferner sagte Sager, dass der Anteil junger 
Erwachsener mit ausländischer Staats
angehörigkeit ohne Berufsabschluss mit 
über 30 % nahezu dreimal so hoch sei wie 
der von jungen Erwachsenen mit deut
scher Staatsangehörigkeit (10,9 %). „Das 
Erlernen eines Berufes ist ein zentraler 
Baustein für ein selbstbestimmtes Leben 
inmitten der Gesellschaft. Daher müssen 
wir große Anstrengungen darauf ver
wenden, auch und gerade jungen Men
schen mit Migrationshintergrund zu 
einem Berufsabschluss zu verhelfen“, so 
Sager.
Mit Blick auf das integrationspolitische 
Engagement des Deutschen Landkreis
tages sei außerdem noch auf das soeben 
abgeschlossene Projekt „Integrations
potenziale ländlicher Regionen im Struk
turwandel“ hinzuweisen, welches die 
SchaderStiftung mit Unterstützung des 
Deutschen Landkreistags und des Deut
schen Städte und Gemeindebundes 
durchgeführt habe. „Anliegen des Pro
jektes war es, die Herausforderungen des 
demografischen Wandels mit Fragen der 
Integration und der Fachkräftesicherung 
zu verknüpfen. Es hat interkulturelle Öff
nungsprozesse in den Kommunen einge
leitet und Anstöße für den Aufbau einer 
Anerkennungs und Willkommenskultur 
gegeben.“ Ziel sei es gewesen, durch  
eine strategische Neuausrichtung der 
kommunalen Integrationspolitik die 
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aus dem Nahwärmenetz der Biowärme 
Genossenschaft Ersingen. Die Abwärme 
der Biogasanlage eines Ersinger Land
wirts reicht aus, um zusätzlich auch noch 
ein Hallenbad, eine Schule mit Turnhalle 
und 60 Haushalte zu versorgen – hier 
haben die Bürgerinnen und Bürger ihre 
Energieversorgung also selbst in der 
Hand. 
Ihrer Zeit voraus war die Gemeinde 
Wiernsheim: Schon vor mehr als zwanzig 
Jahren wurde dort mit der Energiewende 
begonnen. Die Kommune wurde bereits 
2011 mit der „KlimaWendekreis“Aus
zeichnung geehrt. Die Ortskerne wurden 
saniert, eine Energiebilanz aufgestellt 
und ein Energieleitbild verabschiedet. 
Dank dieser und vieler weiterer Maß
nahmen rangiert Wiernsheim auf einem 
der ersten Plätze beim European Energy 
Award.
Auf Landkreisebene möchte man nun  
die Entscheidungträger der Gemeinden 
noch besser miteinander vernetzen –  
um einen Erfahrungsaustausch zu för
dern und den Einstieg in Klimaschutz
maßnahmen zu erleichtern. Vor diesem 
Hintergrund trafen sich im September 
die Bürgermeister zahlreicher Enzkreis 
Gemeinden im Landratsamt. Eingeladen 
hatten der Dezernent für Umwelt, Land

wollen wir die Bürgerstimmen in unser 
eigenes Klimaschutzkonzept integrieren. 
Viele Städte und Gemeinden im Enzkreis 
sind sich nach Einschätzung des Kreis
chefs ihrer Verantwortung bewusst und 
hätten in den vergangenen Jahren be
reits diverse energiesparende Maßnah
men umgesetzt. „Damit diese Erfolge  
als Leuchttürme wahrgenommen und 
nachgeahmt werden können, rücken wir 
diese Gemeinden ins Rampenlicht. Auch 
in diesem Jahr haben wir wieder mehrere 
Akteure mit ausgezeichnet.“ 
Die Gemeinde Remchingen beispiels
weise produziert mit Solaranlagen und 
Blockheizkraftwerken 99 Prozent des En
ergiebedarfs ihrer öffentlichen Gebäude. 
Nachts erhellt sparsame LEDTechnik  
die Straßen und den Bediensteten der 
Gemeindeverwaltung stehen zwei Elek
troFahrzeuge für Dienstfahrten zur 
 Verfügung.
In Birkenfeld werden gemeinsam mit 
den Bürgern Ideen für den Klimaschutz 
entwickelt und in einem integrierten 
 Klimaschutzkonzept verankert. Birken
felder Grundschüler pflanzten im Früh
jahr 100 Wildkirschbäume und lernten, 
wie wichtig der Wald für das Klima ist.
Die Gemeinde Kämpfelbach bezieht 
Wärme für ihre öffentlichen Gebäude 

 Teilhabechancen der in den Kommunen 
lebenden Zuwanderer zu verbessern,  
ihre Potenziale für kommunale Entwick
lungsprozesse zu erschließen und die 
 Attraktivität der Kommune für mögliche 
Neuzuwanderer zu erhöhen. „Die Land
kreise werden diese Entwicklung weiter 
befördern“, so der DLTPräsident ab
schließend.

„Enzkreis Klima-Wendekreis“

Enzkreis holt im Klimaschutz  
die Kreisgemeinden mit ins Boot 

Wie eine Umfrage im Enzkreis gezeigt 
hat, sehen beim Klimaschutz viele Bür
gerinnen und Bürger eine große Ver
antwortung bei den Kommunen. Zahl
reiche Gemeinden im Enzkreis haben 
sich bereits auf den Weg gemacht und 
tragen mit Vorzeigeprojekten zum Kli
maschutz und zur Energiewende bei. 
Unter dem Motto „Enzkreis KlimaWen
dekreis“ zeichnet Landrat Karl Röckinger 
regelmäßig Vorreiter im Klimaschutz 
aus. Außerdem will das Landratsamt – 
das mit dem European Energy Award  
in Gold ausgezeichnet ist – die Ent
scheidungsträger in den Kommunen 
noch besser vernetzen und bei Klima
schutzmaßnahmen unterstützen.
Wie den Umfrageergebnissen ebenfalls 
zu entnehmen ist, misst der Großteil der 
Bevölkerung im Enzkreis dem Klima
schutz eine große Bedeutung bei – und 
sieht sich auch selbst in der Pflicht, tätig 
zu werden. Darüber hinaus verweisen die 
Befragten aber auch auf die Handlungs
möglichkeiten der Kommunen und wün
schen sich, dass dort noch mehr getan 
wird, um Treibhausgase zu vermindern. 
„Die Ergebnisse der Befragung von rund 
450 Bürgerinnen und Bürgern im Rah
men des diesjährigen Regionalmonitors, 
die wir in Auftrag gegeben hatten, zeigen 
deutlich, dass Klimaschutz kein Rand
thema mehr ist“, fasst Landrat Karl 
 Röckinger zusammen. „Natürlich war die 
Befragung kein Selbstzweck. Vielmehr 

Ausgezeichnete Klimaschützer: Hans Dennig und Kämpfelbachs Bürgermeister Udo Kleiner für  
die Genossenschaft Biowärme Ersingen, Bürgermeister Martin Steiner für Birkenfeld (von links),  
Bürgermeister-Stellvertreter Kurt Ebel für Remchingen (Zweiter von rechts) und Daniela Tebart-Schillinger 
für die Firma Härter in Stein (rechts). Gewürdigt wurden sie von Klimaschutzbeauftragter  
Edith Marqués Berger, Landrat Karl Röckinger und Umweltdezernent Karl-Heinz Zeller (ab 4. von links).
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geschoss erzeugt – ein Energiekonzept, 
wie es bisher in Pforzheim und im Enz
kreis noch nicht umgesetzt wurde. Elek
troNachtspeicherheizungen und Warm
wasserboiler sind damit künftig passé. 
Neben neuer Heizung und Lüftung 
wurde das Haus mit einem umfassenden 
Schall, Sonnen und Wärmeschutz ge
dämmt und mit dreischeibenverglasten 
Fenstern versehen. Auch die Wohnqua
lität ist deutlich gestiegen: Statt der bis
herigen Balkone verfügen die 16 Altwoh
nungen nun über großzügige Loggien. 

„Ist das Kunst?“ fragt mancher der 
 Kunden am Serviceschalter. Gemeint ist 
eine kleine Windkraftanlage, die auf  
dem früheren EisenbahnerHochhaus 
am Pforzheimer Bahnhof montiert ist. 
Der formschöne Blickfang ist jedoch nur 
einer von vielen Bausteinen, die aus  
dem 1972 errichteten Wohnhaus ein so
genanntes „NullEnergieGebäude“ ma
chen: Heizwärme und Brauchwasser 
werden über Kollektoren in der Fassade, 
Wärmerückgewinnung aus dem Ab
wasser und einem Eisspeicher im Unter

wirtschaft und Forsten, KarlHeinz Zeller, 
sowie die Klimaschutzbeauftragte des 
Enzkreises, Edith Marqués Berger. 
Bei dem Treffen mit den Bürgermeistern 
ging es vor allem darum, was in den 
 Gemeinden bereits in die Wege geleitet 
und geleistet wurde, wo sie noch Unter
stützung brauchen und wie eine für  
alle Seiten gewinnbringende Vernetzung 
aussehen könnte. „Schnell wurde deut
lich, dass in den Gemeinden schon sehr 
viel getan wird“, berichtet KarlHeinz 
 Zeller. „Vielerorts fehlt es allerdings noch 
an einem konzeptionellen Rahmen be
ziehungsweise einem geeigneten Instru
ment, um das große Thema Klimaschutz 
strukturiert anzupacken“. 
In kleinen Gemeinden fehle es zudem  
an Personal, das sich dieser Aufgabe 
 widmen kann; hier baten einige Bürger
meister um fachliche Unterstützung. 
Zeller: „Die Entscheidung, welches In
strument für welche Gemeinde das rich
tige ist, können wir den Bürgermeistern 
natürlich nicht abnehmen. Aber wir ste
hen ihnen gerne beratend zur Seite.“ 
Zumal der Enzkreis in Sachen Klima
schutz alles andere als ein unbeschrie
benes Blatt sei: Für seine vorbildlichen 
Maßnahmen sei er als einer der ersten 
Landkreise mit dem European Energy 
Award in Gold ausgezeichnet worden; 
zudem betreibe er ein strenges Quali
tätsmanagement und arbeite gerade an 
einem umfangreichen Klimaschutzkon
zept.

Enzkreis-Zulassungsstelle 
umgezogen –  

Passivhaus passt optimal 
zum Klimaschutzkonzept  

des Kreises

Zentrale Lage, bürgerfreundliche Aus
stattung, Energieeffizienz – und das 
ganze mit deutlich geringerem finan
ziellen Aufwand: Rundum zufrieden ist 
man in der Kreisverwaltung mit dem 
Umzug der Zulassungsstelle vom Pforz
heimer Westen neben das Hauptge
bäude des Landratsamts.

Blickfang: Das Windrad auf dem modernisierten Gebäude, in dem seit Anfang November  
die Enzkreis-Zulassungsstelle untergebracht ist 

Feierliche Hefezopf-Schlüsselübergabe an Landrat Karl Röckinger (vorne 2. von rechts) und Verkehrsamts-
leiter Oliver Müller (Mitte) durch Wilfried Wibusch, Geschäftsführer von Bau & Grund (rechts). 
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systeme der Mitgliedstaaten herbeizu
führen“, so Sager.
In diesem Zusammenhang sprach sich 
der DLTPräsident auch für die nun zü
gige Verabschiedung bereits vorgelegter 
gesetzlicher Regelungen zur Änderung 
des Freizügigkeitsrechts in Deutschland 
aus, damit auch bei der Inanspruch
nahme von Kindergeld, bei der Bekämp
fung von Schwarzarbeit und illegaler Be
schäftigung eine Handhabe geschaffen 
wird. Dies zähle zum Paket der Maß
nahmen, die von der Bundesregierung 
zur Bekämpfung der sog. Armutszuwan
derung aus osteuropäischen EUStaaten 
beabsichtigt seien: „Zu begrüßen sind 
beispielsweise die vorgesehenen Maß
nahmen zur Missbrauchsbekämpfung, 
wie z. B. befristete Einreiseverbote bei 
Missbrauch des Freizügigkeitsrechts, 
auch wenn sich noch erweisen muss, wie 
praktikabel dies ist. Auch die vorge
sehene Impfung von Zuwandererkindern 
durch die Krankenkassen ist zu begrü
ßen“, sagte er. Ebenfalls auf Zustimmung 
stieß, dass die Kommunen zusätzliche 
finanzielle Hilfen erhalten sollen, um die 
Folgen der Zuwanderung zu bewältigen 
und Migranten zu unterstützen. „Der 
Deutsche Landkreistag fordert einen 
 Verteilungsmodus, der Transparenz auf 
der Basis der tatsächlichen Belastung ge
währleistet. Für die Landkreise ist wich
tig, dass auch sie von einer Förderung 
durch den Bund profitieren können.“
Abschließend wies der DLTPräsident 
 darauf hin, dass Deutschland trotz der 
klar zu begrüßenden EuGHEntschei
dung und der geforderten weiteren Än
derungen beim Freizügigkeitsrecht ins
gesamt erheblich von der Zuwanderung 
aus Rumänien und Bulgarien profitiere. 
Es gehe allein darum, Missbrauch zu 
 bekämpfen.

Deutscher Landkreistag  
begrüßt  EuGH-Urteil  
zu  Sozialleistungen  

für EU-Ausländer

Der Europäische Gerichtshof hat am  
1. November 2014 entschieden, dass 
Deutschland Zuwanderern aus der EU 
Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) 
versagen darf, wenn diese ausschließ 
lich nach Deutschland kommen, um So
zialhilfe zu beziehen oder einen Job zu 
 suchen. Der Präsident des Deutschen 
Landkreistages Landrat Reinhard Sager 
begrüßte das Urteil: „Das ist eine rich 
tige und konsequente Entscheidung, die 
 geltendes deutsches Recht bestätigt. Die 
Landkreise erhoffen sich von diesem Ur
teil eine endgültige Klärung der Frage.“
Das Gericht hat entschieden, dass 
Deutschland weiterhin sog. „Armuts
zuwanderern“ aus EUMitgliedstaaten 
Hartz IV versagen darf, wenn diese ohne 
ausreichende Existenzmittel nur wegen 
der Sozialleistungen oder zum Zweck der 
Jobsuche eingereist sind. Die Debatte um 
den möglichen Missbrauch von Sozial
leistungen durch Zuwanderer aus der  
EU schwelt schon länger; dabei geht es 
vor allem um Migranten aus Bulgarien 
und Rumänien. Sager sagte: „Das SGB II 
hat hierzu eine nachvollziehbare Rege
lung getroffen über den Ausschluss von 
EUZuwanderern von HartzIVLeistun
gen, die eine gewisse Form von ‚Sozial
tourismus‘ verhindern.“ Die Richter 
haben nun festgestellt, dass Deutsch
land damit nicht über den europarecht
lichen Rahmen hinausgegangen ist. 
 Vielmehr betont das Gericht zu Recht, 
dass das Unionsrecht selbst darauf ab
zielt, Unionsbürger daran zu hindern,  
das System der sozialen Sicherheit des 
Aufnahmestaates zur Bestreitung ihres 
Lebensunterhalts in Anspruch zu neh
men. „Das Gericht hat diesbezüglich aus
drücklich klargestellt, dass eine damit 
verbundene Ungleichbehandlung von 
Unionsbürgern und Deutschen eine 
 unvermeidliche Folge dieses Bestrebens 
ist, keine Belastung für die Sozialhilfe

„Von den zwei aufgesetzten neuen Pent
hausWohnungen aus haben die Bewoh
ner einen freien Blick über die Stadt bis 
zu den Höhen des Nordschwarzwalds“, 
wie die Pforzheimer Bau & Grund als 
 Eigentümerin stolz vermeldet. Der Ge
staltungsbeirat der Stadt lobt das 
 Konzept des Architektenbüros Jochen 
Freivogel, das „stadtplanerisch höchste 
Ansprüche“ befriedige.
„Wir sind sehr zufrieden, dass wir in 
 diesem ‚Leuchtturmprojekt‘ Mieter sind“, 
betont Landrat Karl Röckinger. Schließ
lich gehe es für den Enzkreis beim Klima
schutz vor allem darum, ein Beispiel  
zu geben, Mustervorhaben zu unter
stützen und dafür zu werben – damit 
sich zahlreiche Nachahmer finden. „Die 
Güterstraße 30 kann ein Modell sein  
für zahlreiche künftige Sanierungen von 
Nachkriegsbauten in der Region und für 
die Nachverdichtung im Innenbereich“, 
ist sich Röckinger sicher.
Dabei bringt der Umzug für den Kreis 
und seine Bürger auch zahlreiche ganz 
handfeste Vorteile mit sich: Die neue 
 Zulassungsstelle ist barrierefrei und 
 befindet sich direkt am Pforzheimer 
Hauptbahnhof, an dem auch sämtliche 
Buslinien aus dem Enzkreis enden. Sie  
ist damit problemlos mit dem ÖPNV er
reichbar – jedoch ebenso gut mit dem 
PKW, da genügend Kurzzeitparkplätze 
eingerichtet wurden. 
Die neue Lage direkt neben dem Haupt
gebäude macht die Wege kurz – sowohl 
für die Kunden als auch für Daten, Akten 
und Dokumente. „Die Kosten für die 
 Datenleitung lagen bislang bei etwa 
10 000 Euro im Jahr“, sagt Miriam Mayer, 
Leiterin des Amts für Technische Dienste. 
Die fallen nun ebenso weg wie der 
 Aufwand für Kurierdienste. Und natür
lich profitiert der Kreishaushalt von den 
 extrem niedrigen Heizkosten im neuen 
NullEnergieGebäude.
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bekriegen, sollten öffentliche und private 
Krankenhausträger lieber gemeinsam 
gegenüber Bund und Land dafür kämp
fen, dass die Krankenhäuser endlich aus
kömmlich finanziert werden“, forderte 
Hauptgeschäftsführer Trumpp.  

