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Die Landrätekonferenz appellierte auch 
zum wiederholten Male an das Land, die 
Kapazitäten der Landeserstaufnahme-
stellen schnell auszubauen. Nach wie vor 
sei der Zustrom von Asylbewerbern aus 
sogenannten sicheren Herkunftsländern 
sehr stark. Die Verfahren für die die-
jenigen, deren Asylanspruch nicht gege-
ben sei, müssten schnell innerhalb der 
Landeserstaufnahmestellen abgeschlos-
sen werden. Nur so sei es möglich, dass 
abgelehnte Asylbewerber zügig in die 
Heimatländer zurückgeführt würden. 
Sobald diese Menschen in die vorläufige 
Unterbringung bzw. die Anschlussunter-
bringung der Gemeinden gelangten und 
möglichweise über eine längeren Zeit-
raum im Lande sind, sei eine Rückfüh-
rung auch aus humanitären Gesichts-
punkten kaum noch möglich.
Der Landkreistag hofft, dass nach langer 
Diskussion bald eine Einigung mit dem 
Land erzielt werden kann. Der Präsi- 
dent des Landkreistags, Landrat Joachim 
 Walter wird deshalb auf Herrn Finanz-
minis ter Schmid und Frau Integrations-
minis terin Öney zugehen und sie um ein 
Spitzen gespräch bitten. 

Prof. Eberhard Trumpp, 
Hauptgeschäftsführer,  
Landkreistag Baden-Württemberg

Immer noch gibt es finanzielle Streit-
punkte zwischen Land und Landkreisen 
bei der Unterbringung der Asylbewerber 
und Flüchtlinge. Die vom Landkreistag 
und Städtetag durchgeführte Kosten-
erhebung für das Jahr 2014 hat ergeben, 
dass für die Mehrzahl der Stadt- und 
Landkreise ein Abmangel schon allein im 
Liegenschaftsbereich von insgesamt ca. 
12 Mio. Euro entstanden ist. 
Die Landrätekonferenz des Landkreistags 
Baden-Württemberg hat sich am 14. April 
2015 mit der Finanzierung der Unterbrin-
gung und Versorgung der Flüchtlinge be-
schäftigt. Die Landkreise hoffen, im Sinne 
der gesamtgesellschaftlichen Herausfor-
derung, baldmöglichst eine Einigung mit 
dem Land zu den offenen Finanzierungs-
fragen erzielen zu können.  Dabei fordern 
Sie weiterhin, dass den Landkreisen für 
die Erstattung der Kosten – insbesondere 
für die Unterkunfts- und Gesundheits-
kosten – eine direkte Verbuchung auf 
den Landeshaushalt eingeräumt wird. 
Der Landkreistag hält diese „Spitzabrech-
nung“ auch im Sinne der Verwaltungs-
vereinfachung für die beste und prakti-
kabelste Lösung. Sollte das Land uns hier 
nicht entgegenkommen, muss die be-
stehende pauschale Ausgabenerstat-
tung durch das Land an die Landkreise 
unbedingt um eine jährliche Revision für 
alle Ausgabenbereiche ergänzt werden. 

Defizite und Überzahlungen müssten 
dann von der jeweiligen Seite ausge-
glichen werden.
Natürlich müssen auch die Kosten der 
Anschlussunterbringung und die daraus 
resultierenden Folgekosten stärker als 
bisher vom Land mitfinanziert werden – 
hier ist das Land finanziell fast komplett 
außen vor. Die gemeinsame gesamt-
staatliche Aufgabe während des Asylver-
fahrens kann danach nicht eine alleinige 
Aufgabe mit voller Kostentragung für  
die Kommunen werden. Zudem greift  
die konnexitätsrechtliche Regelung der 
Landesverfassung in vollem Umfang.

EDITORIAL

Hoffnung auf Einigung mit dem Land  
bei offenen Fragen der Unterbringung, 

 Versorgung und Finanzierung der Flüchtlinge
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schätzung als Grundlage des Zusam-
menlebens oder die Anerkennung von 
Interkulturalität als Potential für die re-
gionale Gesellschaft.

Chancen durch veränderte 
 Rahmenbedingungen der Politik

Die zwischenzeitlich durch die Bundes-
politik veränderten Rahmenbedingun-
gen für die Situation der Flüchtlinge und 
Asylbewerber haben Spielraum für eine 
verstärkte Integration der Menschen ge-
schaffen, die der Landkreis aktiv nutzt, 
indem er unter anderem bereits beste-
hende Ansätze weiterentwickelt hat.
Seit Mitte 2012 sind die Zugänge an 
 Asylbewerbern und Flüchtlingen im 

Arbeitskreis Migration

Mit dem Inkrafttreten des Zuwande-
rungsgesetzes im Jahr 2005 hat die Kreis-
verwaltung den „Arbeitskreis Migration“ 
ins Leben gerufen, dem sämtliche Ak-
teure, die im Alltag mit der Thematik 
 befasst sind, angehören. Das Gremium 
besteht aus der Sozialdezernentin des 
Landkreises, Vertretern der Ausländer-
behörden sowie der Arbeitsgruppen der 
Städte und Gemeinden, der Internatio-
nalen Kommission der Stadt Lörrach, den 
Jugendmigrationsdiensten, der Migra-
tionsberatung für erwachsene Zuwande-
rer, Vertretern des Regierungspräsidiums 
Freiburg, dem Regionalkoordinator des 
Bundesamtes für Migration und Flücht-

linge, Anbietern von Sprachkursen, Ver-
treter der Wohnbaugesellschaften sowie 
der Agentur für Arbeit und des Jobcen-
ters. Bei den regelmäßigen Treffen wer-
den aktuelle Fragen und Probleme zum 
Thema Integration besprochen. 
Seit der Landkreis Lörrach 2007 einen 
 Integrationsbeauftragten bestellt hat, 
gehört auch dieser mit zum Team  
des  Arbeitskreises. Mit der Bestellung 
eines Integrationsbeauftragten hat der 
Kreistag auch ein integrationspolitisches 
 Leitbild verabschiedet, das beispiels-
weise die Förderung einer gleichberech-
tigten Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben umfasst, die Mitwirkung an der 
politischen Willensbildung ermöglichen 
soll, die Achtung von Toleranz und Wert-

Integration von Flüchtlingen  
im Landkreis Lörrach

Von Elke Zimmermann-Fiscella, Lörrach

Im Landkreis Lörrach hat die Inte-
gration von Menschen mit Migrations-
hintergrund seit vielen Jahren einen 
hohen Stellenwert. Bereits Anfang der 
90er Jahre, als eine große Anzahl von 
Spätaussiedlern in die Bundesrepublik 
Deutschland zuwanderte, baute die 
Kreisverwaltung für diese Menschen 
eine Informationsbörse zur Verbes-
serung der Situation bei der Wohn-
versorgung sowie bei der beruflichen 
und sozialen Integration auf. Beim 
Thema Integration gilt besonderes 
 Augenmerk den Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern, für die eine Reihe von Maß-
nahmen entwickelt wurden.

Kinder in der GU Rheinfelden
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im Alter von 16 bis 25 Jahren mit An- 
gabe über Alter, Schulbildung und 
Sprachkenntnisse registriert und der 
Agentur für Arbeit gemeldet werden, 
damit für die Bewerber eine Beratung 
 erfolgen kann. Die Agentur für Arbeit  
hat dafür eine Ansprechpartnerin be-
stimmt, bei der die Informationen zu-
sammenlaufen.
Im nächsten Schritt haben die Leitungen 
der Gemeinschaftsunterkünfte gemein-
sam mit den Sozialbetreuern ein System 
entwickelt, möglichst frühzeitig die Po-
tentiale der Menschen, die dem Land-
kreis Lörrach als Flüchtlinge oder Asyl-
bewerber zugewiesen werden, auszu-
loten. Das Ergebnis ist ein Fragebogen, 
mit dem Angaben erhoben werden kön-
nen und zwar direkt mit der Erhebung 
der Daten für die Antragsstellung für  
die Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz. Die Daten werden spä-
testens zwei Wochen nach Ankunft der 
Menschen abgefragt, dann an die Sozial-
betreuung und an das neu gegründete 
Team Arbeit und Asyl weitergeleitet, 
welches sich aus zwei Heimleiterinnen 
mit entsprechender Vorerfahrung zu-
sammensetzt. Die Sozialbetreuungen 
vereinbaren mit den Menschen in den 
ersten Wochen nach Erhalt des Bogens 
einen Beratungstermin. Ziel ist, früh-
zeitig zu erkennen, wer gute Chancen auf 
Integration auf dem Arbeitsmarkt hat. 
Diese Menschen sollen auch vorrangig 
Sprachkurse besuchen.