Wichtiger Schritt  
zur Sicherung des  
Fachkräftebedarfs

Welcome Center eröffnet Außenstelle  
in Tauberbischofsheim

Das Welcome Center HeilbronnFran 
ken bietet ab sofort jeweils am 1. und  
3. Mittwoch im Monat eine persönliche 
Beratung im LandratsamtMainTauber 
Kreis in Tauberbischofsheim an. Die neue 
Einrichtung unterstützt Fachkräfte aus 
dem Ausland, die sich in der Region nie
derlassen möchten. Ebenso werden klei
nere und mittlere Unternehmen beraten, 
die ausländische Fachkräfte einstellen 
möchten.
„Alle reden vom Fachkräftemangel, aber 
wir tun etwas dagegen“, sagte Landrat 
Reinhard Frank kürzlich bei der Eröffnung 
des Welcome Centers in Tauberbischofs
heim. Der Fachkräftebedarf werde in 
allen Branchen zu einer der größten 
 Herausforderungen. Viele Unternehmen, 
die Arbeitsagenturen und auch das  
Land BadenWürttemberg hätten sich 
des Themas bereits erfolgreich ange
nommen. Dabei verfolge das Land mit 
der Schaffung der Welcome Center eine 
„goldrichtige Zielsetzung“. Diese Anlauf
stellen böten einen kompetenten Rund
umService aus einer Hand. „Die Wel
come Center können einen guten Nutzen 
stiften und ein kleines Stück Zukunft 
bauen“, sagte der Landrat.
In der Region ist das Welcome Center  
bei der Wirtschaftsregion HeilbronnFran
ken GmbH, der regionalen Wirtschafts
förderungsgesellschaft, angesiedelt. 
 Geschäftsführer Dr. Andreas Schumm 
bezeichnete es als wichtig, dass das Wel
come Center regelmäßig in die Fläche 

tritt deren spezifische Interessen in der 
Bundes und EUPolitik.

OLG-Urteil zu 
 Krankenhausbeihilfen

Hauptgeschäftsführer  
Professor Trumpp: „Wir brauchen keine 

weitere Ausei nandersetzung  
zwischen öffentlich und privat,  

sondern eine auskömmliche  
Krankenhausfinanzierung für alle!“   

„Die Konsequenzen für die Krankenhaus
versorgung insbesondere im ländlichen 
Raum wären fatal, wenn die Landkreise 
ihren Krankenhäusern in finanziellen 
Notlagen nicht mehr unter die Arme 
greifen könnten“, erklärte der Haupt
geschäftsführer des Landkreistags Ba
denWürttemberg, Professor Eberhard 
Trumpp, am 20. 11. 2014 in Stuttgart. An
lass war das Berufungsverfahren vor 
dem Oberlandesgericht Stuttgart, das 
der Bundesverband Deutscher Privat
kliniken gegen den Landkreis Calw auf 
Unterlassung von Krankenhausbeihilfen 
angestrengt hat. „Wir sind erleichtert 
und fühlen uns bestätigt, dass nach dem 
Landgericht Tübingen nun auch das 
Oberlandesgericht Stuttgart das gute 
Recht der Landkreise in vollem Umfang 
anerkannt hat, Krankenhäuser im Inte
resse der Menschen und ihrer medizi
nischen Versorgung bei Bedarf finanziell 
zu unterstützen“, kommentierte Haupt
geschäftsführer Trumpp den Ausgang 
des Verfahrens. Der zuständige Senat 
habe den besonderen Daseinsvorsorge
auftrag kommunaler Krankenhäuser 
deutlich gesehen, erläuterte Trumpp: 
„Während private Krankenhausträger 
ihre Häuser einfach schließen können, 
wenn es sich für sie nicht mehr rechnet, 
sind die Landkreise auch in finanziell 
schwierigen Zeiten zum Krankenhaus
betrieb gesetzlich verpflichtet.“ Trumpp 
appellierte an den Bundesverband 
 Deutscher Privatkliniken, nach der aber
maligen Niederlage vor Gericht das Ver
fahren nun zu beenden. „Statt sich zu 

Landrat Thomas Reumann 
neuer Präsident der 

 Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft

Der Landrat des Landkreises Reutlin 
gen und Vorsitzende des Gesundheits
ausschusses des Deutschen Landkreis
tages (DLT), Thomas Reumann, ist am  
25. November 2014 von der Mitgliederver
sammlung der Deutschen Krankenhaus
gesellschaft (DKG) mit überwältigender 
Mehrheit zum neuen DKGPräsidenten 
gewählt worden. Seine dreijährige Amts
periode beginnt am 1. 1. 2015. DLTPräsi
dent Landrat Reinhard Sager gratulierte 
dem neu gewählten DKGPräsidenten: 
„Kollege Reumann ist ein langjähriger 
versierter Kenner der Krankenhausland
schaft und ein Fachmann auf diesem 
 Gebiet. Der Deutsche Landkreistag freut 
sich sehr, dass er dieses einflussreiche 
Amt übernommen hat und damit die 
 spezifischen Interessen der Krankenhaus
träger in Deutschland vertritt.“
Landrat Reumann hat neben dem DLT 
Gesundheitsausschuss auch den Vorsitz 
im Gesundheitsausschuss des Land
kreistages BadenWürttemberg inne. 
Überdies ist er seit 2009 Vorstandsvor
sitzender der BadenWürttembergischen 
Krankenhausgesellschaft. Als Landrat ist 
Reumann Vorsitzender des Aufsichts
rates der Kreiskliniken Reutlingen GmbH, 
einem Klinikverbund mit drei Standorten 
in Reutlingen, Bad Urach und Münsin
gen.
Im DKGPräsidium vertritt Landrat Reu
mann seit 2012 die Belange der Kreis
krankenhäuser und ist prädestiniert für 
die neue Aufgabe, die Interessen aller 
Krankenhäuser zu vertreten. Seit März 
2014 ist er zudem Mitglied der Pflege 
Enquete des badenwürttembergischen 
Landtags. Landrat Reumann wird nun 
Nachfolger von Alfred Dänzer, dessen 
Amtszeit zum Ende des Jahres endet und 
der das Ehrenamt von 2012 bis 2014 
 bekleidete.
Die DKG ist der Dachverband der Kran
kenhausträger in Deutschland und ver
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Ungarn Handball in der Oberliga. Das 
Welcome Center stellte den Kontakt  
zu erfolgreichen Handballvereinen in der 
Region her. Ebenso wurde ein Bäckerei
betrieb unterstützt, der nun zwei Auszu
bildende aus Spanien beschäftigt.
Das Ministerium für Finanzen und Wirt
schaft finanziert noch bis Ende 2014  
die elf Welcome Center im Land komplett 
aus Mitteln des Europäischen Sozial
fonds. Zehn regionale Welcome Center 
sind besonders für die Berufe aus dem 
Bereich der Handwerkskammern und der 
Industrie und Handelskammern zustän
dig. Daneben gibt es ein elftes Welcome 
Center, das landesweit speziell für den 
Pflegebereich und das Sozialwesen ar
beitet. Für 2015 und 2016 sollen für alle 
Welcome Center jeweils die Hälfte der 
Mittel von den Regionen aufgebracht 
werden. In HeilbronnFranken werden 
die acht Gesellschafter der Wirtschafts
region HeilbronnFranken GmbH jeweils 
15 000 Euro beitragen. Der Verwaltungs 
und Finanzausschuss des Kreistags hat 
am 8. Oktober 2014 der Förderung durch 
den MainTauberKreis zugestimmt. 
Beim Landratsamt wird das Projekt durch 
die KreisWirtschaftsförderung unter der 
Leitung von Dezernent Jochen Müssig 
begleitet.

Info

Das Welcome Center HeilbronnFranken 
bietet immer am 1. und 3. Mittwoch  
im Monat von 9 bis 13 Uhr Sprechstun 
den im Landratsamt MainTauberKreis 
in Tauberbischofsheim, Haus II, Schmie
derstraße 21, Zimmer 214 an. Kontakt: 
Welcome Center HeilbronnFranken, 
Wei pertstraße 8 – 10, 74076 Heilbronn, 
Telefon 0 71 31/76 698 68, EMail: wel
comecenter@heilbronnfranken.com, In
ternet: www.welcomecenterhnf.com.

naler Bewerbungen und bei einer ersten 
Einschätzung eines ausländischen Ab
schlusses sein.
Neu zugezogene Fachkräfte erhalten  
in der ersten Zeit Unterstützung bei der 
Wohnungssuche, bei der Belegung ar
beitsweltbezogener Deutschkurse und 
bei der Suche nach geeignete Schulen 
und Betreuungsangeboten für ihre Kin
der sowie nach einem geeigneten Ar
beitsplatz für die Partnerin oder den 
Partner. Auch wenn es um Behörden
gänge, berufliche Weiterqualifizierung 
und Kontakte zu Vereinen geht, hilft das 
Welcome Center weiter. Personalverant
wortliche und Kollegen werden bei der 
Einarbeitung des neuen ausländischen 
Mitarbeiters unterstützt.
Seit der Eröffnung am 30. Juni 2014 hat 
das Welcome Center HeilbronnFranken 
42 Fachkräfte aus den verschiedensten 
Nationen, von Jamaika bis Arabien, und 
20 Unternehmen beraten. Zu den Klien
ten gehörte beispielsweise eine Familie 
aus Ungarn. Nachdem der Familienvater 
hier eine Stelle gefunden hatte, wurde 
auch seine Frau bei der Sprachqualifizie
rung und bei der Arbeitssuche unter
stützt. Die Tochter der Familie spielte in 

geht. Deshalb wurden, neben dem Büro 
in Heilbronn, die vier Außenstellen in 
Schwäbisch Hall, Künzelsau, Crailsheim 
und Tauberbischofsheim eingerichtet.
Projektleiterin Tabea Saur stellte das Ziel 
des Welcome Centers vor. Man wolle 
durch den Zuzug und die Integration in
ternationaler Fachkräfte die Fachkräfte
basis in der Region sichern. „Die Fach
kräfte aus dem Ausland sollen spüren, 
dass sie willkommen sind und tatkräftige 
Unterstützung erhalten.“ Zudem richtet 
sich das Angebot an kleinere und mitt
lere Unternehmen, die gerne Ausländer 
anwerben möchten, aber nicht genug 
Personal für die Betreuung haben. Man 
wolle „nichts Neues erfinden“, sondern 
Informationen bündeln, an die richtigen 
Netzwerkpartner vermitteln, Prozesse 
beschleunigen und bestehende Struk
turen nutzen, erläuterte Tabea Saur.
Wenn Firmen internationale Fachkräfte 
anwerben möchten, erhalten sie hierzu 
eine allgemeine Beratung und werden  
zu Vermittlungsorganisationen gelotst. 
Auch Informationen über arbeits und 
aufenthaltsrechtliche Regelungen wer
den angeboten. Hilfreich kann auch die 
Unterstützung beim Prüfen internatio

Das Welcome Center Heilbronn-Franken hat seine Außenstelle im Landratsamt Main-Tauber-Kreis  
in Tauberbischofsheim eröffnet (von links): WHF-Geschäftsführer Dr. Andreas Schumm,  
Projektassistentin Alisa Nientiedt, Projektleiterin Tabea Saur und Landrat Reinhard Frank.
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Soziales

Landkreis Böblingen: 
 Tagespflegepersonen haben  

TAKKI-Qualifizierung erfolgreich 
 abgeschlossen

Mit dem Bestehen einer schriftlichen 
und mündlichen Abschlussprüfung 
haben im Landkreis Böblingen 36 Tages-
pflegepersonen in diesem Jahr ihre 
 Qualifizierung erfolgreich abgeschlos-
sen. Landrat Roland Bernhard verlieh 
ihnen am Montag, 3. November 2014, im 
Landratsamt ein Zertifikat mit Urkunde, 
das ihre Fortbildung mit insgesamt 160 
Unterrichtseinheiten bescheinigt.
„Tagespflegepersonen sind ein wichtiges 
Pfund. Sie bereichern die Betreuungs-
landschaft für kleine Kinder und ermög-
lichen den Eltern eine echte Wahlfreiheit 
zwischen öffentlicher Kindertagesein-
richtung und Kindertagespflege. Die 
dazu gehörende Qualifizierung gibt den 
Eltern Sicherheit und ein gutes Gefühl, 
ihre Kinder in beste Hände zu geben“, 
sagte Landrat Roland Bernhard.
Die umfangreiche Qualifizierung ist für 
alle Tagespflegepersonen vorausgesetzt. 
Inhalte sind Themen, wie die Gestaltung 
der Kontakt- und Eingewöhnungsphase, 
die Verständigung und Zusammenarbeit 
zwischen Tagespflegeperson und Eltern 
sowie dem Bildungsauftrag in der Kin-
dertagespflege. Die ersten 30 Unter-
richtseinheiten bereiten auf die Tätigkeit 
vor. Danach kann ein Tageskind auf-
genommen werden und die weiteren  
130 Unterrichtseinheiten können praxis-
begleitend besucht werden.
Träger dieser Weiterbildung sind im 
Landkreis Böblingen die beiden Tages- 

und Pflegeelternvereine in Sindelfingen 
und Leonberg, sowie die drei Familien-
bildungsstätten in Sindelfingen, Leon-
berg und Herrenberg. Die Qualifizierung 
wird nach einem Verfahren des Deut-
schen Jugendinstituts in Kursmodulen  
in der Regel in den Abendstunden durch-
geführt. Für Tagespflegepersonen, die  
im Rahmen des Modells „Tagespflege  
für Kleinkinder im Landkreis Böblingen“ 
(TAKKI) Kinder betreuen, werden die 
 Kosten für diese Weiterbildung vom 
Landratsamt erstattet.
TAKKI besteht seit Herbst 2008. Für 
 Eltern, die ihr Kleinkind unter drei Jahren 
in Tagespflege betreuen lassen, ent-
stehen die gleichen Kosten wie für eine 
Betreuung in den Kindertageseinrich-
tungen des jeweiligen Wohnortes. 
Tagespflegepersonen, die sich am Modell 
beteiligen, erhalten das Betreuungsent-
gelt von den Gemeinden oder Städten 
ausbezahlt. Den Differenzbetrag über-
nimmt die Kommune. Das bedeutet für 
die selbstständig tätigen Tagespflege-
personen eine große finanzielle Sicher-

heit und das Tagespflegeverhältnis wird 
nicht durch die Abwicklung der Zah-
lungsvorgänge belastet. Außerdem er-
halten sie Kranken- und Urlaubsgeld. Die 
Vermittlung von Tagespflegepersonen 
erfolgt über die Tages- und Pflegeeltern-
vereine, die auch in vielen Rathäusern 
regelmäßig Sprechstunden abhalten. Im 
Kreis Böblingen beteiligen sich 24 Kom-
munen am Modell.
Seit einem Jahr gibt es im Landkreis 
Böblingen auch drei Tagespflegestellen 
in anderen geeigneten Räumen, kurz 
„TaPiR“ genannt. Ein TaPiR bietet in der 
Regel durch zwei Tagespflegepersonen 
eine Betreuung von maximal neun Ta-
geskindern an. Der Schwerpunkt von 
 diesem Angebot liegt in der Flexibilität. 
Bedarfsorientierte Betreuung wird in 
einer kleinen, überschaubaren Gruppen-
größe mit individuellen Förderungsmög-
lichkeiten angeboten. Damit wird es dem 
Wunsch vieler Eltern nach frühen sozia-
len Erfahrungen in einer kleinen Gruppe 
gerecht. Gleichzeitig schafft die Betreu-
ung in kindersicheren Räumen einen be-

Landrat Roland Bernhard inmitten der geehrten Tagespflegepersonen
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unterhalt verdienen. Auch er erachtet 
das Landratsamtsmodell als vorbild-
liches Projekt, das viele Nachahmer 
 verdient.

Landratsamt Esslingen:  
Psychologische Online-Beratung  

via PC und Smartphone  
für Jugendliche und Eltern

„Hallo! Ich hab noch nie so einen Kum-
merchat benutzt, aber ich bräuchte 
 jemanden, der mir hilft, denn ich bin 
 gerade ziemlich verzweifelt.“ Mit dieser 
Nachricht wendet sich eine 15-jährige 
Jugendliche wie inzwischen viele andere 
Jugendliche an die Onlineberatung der 
Bundeskonferenz für Erziehungsbera-
tung (bke). Auf der Suche nach Hilfe wer-
den sie im Internet auf der Homepage 
www.bke-beratung.de fündig oder laden 
sich die App „bke-beratung“ herunter. 
Die Anfragen landen bei einer bzw. einem 
der ca. 80 Beraterinnen und Berater,  
die sich bundesweit an dieser Online-
beratung beteiligen. Seit kurzem stellt 
die Psychologische Beratungsstelle für 
Familie und Jugend des Landratsamtes 
Esslingen auch eine Fachkraft für fünf 

len Treffpunkt entwickelt, nicht nur für 
die Beschäftigten selbst, sondern auch 
für Mitarbeiter anderer Behörden, nach-
dem die Kantine öffentlich zugänglich 
ist. „Wir wollten über Inklusion nicht nur 
reden, sondern selbst etwas dafür tun“, 
begründete der Landrat die Entschei-
dung, die Kantine entsprechend aus-
zurichten. Partner des Landkreises ist  
das Beschäftigungszentrum Karlsruhe 
gGmbH. Geschäftsführer Willi Rast 
dankte, dass sich der Landkreis auf ein 
inklusives Konzept stützt und zeigte sich 
sehr zufrieden mit der Entwicklung: Zwi-
schen 250 und 300 Essen gehen jeden 
Tag über den Tresen, gegenüber den Be-
schäftigten mit Handicap bestünden 
keine Berührungsängste und die Quali-
tät der Speisen sei sehr hoch, weil alle 
Produkte ausschließlich frisch und vor 
Ort hergestellt und nicht aufgewärmt 
werden. Finanzielle Unterstützung 
kommt vom Kommunalverband für Ju-
gend und Soziales Baden-Württemberg. 
„Wir fördern solche Betriebe“, sagte der 
Leiter des Integrationsamtes Karl-Fried-
rich Ernst und wies darauf hin, dass die 
Menschen nicht nur ein Taschengeld be-
kommen, sondern ihren eigenen Lebens-

hüteten Rahmen und einen familiären 
Tagesablauf. TaPiR verbindet also Verläss-
lichkeit und eine kleine Gruppe, mit den 
Vorteilen der Kindertagespflege. Für die 
Pflegeerlaubnis und Qualifizierung gel-
ten dieselben Regelungen wie in der 
klassischen Kindertagespflege. Deshalb 
wurden auch die Tagespflegepersonen, 
die einen TaPiR betreiben, geehrt.

Landratsamt Karlsruhe:  
„Modell, das viele Nachahmer verdient“ 
– Kantinenkonzept setzt auf Menschen 

mit Handicap

Anlässlich des Tages der Menschen mit 
Behinderung, der bundesweit am 3. De-
zember stattfindet, besucht die Arbeits-
agentur jedes Jahr einen Betrieb, der sich 
auf dem Gebiet der Inklusion besonders 
hervortut und unter Beweis stellt, dass 
Menschen mit einem Handicap auf  
dem Arbeitsmarkt bestehen können. Am 
28. November 2014 kam der Vorsitzende 
der Geschäftsführung der Arbeitsagen-
tur Karlsruhe-Rastatt Ingo Zenkner in  
das Landratsamt Karlsruhe. Dort ist seit 
Anfang des Jahres ein neues Kantinen-
konzept umgesetzt, das 13 Menschen mit 
Behinderung beschäftigt. „Die Landrats-
amtskantine ist ein Leuchtturm“, sagte 
Ingo Zenkner, sie gebe für andere Unter-
nehmen ein Beispiel, Menschen mit Be-
hinderungen eine Chance zu geben. Ge-
rade heute, wo sich die Arbeitslosigkeit 
auf dem niedrigsten Stand seit langem 
bewegt und viele Betriebe Schwierig-
keiten haben, Arbeitskräfte zu finden 
möchte er sein Augenmerk auf behin-
derte Menschen richten, die Potenziale 
haben, um auf dem ersten Arbeitsmarkt 
zu bestehen. „Vorurteile, wonach Behin-
derte nicht leistungsfähig oder unkünd-
bar seien, stimmen schlichtweg nicht“, 
betonte Ingo Zenkner, der das Kantinen-
konzept „richtig gut“ findet. Landrat  
Dr. Christoph Schnaudigel bestätigte 
das; das neue Konzept sei hervorragend 
angelaufen, was die stark gewachsene 
Zahl von Essern belege und die Kantine 
habe sich wieder zu einem echten sozia-

Willi Rast, Geschäftsführer BzkA, Prof. Dr. Lothar Werner, 1. Vorsitzende der Lebenshilfe Karlsruhe,  
Ettlingen und Umgebung e.V., Karl-Friedrich Schäfer, Leiter Integrationsamt, Rolf Martin,  
Jobcenter Karlsruhe, Ulrich Max, Leiter Personal- und Organisationsamt, Ingo Zenkner, Vorsitzender  
der Geschäftsführung Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt, Landrat Dr. Christoph Schnaudigel (v. l. n. r.)
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von jungen Menschen im Landkreis 
 Esslingen zeigt, dass professionelle Be-
ratung im Internet in die Lebenswelt  
der Ratsuchenden passt und dankbar in 
Anspruch genommen wird. 

„Wir leisten Pionierarbeit“ – 
 Landratsamt Lörrach und  

Weiler  Kindergärten unterzeichnen 
 Kooperationsvereinbarung  

zur Frühprävention 

Mit Unterzeichnung einer Kooperations-
vereinbarung im Stadtteilzentrum FRIDA 
in Weil-Friedlingen haben vor kurzem 
das Landratsamt Lörrach und die Träger 
der Kindergärten Bärenfels und St. Elisa-
beth sowie der Kinderkrippe Vogelnest 
den Grundstein für den ersten Kita-Plus-
Verbund im Landkreis Lörrach gelegt. 
„Kita Plus“ ist Teil der Sozialstrategie des 
Landkreises Lörrach. Ziel ist, frühzeitig 
Förder- und Unterstützungsbedarf bei 
Kindergartenkindern und ihren Familien 
zu erkennen und gezielter als bisher nie-
derschwellige Hilfs- und Beratungsange-
bote für Kinder und Eltern anzubieten. 
In der Vereinbarung verpflichtet sich  
der Landkreis zur intensiven fachlichen 
Beratung des Trägers und der Mitarbei-
tenden in den Einrichtungen innerhalb 
der ersten zwei Jahre. Daneben stellt der 

ten Schritte des Users aus der Krise 
geben. Darüber hinaus gibt es „öffent-
liche“ Beratungsangebote wie den Grup-
penchat oder das Forum, in dem sich 
 Ratsuchende mit fachlicher Begleitung 
austauschen können. 
Ein besonderer Vorteil der Onlinebera-
tung ist neben der schnellen und orts-
unabhängigen Erreichbarkeit der Schutz 
durch die Anonymität des Internets. So-
wohl die User als auch die Berater loggen 
sich mit einem anonymen Nicknamen, 
einem Spitznamen, auf der Plattform  
ein, nur Alter und Geschlecht müssen  
auf der Userseite angegeben werden. 
Gerade  tabuisierte Themen wie Gewalt- 
oder Missbrauchserfahrungen lassen 
sich  online oft leichter ansprechen als in 
der Beratung vor Ort. Häufig lassen sich 
Jugendliche nach einem ersten Online-
kontakt ermutigen, die Vor-Ort-Beratung 
aufzusuchen, die Hemmschwelle wird 
durch den Onlinekontakt deutlich ge-
mindert. In manchen Fällen kann die 
 Onlineberatung auch den Beratungs-
prozess in einer realen Beratungsstelle 
unterstützen. 
Seit Gründung der Onlineberatung der 
Bundeskonferenz für Erziehungsbera-
tung im Jahr 2004 haben sich knapp 
66 000 Jugendliche und Eltern regis-
triert. Die große Resonanz gerade auch 

Stunden pro Woche für diese besondere 
Form der Beratung frei. Im Anschluss an 
eine spezifische Qualifizierung für die 
Besonderheiten der Onlineberatung un-
terstützen sich die mitwirkenden Fach-
kräfte gegenseitig bundesweit mithilfe 
von Intervisions- und Supervisionschats. 
In Zeiten der multimedialen Vernet- 
zung über Internet, PC und Smartphone 
nutzt die Psychologische Beratungsstelle 
nun – neben der üblichen „face-to-face- 
Beratung“ vor Ort – eine weitere lebens-
weltnahe Zugangs- und Interaktions-
möglichkeit ihrer Adressaten. 
Nicht nur Jugendliche zwischen 14 und  
21 Jahren nutzen das Online-Beratungs-
angebot, auch Eltern von minderjäh- 
rigen Kindern suchen kostenlos und 
 anonym Rat und Unterstützung: „Ich bin 
mit meinem Latein am Ende. Mein Sohn 
bringt mich mit seinen Wutattacken zur 
Verzweiflung“, schreibt beispielsweise 
die Mutter eines 5-jährigen Sohnes. 
 Unterschiedliche Themen wie Trennung 
bzw. Scheidung, Familienkonflikte, Erzie-
hungsschwierigkeiten, Schulprobleme, 
Mobbing, Liebe und Sexualität u. v. m. 
kommen hier in schriftlicher Form zur 
Sprache.  
Den Ratsuchenden stehen online meh-
rere Möglichkeiten der schnellen und 
 unbürokratischen Hilfe zur Verfügung: In 
der vertraulichen Mailberatung können 
persönliche Anliegen mit einer Fachkraft 
in mehreren Mailkontakten bearbeitet 
werden. Wenn ein User seine Erstanfrage 
abgeschickt hat, kann er in der Regel mit 
einer Antwort innerhalb von 48 Stunden 
rechnen. Im zeitsynchronen Einzelchat 
erhalten Ratsuchende kurzfristige Be-
ratung „unter vier Augen“. Diese Chats 
im Zweierkontakt werden auch häufig  
in Krisensituationen genutzt, wenn bei-
spielsweise ein Jugendlicher schreibt: 
„Ich will sterben . . . Ich weiß nicht, was 
ich noch tun soll . . . “ oder ein 16-jähriges 
Mädchen den Chat mit den Worten 
 eröffnet: „Ich sitze gerade weinend in 
meinem Schrank . . . “ Nach dem anfäng-
lichen Aufbau einer Beratungsbeziehung 
werden Rat und Ausblick für die nächs-

Manfred Grupp als Vertreter des Trägers der Kinderkrippe, Sozialdezernentin des Landratsamts  
Elke Zimmermann-Fiscella sowie Dekan Gerd Möller als Vertreter des Trägers des Kindergartens  
St. Elisabeth (v.l.n.r.) bei der Vertragsunterzeichnung im Weiler Stadtteilzentrum FRIDA
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mations- und Medienraum und ein Be-
treuungsraum für Ganztagesangebote. 
Die bestehenden Klassenräume werden 
nun von rund 30 auf 42 Quadratmeter 
vergrößert. Der Küchen- und Essbereich 
wird an die hygienerechtlichen Anforde-
rungen angepasst. Der Tartanplatz wird 
an die Westgrenze des Schulgrundstücks 
verlegt. 
„Dem Kreistag war aber auch wichtig, 
dass der Neubau nachhaltig und flexibel 
nutzbar geplant und gebaut wird“, er-
klärt der Landrat. Deshalb sei das Ge-
bäude so gebaut, dass dort die Raumauf-
teilung auf veränderte Anforderungen 
angepasst werden könne. Auch energe-
tisch sei der Bau nachhaltig umgesetzt 
und folge damit der im Juli 2012 vom 
Kreistag beschlossenen Energieleitlinie. 
Diese sieht eine Passivhausbauweise  
vor, wenn es wirtschaftlich möglich ist. 
„Das hat sich beim Neubau der Käthe-
Kollwitz-Schule als machbar erwiesen 
und so ist hier das erste Passivhaus unter 
Regie des Landratsamtes entstanden“, 
sagte der Landrat. Passivhäuser benöti-
gen aufgrund ihrer Wärmedämmung in 
der Regel keine klassische Gebäude-
heizung. Die Kosten der Baumaßnahme 
belaufen sich auf rund 4,4 Millionen 
Euro. Der Förderbetrag des Landes be-
trägt rund 1,2 Millionen Euro. Baubeginn 
war im Sommer 2013.

ganz besonders für die Schülerinnen  
und Schüler, die hier lernen“, freute sich 
der Landrat bei seiner Eröffnungsrede. 
„Die Einweihung des Erweiterungsbaus 
beendet eine jahrelange beengte Situa-
tion im Schulbetrieb, die nicht mehr halt-
bar war.“ Im Kreistag sei lange um die 
richtige Entscheidung gerungen worden, 
die steigenden Schülerzahlen hätten 
aber am Ende den Ausschlag für die Er-
weiterung gegeben.
„Überall sprechen wir von Inklusion und 
so könnten manche fragen, warum wir 
heutzutage in eine Sonderschule neu 
 investieren. Ich sage dazu: Wir beteiligen 
uns an dem Jahrhundertprojekt Inklu-
sion an vielen Stellen. Aber es wird  
auf absehbare Zeit weiter einen Bedarf 
nach Sonder-Einrichtungen geben“, 
sagte Bernhard. Inklusion fordere von 
den Regelschulen viel Anstrengung und 
viele Eltern möchten ihr Kind weiterhin 
in einer unseren Sonderschulen gut be-
treut wissen.
Mit dem Neubau begegnete der Land-
kreis auch der erheblichen Raumnot an 
der Schule. Die Schülerzahlen seien in 
den letzten zehn Jahren von 67 auf rund 
100 Schülerinnen und Schüler ange-
stiegen. Der Landkreis schafft durch den 
Neubau insgesamt 15 Klassenräume. Im 
Neubau befinden sich zehn Klassen-
zimmer, zwei Gruppenräume, ein Infor-

Landkreis 12 000 Euro bereit, unter ande-
rem für Fortbildungen und Supervision 
oder externe Beratungsangebote. 
„Mit Kita Plus können wir Menschen 
frühzeitig unterstützen, eigenständig  
ihr Leben zu gestalten. Ich möchte mich 
darum bei allen Kooperationspartnern 
bedanken. Mit diesem Projekt leisten  
wir Pionierarbeit in unserem Landkreis“, 
so Elke Zimmermann-Fiscella im Vorfeld 
der Vertragsunterzeichnung. 
Im Rahmen der Sozialstrategie des 
 Landkreises Lörrach sollen bestehende 
Kindertageseinrichtungen im Landkreis 
Lörrach zur „Kita Plus“ weiterentwickelt 
werden, um leicht zugängliche Ange- 
bote zur Frühprävention für Kinder und 
Eltern zu schaffen. Dazu zählen Bera-
tungsangebote ebenso wie die Förde-
rung von Familienbildung und kulturelle 
und sportliche Aktivitäten. Die Kita Plus 
kooperiert dabei mit Familienberatungs-
stellen, Familienbildungsstätten und 
 anderen Einrichtungen wie Familienver-
bänden und Selbsthilfeorganisationen. 