beitsverbots für Asylbewerber von neun 
auf drei Monate zum Jahresende 2014 
hat der Landkreis Lörrach zum Anlass 
 genommen, konkrete Maßnahmen zur 
Umsetzung der arbeitsmarktlichen Inte-
gration von Flüchtlingen und Asylbewer-
bern zu ergreifen.
Im ersten Schritt wurde bereits im 
 Dezember 2014 die administrative Zu-
sammenarbeit zwischen der Agentur  
für  Arbeit, den Ausländerbehörden und 
den Leitungen der Asylbewerberunter-
künfte abgestimmt. Dabei wurden 
 konkrete  Regelungen vereinbart, wie  
an Schnittstellen verfahren werden soll. 
Weiteres Ergebnis ist, dass alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Gemein-
schaftsunterkünfte im Leistungsbezug 

Landkreis Lörrach wie auch in anderen 
Landkreisen massiv gestiegen, und  
damit einhergehend die Belastungen 
mit Transferaufwendungen für Men-
schen, die nach der durchschnittlich 
18-monatigen Verweildauer in den Ge-
meinschaftsunterkünften in die Städte 
und Gemeinden des Landkreises in die 
Anschlussunterbringung zugewiesen 
werden. Die Kreispolitik sieht in der ak-
tiven Integration der Menschen einen 
von mehreren Lösungsansätzen und hat 
deshalb die Behandlung des Themas im 
Juli 2014 zu einem neuen strategischen 
Schwerpunkt erklärt: „Der Landkreis si-
chert die Versorgung von Asylbewerbern 
und Flüchtlingen und fördert deren In-
tegration.“ Um diesen selbstgestellten 
Anspruch gerecht zu werden, hat das 
Gremium für das Haushaltsjahr 2015 
100 000 Euro bereitgestellt, die zur 
 Förderung der beruflichen Integration 
von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
 verwendet werden soll.

Integration in den  
regionalen Arbeitsmarkt

Ein wesentlicher Aspekt bei der Integra-
tion von Menschen in eine Gesellschaft 
ist zunächst das weitgehende Beherr-
schen der Sprache sowie die Teilhabe am 
Arbeitsleben. Die Reduzierung des Ar-

Freundschaftsspiel unter Fußballern

Gemeinsames Theaterprojekt mit Tempus Fugis
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Lörrach mit den Volkshochschulen an 
den Standorten der Gemeinschafts un-
terkünfte Kooperationsvereinbarun gen 
abgeschlossen, damit die entsprechen-
den Sprachkursangebote vorgehalten 
werden. Die Sprachkurse finden in enger 
Kooperation mit den Sozialbetreuern 
statt, die die Menschen für die Teilnahme 
an den Sprachkursen motivieren und 
 vorbereiten. 
An fast allen Standorten von Gemein-
schaftsunterkünften werden diese 
Sprachkursangebote durch ehrenamt-
liches Engagement von Helferkreisen 
 unterstütz. Diese Angebote sind sehr 
wichtig und wertvoll, da die Flüchtlinge 
und Asylbewerber neben der Sprach-
vermittlung auch direkten Kontakt zu 
den ehrenamtlichen Helfern aufbauen 
können, zum Teil werden auch Paten-
schaften gebildet, die durch den direk- 
ten Austausch dazu beitragen, dass die 
Flüchtlinge ihre Sprachkompetenz ver-
bessern. In allen Gemeinschaftsunter-
künften wird Wert darauf gelegt, dass 
Aktivitäten nicht nur innerhalb der Un-
terkünfte, sondern auch außerhalb der 
Unterkünfte unter enger Einbeziehung 
der Helferkreise und der Anwohner-
schaft erfolgen. So werden Situationen 
gefördert, die den Austausch ermögli-
chen und somit die Sprachkompetenz 
der Flüchtlinge und Asylbewerber auf-
bauen und stärken.

linge eingesetzt, die das Erlernen  
von Grundkenntnissen ermöglichten. Er-
gänzt wurde dies durch Spenden, vor 
allem durch den Freundeskreis Asyl in 
Rheinfelden.
Klar ist, dass die im Flüchtlingsaufnah-
megesetz festgelegten, relativ begrenz-
ten Mittel für Sprachförderung – damit 
können 200 Unterrichtseinheiten pro 
Person finanziert werden – in der Regel 
nicht ausreichen, um das erforderliche 
Sprachniveau für eine berufliche Integra-
tion zu erreichen. Deshalb sollen zeitlich 
eng an die erste Lerneinheit weitere An-
gebote zum Erlernen der Sprache speziell 
für zur beruflichen Integration geeignete 
Flüchtlinge und Asylbewerber folgen. 
Dies kann zum Beispiel ein weiterfüh-
render Sprachkurs sein, ein Praktikum  
in einem Betrieb oder andere Formen  
der Berufserprobung. Dafür sollen er-
gänzend zu den erwartenden Mitteln 
aus dem Europäischen Sozialfonds die 
eigens zur Verfügung gestellten finan-
ziellen Mittel des Landkreises eingesetzt 
werden. Diese Vorgehensweise wird für 
alle Menschen gelten, die seit dem Jahr 
2015 im Landkreis Lörrach angekommen 
sind. Die bereits in den Gemeinschafts-
unterkünften und in der Anschlussunter-
bringung lebenden Menschen werden 
sukzessive nacherfasst.
Seit die finanziellen Mittel des Landes zur 
Verfügung stehen, hat der Landkreis 

Der Landkreis Lörrach hat sich ge-
meinsam mit dem Caritas-Verband Frei-
burg um Mittel eines Projekts des 
Europäi schen Sozialfonds zur „Integra-
tion von Asylsuchenden und Flücht-
lingen in Arbeit und Ausbildung“ be-
worben. Derzeit wird entschieden, ob  
der Landkreis Mittel aus diesem Projekt 
des Bundes erhält. Es soll im Juli 2015 
starten und bis Juli 2019 laufen. Für  
das Antragsverfahren haben der Land-
kreis Lörrach, die Kreis kliniken, Gewerbe-
schulen und die Pflegeeinrichtungen 
eine entsprechende Kooperationsverein-
barung abgegeben. Sollte der Landkreis 
bei dem Projekt zum Zuge kommen, 
 werden Möglichkeiten geschaffen, um 
eine arbeitsmarktliche Integration von 
Flüchtlingen und Asyl bewerbern bald-
möglichst umzusetzen. Die erforder-
lichen Eigenmittel werden über den Per-
sonaleinsatz der Diakonie in das Projekt 
mit einfließen. Der Landkreis kann dann 
eine zusätzliche Personalstelle schaffen, 
die sich im Projektverbund für die Inte-
gration von Flüchtlingen in den Arbeits-
markt einsetzt.
Trotz aller Bemühungen bleibt die Ein-
schränkung, dass für die Betroffenen nur 
ein nachrangiger Arbeitsmarktzugang 
möglich ist. Erst nach 15 Monaten kann 
eine Erwerbstätigkeit aufgenommen 
werden, ohne dass ein Vorrang von Deut-
schen oder Bewerbern aus EU-Mitglied-
staaten besteht. Weitere Hürden sind  
die erforderlichen Sprachkenntnisse und 
die oftmals ungeklärte Identität der ar-
beitssuchenden Person. Denn nur wenn 
diese geklärt ist, kann durch die Auslän-
derbehörde eine Arbeitserlaubnis erteilt 
werden.

Sprache als Schlüssel  
zur Integration

Bereits bevor seit 2014 die Mittel für 
Sprachkurse über die finanzielle Pau-
schale des Landes bereitgestellt wurden, 
hat der Landkreis Lörrach eigene Mit- 
tel für die Unterstützung des Sprach- 
erwerbs für Asylbewerber und Flücht-

Ausflug in den Freizeitpark Waldshut
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Grundsätzlich läuft diese Abstimmung 
und Koordination im Landkreis Lörrach 
sehr gut. Mitte März 2015 hat der Land-
kreis eine große Veranstaltung durchge-
führt, in der sich ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern, aber auch für diese Auf-
gabe interessierte Menschen, umfassend 
über die ehrenamtliche Arbeit und ihre 
Rahmenbedingungen, sowie allgemein 
zum Thema Asyl, informieren konnten.

Funktionierende Netzwerke

Ein wesentlicher Grund dafür, dass die 
Integrationsarbeit im Landkreis Lörrach 
gut funktioniert und auch der politische 
Rückhalt gegeben ist, sind die im Land-
kreis Lörrach aufgebauten Netzwerke. 
Der zwischenzeitlich seit zehn Jahren 
 bestehende Arbeitskreis Migration  
(siehe oben) schafft hier die erforder-
lichen strukturellen Voraussetzungen. 
Der Landkreis Lörrach hat von Beginn an 
auch den Aufbau von örtlichen Netz-
werken in den Städten und Gemeinden 
unterstützt. So wurde eine Struktur 
 geschaffen, welche sowohl die Arbeit  
vor Ort als auch die Bündelung auf Land-
kreisebene umfasst.
Besonders wichtig ist jedoch auch die 
Tatsache, dass neben dem operativen 
Gremium des Arbeitskreises Migration 
mit dem Fachkreis Integration und Mi-
gration, eine Unterarbeitsgruppe des 
 Sozialausschusses, eine politisch aus-
gerichtete Struktur besteht, in der Ex-
perten – Ausländerbehörden, Träger der 
Migrationsberatung, Integrationsbeauf-
tragter und Kreispolitiker – unter Leitung 
der Sozialdezernentin wichtige Themen 
im Zusammenhang mit Migration und 
Integration besprechen und für den So-
zialausschuss und den Kreistag vor-
beraten. Wichtige Themenstellungen 
und Entscheidungen werden dort einge-
bracht und mit einer Empfehlung an den 
Sozialausschuss bzw. Kreistag versehen. 
So ist die Kreispolitik bereits zu einem 
sehr frühen Stadium in die Entschei-
dungsprozesse eingebunden.

Mit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen 
und dem Aufbau weiterer Gemein-
schaftsunterkünfte haben sich weitere 
Helferkreise gegründet. So gibt es inzwi-
schen den Freundeskreis Asyl in Lörrach, 
den Freundeskreis Füreinand in Efringen- 
Kirchen und ein Netzwerk von Helfern 
für die Gemeinschaftsunterkunft in Todt-
nau. Schon seit längerer Zeit besteht  
der Arbeitskreis Miteinander Lörrach e. V., 
der sich bereits in den 90er Jahren um  
die damals kommunal untergebrachten 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber 
gekümmert hat. Angesichts der aktuel-
len Situation hat der Arbeitskreis Mit-
einander die Betreuung der Menschen 
übernommen, die nach dem Aufent- 
halt in den Gemeinschaftsunterkünften 
in die Anschlussunterbringung zuge-
wiesen werden. Dieses Angebot steht 
kreisweit.
Die Kreisverwaltung hat sich zur  
Aufgabe gemacht, die Aktivitäten der eh-
renamtlichen Betreuerinnen und Be-
treuer zu koordinieren. Diese Aufgabe 
obliegt nach der mit der Liga der freien 
Wohlfahrtsverbände abgeschlossenen 
Leistungsvereinbarung den hauptamt-
lichen Betreuerinnen und Betreuern. 

Eine tragende Säule: 
 ehrenamtliches Engagement

In der Gemeinschaftsunterkunft Rhein-
felden, der größten und ältesten Ein-
richtung des Landkreises (400 Plätze), 
gibt es seit 2005 einen sehr aktiven 
„Freundeskreis Asyl“. Die dort enga-
gierten Bürgerinnen und Bürger bieten 
eine Reihe von Angeboten für die Be-
wohnerinnen und Bewohner an, die  
der Verbesserung der allgemeinen 
Lebens situation und der  Integration  
der  Menschen dienen. Patenschaften 
 tragen maßgeblich dazu bei, dass die 
 Menschen in der Region ankommen und 
sich integrieren können. Die ehren-
amtlichen Helfer kümmern sich neben 
der Sprachkompetenz auch um alle 
 anderen Belange der Betroffenen und 
stellen somit eine wertvolle Ergänzung 
zur Arbeit der hauptamtlichen So zial-
betreuer dar. Ein breites und buntes 
 Angebot an Aktivitäten wie Malkur- 
sen, Musikgruppen, Gartenprojekten, 
Theaterprojekten, Nähkursen und 
Deutschkursen bietet den Menschen 
eine Auswahl an Möglichkeiten, sich 
 kreativ zu betätigen.

Weihnachten mit Flüchtlingen
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„Die hilfebedürftigen Männer, Frauen 
und Kinder, die in den Landkreis Heiden-
heim kommen, benötigen natürlich nicht 
nur eine neue Bleibe, sondern auch 
 Betreuung. Dies bringt uns jedoch bei 
den stetig steigenden Flüchtlingszah- 
len an die Grenze des Machbaren, wes-
halb wir dankbar für die Unterstützung  
der Ehrenamtsgruppen sind, die sich 
 inzwischen in allen sechs Kommunen 
mit Gemeinschaftsunterkünften zu-
sammengeschlossen haben“, so Landrat 
Thomas Reinhardt, der das Thema Unter-
bringung von Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern bereits 2014 zur Chefsache 
gemacht hat. „Bis Mitte 2014 kamen mo-
natlich rund 20 Personen zu uns, Ende 
2014 hatte sich diese Zahl verdoppelt  
und zwischenzeitlich werden an die  
50 oder sogar noch mehr Flüchtlinge  
im Monat zugewiesen“, schildert Rein-
hardt die  Situation im Landkreis Heiden-
heim, der mit rund 128 000 Einwohnern 

zichten müssen und zum anderen mit 
erheblichen Transferaufwendungen kon-
frontiert sein, welche die Kreishaushalte 
für die Zukunft schwer belasten werden.

Elke Zimmermann-Fiscella ist Sozial-
dezernentin im Landratsamt Lörrach

zeitlich steht fest, dass die Integration 
der Asylbewerber und Flüchtlinge nicht 
nur eine vom Aufnahmeland gewährte 
Wohltat, sondern eine unbestrittene 
Notwendigkeit ist. Wenn es uns nicht 
 gelingt, die zuwandernden Menschen zu 
integrieren, werden wir zum einen auf 
wertvolle Fachkräfte in der Zukunft ver-

Klima der Willkommenskultur 
überwiegt

Bei der Integration von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern hat sich in den vergange-
nen Jahren erfreulicherweise die Sicht-
weise der Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Politik deutlich verändert. Zwischen-

Auswirkungen haben die steigenden 
Asylbewerberzahlen auch auf die perso-
nelle Situation im Landratsamt – sowohl 
im Hausmeister- als auch im Betreu-
ungsbereich wurden bereits Neueinstel-
lungen notwendig. Des Weiteren wurde 
zusätzlich das Personal in den Bereichen 
der Wohnheimverwaltung und der Asyl-
bewerberleistungen verstärkt. Zu den 
Neuen im Team Asyl gehört auch Regina 
Fried, deren Aufgabe es ist, eine best-
mögliche Zusammenarbeit zwischen 
Haupt- und Ehrenamt zu ermöglichen. 
Angesiedelt ist die 50-Prozent-Stelle im 
Fachbereich Soziale Sicherung und Inte-
gration im Landratsamt Heidenheim. Die 
in Stuttgart geborene und in Fellbach 
aufgewachsene Regina Fried ist als Be-
amtin des gehobenen Dienstes beschäf-
tigt. Die 47-jährige Wiedereinsteigerin 
war nach ihrer Staatsprüfung im geho-
benen Verwaltungsdienst früher beim 
Landratsamt Rems-Murr-Kreis im Stabs-
bereich tätig. „Ich freue mich auf meine 
neue Aufgabe beim Landratsamt und 
möchte das Team im Fachbereich unter-
stützen. Wichtig ist mir auch, die Will-
kommenskultur in den Fokus zu rücken 
und allen Ehrenamtlichen, die sich im 
Asylbewerberbereich für die Betreuung 
bereiterklärt haben, Dank und Wert-
schätzung auszusprechen. Wir brauchen 
die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger 
in diesem Bereich sehr dringend“, betont 

einer der kleinsten Landkreise in Ba-
den-Württemberg ist und auf keine 
 eigenen Immo bilien zur Unterbringung 
zurückgreifen kann. „Wir müssen auf 
dem freien Wohnungsmarkt suchen.  
Das stellt uns vor enorme Herausfor-
derungen, zumal viele kleine Wohn-
einheiten verstreut über einen Flä-
chenlandkreis die Betreuungssituation 
enorm erschweren. Gleichzeitig müs- 
sen natürlich die Bedingungen vor Ort 
berücksichtigt werden, weshalb wir 
 zwischenzeitlich bei möglichen größe- 
ren Unterkünften in ländlicher geprägten 
Gebieten ortsspezifische Konzepte er-
stellen und in Zusammenarbeit mit der 
jeweiligen Gemeinde Informa tionsver-
anstaltungen organisieren“, erklärt Rein-
hardt. Aufgrund der stetig  steigenden 
Asylbewerberzahlen hat er bereits im 
September 2014 eine Taskforce Asyl unter 
Leitung des Ersten Landes beamten Peter 
Polta ins Leben gerufen. Vordringlichste 
Aufgabe der Taskforce, der Vertreter  
aller relevanten Fachbereiche angehören, 
ist es, neuen Wohnraum für die zuge-
wiesenen Flüchtlinge zu finden. „Aber 
obwohl die Taskforce ständig im Einsatz 
ist und sich wöchentlich trifft, können 
wir eine Unterbringung der uns zuge-
wiesenen Flüchtlinge ak tuell nur mo-
natsweise sicherstellen“, so Reinhardt, 
der betont: „Wir stehen mit dem Rücken 
zur Wand.“