Schulen

Einweihung Erweiterung der 
Käthe-Kollwitz-Schule in Böblingen – 

Nachhaltige Bauweise  
im Passivhaus-Standard

Landrat Roland Bernhard hat am Mon-
tag, 20. Oktober 2014, gemeinsam mit 
dem Ersten Bürgermeister Böblingens 
Ulrich Schwarz und der Abteilungslei-
terin für Schule und Bildung im Regie-
rungspräsidium Stuttgart Sabine Rösner 
den Erweiterungsbau der Käthe-Koll-
witz-Schule für Schüler mit einer geisti-
gen Behinderung eingeweiht. Die Schule 
wurde durch einen Neubau erweitert, 
der mit einem Verbindungsang an das 
bestehende Gebäude angeschlossen ist, 
so das Landratsamt in einer Pressemit-
teilung. 
„Das ist ein Freudentag für die Schul-
leitung, die Lehrerinnen und Lehrer aber 
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möglich werden, die Jugendlichen in  
die Arbeitswelt einzugliedern und die 
 soziale Integration zu fördern.
Die Patinnen und Paten nehmen ihre 
Aufgaben auf ehrenamtlicher Basis wahr. 
Sie zeichnen sich durch ein sehr hohes 
Maß an Engagement und Belastbarkeit 
aus und verfügen im Umgang mit 
schwierigen jungen Menschen über viel 
Einfühlungsvermögen, eigene Lebens-
erfahrung und eine tolerante Grund-
einstellung. Neben der Koordinierung 
der Patenschaften ist Kerstin Lietzau 
 Ansprechpartnerin sowohl für die Paten 
als auch die Jugendlichen in allen Be-
langen. Zudem begleiten regelmäßige 
Patentreffen die Arbeit. Bei den Treffen 
können sich die Ehrenamtlichen unter-
einander austauschen. Zudem ist es  
bei den Patentreffen möglich, dass zum 
Beispiel Supervision oder Vorträge zu 
 relevanten Themen gehalten werden. 
Als ehrenamtlicher Pate engagiert sich 
auch Gerold Harant aus Königsfeld. Er 
hat bereits drei Patenkinder im Alter 
 zwischen 18 und 22 Jahren begleitet. Die 
Geschichten, die er von seinen Paten-
kindern berichtet, sind alle mit einem 
Schicksal verbunden, auf die Gerold 
Harant die Schwierigkeiten der Jugend-
lichen zurückführt. So waren es bei sei-

und Übungssaal erneuert und im März 
dieses Jahres fertiggestellt. Mit der 
 jetzigen Modernisierung der Biologie-  
und Chemieräume und der geplanten 
 Erneuerung des Physikbereichs wird der 
Landkreis rund 590 000 Euro in die Han-
delslehranstalt investieren. Eine Investi-
tion, die laut Landrat deutlich macht, 
dass der Landkreis Bildung auch als 
 Wirtschaftsförderung versteht und mit 
zukunftsfähigen Ausstattungen in sei-
nen Schulen der Wirtschaft in der Region 
im Kampf um qualifizierten Nachwuchs 
ein Partner auf Augenhöhe ist.         

Jugend

Schwarzwald-Baar-Kreis:  
„Impuls – Wir machen  
Jugendliche stark!“ –  

Projekt Brückenbauer bereits  
seit zehn Jahren 

Das Projekt „Brückenbauer“ der Einrich-
tung „impuls – Wir machen Jugendliche 
stark!“ feiert bereits sein zehnjähriges 
Jubiläum. Die Leitung des Projektes liegt 
bei Sozialpädagogin Kerstin Lietzau. Ihre 
Aufgabe ist es, ehrenamtliche Patinnen 
und Paten zu finden, die benachtei- 
ligte junge Menschen zwischen 15 und  
25 Jahren begleiten und unterstützen. 
Durch individuelle Hilfsangebote und 
eine konstante Bezugsperson soll es 

Landkreis Rastatt: Handelslehranstalt 
erhält moderne Fachräume

Die Bedingungen für einen zeitgemäßen 
naturwissenschaftlichen Unterricht in 
den Fächern Chemie und Biologie sind  
an der Handelslehranstalt Rastatt her-
vorragend. Das stellte Landrat Jürgen 
Bäuerle bei der Übergabe der moderni-
sierten Räume fest. Wenn auch noch die 
geplante Sanierung des Fachbereichs 
Physik und des Biologievorbereitungs-
raumes im Jahr 2017 abgeschlossen  
sein wird, ist die Schule für die nächsten 
Jahrzehnte gut gerüstet. 210 000 Euro 
hat der Schulträger Landkreis Rastatt in 
die Erneuerung der Fachräume für Bio-
logie und Chemie investiert. Eine flexible 
Raumnutzung mit Medienversorgung 
über die Decke, interaktiven White-
boards, flexiblen Laborarbeitsplätzen, 
beweglichen Tischen und modernen Si-
cherheitsvorkehrungen wie einem Che-
mikalienabzug ermöglichen nun einen 
modernen Unterricht mit der Möglich-
keit zur Gruppenarbeit. 
Landrat Jürgen Bäuerle wies bei der 
Übergabe der Räume darauf hin, dass 
Ausstattung und Einrichtung 35 Jahre alt, 
verbraucht und beschädigt waren. Vor 
allem defekte Gas- und Wasserarma-
turen und mangelhafte Sicherheitssys-
teme haben Kreistag und Verwaltung zur 
Sanierungsmaßnahme veranlasst. 
In einem ersten Schritt wurde die Fach-
raum-Ausstattung im Chemie-, Lehr-  

Das Projekt „Brückenbauer“ der Einrichtung 
 „impuls – Wir machen Jugendliche stark!“  
feiert seinen zehnten Geburtstag.  
Gerold Harant aus Königsfeld engagiert sich 
 ehrenamtlich als Pate.
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„Die Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim 
gGmbH haben sich immer weiter ent-
wickelt“, stellte Haas fest. Er nannte 
 folgende Meilensteine der Entwicklung: 
1996 Installation eines Blockheizkraft-
werks und Beteiligung an der Betreiber-
gesellschaft „Energieversorgungsgesell-
schaft Klinikum Ludwigsburg mbH“, 1997 
Abschluss der bis dahin umfangreichs-
ten Erweiterung des Klinikums Ludwigs-
burg für umgerechnet rund 68 Millionen 
Euro, 1999 Einweihung des Erweite-
rungsbaus am Krankenhaus  Bietigheim, 
2001 Gründungsmitglied der QuMiK 
(Qualität und Management im Kran-
kenhaus) GmbH, 2004 Gründung der 
100-prozentigen Tochter Kliniken Service 
GmbH und Zusammenschluss der Kli-
niken Ludwigsburg-Bietigheim mit den 
Enzkreis-Kliniken zur Regionale Kliniken 
Holding Neckar-Schwarzwald, 2005 Ein-
weihung weiterer Erweiterungsbauten 
am Klinikum Ludwigsburg, 2007 Auf-
nahme der OKM in die Kliniken Lud-
wigsburg-Bietigheim gGmbH und Ein-
weihung des Gesundheitszentrums 
Vaisana am Krankenhaus Vaihingen, 
2009 Einbringung der Kliniken Karlsruhe 
in den nunmehrigen Klinikenverbund 
 Regionale Kliniken Holding RKH, 2011 
 Abschluss des Umbaus von acht Ope-
rationssälen und des Neubaus eines 
 Hybrid-Operationssaals am Klinikum 
Ludwigsburg, 2012 Einweihung des 
neuen Betten- und Funktionstrakts der 
OKM, 2013 Einweihung des Panorama- 
Gesundheitszentrums am Krankenhaus 
Marbach, 2014 holdingweites Gutachten 
mit Vorschlägen für die weitere Ent-
wicklung des medizinischen Leistungs-
spektrums der RKH, Startschuss für den 
Umbau der Not- und Unfallaufnahme 
am Klinikum Ludwigsburg und Vorbe-
reitungen für den Neubau des dortigen 
Frauen-Kind-Zentrums. „Die Kliniken 
Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH hat 
sich in den vergangenen 20 Jahren durch 
Engagement, Kompetenz und Innova-
tionsfreude ausgezeichnet, und ich bin 
überzeugt davon, dass dies auch in den 
nächsten 20 Jahren der Fall sein wird. Der 

ein mutiger und weitsichtiger Schritt  
des Kreistags und der damals Verant-
wortlichen. Dadurch konnte die Kliniken 
Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten eine be-
eindruckende Erfolgsgeschichte schrei-
ben, die ihresgleichen sucht: Synergien 
wurden geschöpft und einschließlich  
der 2007 hinzugekommenen OKM insge-
samt rund 270 Millionen Euro in Bau- 
und Sanierungsprojekte investiert. Auch 
fachlich hat sich die Gründung als Voll-
treffer erwiesen, denn Mediziner unserer 
Häuser belegen regelmäßig Spitzenposi-
tionen in bundesweiten Rankings.“
In den einzelnen Kliniken der Gesell-
schaft würden Spezialleistungen mit 
weit über den Landkreis hinaus gehen-
dem, überregionalem Einzugsgebiet 
 angeboten, so Haas weiter. Dazu zählten 
im Klinikum Ludwigsburg besonders das 
Traumazentrum, das Gefäßzentrum, das 
Zentrum für Neuroonkologie, das Level 
1-Perinatalzentrum, die Schlaganfall-Ein-
heit (Stroke-Unit) sowie die Kardiologie 
mit Herzkatheterlaboren und Elektro-
physiologie, im Krankenhaus Bietigheim 
das Adipositaszentrum, das Diabetes-
zentrum und die Klinik für Plastische Chi-
rurgie sowie die Orthopädische Klinik 
Markgröningen als Fachklinik für Sport-
medizin und Rückenmarksverletzungen, 
zu deren Patienten immer wieder auch 
Spitzensportler gehören. 
Doch die Ansprüche stiegen stetig, wäh-
rend die Finanzausstattung durch Bund 
und Land langfristig immer weiter hinter 
der Realität zurückbleibe. „Dennoch wer-
den unsere Kliniken auch künftig die 
 gesamte Palette medizinischer Leistun-
gen der stationären Krankenversorgung 
auf höchstem Niveau anbieten und 
damit auch weiterhin ihren Daseinsvor-
sorge-Auftrag für die mehr als 520 000 
Menschen im Landkreis erfüllen. Die Kli-
niken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH 
bieten attraktive Arbeitsverhältnisse  
und mit den Trägern Landkreis Ludwigs-
burg und Stadt Bietigheim-Bissingen 
beste Krankenhausversorgung für jeder-
mann“, betonte Haas. 

nen ersten beiden Patenkindern Pro-
bleme wie ein zerrüttetes Elternhaus 
und finanzielle Schwierigkeiten. Gerold 
Harant hält fest: „Wenn Jugendliche eine 
Krise erleben, ist es schwer sie wieder auf 
den richtigen Weg zu führen.“ Dass die 
Jugendlichen einen Hoffnungsschimmer 
haben und sich weiterentwickeln kön-
nen – dafür setzt sich Gerold Harant ein. 
Sein derzeitiges Patenkind ist 18 Jahre alt 
und hat schon viel erlebt. Zwei Jahre war 
er auf der Straße, drogenabhängig und 
straffällig. „Meistens geht es bei den 
 Jugendlichen darum zu erfahren, dass  
sie so wie sie sind richtig sind“, erzählt 
Gerold Harant, den mit seinen Schützlin-
gen eine väterliche Freundschaft verbin-
det. Für die Brückenbauer engagiert sich 
 Gerold Harant gerne ehrenamtlich, weil 
dieses Projekt seiner Lebensmaxime ent-
spricht: „Mir geht es um den Menschen 
und vor allem darum, dass dieser erkennt, 
welche Potenziale in ihm stecken“, ver-
deutlicht der Pate. Deshalb ist es ihm ein 
Anliegen, die Jugendlichen zu begleiten 
und ihnen Selbstbewusstsein zu ver-
mitteln. „Mir ist es wichtig, dass nicht nur 
die Fehler und Mängel der anderen gese-
hen werden, sondern auch deren Stär-
ken. Deshalb ist es auch von Bedeutung, 
immer das Umfeld zu sehen und zu be-
rücksichtigen“, erklärt Gerold Harant.

Krankenhaus – Gesundheit

20 Jahre Kliniken  
Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH 

Ihr 20-jähriges Bestehen hat die Klini- 
ken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH 
am Dienstagabend, 11. November 2014, 
mit einer Feier in der Orthopädischen 
 Klinik Markgröningen (OKM) begangen. 
Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender 
Dr. Rainer Haas sagte: „Die Gründung der 
ersten kommunalen Klinikengesellschaft 
in Baden-Württemberg als Zusammen-
schluss der Kliniken Ludwigsburg, Bietig-
heim, Marbach und Vaihingen war 1994 
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punkte bildet und Doppelstrukturen aus-
schließt. Das war auch Grundvoraus-
setzung, um überhaupt einen Antrag auf 
Förderung stellen zu können, die ge-
braucht wird, weil nur mit einer nam-
haften Mitfinanzierung durch das Land 
die dringend notwendigen Investitionen 
in Bretten geleistet werden können. 
Auf den Baukörper und die inhaltliche 
Konzeption des neuen 120-Betten- 
Hauses ging Regionaldirektorin Susanne 
Jansen ein: Die derzeitige Planung des 
Neubaus der Rechbergklinik sieht rd.  
120 Betten vor und beinhaltet wichtige 
Funktionen wie eine zentrale (Not)Auf-
nahme, einen zentralen Untersuchungs- 
und Diagnostikbereiche für die Chirurgie 
mit Unfallchirurgie und Innere Medizin 
mit Kardiologie und Endoskopie, eine 
 Anästhesie mit Schmerztherapie, eine 
Radiologie mit CT und Mammographie, 
eine Intensivtherapie mit Intensivüber-
wachung und integrierter (geriatrischer) 
Schlaganfallbehandlung, eine Geriatrie 
und Zentrum für Altersmedizin, eine 
OP-Abteilung mit 3 OP-Sälen, zwei All-
gemeinstationen und eine Palliativ- und 
Wahlleistungsstation. Fertigstellungs-
termin soll 2017 sein. 

höchsten Niveau. Dies bescheinigte auch 
Sozialministerin Karin Altpeter. Dass 
diese Maßnahme notwendig und 
 dringlich ist, sei seitens des Landes 
 Baden-Württemberg unbestritten. Das 
Land Baden-Württemberg anerkenne 
ausdrücklich kommunale Strukturen  
im Bereich des Krankenhauswesens, 
weshalb sie unter dem Beifall aller An-
wesenden verkündete, dass sie die Auf-
nahme des Brettener Bauprojektes in  
das Krankenhausbauprogramm 2015 
vorschlagen werde. Oberbürgermeister 
Martin Wolff hoffte, dass sich das ge-
wachsene Vertrauen, das die Bevölke-
rung der bisherigen Rechbergklinik ent-
gegengebracht habe, auch auf das neue 
Haus erstreckt und hob auf die Bedeu-
tung der Klinik für den Standort Bretten 
ab.
Das Brettener Haus ist Bestandteil  
einer integrierten Kliniklösung für den 
Landkreis Karlsruhe,  dem sogenannten 
„einheitlichen Plankrankenhaus“ – mit 
zwei Standorten in Bretten und Bruchsal. 
Es basiert auf einem medizinischen 
 Gesamtkonzept, das an beiden Stand-
orten alle Leistungen der Grund- und 
 Regelversorgung sicherstellt, Schwer-

Klinikenverbund hat sich durch per-
manente Bau- und Umstrukturierungs-
maßnahmen zu einem Anbieter von 
Spitzenmedizin weiterentwickelt“, sagte 
Haas abschließend. 
Die Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim 
gGmbH beschäftigen fast 4100 Mit- 
ar beiterinnen und Mitarbeiter und 
 ver fügen in ihren Häusern über mehr  
als 1500 Planbetten. In den Kliniken  
Ludwigsburg-Bietigheim wurden 2013  
rund 65 000 Patienten stationär und 
rund 169 000 Patienten ambulant be-
handelt. 