Landkreis Heidenheim schafft 
 Koordinationsstelle Ehrenamt im Asylbereich

Von Anja Halbauer, Heidenheim

Die steigende Zahl von Asylbewerbern 
im Landkreis Heidenheim führt zu 
einer Personalverstärkung im Landrats-
amt. Dabei wurde nun auch eine Koor-
dinationsstelle Ehrenamt geschaffen. 
Regina Fried aus Heidenheim ist seit 
Anfang Februar die Ansprechpartnerin 
für alle Ehrenamtlichen im Asylbereich 
im Landkreis Heidenheim. 
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Künftig sollen die Menschen, die ihre 
Mithilfe anbieten, noch gezielter ein-
gebunden werden. „Die bestehenden 
 Angebote können so optimiert und koor-
diniert werden, eine effektivere Struktur 
der Hilfsangebote kann geschaffen wer-
den“, sagt Regina Fried, die auch einen 
Leitfaden mit örtlichem Bezug ent-
wickeln soll, der den Ehrenamtlichen an 
die Hand gegeben werden kann. Dieser 
Leitfaden soll das vom Land angekün-
digte Handbuch „Flüchtlingshilfe in 
 Baden-Württemberg“ sinnvoll ergänzen. 
Darin sollen beispielsweise relevante 
Adressen und die Antworten auf häufig 
vor Ort gestellte Fragen aufgeführt 
 werden. „Die Ehrenamtlichen leisten In-
tegrationsarbeit, dabei wollen wir sie 
 natürlich nach besten Möglichkeiten 
 unterstützen. Mit Frau Fried haben  
sie nun eine Ansprechpartnerin für alle 
Lebenslagen, die gleichzeitig gezielt 
Maßnahmen wie die Ausarbeitung eines 
Leitfadens auf den Weg bringt, die den 
Ehrenamtlichen bei ihrer wichtigen Ar-
beit helfen“, so Landrat Reinhardt.

Anja Halbauer leitet die Presse- und 
 Öffentlichkeitsarbeit beim Landratsamt 
Heidenheim

bei Spenden von Möbeln und Kleidung 
über Begleitung im Alltag wie zum Bei-
spiel Hausaufgabenbetreuung bis zu 
 Patenschaften gebe es jede Form der 
 ehrenamtlichen Hilfe, um die Frauen, 
Männer und Kinder bei der Integration 
zu unterstützen. „Diese intensive Beglei-
tung und Unterstützung im alltäglichen 
Leben können die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Landratsamtes nicht 
leisten, weshalb wir für die Unterstüt-
zung der Ehrenamtlichen sehr dankbar 
sind“, so Silvia Sauter.

Regina Fried, die gezielt Maßnahmen zur 
Würdigung der ehrenamtlichen Helfer 
initiieren will.
Möglichkeiten hierfür gibt es viele, denn 
im Landkreis Heidenheim haben sich 
 bereits in allen Kommunen, in welchen 
bislang Gemeinschaftsunterkünfte ein-
gerichtet wurden, Freundeskreise Asyl 
zusammengeschlossen. „Die Hilfsbereit-
schaft in der Bevölkerung ist sehr groß 
und auch sehr vielfältig“, erklärt Silvia 
Sauter, Fachbereichsleiterin Soziale Si-
cherung und Integration. Angefangen 

Von rechts: Landrat Thomas Reinhardt, Ehrenamtskoordinatorin Regina Fried,  
Fachbereichsleiterin Silvia Sauter und Taskforceleiter Peter Polta

Gesamtgesellschaftliche Flüchtlingsarbeit  
im Landkreis Reutlingen  
– Ein Werkstattbericht –

Von Dr. Hendrik Bednarz, Reutlingen

Der Landkreis Reutlingen verfolgt im Rahmen der Unterbringung der ihm zugewie-
senen Asylbewerber und Flüchtlinge das konzeptionelle Ziel, diesen neben Unter-
kunft und Versorgungs leistungen auch soziale Teilhabe zu ermöglichen. 
Grundvoraus setzung zur Erreichung dieses Ziels ist ein gemeinsames Verständnis 
aller Beteiligten, wonach die Unterbringung und Betreuung von Personen, die in 
Deutschland Zuflucht suchen, in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung stehen. 
In operativer Hinsicht müssen sämtliche Akteure offensiv vernetzt und die jeweils 
vorhandenen örtlichen Strukturen der Standortgemeinde einer Unterkunft aktiv in 
die Flüchtlingsarbeit mit einbezogen werden.

Auf Basis dieser Idee entwickelte der 
Landkreis Reutlingen bereits frühzeitig 
eine Unterbringungs- und Betreuungs-
konzeption, den „Reutlinger Weg“. Dieser 
verknüpft drei Grundgedanken, deren 
praktische Umsetzung nachfolgend be-
schrieben wird: 

  Aus den 1990er Jahren war bekannt, 
dass eine Unterbringung möglichst 
vieler Asylbewerber auf engem Raum 
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zu massiven Spannungen innerhalb 
der Bewohnerschaft und zu Konflikten 
mit der Nachbarschaft führt. Daher 
basiert der „Reutlinger Weg“ auf der 
Maxime einer stärker dezentralen 
 Unterbringung.

  Aus den 1990er Jahren resultiert  
auch die Erfahrung, dass eine langfris-
tige Integration von Asylbewerbern 
und Flüchtlingen nach Beendigung 
des Wohnheimaufenthalts deutlich 
erschwert wird, wenn während der 
Dauer der staatlichen Unterbringung 
keine systematische Betreuung statt-
findet. Daher muss die bloße „Hotel-
lerie“ durch Maßnahmen zur Ermög-
lichung sozialer Teilhabe bereits 
wäh rend der vorübergehenden Unter-
bringung ergänzt werden. 

  Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Un-
terstützung durch die Bürgermeister 
vor Ort. Diese sind nicht nur wichtige 
Multiplikatoren, sondern können auch 
Motor für die Initiierung und das Ver-
stetigen bürgerschaftlichen Engage-
ments sein. Daher wurde der „Reut-
linger Weg“ als Gesamtkonzept bereits 
frühzeitig mit den Bürgermeistern 
diskutiert. Außerdem wird zusammen 
mit diesen für jeden Standort ein 
maßgeschneidertes Betreuungskon-
zept entwickelt.

Zentral-dezentrales 
 Unterbringungssystem 

Bei aller notwendigen Dezentralisierung 
der Asylbewerberunterbringung gilt:  
Um soziale Teilhabe und eine möglichst 
effektive Betreuung der Bewohner zu 
 ermöglichen, bietet ein Unterbringungs-
modell, welches zentrale Elemente mit 
dezentralen Einheiten kombiniert, gute 
Voraussetzungen. Während die dezen-
trale Unterbringung in Wohnungen  
ein Einbringen der Asylbewerber und 
 Flüchtlinge in die jeweilige örtliche Ge-
meinschaft erleichtert, bieten zentrale 
Formen der Unterbringung in Gemein-
schaftsunterkünften bessere Möglich-
keiten im Hinblick auf eine effektive 

 Betreuung der jeweiligen Bewohner. Ein 
Unterbringungssystem, welches zen-
trale mit dezentralen Elementen kombi-
niert, ermöglicht so eine bessere Berück-
sichtigung der von Mensch zu Mensch 
variierenden Unterstützungsbedarfe. 
Vor diesem Hintergrund hält der Land-
kreis Reutlingen neben einer großen 
 Zentralunterkunft in Reutlingen weitere 
mittelgroße Unterkünfte an zentralen 
Orten des Landkreises zur Verfügung. 
Diese werden durch das Anmieten 
 dezentral gelegener Wohneinheiten er-
gänzt. Letztgenannte bieten sich für 
 Kooperationsmodelle insbesondere auch 
mit kleineren Gemeinden an. So konnte 
beispielsweise in Engstingen auf der 
Schwäbischen Alb ein Mehrfamilienhaus 
für die Unterbringung von Asylbewer-
bern und Flüchtlingen erschlossen wer-
den, welches sowohl der Landkreis zur 
vorübergehenden als auch die Gemeinde 
zur Anschlussunterbringung nutzt. Je 
nach Bedarf ist eine flexible Nutzung 
möglich. Zugleich können derartige 
 Projekte – ggf. unter Einbeziehung von 
Investoren – ein Instrument sein, um be-
zahlbaren Wohnraum zu schaffen. Auf 
diese Weise kann die Unterbringung von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen mittel- 
und langfristig auch zur Lösung städte-
baulicher Probleme dienen. 
Angesichts der hohen und seit einigen 
Jahren dynamisch steigenden Zahlen an 
Menschen, die in Deutschland Zuflucht 
suchen, und angesichts eines ange-
spannten Immobilienmarktes entspre-
chen auch im Landkreis Reutlingen nicht 
alle Unterkünfte sämtlichen Anforde-
rungen hinsichtlich integrierter Lage, 
Größe oder baulichem Zustand. Etliche 
Unterkünfte sind lediglich als Interims-
unterkünfte, teilweise als Notunter-
künfte angelegt. So dient für einen be-
grenzten Zeitraum beispielsweise auch 
ein ehemaliges Gemeindehaus der 
 Evangelischen Gesamtkirchengemeinde 
Reutlingen als Unterkunft für Asylbe-
werber und Flüchtlinge. Es wird immer 
schwieriger, die notwendige Zahl an 
 Unterbringungsplätzen (rechtzeitig) zu 