Landkreis Karlsruhe:  
Rechbergklinik Bretten wird für  
54 Millionen Euro neu gebaut –  

erster Spatenstich

Die Rechbergklinik Bretten wird für rund 
54 Mio. EUR komplett neu gebaut. Nach-
dem die vorbereitenden Arbeiten zur 
Freimachung des Baufeldes abgeschlos-
sen sind und die neue Zufahrtsstraße 
 gebaut ist, wurde am 19. November 2014 
mit dem ersten Spatenstich und unter 
Beisein von Sozialministerin Karin Alt-
peter der offizielle Startschuss für den 
Neubau gegeben. 
„In Zeiten, wo andernorts Kliniken ge-
schlossen werden und die medizinische 
Versorgung in der Fläche in Frage steht, 
bauen wir die Rechbergklinik neu“, sagte 
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel. Der 
Spatenstich setze den Schlusspunkt hin-
ter intensive Beratungen auf verschie-
denen Ebenen und Gremien und mar-
kiere gleichzeitig den Auftakt für ein 
neues Kapitel der Gesundheitsversor-
gung im Landkreis Karlsruhe. „Dass es 
dem Kreistag mit seiner Verantwortung 
für eine flächendeckende gesundheit-
liche Versorgung ernst ist, sehen Sie an 
dem Masterplan, wonach innerhalb von 
fünf Jahren insgesamt 125 Millionen 
 investiert werden“, so der Landrat. Die 
neue Klinik verbessere die Arbeitsbedin-
gungen, ermögliche ein wirtschaftliche-
res Arbeiten und sichere für die Patienten 
eine Versorgung auf modernstem und 

Mit dem ersten Spatenstich begannen die Arbeiten zum Neubau der Brettener Rechbergklinik: 
 Regionaldirektorin Susanne Jansen, Oberbürgermeister Martin Wolff, Sozialministerin Karin Altpeter, 
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel, Geschäftsführer Regionale Kliniken Holding, Prof. Dr. Jörg Martin, 
 Architektin Erika Putz (v. l. n. r.)
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getauscht. Dabei wurde besprochen, wie 
die Hilfsorganisationen in einem Ernst-
fall zusammenarbeiten und sich abstim-
men und die Koordination mit der Ge-
sundheitsverwaltung sichergestellt wird. 
Bei dem Fachgespräch wurde deutlich, 
dass die Einschätzung des Robert- 
Koch-Instituts geteilt wird: Die Risiken 
einer Ebola-Infektion sind durch mo-
derne Gesundheitssysteme beherrsch-
bar. Eine Gefährdung der Bevölkerung 
bestehe jedenfalls derzeit nicht. Alle 
 Voraussetzungen für eine sichere Isolie-
rung und Versorgung von Infizierten  
und deren Kontaktpersonen sind gesi-
chert. Auch der Schwarzwald-Baar-Kreis 
hat sich vorbereitet, so Dr. Burghardt 
Ehler, Leiter des koordinierenden Ge-
sundheitsamtes. Die Experten schätzen 
die Lage so ein, dass vorrangig mit me-
dizinischem Personal als Rückkehrer 
 gerechnet werden muss. Für diesen 
 Personenkreis stehen speziell ausgear-
beitete Pläne für den Rücktransport, für 
eine häusliche Quarantäne oder eine 
Aufnahme in einem Isolierkrankenhaus 
bereit. Dr. Ehler: „Die örtlichen Behörden 
und Institutionen sind aber auch auf  
das Risiko einer unkontrollierten Einreise 
von Ebola-Infizierten oder Erkrankten 
eingestellt.“
Bestens gerüstet ist auch das Schwarz-
wald-Baar Klinikum. Hier gibt es bereits 

phase ist, den Effekt von Schüler-Multi-
plikatoren zu testen.
In der ersten Pilotphase der Kampagne 
wurden Flyer und Plakate an alle Siebt-
klässler im Landkreis versandt und ein 
von Jugendlichen selbst produzierter 
Film ins Internet gestellt. Die gesamte 
Teilnahmequote im Kreis Ludwigsburg 
konnte im Jahr 2013 durch die Kampagne 
von 57 auf 73 Prozent verbessert werden. 
Landesweit liegt die durchschnittliche 
Teilnahme an der Jugendvorsorge-
untersuchung nach wie vor bei nur rund 
50 Prozent, obwohl die J1 wichtig ist  
für die Vorbeugung und Früherkennung 
von Krankheiten sowie zur Beratung von 
Jugendlichen. Darüber hinaus ist die J1 
im Kinderschutzgesetz Baden-Württem-
berg verankert. 

Schwarzwald-Baar-Kreis:  
Experten stimmen sich zum  

Thema Ebola ab

Aufgrund des Ebola-Ausbruchs in 
 Westafrika haben sich auf Initiative des 
Gesundheitsamtes die Vertreter des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK), des 
 Katastrophenschutzes und des Schwarz-
wald-Baar Klinikums mit den für den 
 Infektionsschutz verantwortlichen Kolle-
gen des Gesundheitsamtes bei einem 
Fachgespräch zum Thema Ebola aus-

Über das reine Krankenhausangebot 
 hinaus soll das Angebot am Standort 
Bretten künftig zusätzlich erweitert wer-
den, in dem auf dem Campus kliniknahe 
Dienstleistungen für die Bürgerinnen 
und Bürger, auch im Pflegebereich, ange-
boten werden. Mit dem Bau der Straßen-
zufahrt und neuer Parkplätze wird si-
chergestellt, dass die Anwohner bereits 
in der Bauphase weniger belastet wer-
den. 

Landkreis Ludwigsburg:  
Auftakt zur zweiten Pilotphase  
der kreisweiten J1-Kampagne

Der Auftakt zur zweiten Pilotphase  
der kreisweiten Jugendgesundheitsun-
tersuchungs-Kampagne (J1) „Every hero 
needs a doctor“ des Landratsamt-Ge-
sundheitsdezernates mit der Robert-
Franck-Schule Ludwigsburg fand kürz- 
lich in der Ludwigsburger Innenstadt 
statt. 30 Schülerinnen und Schüler der 
Fachklasse „Internationale Wirtschaft“ 
(11/1) der Robert-Franck-Schule stellten 
Jugendlichen und Interessierten die 
J1-Kampagne vor. Mit dabei waren ihr 
Lehrer Roland Schmierer, Dr. Uschi Traub 
vom Gesundheitsdezernat, Dr. Thomas 
Kauth von der Kreisärzteschaft Ludwigs-
burg, Vertreter der Sponsoren sowie das 
Maskottchen „Super-Mops Pablo“. 
Post bekommen in den nächsten Wo-
chen 84 Schulen im Landkreis, die siebte 
Klassen haben. Das Paket enthält 3D- 
Flyer der Kampagne „Every hero needs a 
doctor“, 3D-Brillen, Plakate, Elternbriefe 
etc. Die Schulleiterinnen und -leiter sol-
len diese Informationen an die Siebt-
klässler und ihre Klassenlehrer weiterge-
ben. Zusätzlich werden sich Schülerinnen 
und Schüler der Robert-Franck-Schule bei 
rund 60 Schulen melden, um Termine zu 
vereinbaren, bei denen sie den Siebt-
klässlern die Vorteile der J1 vorstellen 
werden. Gleichzeitig wollen sie diese  
zur Teilnahme motivieren. Die Elftkläss-
ler sind vom Gesundheitsdezernat des 
Landratsamts als Multiplikatoren ausge-
bildet worden. Ziel der zweiten Pilot-
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Präsentation des Awards im Kreistag am 
Montag. „Wir sind mit unserem Klima-
schutzkonzept und den vielfältigen 
Maßnahmen im Landratsamt auf Er-
folgskurs.“ Der Klimawandel habe 
 weitreichende Folgen, die nur durch 
 aktive Klimapolitik abgemildert werden 
könnten. Dies zeigen Studien von Klima-
forschern weltweit. Dabei gelte das 
Motto, global denken – lokal handeln.
Der Landkreis Böblingen nimmt seit 
2009 – dem ersten Jahr, in dem der Wett-
bewerb für Landkreise eröffnet wurde – 
am European Energy Award teil. Dabei 
handelt es sich um ein Qualitäts- und 
Zertifizierungsverfahren für Klimaschutz 
und Energieeffizienz in Kommunen und 
Kreisen. Bei der ersten Zertifizierung  
im Frühjahr 2011 hatte der Landkreis  
61,5 Prozentpunkte erreicht und damit 
die Auszeichnung in Silber als erster 
Landkreis in Baden-Württemberg erhal-
ten. „Dies war für uns Ansporn den Gold-
status anzupeilen“, so Landrat Bernhard. 
Dafür habe der Landkreis große Kraftan-
strengungen beim Klimaschutz und bei 
der Energieeinsparung unternommen.

Umwelt

Landkreis Böblingen erhält  
European Energy Award in Gold – 

Preisverleihung in Monaco  
am 14. November 2014

Der Landkreis Böblingen wurde am 
 Freitag, 14. November 2014, mit dem 
 European Energy Award (eea) in Gold 
ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung in 
Monaco konnte der Landrat Roland Bern-
hard zusammen mit Wolf Eisenmann die 
Auszeichnung für die erfolgreichen Kli-
maschutzmaßnahmen des Landkreises 
entgegennehmen. Der Kreis Böblingen 
erreichte im Rahmen einer Zertifizierung 
77 Prozentpunkte und konnte damit, als 
dritter Landkreis in Baden-Württemberg, 
die hohen Maßstäbe der eea-Organisa-
tion für den Gold-Standard erfüllen, wie 
es in einer Pressemitteilung des Land-
ratsamtes heißt.
„Diese Auszeichnung bestätigt unseren 
erfolgreichen Weg beim Klima- und 
 Umweltschutz“, so der Landrat bei der 

seit mehr als zehn Jahren einen „Pande-
mieplan“ – das Klinikum bereitete sich 
2003 im Rahmen der SARS-Pandemie auf 
den Umgang mit entsprechenden In-
fektionserkrankungen vor. Dazu gehörte 
nicht nur das Anschaffen von Materi-
alien, sondern auch die prozessuale und 
strukturelle Vorbereitung auf eine solche 
Situation. Dieser Pandemieplan wird 
 laufend aktualisiert. Es gibt seitdem 
auch einen Pandemiestab mit verant-
wortlichen Personen, die bei Bedarf Ent-
scheidungen treffen und umsetzen. 
„An beiden Standorten – sowohl in 
 Villingen-Schwenningen als auch in Do-
naueschingen – bereiten wir uns aktuell 
auf eventuelle Ebola-Verdachtsfälle vor“, 
erklärt Dr. Sabine Merz, Leitende Ober-
ärztin der Zentralen Notaufnahme am 
Schwarzwald-Baar Klinikum. „Wir haben 
Handlungsanweisungen entwickelt und 
schulen unsere Mitarbeiter. Anhand 
eines speziellen Fragebogens soll mög-
lichst schnell eingeschätzt werden, wie 
hoch das Risiko für den Patienten ist, an 
dem Ebola-Virus erkrankt zu sein.“ Das 
Risiko liegt nach dem derzeitigen Stand 
des Wissens nur dann vor, wenn die 
 betreffende Person selbst in Westafrika 
war oder Kontakt mit infizierten Men-
schen, Tieren oder Materialien hatte.  
„An erster Stelle steht der Schutz  
des Umfelds und des Personals“, so  
Dr. Merz. „Deshalb würden wir bereits  
bei einem begründeten Verdacht maxi-
male Bar riere- und Isolationsmaß-
nahmen ergreifen. Sollte sich bei einem 
Patienten, der das Klinikum aufsucht,  
der Verdacht auf eine Ebola-Infektion  
erhärten, bleibt er allerdings nicht bei 
uns, sondern wird zur weiteren Be-
handlung nach Stuttgart verlegt.“ Das 
Robert Koch-Institut hat für solche Situa-
tionen in Deutschland mehrere Kom-
petenz- und Behandlungszentren aus-
gewiesen, die auf den Umgang mit  
hoch ansteckenden, lebens bedrohlichen 
Infektionskrankheiten spezialisiert sind. 
Für das Land Baden-Württemberg ist 
dies das Robert-Bosch-Krankenhaus in 
Stuttgart. Landrat Roland Bernhard (r.) und Wolf Eisenmann bei der Übergabe in Monaco



Landkreisnachrichten 53.Jahrgang

372

Landkreis Böblingen:  
Energieagentur schöpft erneut  

Fördermittel für Stand-by-Projekte  
an Schulen aus

Die Energieagentur Kreis Böblingen hat 
den vom Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-Würt-
temberg bereitgestellten Fördertopf  
für die Durchführung des Schulprojekts 
„Stand-by-Verbrauch von Elektrogerä-
ten“ für das Schuljahr 2014/2015 in Höhe 
von 20 000 Euro komplett ausgeschöpft. 
Der Förderantrag im Rahmen des lan-
desweiten Programms Klimaschutz-Plus 
wurde für insgesamt 18 Schulen in 
Böblingen, Herrenberg, Holzgerlingen, 
Jettingen, Mötzingen, Nufringen, Ren-
ningen, Rutesheim, Schönaich, Sindel-
fingen, Steinenbronn und Weil der Stadt 
gestellt.
„Damit können wir im zweiten Jahr  
in Folge 40 Klassen im Landkreis die 
Möglichkeit geben an diesem interes-
santen Projekt teilzunehmen“, erklärt 
Susann Schöne, Klimaschutzmanagerin 
des Landkreises Böblingen. „Erfreulich  
ist außerdem, dass sich auch im vierten 
Projektjahr wieder Schulen angemeldet 
haben, bei denen wir das Projekt schon in 
vergangenen Schuljahren durchgeführt 
haben.“ Das Projekt hat einen Umfang 
von zwei Doppelstunden pro Schulklasse, 
die zu zwei verschiedenen Terminen 
stattfinden, an denen die Energieagen-
tur in den Klassen den Unterricht gestal-
tet.
Zum ersten Termin erhalten die Schüler 
Strom-Messgeräte und schaltbare Steck-
dosenleisten, die dann für Messungen 
zuhause verwendet werden sollen. Beim 
zweiten Termin erfolgt die gemeinsame 
Auswertung dieser Messergebnisse. 
Neben dem Thema Stromsparen durch 
sinnvollen Umgang mit Elektrogeräten 
werden Begriffe rund um den Bereich 
 Energie und die Themen Klimaschutz 
und erneuerbare Energien angespro-
chen. Die Inhalte werden in ihrer Tiefe 
auf das jeweilige Alter der Schüler an-
gepasst, so dass beispielsweise in einer 

zepte des Landratsamts in den Bereichen 
Energieeinsparung, Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien. Nach der eea- 
Systematik erreichte der Landkreis laut 
Bericht einen Punktewert von 43 %. Für 
eine Zertifizierung muss mindestens ein 
Wert von 50 % erreicht werden. 
„Das Engagement der Mitarbeiter, die  
an diesem Prozess mitgewirkt haben,  
hat sich ausgezahlt. Das zeigt das gute 
Ergebnis dieses Zustandsberichts“, freut 
sich Umweltdezernent Ulrich Hoehler, 
der das verwaltungsinterne Energieteam 
leitet. „Aber das Papier zeigt uns auch  
die Potenziale für weitergehende ener-
giepolitische Schritte auf. Wir werden 
uns auf dem bisher Erreichten nicht aus-
ruhen können“, so Hoehler weiter. Kon-
kret steht daher als nächster Schritt die 
Erarbeitung des sogenannten Energie-
politischen Arbeitsprogramms (EPAP) an. 
Dieses soll im kommenden Frühjahr 
 gemeinsam mit dem Kreistag beraten 
und von diesem verabschiedet werden. 
Die Vorbereitungen auf Expertenebene 
haben bereits begonnen. 
Der European Energy Award ist ein inter-
national anerkanntes Qualitätsmanage-
mentsystem und Zertifizierungsverfah-
ren, das Kommunen und Landkreise bei 
der Umsetzung einer zukunftsfähigen 
Energie- und Klimaschutzpolitik unter-
stützt. Das Hauptaugenmerk richtet  
sich beim Zertifizierungsprozess auf die 
sechs Handlungsfelder Entwicklungspla-
nung und Raumordnung, Kommunale 
Gebäude und Anlagen, Versorgung und 
Entsorgung, Mobilität, Interne Orga-
nisation sowie Kommunikation und Koo-
peration. Alle Energieaktivitäten werden 
systematisch erfasst, bewertet und kon-
tinuierlich überprüft und sollen zielge-
richtet umgesetzt werden. Der Landkreis 
Lörrach ist dem Programm 2013 beige-
treten. Gefördert wird die Teilnahme 
durch das Förderprogramm „Klima-
schutz-Plus“ des Landes Baden-Würt-
temberg. Weitere Informationen sowie 
die vollständige Ist-Analyse gibt es auf 
der Homepage des Landratsamts unter 
www.loerrach-landkreis.de/eea. 

In einem einjährigen Prozess mit einer 
breiten öffentlichen Beteiligung hat der 
Landkreis bis Anfang 2013 ein integrier-
tes Klimaschutzkonzept mit 15 teilneh-
menden Kommunen auf die Beine ge-
stellt, das der Kreistag verabschiedet hat. 
Ein Jahr später wurde das Energie-
politische Leitbild für den Landkreis 
Böblingen entwickelt. Im Landratsamt 
wurden alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter für den Klimaschutz sensibili-
siert, um durch umsichtiges Verhalten 
am Arbeitsplatz Energie zu sparen. 
Klimaschutz wird auch betrieben: Die 
umfassenden Fassadensanierung des 
Landratsamtes spart allein 550 Mega-
wattstunden pro Jahr ein. „Von unseren 
vielen Projekten ragt das Restmüllheiz-
kraftwerk heraus. Wir verbrennen dort 
nicht nur die 20 Prozent des Mülls, den 
wir nicht recyceln können. Wir nutzen die 
Energie, um Gebäude zu beheizen und 
mit Strom zu versorgen. Der Abfall werde 
damit zur goldenen Ressource für Ener-
gie“, erklärte Bernhard bei der Preisver-
leihung in Monaco. Er sprach dort auch 
stellvertretend für alle anderen deut-
schen Kommunen, die mit dem Gold- 
Status ausgezeichnet wurden.
Landrat Roland Bernhard dankte seinem 
ehemaligem Vize-Landrat Wolf Eisen-
mann, der das Energieteam im Land-
ratsamt leitete, dem Leiter des Energie-
agentur Berthold Hanfstein und allen 
Amtsleitern und Mitarbeitern aus neun 
Fachämtern für ihren Einsatz. „Gemein-
sam konnten die Mitglieder des Ener-
gieteams die tolle Leistung erbringen, 
die die Jury überzeugte“, so Bernhard.