erschließen. Klar ist daher: Werden die 
Asylverfahren nicht deutlich beschleu-
nigt, dürfte das Asylsystem in absehbarer 
Zeit an seine Grenzen gelangen. Eine 
konzeptionelle Flüchtlingsarbeit wäre 
erst recht nicht möglich.
Was im Landkreis Reutlingen zuneh-
mend gelingt, ist die Einbeziehung mög-
lichst vieler Städte und Gemeinden in 
das Standortsystem für die vorüber-
gehende Unterbringung. So verfügt der 
Landkreis derzeit über 26 Unterkünfte  
an 22 Standorten, die sich auf derzeit  
11 Städte und Gemeinden verteilen. Wei-
tere Projekte zeichnen sich ab. Bemer-
kenswert ist die große Aufnahmebereit-
schaft im Bereich der Reutlinger Alb. Eine 
Größenordnung von etwa 100 Asylsu-
chenden in Gemeinden bzw. Gemeinde-
teilen mit circa 1000 Einwohnern sind 
keine Ausnahme.
Ein Grund für das konstruktive Zusam-
menwirken von Landkreis mit Städten 
und Gemeinden dürfte im frühzeitigen 
Austausch mit dem Kreisverband des 
 Gemeindetags liegen. Außerdem wer-
den Unterkünfte grundsätzlich gemein-
sam mit den Städten und Gemeinden 
entwickelt. Dies schließt eine transpa-
rente Informationspolitik gegenüber der 
örtlichen Bevölkerung ein und umfasst 
auch die gemeinsame Entwicklung maß-
geschneiderter Betreuungskonzepte.

Kooperative Betreuung

Jede Unterkunft des Landkreises wird 
durch hauptamtliche Kräfte des Land-
ratsamts betreut und zu festen Sprech-
zeiten mindestens ein- bis zweimal pro 
Woche und zusätzlich nach Bedarf durch 
einen Sozialarbeiter aufgesucht. Außer-
dem kümmern sich Hausmeister um die 
Belange der Bewohner. Größere Unter-
künfte ab etwa 60 bis 80 Bewohnern ver-
fügen über einen Arbeitsplatz für Sozial-
arbeiter. An den Standorten Reutlingen, 
Metzingen und Münsingen werden der-
zeit dezentrale Wohnheimverwaltungen 
eingerichtet. Von dort aus organisieren 
jeweils ein Wohnheimleiter, ein oder 
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6,4 Prozent, lag sie im Jahr 2014 bei  
31,5 Prozent. In den beiden ersten Mona-
ten des laufenden Jahres lag die Schutz-
quote sogar bei 41,6 Prozent, was einem 
Anstieg gegenüber dem Vorjahr um  
18,7 Prozentpunkte entspricht.1 Folglich 
dürfte auch künftig mit einem weiteren 
Ansteigen der Schutzquote zu rechnen 
sein. Damit verbunden steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass Asylbewerber aus 
bestimmten Herkunftsländern dauer-
haft, jedenfalls länger in Deutschland 
bleiben. Gefragt ist also eine Flüchtlings-
arbeit, die den Gesichtspunkt einer 
 späteren gesellschaftlichen Integration 
stärker in den Blick nimmt. Neben einer 
gesellschaftlichen Bereicherung gilt es 
dabei auch die Potenziale der Asylbewer-
ber und Flüchtlinge für die regionale 
Fachkräftesicherung zu nutzen. 

Integrationsbaustein „Sprache“

Von zentraler Bedeutung ist der Inte-
grationsbaustein „Sprache“. Im Rahmen 
einer Kooperation des Landkreises mit 
den Volkshochschulen und dem Dia-
konieverband ermöglicht ein nieder-
schwelliges Sprachangebot den Erwerb 
von Grundkenntnissen der deutschen 
Sprache. Dieses besteht aus Basiskur- 
sen, die durch den Landkreis finanziert 
werden. Weiterführende Basiskurse wer-
den durch den Diakonieverband solchen 
Asylbewerbern und Flüchtlingen ange-
boten, die bereits über Grundkenntnisse 
der deutschen Sprache verfügen. 
Daneben steigt der Landkreis in eine 
 berufsorientierte Sprachförderung ein. 
Diesbezügliche Zielgruppe sind Asylbe-
werber und Flüchtlinge ab einem Sprach-
niveau „A 1“. Ziel ist der Erwerb des 
Sprachniveaus „B 2“. Zusätzlich wurden 
an den beruflichen Schulen des Land-
kreises in Münsingen und Reutlingen 
eine beziehungsweise zwei Klassen zur 
„Vorqualifizierung Arbeit und Beruf ohne 
Sprachkenntnisse (VABO)“ für junge 
Asylbewerber im Alter zwischen 15 und  
21 Jahren eingerichtet. Daneben soll im 
Rahmen einer Kooperation mit der 

Effekt für den gesamten Ort resultiert. 
Denn durch die Asylarbeit werden Ein-
wohnerinnen und Einwohner zusam-
mengeführt, die zuvor wenig gemein-
same Berührungspunkte hatten. Auf 
diese Weise entstehen wertvolle Impulse 
für die innerörtliche Integration. 

Kommunikationsstrukturen

Zahlreiche ehrenamtliche Kräfte und 
viele dezentrale Unterkünfte sind eine 
Herausforderung für eine erfolgreiche 
Kommunikation mit allen Beteiligten. 
Neben einem neu eingerichteten News-
letter mit aktuellen Informationen, 
 bieten wir deshalb auch regelmäßige, 
regionale Austauschtreffen an. In diesem 
Rahmen treffen sich die jeweils zu- 
stän digen Mitarbeiter der Gemeinde- 
und Landkreisverwaltung, Sozialarbeiter 
sowie Vertreter der ehrenamtlichen 
Kräfte, um operative Fragestellungen zu 
besprechen. 
Außerdem richtete die Liga der freien 
Wohlfahrtsverbände frühzeitig einen 
Fachausschuss „Asyl“ ein. Dieser war ur-
sprünglich als reine Austauschplattform 
gedacht, soll jedoch künftig zur Bespre-
chung und Vorbereitung strategischer 
Entscheidungen ausgerichtet werden. 
Auf Einladung des Landrats findet 
 zweimal jährlich ein Gedankenaustausch 
zwischen Verwaltung und ehrenamt-
lichen Kräften statt. Zusätzlich sind 
Strukturen in Planung, die den speziellen 
Rahmenbedingungen ehrenamtlichen 
Engagements Rechnung tragen. Es gilt 
ehrenamtliche Angebote und betreue-
rische Bedarfe in Einklang zu bringen. 
Diese Strukturen müssen in gemein-
samer Trägerschaft zwischen Landkreis, 
Liga der freien Wohlfahrtsverbände und 
den Kirchen liegen. 

Bausteine Integration

Im Rahmen der inhaltlichen Ausrichtung 
der Betreuungsarbeit ist die während der 
letzten Jahre gestiegene Schutzquote zu 
beachten. Betrug diese 2006 noch  