European Energy Award – 
 Energiepolitisches Engagement  

des Landkreises Lörrach zahlt sich aus

Der Landkreis Lörrach ist auf gutem Weg, 
im Jahr 2015 mit dem European Energy 
Award (eea) zertifiziert zu werden. Dies 
ist das Ergebnis der ersten „Ist-Analyse“, 
die am 22. Oktober 2014 dem Kreistag 
vorgelegt wurde. Der Bericht bewertet 
die bisherigen Maßnahmen und Kon-
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tungen seltener als einmal in 100 Jahren 
zu erwarten wären, müssten nach der-
zeitiger Schätzung etwa 24 Millionen 
Euro investiert werden. Bereits im März 
dieses Jahres hat die Stadt Nürtingen 
ihre Bürgerinnen und Bürger über die 
Hochwasserrisiken und den derzeitigen 
Stand der Planungen informiert. Otmar 
Heirich brachte die Besorgnis zum Aus-
druck, dass durch den Klimawandel künf-
tig die Bedrohungen durch Hochwasser 
noch steigen werden. 
Ende 2013 wurde das Wassergesetz des 
Landes an die Vorgaben des Bundes und 
der EU angepasst. Damit sind neue Bau-
maßnahmen in Überschwemmungsge-
bieten deutlich erschwert. Dr. Bernhard 
Fischer vom Amt für Wasserwirtschaft 
und Bodenschutz im Esslinger Land-
ratsamt erläuterte das Spannungsfeld 
zwischen Grundstücksnutzung und Risi-
kobegrenzung. 
Der Zollernalbkreis war zuletzt im Som-
mer 2013 durch Hochwasser schwer 
 betroffen. Heiko Lebherz, Bürgermeister 
der Gemeinde Ratshausen, und Stefan 
Hermann, Kreisbrandmeister des Zol-
lern albkreises, stellten dar, wie mit einer 
durchdachten Vorsorge im Rahmen eines 
Hochwasseralarm- und Einsatzplanes 

um sich in einem regelmäßigen Er-
fahrungsaustausch über das Thema 
„Vorsorgender Hochwasserschutz“ aus-
zutauschen. „Die Erfahrungen aus den 
Kommunen im Einzugsgebiet des Ne-
ckars im Raum Esslingen und Stuttgart 
sowie die Erkenntnisse der Fachverwal-
tungen sollen die Zusammenarbeit in-
nerhalb der Hochwasserpartnerschaft so 
verbessern, dass alle Teilnehmer davon 
profitieren können“, so Günter Riemer.
Zu der Tagung in Nürtingen kamen  
über 80 Vertreter von Städten, Gemein-
den, von Verbänden und Behörden um 
sich über Grundlagen der Hochwasser-
vorsorge zu informieren. Bei der Veran-
staltung konnte einerseits aufgezeigt 
werden, welche Informationen zur Be-
wältigung von Hochwasserrisiken mitt-
lerweile verfügbar sind. Andererseits 
wurde diskutiert, wie die Risiken für 
Schäden extremer Ereignisse durch 
Alarm- und Einsatzplanung gemindert 
werden können.
So zeigte Oberbürgermeister Otmar 
 Heirich, Nürtingen, als Gastgeber auf, in 
welcher Weise die Stadt Nürtingen durch 
Hochwasser betroffen sein kann. Allein 
um die Hochwassersicherheit am Neckar 
soweit zu ertüchtigen, dass Überflu-

Grundschule die komplexen Themen 
eher spielerisch und experimentell ver-
mittelt werden.
„Es macht sehr viel Spaß mit den Schüle-
rinnen und Schülern Energiesparmaß-
nahmen zu erarbeiten. Dabei ist immer 
wieder erstaunlich, was gerade Grund-
schüler schon wissen und mit welch 
großem Interesse sie am Projekt teilneh-
men“, meint Heidi Schubert, Museums- 
und Streuobstpädagogin, die die Ener-
gieagentur zusammen mit zwei weiteren 
Pädagogen bei der Durchführung des 
Stand-by-Projekts unterstützt.
Ziel des Stand-by-Projekts ist es, die 
Schüler und Lehrer dafür zu sensibili-
sieren, mit der kostbaren Ressource 
 Energie sorgfältig umzugehen und durch 
kleine, individuelle Verhaltensänderun-
gen ihren Beitrag zur Energieeinsparung 
und zum Klimaschutz zu leisten. Über 
alle Belange rund ums energieeffi- 
ziente Sanieren, Heizen und Strom- 
sparen klärt die Energieagentur Kreis 
Böblingen auf. Hierfür bietet sie nach 
Terminverein barung eine kostenlose, 
neutrale und  unabhängige Erstberatung 
im Land ratsamt an. Zusätzlich ermög-
licht die  Energieagentur in Kooperation 
mit der Verbraucherzentrale kostengün-
stige  Energie-Checks als Impulsberatung 
vor Ort. 

Landkreis Esslingen:  
7. Hochwasserpartnerschaft im Einzugs-

gebiet Neckar-Esslingen Stuttgart

Am Dienstag, dem 14. Oktober 2014,  
fand in der Stadthalle Nürtingen die  
7. Tagung der Hochwasserpartnerschaft 
für das Neckareinzugsgebiet zwischen 
Neckartenzlingen und Stuttgart statt. 
„Wirksamer Hochwasserschutz ist viel 
mehr als die Errichtung von Hochwasser-
rückhaltebecken und die  Erhöhung von 
Ufermauern“, so das Credo von Günter 
Riemer, Bürgermeister der Stadt Kirch-
heim u. T. und Moderator der Hoch-
wasserpartnerschaft. Die Hochwasser-
partnerschaft ist ein Zusammenschluss 
von Kommunen und Fachverwaltungen, 

Das Hochwasser am Neckar vom 30. 5. bis 2. 6. 2013 konnte gerade noch ohne erhebliche Schäden  
bewältigt werden; hier: Wernau, Blick Richtung Kläranlage.
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Verschiedenes

Auszubildende des Landratsamtes 
 Karlsruhe für den Naturschutz aktiv

Viele unterschiedliche Gruppierungen  
zu motivieren, damit sie aktiv zur Ret-
tung und Erhaltung von Natur und 
 Artenvielfalt beitragen, ist Ziel der Ini-
tiative Jugend und Naturschutz (JUNA). 
Am Samstag, 8. November 2014, hat die 
JUNA-Initiative mit Unterstützung vom 
BUND Bruhrain und dem FV GNASCHKO 
zu einer Pflegeaktion im Naturschutz-
gebiet Kohlplattenschlag in Graben- 
Neudorf eingeladen. Auch 17 Auszu-
bildende des Landratsamtes Karlsruhe 
waren dabei.
An dem ehemaligen Baggersee können 
notwendige Pflege- und Erhaltungs-
maßnahmen nur punktuell in Hand-
arbeit vorgenommen werden. Der Ein-
satztruppe um Initiator Werner Heißler 
vom BUND Bruhrain gelang es, mit vielen 
Maßnahmen zum Artenschutz beizu-
tragen. Voller Begeisterung machten sich 
die jugendlichen Helferinnen und Helfer 
tatkräftig ans Werk und konnten wich-
tige Rohbodenflächen an Hängen für 
sonnenliebende Insekten und Ruderal-
pflanzen herstellen, Steilufer für Ufer-
schwalben und Eisvögel als Nistmöglich-
keit wieder reaktivieren, Neophyten wie 
Goldruten und verschiedene Gehölze 
zurückdrängen und einen großen Am-
phibientümpel wieder freilegen, was 
 besonders den seltenen Wechselkröten 
gefallen dürfte. 
„Ich bin sehr stolz, dass sich so viele 
 Auszubildende bereit erklärt haben,  
an solch einem Pflegetag teilzunehmen 
und sich neben ihrer Ausbildung und un-
seren Sozialprojekten auch für Natur und 
Umwelt engagieren“, teilte der Personal- 
und Organisationsamtsleiter Ulrich Max 
mit. Das Landratsamt als Ausbildungsbe-
hörde legt großen Wert darauf, neben 
dem Fachwissen auch wichtige Dinge  
für das tägliche Leben zu vermitteln. Die 
Helfer setzten sich aus den verschie-

Austausch untereinander dienen soll. 
Der Erste Landesbeamte des Landkreises 
Göppingen, Herr Jochen Heinz, betonte 
in der konstituierenden Sitzung des Bei-
rats, dass die Kommunikation zwischen 
den Akteuren wesentlich zum Gelingen 
der Klimaschutzaktivitäten im Landkreis 
beitrage. In den halbjährigen Treffen 
 informieren sich die Mitglieder des Bei-
rats über Klimaschutzaktivitäten, um  
so Synergien zu nutzen und Projekte zu 
initiieren. 

Verkehr

Neuer Service bei Kfz-Abmeldungen 
und Adressänderungen  

beim Landratsamt Tübingen 

Die Kfz-Zulassungsstelle ist eine der 
 publikumsintensivsten Abteilungen im 
Landratsamt. Der Zulauf ist an manchen 
Tagen mit längeren Wartezeiten ver-
bunden, die sich kaum vermeiden lassen. 
Die Verwaltung ist hier in hohem Maße 
bemüht, mit Optimierungen für Ent-
lastung zu sorgen. So besteht seit dem  
1. Dezember 2014 die Möglichkeit, reine 
Kfz-Abmeldungen sowie Mitteilungen 
über eine Adressänderung direkt beim 
Bürgerbüro im Landratsamt Tübingen 
abzuwickeln. Damit entfällt das für die 
Kfz-Zulassungsstelle erforderliche Zie-
hen einer Wartenummer. Voraussetzung 
für die Kfz-Abmeldung über das Bürger-
büro ist, dass gleichzeitig keine weitere 
Zulassung erfolgt. Zur Abmeldung wird 
die Zulassungsbescheinigung Teil I oder 
der Fahrzeugschein sowie die Kennzei-
chen benötigt. Alle Informationen, gibt 
es auf www.kreis-tuebingen.de unter  
der Rubrik „Viel gefragt – Kfz-Zulassung“ 
oder telefonisch unter 0 70 71 / 2 07 43 61.

die Schäden begrenzt werden können. 
Die Anpassung der Alarm- und Ein-
satzplanung wird auch im Bereich der 
Hochwasserpartnerschaft ein vorrangi-
ges Thema bleiben.
Frau Dr. Sandra Röck von der WBW-Fort-
bildungsgesellschaft für Gewässer-
entwicklung wies auf die mittlerweile 
vielfältigen Informationsmöglichkeiten 
zu den Hochwassergefahrenkarten und 
zum Umgang mit Hochwassergefahren 
hin. Für viele Fragen sind mittlerweile 
gut aufbereitete Informationen verfüg-
bar. Die Kompaktinformationen können 
im Internet unter www.hochwasserbw.
de unter der Rubrik Veröffentlichungen 
heruntergeladen werden.
Im vorbeugenden Hochwasserschutz 
 arbeiten Städte, Gemeinden, Kreise und 
das Land in beispielhafter Weise zu-
sammen. Gemeinsam haben sie auch  
die Hochwasserpartnerschaften initiiert. 
Die Hochwasserpartnerschaften werden 
durch die WBW Fortbildungsgesellschaft 
im Auftrag des Landes in Baden-Würt-
temberg organisiert. Die Hochwasser-
partnerschaft Einzugsgebiet Neckar/
Esslingen/Stuttgart wurde im November 
2007 gegründet und umfasst 50 Kom-
munen. Weitere Partner sind die zu-
ständigen Wasserbehörden, der Verband 
Regional Stuttgart sowie die Industrie- 
und Handelskammer Stuttgart.

Landkreis Göppingen  
gründet Klimaschutzbeirat

Das Gremium mit Vertretern aus Medien, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ist 
ein weiterer Baustein zur Realisierung 
des Klimaschutzziels des Landkreises.
Bis zum Jahr 2050 will der Landkreis 
 Göppingen seinen Energiebedarf durch 
regenerative Energien decken. Die Basis 
für dieses ambitionierte Ziel bildet das 
Integrierte Klimaschutzkonzept, welches 
einen Handlungsleitfaden mit 160 Klima-
schutzmaßnahmen enthält. Hierzu ge-
hört auch die Gründung eines Klima-
schutzbeirats, der der gezielten Einbin-
dung der einzelnen Akteure und dem 
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80 Erstklässler, die zur Bücherkoffer- 
Übergabe in die Aula gekommen sind. 
„Dass man so gemütlich bei der Mama 
sitzen kann“, antwortet eine Schülerin. 
Auch was für Vorteile das Lesen hat, kön-
nen die Schulanfänger der Oberbürger-
meisterin spielend beantworten: „Bei 
Computerspielen steht auch manchmal 
was.“ – „Man kann in der Zeitung lesen.“ 
– „Auch in Mathe muss man lesen.“ Oder, 
ganz einfach: „Lesen macht Spaß.“
Der Lesekoffer ist nicht nur für die 
 Leseanfänger gedacht, sondern auch für 
die Eltern, Großeltern und Geschwister. 
„Es geht vor allem darum, dass die Fa-
milien ihren Kindern weiter vorlesen.  
Das macht Mut, sich auch selbst mit 
 Texten zu beschäftigen“, sagt Andrea 
Thor mählen von der Bildungsregion 
Landkreis Ludwigsburg.
Ob „Jim Knopf“, der beliebte kleine „Dra-
che Kokosnuss“ oder eine viersprachige 
Geschichte von frechen Mäusen: Alle 
 Bücher sind neu, sie wurden extra für  
die Koffer angeschafft. „Aktualität ist  
uns wichtig. Wir haben so gepackt, dass 
für alle Kinder etwas dabei sein sollte, 
das sie lustig oder spannend finden“, 
sagt Susanne Kiesel von der Stadtbü-
cherei Kornwestheim. In jedem Koffer 
stecken ein Vorlesebuch, ein Sachbuch, 
ein Kinderbuchklassiker, ein Hörbuch 
und ein Buch für die Eltern.

Schillerschule am Mittwoch, 12. 11. 2014, 
ihre knallroten Koffer entgegenge-
nommen. Mit dem Projekt der Projekt-
stelle Sprachförderung Grundschule der 
Bildungsregion Landkreis Ludwigsburg, 
der Stadtbücherei Kornwestheim und 
des Staatlichen Schulamts Ludwigsburg 
soll das Vorlesen in der Familie gestärkt 
werden.
„Was ist beim Vorlesen schön?“, fragt 
Oberbürgermeisterin Ursula Keck, die 
Schirmherrin des Projekts, die über  

densten Berufsgruppen wie Verwal-
tungsfachangestellte, Verwaltungswirte, 
Bachelor of Arts – Public Management, 
Fachangestellte für Bürokommunika-
tion, Vermessungstechniker und Bache-
lor of Science – Sicherheitswesen zu-
sammen. Die Pflegeaktion machte den 
Auszubildenden bewusst, welche beson-
dere Rolle Natur und Umwelt spielt und 
wie man mit ihnen respektvoll umgeht. 
Die Zusammenarbeit mit zahlreichen 
weiteren Jugendlichen der JUNA-Firm-
projektgruppen aus unterschiedlichen 
Gemeinden sowie älteren, erfahrenen 
Naturschützern war für alle Beteiligten 
eine sehr positive Erfahrung. Die Aus-
zubildenden waren sich einig: „Wir wer- 
den uns auch im kommenden Jahr für 
Natur und Umwelt engagieren und die 
JUNA-Initiative bei weiteren Pflegeak-
tionen tatkräftig unterstützen.“

Bildungsregion Landkreis Ludwigsburg 
und Stadtbücherei Kornwestheim 

 starten Pilotprojekt in ersten Klassen 

Insgesamt 24 Bücherkoffer reisen von 
Mitte November an durch alle ersten 
Klassen der Kornwestheimer Grund-
schulen. Stolz haben die Erstklässler der 

Einsatz für den Naturschutz: Jugendliche engagieren sich im Rahmen der JUNA-Initiative im 
 Naturschutzgebiet Kohlplattenschlag in Graben-Neudorf für die Erhaltung des Artenschutzes.
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Der Landkreis Tübingen  
präsentiert sich als Bildungsträger: 

Neue Informationsbroschüre zu  
den kreiseigenen Schulen ab sofort  

als ePaper verfügbar

Mit seinen sechs kreiseigenen Schulen – 
davon vier berufliche Schulen und zwei 
Sonderschulen – verfügt der Landkreis 
Tübingen über hervorragende Möglich-
keiten, junge Menschen auf dem Weg in 
ihre Zukunft zu begleiten und sie optimal 
hierauf vorzubereiten. Um einen Über-
blick über das vielfältige Bildungsange-
bot zu geben, hat der Landkreis Tübingen 
eine informative und ansprechende 
 Broschüre herausgegeben, die nun auch 
in elektronischer Form zum Download 
bereitsteht.
Schülerinnen und Schüler, Eltern und  
alle am Bildungsangebot des Landkreises 
Interessierten können sich umfassend 
über die Bildungs- und Ausbildungsan-
gebote an den beruflichen Schulen und 
Sonderschulen im Landkreis Tübingen 
informieren. Übersichtliche Informatio-
nen in aller Kürze findet man im jewei-
ligen „Quick Check“ der Schule; darüber 
hinaus präsentieren sich die Schulen in 
informativen Texten mit ihrem Leitbild 
und ihren Schwerpunkten. Ein A – Z-Ver-
zeichnis zu den Abschlüssen und Schul-
arten sowie Wissenswertes rund um das 

Chinesische Delegation zu Gast  
im Kreishaus Ludwigsburg

Eine Delegation aus Yichang, der chi-
nesischen Partnerstadt des Landkreises, 
hat Landrat Dr. Rainer Haas kürzlich im 
Kreishaus empfangen. Einige Mitglieder 
der Kommunistischen Partei Chinas in 
Yichang sowie der Leiter der Bauverwal-
tung und die Leiterin des Büros für Inter-
nationale Angelegenheiten der Stadtver-
waltung Yichang informierten sich bei 
dem Besuch über den Landkreis Ludwigs-
burg. Landrat Dr. Rainer Haas sagte zur 
Begrüßung: „Es ist schön, in diesem Jahr 
noch Gäste aus unserer Partnerstadt 
Yichang in Ludwigsburg begrüßen zu 
dürfen.“ 
Der Austausch ist rege – im kommenden 
Jahr reist wieder eine Delegation aus 
dem Landkreis nach China. Bei dem Auf-
enthalt im Landkreis Ludwigsburg stan-
den unter anderem der Besuch eines 
Bauernhofs, der Internationalen Klasse 
des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Mar-
bach sowie der Firma AMG in Affalter-
bach auf dem Programm. Der Landrat 
betonte, dass das gegenseitige Interesse 
an Strukturen und Besonderheiten einen 
wesentlichen Teil der Partnerschaftsar-
beit mit dem chinesischen Yichang aus-
mache. Die Partnerschaft wurde im Jahr 
1995 offiziell unterzeichnet. 

Mehrsprachige Familien werden durch 
Elternbriefe und Medien in verschie-
denen Sprachen gezielt angesprochen. 
Jeder Erstklässler darf den Bücherkof- 
fer für zwei Wochen mit nach Hause 
 nehmen. Von November bis zu den Som-
merferien wird er von einem Kind an  
das nächste weitergegeben. Die Schiller-
schule hat acht Koffer – zwei pro Klasse 
–  erhalten. Susanne Kiesel wird in dieser 
Woche auch die ersten Klassen der Eu-
gen-Bolz-Schule, der Philipp-Matthäus- 
Hahn-Schule, der Silcherschule und der 
Eugen-Bolz-Förderschule mit Koffern 
versorgen. Insgesamt werden etwa 250 
Familien erreicht.
Ziel des Projekts ist, den Kontakt zwi-
schen Schule, Familie und der örtlichen 
Bibliothek zu stärken, das Lesen als 
 attraktives Freizeitangebot in den Blick-
punkt zu rücken und jede Familie mit 
Büchern und Medien in Berührung zu 
bringen. Gezeigt werden soll auch, dass 
Bücher nicht nur die Fantasie anregen, 
sondern auch ganz konkret im Alltag 
 helfen. 
Die Kosten für die Bücher und die Koffer 
haben die Stadtbücherei Kornwestheim 
und die Projektstelle Sprachförderung 
der Bildungsregion Landkreis Ludwigs-
burg gemeinsam finanziert. Die von der 
Stiftung der Kreissparkasse Ludwigsburg 
„Jugendförderung, Arbeit und Soziales“ 
mit 50 000 Euro jährlich finanzierte 
 Projektstelle Sprachförderung spendete 
24 Koffer und die interkulturellen Bücher. 
Sprachförderung ist dem Geldinstitut 
wichtig: „Wir möchten vor allem Kinder 
mit Migrationshintergrund unterstüt-
zen. Wer die Sprache nicht kann, tut sich 
schwer“, sagt Dieter Wizemann, Mitglied 
des Vorstands der Stiftung „Jugendför-
derung, Arbeit und Soziales“. Großzügig 
beteiligte sich auch die Stadtbücherei 
Kornwestheim. Sie stellte jeweils vier 
Medien pro Koffer und das Maskottchen, 
die Lesemaus Eddi, zur Verfügung. Das 
Konzept wird zunächst in Kornwestheim 
erprobt und soll auf weitere Kommunen 
im Landkreis übertragen werden.
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von Ulrich Kees näher betrachtet und die 
Aufstellung und der Ausmarsch von 
Truppenteilen erläutert. 
Hans Ulrich Rudolf erzählt die fantas-
tisch anmutende Geschichte von Otto 
Benze, dem „Möchtegernbaron von Ben-
zenhofen“, der seinen widerrechtlich ge-
führten Adelstitel zu legitimieren suchte. 
Hierzu wirft der Autor einen Blick auf 
Benzes abenteuerliches Leben: seine 
 reiche Heirat auf Helgoland, der Erwerb 
von Adelstiteln von verarmten Adeligen, 
der Kauf des Hofguts Benzenhofen und 
schließlich der Verlust seines Vermögens, 

Schulbildung einräumen. Daher war die 
Verständigung manchmal besonders 
einfach: einige deutschstämmige Brasi-
lianer in der Region um Brusque spre-
chen deutsch. Zwar kein Hochdeutsch, 
sondern vielmehr ausgeprägtes Badisch  
wie ihre Vorfahren aus den Dörfern des 
Gebiets des heutigen Landkreises Karls-
ruhe. Auch ein wohlorganisiertes Ver-
einswesen und die traditionelle Küche 
sind weitere Merkmales der deutschen 
Wurzeln. 

Landkreis Ravensburg:  
Geschichte und Geschichten aus  
Oberschwaben und dem Allgäu –  

Das neue Oberland-Heft ist erschienen 

Die Kreiszeitschrift „Im Oberland“ bietet 
in der neu erschienenen Ausgabe 2/2014 
wieder zahlreiche interessante Beiträge 
zur Geschichte, Kultur und Natur aus 
Oberschwaben und dem Allgäu. Das  
Heft ist ab sofort im Buchhandel und  
im Kultur- und Archivamt des Ravens-
burger Landratsamtes für 7,– Euro er-
hältlich. 
2014 jährt sich der Beginn des ersten 
Weltkrieges zum 100. Mal. Dies ist An-
lass für den Auftakt einer fünfteiligen 
Artikelserie über die Auswirkungen die-
ser „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ 
auf unsere Region. Im aktuellen Heft 
wird der militärgeschichtliche Aspekt 

Bildungsengagement des Landkreises 
Tübingen runden die Broschüre ab. 
Gedruckte Exemplare der Schulbro-
schüre sind im Bürgerbüro des Landrats-
amtes Tübingen, in den kreisangehöri-
gen Stadt- und Gemeindeverwaltungen 
sowie in allen weiterführenden Schulen 
im Landkreis Tübingen erhältlich. Die 
ePaper-Version der Schulbroschüre fin-
den Sie auf der Homepage des Land-
kreises Tübingen www.kreis-tuebingen.
de unter dem Stichwort Aufgaben / 
Schulen / Kreisschulen. 

Landkreis Karlsruhe:  
Jugendaustausch mit Südbrasilien

Begeistert und beeindruckt kehrten 
Mitte November 13 Jugendliche aus  
dem frühsommerlichen südbrasiliani-
schen Bundesstaat Santa Catarina in das 
kühle Deutschland zurück. Im Rahmen 
der Partnerschaft zwischen dem Land-
kreis Karlsruhe und der Stadt Brusque 
waren 16- bis 18-jährige Schülerinnen 
und Schüler der Beruflichen Gymnasien 
Bruchsal und Bretten zwölf Tage zu Gast 
in Brusque und Guabiruba, mit der die 
Landkreisgemeinde Karlsdorf-Neuthard 
eine lebendige Partnerschaft pflegt.
Der jährliche Jugendaustausch wurde 
anlässlich der Partnerschaftsunterzeich-
nung des Landkreises mit der Stadt Brus-
que im Jahr 2011 als fester Bestandteil der 
kommunalen Freundschaft vereinbart. 
Bei dem nun bereits zweiten Austausch 
gehörten verschiedene Aktivitäten zum 
Programm: Der gemeinsame Schulbe-
such, ein Tag in der Hochschule UNIFEBE 
in Brusque und am Atlantikstrand in 
Camboríu, der Besuch im internationalen 
Frachthafen Itajaí, in der Landeshaupt-
stadt Florianópolis und den von deut-
schen Einwanderern vor rund 150 Jahren 
gegründeten Städten Pomerode und 
Blumenau. Beeindruckend war der Stolz 
der Nachkommen dieser Gründergene-
ration, die bis heute deutsche Traditionen 
in Südbrasilien pflegen und insbeson-
dere der deutschen Sprache und Kultur 
einen festen Platz in der allgemeinen 

Die Austauschschüler im Sitzungssaal der Cámara Municipal (Gemeinderat) in Guabiruba
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kreis.de kontinuierlich voran. Bereits seit 
dem 1. März 2012 können die Bürgerinnen 
und Bürger des Kreises die wichtigsten 
Kfz-Zulassungsvorgänge bequem über 
das Internet erledigen. Ebenfalls online 
können Häuslebauer Informationen zu 
ihrem Bauantrag einholen, ein e-Recruit-
ing-System ermöglicht die Online- 
Bewerbung um Job- und Ausbildungsan-
gebote und das Ratsinformationssystem 
erlaubt die virtuelle Einsichtnahme  
in Unterlagen und Niederschriften des 
Kreistags und seiner Ausschüsse.
Zum 1. November startete nun ein 
 weiterer Dienst für die Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises: Die Online- 
Terminvereinbarung. Zunächst wurde sie 
testweise bei den Zulassungsbehörden 
des Kreises eingeführt, bevor sie sukzes-
sive auf weitere Bereiche des Landrats-
amtes ausgedehnt werden soll. 
Kunden der Zulassungsstellen Sins- 
heim, Weinheim und Wiesloch können 
sich nun ab sofort auf der Home- 
page www.rhein-neckar-kreis.de ihren 
Wunschtermin reservieren. Über einen 
Kalender lassen sich auf einen Blick freie 
Termine erkennen und per Mausklick 
einbuchen. Was vordergründig so ein-
fach aussieht, hat einen anspruchsvollen 

betrieb vorgenommen werden musste.
Schwerpunkte der Realisierung waren 
der Bau von zwei hochverfügbaren 
 Rechenzentren, die Installation eines re-
dundanten Speichernetzes incl. Server- 
Cluster, die Umstellung des dezentralen 
auf ein zentrales Serverkonzepts sowie 
die Migration von Druckern und Multi-
funktionsgeräten. Parallel zum Projekt-
bereich wurden auch Schwerpunkte  
im Prozessbereich gesetzt: so wurde  
ein elektronisch unterstütztes zentrales 
Mitarbeitermanagement und ein äm-
terübergreifendes Serviceportal einge-
richtet.  Schließlich wurde ein Informa-
tions-Sicherheits-Management-System 
eingeführt. 
Das erforderliche Zertifizierungsaudit 
wurde vom TÜV-Nord mit dem BSI-Team 
sowie Mitarbeitern des Landratsamtes 
Karlsruhe durchgeführt.

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
 startete Online-Terminvereinbarung – 

Anbindung an die einheitliche 
 Behördenrufnummer 115

Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
treibt den Ausbau seiner elektronischen 
Bürgerdienste auf www.rhein-neckar-

was die Zwangsversteigerung des Gutes 
zur Folge hatte. 
Karin Bunz nimmt die Leser mit in die 
Vergangenheit des Konzerthauses Ra-
vensburg. Bis heute ist weitgehend un-
bekannt, dass dort über 300 historische 
Theaterkulissen im Kulissenhaus schlum-
mern, was deutschlandweit eine abso-
lute Rarität darstellt. Bunz berichtet über 
die 2011 begonnene Erfassung der Kulis-
sen und deren Datierung und Zuordnung 
zu den im Konzerthaus  gespielten Thea-
terstücken. Zudem stellt sie die Tech-
niken der ursprünglichen  Herstellung 
der Kulissen sowie deren Restaurierung 
dar. Diese und viele weitere Berichte er-
warten den Leser in der neuen Ausgabe 
des Magazins „Im Oberland“ – Kultur, 
 Geschichte, Natur. Beiträge aus Ober-
schwaben und dem Allgäu. 

Landratsamt Karlsruhe  
hat BSI-Zertifikat erworben

Als erster Landkreis in Baden-Württem-
berg hat das Landratsamt Karlsruhe  
das Zertifikat ISO 27001 auf der Basis  
von IT Grundschutz erworben. Das vom 
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnologie verliehene Zertifi-
kat bescheinigt dem Inhaber, dass seine 
Informations- und Kommunikations-
technik gegenüber seinen Partnern, Ein-
wohnern und Lieferanten im Hinblick auf 
den Datenschutz sicher betrieben wird.
Die erfolgreiche Zertifizierung setzt  
den Schlusspunkt eines Prozesses, der im 
Jahr 2009 von Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel als „Agenda 2013“ initiiert 
und unter der Regie von Kreiskämmerer 
Ragnar Watteroth mit eigenem Personal 
und externer Unterstützung durch die 
Firma Netzagentur Spitz in die Praxis 
umgesetzt wurde. 
Das Projekt beinhaltete sowohl die 
 strategische Ausrichtung wie auch die 
operative Planung, Umsetzung und In-
stallation der Elemente des IT-Sicher-
heitsprozesses. Eine besondere Schwie-
rigkeit war, dass die Implementierung 
aller Elemente im laufenden Dienst-

Landrat Dr. Christoph Schnaudigel (2. v. r.) mit Kreiskämmerer Ragnar Watteroth, Projektleiter Richard Nock 
und Berater Thomas Spitz (v. r. n. l.) im neuen Serverraum des Landratsamtes
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Selbsthilfegruppen zusammengeschlos-
sen. Bei den regelmäßigen Treffen der 
Projektpartner werden für die Beratung 
von Alleinerziehenden wichtige Themen 
diskutiert. Dabei geht es vor allem um 
Leistungen nach dem SGB II, Transfer-
leistungen, allgemeine Wohn- und Le-
benssituation sowie Kinderbetreuung. 
Durch diese Treffen werden die Koopera-
tion und der Informationsfluss unter den 
Netzwerkpartnern verbessert.
Nach dem Ende des ESF-Projektes über-
nahm die Fachstelle „Hilfen für Alleiner-
ziehende“ des Landratsamtes Ludwigs-
burg die Koordination des Netzwerks. 

Neuer Seniorenwegweiser  
für den Landkreis Rastatt

Hilfreiche Tipps zur Gestaltung der 
 dritten Lebensphase vermittelt die neue 
Broschüre „Seniorenwegweiser“, die vom 
Landkreis Rastatt in Zusammenarbeit 
mit dem Mediaprint Infoverlag in der 
sechsten Auflage veröffentlicht wurde. 
Der Seniorenwegweiser enthält zahl-
reiche Hinweise über die vielfältigen 
Möglichkeiten, im Alter aktiv zu sein.  
Die Lebenssituationen und Bedürfnisse 
älterer Menschen werden immer viel-
fältiger. Damit ergeben sich auch immer 
differenziertere Angebote für die ältere 
Generation. 
Die von der Altenhilfe-Fachberatung/ 
Sozialplanung im Landratsamt erstellte 
Broschüre zeigt das vielschichtige Spek-
trum an Unterstützungs- und Bera-
tungsangeboten bei Hilfe- und Pflege-

dender Schritt zu einem virtuellen Bür-
gerportal ist“.