mehrere Sozialarbeiter und Verwal-
tungsfachangestellte die Betreuung der 
Asylbewerber und die Arbeitsabläufe 
 bezüglich der im Zuständigkeitsbereich 
befindlichen Unterkünfte. 
Ergänzend werden örtliche Kräfte ge-
zielt in die Asylarbeit miteinbezogen. So 
findet anlässlich der Eröffnung neuer 
Unterkünfte – gegebenenfalls im Rah-
men einer Gemeinderatssitzung – eine 
öf fentliche Bürgerinformation bzw. ein 
 Gespräch mit Vertretern der weltlichen 
und der kirchlichen Gemeinden sowie 
gegebenenfalls weiterer Multiplikatoren 
statt. Zweck solcher Veranstaltungen 
und Gespräche ist einerseits transparent 
über das Vorhaben zu informieren. Zu-
gleich sollen aber auch gezielt Bewohner 
der Standortgemeinde angesprochen 
und zu einer ehrenamtlichen Mitarbeit 
motiviert werden. Entscheidende Bedeu-
tung kommt außerdem der Zusammen-
arbeit mit den Kirchen und mit der Liga 
der freien Wohlfahrtsverbände zu. Dies 
sind wichtige Multiplikatoren, um bei der 
Bevölkerung Akzeptanz für das jeweilige 
Vorhaben zu schaffen. Im Idealfall brin-
gen sich auch Mitglieder und Funktio-
näre der örtlichen Vereine im Rahmen 
der Betreuung der Asylbewerber und 
Flüchtlinge ein. Auf diese Weise soll ein 
möglichst breites Bündnis entstehen, 
welches eine Brückenfunktion überneh-
men kann. Dadurch können die Bewoh-
ner der Unterkünfte und die Bewohner 
der Standortgemeinde zusammenge-
führt und soziale Teilhabemöglichkeiten 
geschaffen werden. Auf diese Weise ist 
im Landkreis Reutlingen in sämtlichen 
Standortgemeinden mindestens eine 
ehrenamtliche Struktur entstanden. 
Es fällt auf, dass die Beteiligung an 
 ehrenamtlichen Arbeitskreisen in länd-
lich geprägten Kommunen im Landkreis 
Reutlingen – gemessen an der Bevöl-
kerungszahl und an der Zahl unter-
zubringender Asylbewerber – über-
durchschnittlich hoch ist. So wird die 
Flüchtlingsarbeit in solchen Gemeinden 
vielfach zu einem Projekt weiter Teile der 
Dorfgemeinschaft, woraus ein positiver 
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und der Anschlussunterbringung zwi-
schen den jeweils für die Unterbringung 
zuständigen Gebietskörperschaften be-
darfsgerechte Regelungen zu finden.
Speziell aus kommunaler Sicht ist darauf 
hinzuweisen, dass Landkreise, Städte 
und Gemeinden mit der Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung von Asyl-
suchenden und Flüchtlingen eine staat-
liche Aufgabe erledigen. Daher muss  
das Land sämtliche hierfür anfallenden 
Kosten ersetzen. Landkreise, Städte und 
Gemeinden dürfen bei der Erfüllung die-
ser Herkulesaufgabe nicht allein gelas-
sen werden.
Bei allen Schwierigkeiten, die die derzei-
tigen Zugangszahlen mit sich bringen, 
bergen sie auch Chancen. Zum Beispiel 
kann eine gesellschaftliche Debatte über 
eine zeitgemäße Flüchtlings- und Zu-
wanderungspolitik angestoßen werden. 
Außerdem können wir uns als offene und 
verantwortungsbewusste Gesellschaft 
präsentieren. Wir können gesellschaft-
lich und ökonomisch profitieren. Deshalb 
ist es gut, dass es bei aller geäußerten 
Kritik eine große Welle der Hilfsbereit-
schaft gibt. Dieses Engagement gilt es  
zu bewahren und auszubauen.

1 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
Aktuelle Zahlen zu Asyl (Februar 2015), Seite 9.

Dr. Hendrik Bednarz ist Leiter des 
 Verkehrs- und Ordnungsamtes beim 
Landrats amt Reutlingen

sorgung der Asylbewerber sichergestellt 
werden. Außerdem bietet eine nieder-
schwellige medizinische Versorgung die 
Möglichkeit zu einer besseren Integra-
tion in das medizinische Regelsystem. 
Nicht zuletzt können die Bewohner für 
präventive Maßnahmen, zum Beispiel 
Impfungen, sensibilisiert werden. Zu-
gleich kann eine solche Basisversorgung 
ein medizinisches Frühwarnsystem ge-
währleisten, indem schwerwiegende Er-
krankungen früher entdeckt und An-
steckungen besser verhindert werden 
können. 

Schlussbemerkung

Die dynamisch steigenden Flüchtlings-
zahlen stellen sämtliche Akteure vor 
große Herausforderungen, die nur ge-
meinsam bewältigt werden können. Dies 
betrifft beispielsweise das Verhältnis 
zwischen Bundes- und Landesverwal-
tung: Beschleunigt das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge die Bearbei-
tung der Asylanträge, trägt dies nur  
zu einer Beschleunigung des gesamten 
Verfahrens bei, wenn die Länder ihrer-
seits beispielsweise ausreichend Richter-
personal zur Verfügung stellen, um die 
sich anschließenden gerichtlichen Ver-
fahren schnell abarbeiten zu können. 
Dies betrifft aber etwa auch das Verhält-
nis zwischen Landkreisen und kreisan-
gehörigen Städten und Gemeinden, die 
auf denselben Immobilienmarkt zugrei-
fen. Zugleich gilt es für die Sozialbetreu-
ung im Rahmen der vorübergehenden 

 baden-württembergischen Landesstif-
tung ein landkreisweiter Dolmetscher-
pool aufgebaut werden. 

Integrationsbaustein 
 „Arbeitsmarktzugang“

Ziel des Integrationsbausteins „Arbeits-
marktzugang“ ist es, durch Vernetzung 
sämtlicher relevanter Akteure Strukturen 
aufzubauen, um so möglichst viele Asyl-
bewerber und Flüchtlinge möglichst 
frühzeitig in den Arbeitsmarkt integrie-
ren zu können. Viele verfügen über eine 
Schul-, manche sogar über eine Berufs-
ausbildung oder ein Studium. Qualifika-
tionen, die es für unseren Arbeitsmarkt 
zu erschließen gilt. Zur Erreichung dieser 
Ziele erfolgt im Rahmen eines Modell-
projekts eine koordinierte Zusammen-
arbeit mit der örtlichen Agentur für Ar-
beit, welche zunächst auf zwei Jahre 
angelegt ist.

Integrationsbaustein  „Gesundheit“

Nicht erst das vermehrte Auftreten  
von Masernerkrankungen in deutschen 
Flüchtlingsunterkünften macht deutlich, 
wie wichtig ein Integrationsbaustein 
„Gesundheit“ ist. Ziel des Landkreises 
Reutlingen ist es, jedenfalls in größeren 
Einrichtungen eine medizinische Basis-
versorgung durch Einrichtung einer Sa-
nitätsstelle sicherzustellen.
Geplant ist, diese mit einem Gesund-
heitspfleger zu besetzen. Dadurch kann 
eine bedarfsgerechte medizinische Ver-
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weitere Gemeinschaftsunterkünfte im 
Landkreis geschaffen werden. Bei dem 
vom Land kalkulierten Zugang benötigt 
der Schwarzwald-Baar-Kreis etwa 1300 
bis 1500 Plätze in Gemeinschaftsunter-
künften. Rechtzeitig ausreichend Plätze 
zu schaffen, stellt sich als große Heraus-
forderung dar. Dennoch darf diese 
 Situation die Versorgung und Betreuung 
der Flüchtlinge nicht in den Hintergrund 
drängen. 
Die starke Zunahme der Flüchtlinge er-
forderte schließlich, dass die Verwaltung 
ihre Organisationsstrukturen überden-
ken musste. Erweiterte Betreuungsauf-
gaben, ehrenamtliches Engagement und 
Gebäudemanagement kamen als neue 
Herausforderungen auf die Mitarbeiter 
zu. Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-
Kreis hat sich entschieden, hierfür orga-
nisatorisch eine weitere Leitungsebene 
einzuziehen, um das benötigte Fach-
wissen vorhalten zu können. Diese Funk-
tionen wurden außerdem in einem 
 gemeinsamen Verwaltungsgebäude ge-
bün delt.

Transparenz als Basis  
für eine gute Integration

Eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung 
der Gesamtaufgabe im Schwarzwald-
Baar-Kreis hat auch der Landrat inne.  
Er hat das Thema „Integration von Flücht-
lingen im Schwarzwald-Baar-Kreis“ zur 
Leitungsaufgabe erklärt und die not-
wendigen Maßnahmen aktiv unter-
stützt. Es wurden öffentliche Informa-
tionsveranstaltungen für Bürgerinnen 
und Bürger, insbesondere die Nachbar-
schaft durchgeführt. Die Pressearbeit 
wurde forciert und Termine vor Ort ab-
gehalten, um die Akzeptanz der Bevöl-
kerung zu erhalten. Wichtig in diesem 
Prozess war auch die konstruktive und 

Während es Anfang der 90er Jahre  
noch mehr als 400 000 Asylsuchende  
in Deutschland gab, sank die Zahl bis 
zum Jahr 2008 kontinuierlich auf knapp 
30 000 ab, seit 2010 steigt die Zahl wie-
der deutlich an. Ausgehend von der Pro-
gnose des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) wird 2015 mit 
einem bundesweiten Jahreszugang von 
mindestens 250 000 Erst- und 50 000 
Folgeantragstellern gerechnet. Das be-
deutet laut dem Integrationsministe-
rium in diesem Jahr einen Landeszugang 
in Baden-Württemberg von mindestens 
40 000 Antragstellern. Der Schwarz-
wald-Baar-Kreis ist dazu verpflichtet, von 
den in Baden-Württemberg aufgenom-
menen Flüchtlingen 2,08 Prozent in vor-
läufiger Unterbringung aufzunehmen. 

Das bedeutet, dass mit einem monatli-
chen Zugang von 70 Personen gerechnet 
werden muss. Allerdings waren schon in 
den ersten drei Monaten des Jahres 2015 
90 Asylbewerber pro Monat im Schwarz-
wald-Baar-Kreis zu verzeichnen.