Landratsamt Ludwigsburg:  
Aktualisierte Auflage der  

kostenlosen Broschüre  
„Wegweiser für Alleinerziehende“

Eine aktualisierte Auflage des kreiswei-
ten „Wegweisers für Alleinerziehende“ 
ist seit kurzem beim Land ratsamt er-
hältlich. Die kostenlose Broschüre, die  
in neun Themenschwerpunkte geglie-
dert ist, gibt auf 100 Seiten eine um-
fassende Übersicht der Beratungs- und 
Fortbildungsmöglichkeiten für Allein-
erziehende im Landkreis Ludwigsburg. 
Die Leserinnen und Leser erhalten ge-
bündelte Informationen zur Vielzahl  
der Anlauf- und Beratungsstellen bei 
 unterschiedlichsten Fragestellungen. Die 
3000 Exemplare der ersten Auflage 
waren innerhalb kurzer Zeit vergriffen. 
Der Wegweiser war im April 2013 im Rah-
men des von Bund und Europäischem 
Sozialfonds finanzierten Projekts „Netz-
werke wirksamer Hilfen für Alleinerzie-
hende“ entstanden. In dem Netzwerk 
haben sich Vertreter von Beratungsstel-
len der Freien Träger, Bildungsträger und 

Background – denn der Benutzer greift 
damit direkt auf den Terminkalender  
des Sachbearbeiters zu und „blockiert“ 
diesen für den gewählten Zeitraum. Auch 
Vertreter-Regelungen u. v. m. sind ge-
währleistet. Lange Wartezeiten sollen 
sich durch dieses gezielte Kundenma-
nagement künftig umgehen lassen.
Die Anbindung der Online-Terminverein-
barung an die Behördenrufnummer 115 
sorgt zudem für ein gewisses Maß an 
Barrierefreiheit. So können sich auch 
 Bürgerinnen und Bürger, die über keinen 
Internetzugang verfügen, telefonisch 
einen Termin bei der Zulassungsstelle 
 sichern. Die einheitliche Behördenruf-
nummer 115 steht montags bis freitags 
von 8 – 18 Uhr für Auskünfte zur Verfü-
gung.
Landrat Stefan Dallinger freut sich 
 besonders, dass für die Programment-
wicklung der Online-Terminvereinba-
rung keine Fremdfirma verantwortlich 
war, sondern allein die „Manpower“ aus 
dem Landratsamt: Umgesetzt wurde  
das Projekt von Uwe Dörr, Matthias 
Braun und Thorsten Görich vom Organi-
sationsamt. Dallinger ist sich sicher, dass 
das System „beispielgebend für andere 
Behörden und ein weiterer entschei-

Uwe Dörr (hinten) und Matthias Braun vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bei der Vorstellung  
der neuen Online-Terminvereinbarung. 
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Kleidung und die Windeln wechseln. Das 
Baby möchte aufstoßen und vermittelt 
sein Wohlbefinden über positive Laute. 
„Wenn die Kopfunterstützung fehlt,  
es grob behandelt oder ignoriert wird, 
weint es laut. Durch das Wiegen im Arm 
und richtige Versorgung kann es wieder 
beruhigt werden“, erklärt Sabine Hornig. 
Alle Ereignisse werden gespeichert und 
können zum Abschluss des Praktikums  
in einem Bericht ausgedruckt werden. 
Die Ergebnisse werden dann mit den Ju-
gendlichen besprochen. Durch die Aus-
einandersetzung mit den Aufgaben von 
Eltern sammeln die Jugendlichen wich-
tige Erfahrungen, die ihnen bei Entschei-
dungen über ihre Zukunft helfen sollen.

Technische Verwaltung

 Vermessung, Flurneuordnung, 
 Geoinformation: Gute Resonanz  

auf „Fachtagung Ausbildung 2014“  
im Kreishaus Ludwigsburg

Der Stellenwert der Ausbildung und För-
derung von qualifiziertem Berufsnach-
wuchs nimmt deutlich zu. Dies zeigte die 
große Resonanz zur Fachtagung Aus-
bildung, die das Landesamt für Geoinfor-
mation und Landentwicklung (LGL) Ba-
den-Württemberg am 14. Oktober 2014 
im Kreishaus Ludwigsburg veranstaltete. 
In seinem Grußwort an die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer betonte der Erste 
Landesbeamte Dr. Utz Remlinger die 
 besondere Bedeutung der Ausbildung 
und Nachwuchsgewinnung in den Be-
reichen Vermessung, Flurneuordnung 
und Geoinformation: „Nur wer selbst 
ausbildet, hat eine Zukunft.“
Um die Attraktivität und die Quali- 
tät der Ausbildung zu steigern, haben 
sich rund 120 Teilnehmer aus unter-
schiedlichen Ausbildungsbetrieben mit 
ak tuellen Fragen zur Ausbildung in allen 
Verwaltungslaufbahnen und Einsatz-
gebieten von Vermessungstechnike-
r(inne)n, Geomatiker(inne)n und Ver-

 Anforderungen des Elternseins praktisch 
kennenzulernen. Denn die computerge-
steuerten Puppen tun ihre „Bedürfnisse“ 
wie echte Babys kund und reagieren auf 
richtige oder falsche Behandlung. Im Pro-
gramm MOBILE sind bereits vier solcher 
Puppen im Einsatz, vor allem im Raum 
Friedrichshafen. Ihre neuen Geschwister 
werden in Überlingen beheimatet sein 
und künftig von Mädchen und auch 
 Jungen im westlichen Bodenseekreis 
 betreut werden. Für die vier neuen Pup-
pen und Fachschulungen daran hat die 
Sparkasse Bodensee rund 5600 Euro 
 gespendet.
„Die Jugendlichen erwerben mit der 
 Babybedenkzeitpuppe wichtige Kennt-
nisse im Umgang mit Kleinkindern  
und erlernen Handlungsstrategien zum 
Thema Elternschaft“, sagt Sabine Hornig 
von der Schwangerenberatung der Dia-
konie in Friedrichshafen. Einige Tage und 
Nächte sind sie für solch ein RealCare 
Baby® verantwortlich. Der Säuglingssi-
mulator kann durch einen eingebauten 
Computer die Bedürfnisse eines echten 
Babys simulieren: Die Jugendlichen 
 müssen das Baby stillen oder füttern, die 

bedürftigkeit auf und enthält die 
Adressen der ambulanten, teilstatio-
nären und stationären Dienste und Ein-
richtungen im Landkreis. Landrat Jürgen 
Bäuerle verweist im Vorwort darauf,  
dass der Seniorenwegweiser mit seinen 
vielen Anregungen geeignet ist, sich 
frühzeitig mit passenden Lösungen für 
die Zukunft zu befassen.
In der Publikation werden auch Fragen 
zum Wohnen im Alter, insbesondere der 
barrierefreien Gestaltung des eigenen 
Wohnraums, aufgegriffen. Auch pfle-
gende Angehörige finden wichtige Infor-
mationen für die Betreuung und Pflege 
in der Familie. 

Vier neue Babybedenkzeitpuppen  
für den westlichen Bodenseekreis

Am 21. November 2014 hat die Sparkasse 
Bodensee dem Programm MOBILE – 
Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz 
im Bodenseekreis vier weitere Baby-
bedenkzeitpuppen übergegeben. Die 
Puppen mit einem Einzelwert von rund 
1300 Euro sollen Jugendlichen ab etwa  
14 Jahren die Möglichkeit geben, die 

V. l. n. r.: Werner Feiri, Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen beim Landratsamt Bodenseekreis,  
Christine Mezger, Schwangerschaftsberaterin des Caritasverbandes für das Dekanat Linzgau e. V. 
 Überlingen, Sabine Hornig, Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberaterin der Diakonischen 
 Bezirksstelle Friedrichshafen, Stephanie Morath, Schwangerschaftsberaterin des Caritasverbandes  
für das Dekanat Linzgau e. V. Überlingen, Franz Bernhard Bühler, stellvertretender Vorsitzender  
des Vorstandes der Sparkasse Bodensee, Bernhard Hatt, Geschäftsführer des Caritasverbandes für  
das Dekanat Linzgau e. V. Überlingen, Landrat Lothar Wölfle 
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gional- und Landesebene bündeln. Die 
Bündnispartner sind sich einig, dass  
„nur durch ein gemeinsames und koor-
diniertes Vorgehen, Abstimmen und 
 Entwickeln von Projekten der Fach-
kräftebedarf im Landkreis Ludwigsburg 
nachhaltig gesichert und so die starke 
Wirtschaft aufrechterhalten werden 
kann“.
Nachdem es Anfang dieses Jahres bereits 
eine erste gemeinsame Veranstaltung 
der Projektpartner gab, wurde nun die 
Fachkräfteallianz Landkreis Ludwigsburg 
unterzeichnet. Da gut ausgebildete 
 Fachkräfte zu den wichtigsten Stand-
ortfaktoren gehören, die es auch für die 
Zukunft zu sichern gilt, wurde das neue 
Netzwerk gegründet. Es soll bereits be-
stehende Angebote in diesem Bereich 
koordinieren und neue Maßnahmen ini-
tiieren.
Durch den demografischen Wandel  
wird der Fachkräftemangel zu einem 
 anhaltenden Problem, dem sich das neue 
Bündnis nun frühzeitig widmen möchte, 
auch wenn die Auswirkungen im Land-
kreis Ludwigsburg momentan noch 
 weniger spürbar sind als in anderen Tei-

durch Veranstaltungen, Infobörsen oder 
Ausbildungspatenschaften erreicht wer-
den. Die Fachkräfteallianz möchte die 
verschiedenen Initiativen der jeweiligen 
Akteure im Arbeits- und Bildungssektor 
des Landkreises nach dem Vorbild der 
 bereits bestehenden Allianzen auf Re-

messungsinge nieur(inn)en beschäftigt. 
Zwei Informationsfilme für diese Ausbil-
dungsberufe, die 2014 produziert wur-
den, sollen junge Leute begeistern und 
zur Ausbildung motivieren. Sie sind ab-
rufbar unter http://www.gut-ausgebil-
det.de/. Auch die Neugestaltung der 
Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen in den vermessungstech-
nischen Verwaltungslaufbahnen soll ge-
eigneten Berufsnachwuchs sichern. 
Außerdem bereicherten verschiedene 
Beiträge der Fachhochschulen und Studi-
enmodelle aus anderen Bundesländern 
den Erfahrungsaustausch.

Unterzeichnung der Fachkräfteallianz 
im Landkreis Ludwigsburg

Nach einer konstruktiven Vorbereitungs-
phase haben am Freitag, 28. 11. 2014, elf 
Bündnispartner die neue Fachkräfte-
allianz für den Landkreis Ludwigsburg 
unterzeichnet. Dies fand im Rahmen der 
Berufsinformationstage an der Oscar-
Walcker-Schule statt. Die Projektpartner 
möchten durch koordinierte Beiträge 
und zielgerichtete Projekte die Fachkräf-
tesicherung im Landkreis Ludwigsburg 
voranbringen. Dies soll beispielsweise 

Von links: Erster Landes beamter Dr. Utz Remlinger, Robert Jakob, Stellvertretender Präsident  
des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, Bernhard Bauer, 
 Leitender Fachbeamter beim Landratsamt Waldshut, und Thomas Meyer, Leiter des 
 Landratsamt-Fachbereichs „Vermessung, Flurneuordnung und Geoinformation“.  

Vordere Reihe von links nach rechts: Andreas Moser (Berufliche Schulen des Landkreises Ludwigsburg), 
 Jochen Haller (IHK Region Stuttgart – Bezirkskammer Ludwigsburg), Landrat Dr. Rainer Haas  
(Landkreis Ludwigsburg), Dr. Sabine Stützle-Leinmüller (Wirtschaftsförderung Region Stuttgart),  
Gabriele Traub (Staatliches Schulamt Ludwigsburg)
Hintere Reihe von links nach rechts: Stefano Purificato (DGB Kreisverband Ludwigsburg), Heiner Pfrommer 
(Sozialdezernat des Landratsamtes), Martin Scheel (Agentur für Arbeit Ludwigsburg), Albrecht Lang  
(Kreishandwerkerschaft Ludwigsburg), Thomas Class (Landesvereinigung Baden-Württembergischer 
 Arbeitgeberverbände), Markus Schmitt (Bildungsregion Landkreis Ludwigsburg)
 



Landkreisnachrichten 53.Jahrgang

382

schaft Landkreis Ludwigsburg, Staatli-
ches Schulamt Ludwigsburg, Berufliche 
Schulen des Landkreises Ludwigsburg 
und Bildungsregion Landkreis Ludwigs-
burg.
Handlungsschwerpunkte des neuen 
Fachkräftebündnisses sind der Übergang 
von der Schule in den Beruf, die Aus-
schöpfung inländischer Fachkräftepo-
tenziale, die Wettbewerbsfähigkeit auf 
dem europäischen Arbeitsmarkt sowie 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

jekte auf Landes- und Regionsebene ein-
gebunden werden.
An der Fachkräfteallianz im Landkreis 
Ludwigsburg sind folgende Projektpart-
ner als Gründungsmitglieder beteiligt: 
Landkreis Ludwigsburg, Wirtschaftsför-
derung Region Stuttgart, Jobcenter Land-
kreis Ludwigsburg, Agentur für Arbeit 
Ludwigsburg, IHK Region Stuttgart – 
 Bezirkskammer Ludwigsburg, Arbeitge-
ber Baden-Württemberg, DGB – Kreisver-
band Ludwigsburg, Kreishandwerker-

len Baden-Württembergs oder Deutsch-
lands. Da der Fachkräftemangel jedoch  
in einigen Bereichen, besonders in den 
Pflegeberufen, auch hier bereits deutlich 
wird, dürfe man keine Zeit mehr verlie-
ren, sind sich die Bündnispartner sicher. 
Auf Regional- und Landesebene gibt es 
bereits solche Initiativen. In Anlehnung 
daran wurde nun auch auf Landkreis-
ebene ein solches Netzwerk gegründet. 
Die Aktivitäten auf lokaler Ebene sollen 
dabei in die bereits bestehenden Pro-
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Die Landkreise

Regierungsbezirk Tübingen
Einwohnerzahl: 273 540 (Stand 31. 12. 2013)
Fläche in km2: 1631,82 (Stand 31. 12. 2013)
Zahl kreisangehöriger Städte/Gemeinden: 39
davon Große Kreisstädte: 4

Landkreis raVensBUrG

Hausanschrift: 
Landratsamt Ravensburg
Friedenstraße 6
88212 Ravensburg

Postanschrift: 
Landratsamt Ravensburg
Postfach 19 40
88189 Ravensburg  

Zentrale: 
Telefon: 07 51 / 85-0
Telefax: 07 51 / 85-19 05
E-Mail: lra@landkreis-ravensburg.de

Pressestelle: 
Telefon: 07 51 / 85-92 00
Telefax: 07 51 / 85-92 05
E-Mail: st@landkreis-ravensburg.de
 

Wirtschaftsförderung:
Telefon:  07 51 / 85-52 00 
Telefax:  07 51 / 85-52 05
E-Mail: ve@landkreis-ravensburg.de
 

Tourismus:
Telefon:  07 51 / 85-52 00
Telefax:  07 51 / 85-52 05
E-Mail: ve@landkreis-ravensburg.de

Landrat: 
Kurt Widmaier
seit 2. 11. 1999

Mandatsverteilung: 
Gesamt 72 Sitze, davon
CDU:  30
Freie Wähler: 15
Bündnis 90/Grüne: 11
SPD:  7
ÖDP:  5
Linke:  2
FDP:  2

Geografische Lage:

Mehr Infos: 
www.landkreis-ravensburg.de

Wissenswertes

So weitläufig sich der Landkreis Ravensburg 
mit seinen 39 Gemeinden und rund 1632 
Quadratkilometern erstreckt, so vielfältig 
gestalten sich auch die Landschafts- und 
Lebensräume zwischen Zocklerland und 
Schwarzem Grat, zwischen den Orten Wil- 
helmsdorf und lsny im Allgäu. Das Spektrum 
reicht von oberschwäbischem Barock bis 
westallgäuer Hügellandschaft, von den 
Mooren des Pfrunger und Wurzacher Rieds 
bis zu den Bergwiesen des Schwarzen Grats, 
vom Handwerksbetrieb bis zur High-Tech-
Firma, von der Minigemeinde mit einigen
hundert Bürgern bis hin zur pulsierenden 
Schussental-Metropole Ravensburg, der 
größten Stadt im Kreis. 

Insgesamt leben im Landkreis Ravensburg 
rund 273 500 Einwohner. Zahlreiche inter- 
national agierende Unternehmen bieten 
einen krisensicheren Branchenmix und zu- 
kunftssichere Arbeitsplätze; ein breites 
Kultur- und Freizeitangebot verspricht eine 
hohe Lebensqualität, die nicht nur von 
Touristen sehr geschätzt wird.

Der Besucher erlebt das Kreisgebiet als 
spannendes Miteinander von Moderne und 
alter Kulturlandschaft. Auf Schritt und Tritt 
begegnet er Schlössern, Kirchen und Stadt- 
anlagen aus Barock, Renaissance und Mittel- 
alter. Geschichte und Tradition werden hier 
gepflegt, das kirchliche und weltliche Brauch- 
tum mit all seinen Festen bestimmt den 
Jahreslauf. Kultur ist aber nicht nur, was 
Baumeister und Künstler kreiert haben. Die 
gesamte Landschaft mit ihren Feldern, Wäl- 
dern, Weihern und Torfstichen gehört dazu, 
in Jahrhunderten geschaffen und bis heute 
vorwiegend gepflegt von unseren landwirt-
schaftlichen Familienbetrieben.

Schloss Achberg