Die Unterbringung der Flüchtlinge 
im Schwarzwald-Baar-Kreis

Derzeit verfügt der rund 205 000 Ein-
wohner starke Schwarzwald-Baar-Kreis 
über 831 Plätze für Flüchtlinge in insge-
samt sieben Gemeinschaftsunterkünf-
ten in Villingen-Schwenningen, Unterkir-
nach, Donaueschingen und St. Georgen. 
Um die Flüchtlinge auch in Zukunft 
 angemessen unterbringen zu können, 
müssen bei dem derzeitigen Zugang 

Integration von Flüchtlingen  
im Schwarzwald-Baar-Kreis

Von Jan Hauser, Villingen-Schwenningen

Wunschziel ist, dass sich die Flüchtlinge im Schwarzwald-Baar-Kreis als Teil der 
 Gesellschaft aufgenommen wissen und von dieser akzeptiert werden. Damit  
dies gelingt, bedarf es einiger Komponenten, die zusammenfassend als eine gute 
Willkommenskultur bezeichnet werden können. Die Grundsteinlegung für die 
 Integration beginnt deshalb bereits bei der Frage, wo die eintreffenden Flüchtlinge 
im Schwarzwald-Baar-Kreis untergebracht werden können. Dabei ist es im Schwarz-
wald-Baar-Kreis schon früh gelungen, die Unterbringungsmöglichkeiten mit  
der sieben Quadratmetervorgabe umzusetzen, teilweise sogar in Individual-
wohnungen. Eine positive Grundhaltung der Nachbarn, unterstützt durch zahl-
reiche Ehrenamtliche, die sich oftmals spontan für Hilfsleistungen bereit erklärt 
haben, ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Integration. Der Verwaltung  
war es bei diesem Prozess stets von großer Bedeutung, die Bürgerinnen und  
Bürger, insbesondere die Nachbarschaft zu informieren und sie hat dabei die besten 
Erfahrungen gesammelt. Um das eingebrachte ehrenamtliche Engagement zu 
 unterstützen, hat der Schwarzwald-Baar-Kreis nun eine Koordinationsstelle für  
das Ehrenamt im Schwarzwald-Baar-Kreis eingerichtet. Die Sozialbetreuung  
wurde an „Profis“ – die Wohlfahrtsverbände – übertragen. Hierbei ist es gelungen, 
dass aus einer professionellen Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Wohl-
fahrtsverbänden zahlreiche Synergieeffekte und neue Impulse für ehrenamtliches 
Engagement entstanden sind. Eine neue Aufgabe wird die Betreuung der Flücht-
linge in den Anschlussunterbringungen, also in der Fläche sein. Im Schwarzwald-
Baar-Kreis wurde diese Betreuung in einer „Komm-Struktur“ angelegt. Fest steht, 
dass die Integration von Flüchtlingen im Schwarzwald-Baar-Kreis eine wachsende 
Bedeutung einnimmt.
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linge in der Betreuung aktiv und über-
nehmen so auch Funktionen, die über 
den reinen Verwaltungsauftrag hinaus-
gehen. Bereits hier beginnt eine Inte-
gration im Kleinen. Als Beispiel sei die 
Mithilfe einzelner Flüchtlinge bei Haus-
meisterdiensten genannt, bei denen ne-
benbei erste Sprachkenntnisse erworben 
werden. 
Als vorteilhaft für die Integration hat  
sich die anfängliche Unterbringung der 
Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunter-
künften erwiesen. Bei dieser Unterbrin-
gungsform sieht das neue Flüchtlings-
aufnahmegesetz (FlüAG) nunmehr eine 
durchschnittliche Wohn- und Schlaf-
fläche von sieben Quadratmetern je 
 Bewohner vor. Bei allen Problemen im 
Einzelfall der Umsetzung wirkt sich das 
„Mehr“ an Raum natürlich auch entspre-
chend auf das gemeinsame Leben der 
Bewohner aus. Ein Großteil der Flücht-
linge im Landkreis ist sogar in Individual-
wohnungen untergebracht. Für die not-
wendige Sozialbetreuung stellt diese 
zentrale Unterbringung der Flüchtlinge 
vor allem deshalb eine Erleichterung dar, 
da insbesondere in der Anfangszeit die 
Betreuung der Asylbewerber sehr inten-
siv ist. Aber auch aus wirtschaftlicher 
Sicht und aus Effektivitätsgründen ist  

Personen, die für die Organisation der 
Gemeinschaftsunterkunft hauptverant-
wortlich sind, zu einem großen Teil als 
Ansprechpartner für die Flüchtlinge ver-
stehen. Personell ist jede Gemeinschafts-
unterkunft so ausgestattet, dass eine 
Heimleitung, ein Hausmeister und ein 
Sozialbetreuer zur Verfügung stehen.  
Die Mitarbeiter unterstützen die Flücht-

kooperative Zusammenarbeit mit allen 
Gemeinden im Landkreis. Aus Sicht der 
Verwaltung ist die begleitende Öffent-
lichkeitsarbeit wichtig. Auf diese Weise 
erhalten die Bürgerinnen und Bürger 
Hintergrundinformationen und sind 
über die Abläufe informiert. So ist eine 
vertrauensvolle Basis zwischen Ver-
waltung und Bürgerschaft entstanden, 
welche die Grundlage für das Engage-
ment von ehrenamtlichen Bürgerinnen 
und Bürger wurde. Wichtige Unterstüt-
zer, wie Bürgermeister, Gemeinderäte, 
Pfarrer und Vereinsvorsitzende konnten 
zur Unterstützung für die Integration 
von Flüchtlingen gewonnen werden, um 
ein Klima der Akzeptanz im gesamten 
Landkreis zu schaffen.

Gemeinschaftsunterkunft –  
erste Anlaufstelle als Grundstein 

für Integration

Die sieben Gemeinschaftsunterkünfte 
im Schwarzwald-Baar-Kreis sind die erste 
Anlaufstelle für die Flüchtlinge. Schon 
dieser erste Kontakt wird als wichtiger 
Grundstein betrachtet. Deshalb ist es 
von besonderer Bedeutung, dass sich die 

Hausmeister Reinhold Glotz hat durch die Flüchtlinge tatkräftige Unterstützung.  
Im Gegenzug lernen die Asylbewerber erste Sprachkenntnisse.

Heimleiter Bernd Rist begrüßt eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien in der Gemeinschaftsunterkunft  
in VS-Villingen. Hier ist es gelungen, die Flüchtlinge in Individualwohnungen unterzubringen.
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fremden Land ankommen. Deshalb neh-
men sich die Sozialbetreuer der Probleme 
der Flüchtlinge an, die aus den Folgen der 
Flucht aus dem Herkunftsland und aus 
dem persönlichen Schicksal resultieren. 
Sie unterstützen die Asylbewerber bei 
der Eingewöhnung in eine neue Lebens-
weise sowie dabei, die gesundheitliche 
und hygienische Grundversorgung zu 
 sichern. Sie schlichten bei Konflikten, 
 fördern Selbsthilfeaktivitäten und ver-
mitteln Impulse zum Überdenken der 
eigenen Situation. Weiter sind sie Rat-
geber, wenn es darum geht, die persön-
liche Zukunft zu planen, wozu auch die 
Aufklärung über die Möglichkeiten der 
Rückkehr in das Heimatland sowie die 
Weiterwanderung, aber auch konkrete 
Vermittlung von Rückkehrhilfen und Hil-
fen für die Weiterwanderung zählen.
Die Vorteile bei der Sozialbetreuung  
der Flüchtlinge eine Kooperation mit 
einem Wohlfahrtsverband einzugehen, 
sind darin zu sehen, dass das DRK bei-
spielsweise einen anderen Blick auf die 
Aufgabe der Betreuung der Flüchtlinge 
hat, unabhängiger agieren kann und 
nicht an Verwaltungszwänge gebunden 
ist. Mit dem DRK als zusätzliche Organi-
sationseinheit konnte in der Bevölkerung 
für das Thema „Flüchtlinge“ eine höhere 

Ankommen in der neuen Umgebung 
 einfacher gestaltet werden. Die profes-
sionelle, soziale Betreuung trägt einen 
großen Anteil zum Gelingen der Integra-
tion bei. Insbesondere dann, wenn es 
 gelingt, den Flüchtlingen eine praktische 
Vorstellung vom Leben in Deutschland 
und von den hiesigen Normen und Wert-
maßstäben zu vermitteln. So wird bei-
spielsweise gezeigt, wie man sich in einer 
Stadt zurechtfindet, wo wichtige Institu-
tionen zu finden sind, wie man einkauft 
und welche Behörden wichtig sind. 
Ob die soziale Betreuung der Flüchtlinge 
gut gelungen ist, zeigt sich meist daran, 
in welchem Maße die Flüchtlinge in 
ihrem Umfeld akzeptiert werden. Im 
Schwarzwald-Baar-Kreis haben sich um 
verschiedene Unterkünfte herum meh-
rere Unterstützerkreise gebildet, die die 
Asylbewerber ins gesellschaftliche Leben 
einbinden und z. B. zu Kochabenden und 
Weihnachtsfeiern einladen oder gemein-
same Fußballspiele veranstalten.
Die Sozialbetreuung verfolgt das Haupt-
ziel, dass sich die Menschen in ihrer 
neuen Umgebung gut zurechtfinden 
und sie sich integrieren können. Damit 
dies gelingen kann, muss jedoch bedacht 
werden, dass die Flüchtlinge oftmals mit 
einer psychischen Vorbelastung in einem 

die zentrale Unterbringung in der An-
fangsphase von Vorteil. Heimleitung, 
Hausmeister und Sozialbetreuer können 
auf diese Weise den Bewohnern um-
fassend mit Rat und Tat zur Seite zu ste-
hen. Gemeinschaftliche Aktivitäten, wie 
Deutschkurse oder andere Gruppen-
veranstaltungen lassen sich in der Ge-
meinschaftsunterkunft ohne großen 
Aufwand organisieren. Die Erfahrung 
zeigt zudem, dass für Menschen, die in 
ein für sie unbekanntes Land kommen, 
gerade in der ersten Zeit der Kontakt  
zu Personen in ähnlichen Lebenssituatio-
nen hilfreich ist. Sicherlich trifft es zu, 
dass in Unterkünften in denen viele 
 Menschen zusammen leben, Konflikte 
nicht ausgeschlossen sind. Aber die ge-
schaffenen Strukturen ermöglichen es, 
mit den beteiligten Personen lösungs-
orientiert zu arbeiten. 

Professionelle Sozialbetreuung 
 erleichtert Integration

Der Schwarzwald-Baar-Kreis hat bereits 
vor über 20 Jahren beschlossen, die so-
ziale Betreuung von Flüchtlingen nicht 
selbst durchzuführen, sondern diese  
den „Profis im Feld“ zu übertragen –  
den Wohlfahrtsverbänden. Seit dieser 
Zeit ist deshalb der DRK-Kreisverband 
 Villingen-Schwenningen im Auftrag des 
Landkreises für die Sozialbetreuung der 
Flüchtlinge in vorläufiger Unterbringung 
tätig. Der DRK-Kreisverband hat im Rah-
men der Sozialbetreuung unter anderem 
die Aufgabe übernommen, den Alltag 
der Flüchtlinge durch Angebote wie z. B. 
Beratung im Bereich des täglichen Le-
bens (Wie kaufe ich in Deutschland ein? 
Wie läuft das Leben in Deutschland ab?) 
und der Staatskundeschulung (Wie füge 
ich mich in die Gesellschaft ein?) zu 
strukturieren. Für die Betreuung und 
 Beratung werden Fachkräfte mit einer 
Ausbildung zum Sozialarbeiter oder 
 -pädagogen eingesetzt. Die Betreuer 
haben Kenntnisse im Asylverfahren und 
sind interkulturell sensibilisiert. Durch 
diese Profis als Ansprechpartner soll das 

Sozialarbeiter Josch Feuerstein vom Sozialdienst des Deutschen Roten Kreuzes betreut die Bewohner in 
den Gemeinschaftsunterkünften und sucht dabei stets das Gespräch.
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neller Begleitung ermöglichen. Mit den 
Maßnahmenpauschalen sind weitere 
Angebote geschaffen worden: Freiwillige 
gemeinnützige Arbeit wird begleitet, 
eine Fahrradwerkstatt wurde aufgebaut, 
es gibt eine Hausaufgabenbetreuung 
und eigenständige Maßnahmen des DRK 
zur Freizeitgestaltung. 
Integration wird für die Asylbewerber 
einfacher, wenn sie ihren Alltag gestal-
ten können. So wurde insbesondere von 
den Asylbewerbern selbst der Wunsch 
nach einer Tagesstruktur und einer regel-
mäßigen Arbeitsbeschäftigung geäu-
ßert. Dabei geht es den Asylbewerbern 
nicht nur um einen finanziellen Ver-
dienst, sondern vor allem um eine sinn-
volle Tagesgestaltung und um das Be-
dürfnis, vorhandene Kenntnisse und 
Fertigkeiten zu nutzen und ausbauen  
zu können. Der Schwarzwald-Baar-Kreis 
hat deshalb jedem Asylbewerber die 
Möglichkeit eröffnet, an entsprechenden 
Kursen teilzunehmen. Die Zahl der Be-
schäftigungsverhältnisse soll gesteigert 
werden. Hierzu wird derzeit eine enge 
Zusammenarbeit mit der hiesigen Ar-
beitsagentur installiert. Auch die Sozial-
betreuung kümmert sich maßgeblich 
darum, Arbeitsverhältnisse anzuschie-

Kräfte und deren Aktivitäten eingesetzt. 
So gibt es eine Vielzahl an Sprachkurs-
angeboten, niedrigschwellig innerhalb 
der Unterkünfte, die durch Ehrenamt-
liche und Honorarkräfte, aber auch bei 
den örtlichen Volkshochschulen ange-
boten werden. Daneben sind aber auch 
Sprachcafés entstanden, die das Üben 
der deutschen Sprache unter professio-

Akzeptanz geschaffen werden. Durch die 
Kooperation konnten Parallelstrukturen 
in der Organisation vermieden werden. 
Es ist sogar eine gegenseitige Vertretung 
in bestimmten Situationen entstanden. 
Das Verwaltungspersonal unterstützt 
die Betreuung aktiv und übernimmt 
 teilweise auch Aufgaben, die über den 
reinen Verwaltungsauftrag hinausge-
hen. Auf der anderen Seite können auch 
die Sozialarbeiter Regelungen treffen, 
wenn außerhalb der Dienstzeiten etwas 
anfällt. Ein kurzer Draht sowie gegen-
seitige Unterstützung und Informa-
tionen sind eine Stärke dieser Organisa-
tionsform.
Die Finanzierung der professionellen So-
zialbetreuung durch das DRK gestaltet 
sich so, dass die Personal- und Sachkos-
ten pauschal finanziert werden. Zu-
sätzlich erhält das DRK einen weiteren 
Betrag, welcher eigenständig für be-
stimmte Maßnahmen eingesetzt wer-
den kann und was vor allem auch dem 
Ehrenamt zugutekommt. Durch diese 
 Finanzierungsform konnte der Einsatz 
von hauptamtlichen Kräften stets auf 
niedrigem Niveau gehalten werden.  
Die zusätzlichen Pauschalen werden vor 
allem für die zahlreichen ehrenamtlichen 

Zahlreiche Angebote, wie beispielsweise eine Fahrradwerkstatt oder Sprachkurse,  
werden auf der Basis der freiwilligen gemeinnützigen Arbeit begleitet.

Die WIRKSTATT in St. Georgen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Flüchtlingen eine Struktur  
für den Alltag zu geben.
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  Gewinnung von entsprechenden 
 weiteren Personen bzw. Vermittlung 
von ehrenamtlich interessierten an 
die einzelnen Gruppen

  Zusammenarbeit mit den Gemeinden, 
Verbänden, Kirchen, Vereinen und 
Gruppen vor Ort 

  Vernetzung der verschiedenen lokalen 
haupt- und ehrenamtlichen Akteure

  Förderung von Engagement und Be-
teiligung der Flüchtlinge, insbeson-
dere durch Begleit- und Lotsendienste, 
sprachliche und ggf. berufliche Quali-
fizierung

  Nachbarschafts- und Quartiersarbeit 
zur Erhaltung des sozialen Friedens im 
Umfeld von Not- und/oder Gemein-
schaftsunterkünften

  Vermittlung bei Konflikten oder 
 Ängsten im jeweiligen Umfeld oder 
Quartier

  Bündelung der Aktivitäten im Land-
kreis

  Initiierung und Entwicklung von not-
wendigen neuen Projekten 

  Öffentlichkeitsarbeit
  Vernetzung der im Feld tätigen Koordi-

nierungsstellen
  Aufbau und Koordination eines 

Sprachmittlerpools, Zusammenbrin-
gen von Auftraggeber und Sprach-
mittler 

Besonderer Betreuungsbedarf  
bei trau matisierten Flüchtlingen – 

ein weiter beschwerlicher Weg  
bis zur Integration

Ein kleiner Teil der Flüchtlinge weist 
einen erhöhten Betreuungsbedarf auf. 
Über 70 Personen aus dem Kreis der 
 Asylbewerber, die 2014 im Schwarzwald-
Baar-Kreis angekommen sind, haben 
traumatische Erlebnisse vor und wäh-
rend der Flucht erfahren. Aber auch  
das Leben unter den Bedingungen einer 
Gemeinschaftsunterkunft stellt für die 
Asylbewerber eine hohe Belastung dar. 
Die Folgen daraus können psychische 
Auffälligkeiten oder auch der Gebrauch 
von Drogen sein. Für diese Flüchtlinge ist 

gerschaftliches Engagement für Asyl-
bewerber zeigt sich im Schwarzwald-
Baar-Kreis in einer großen Vielfalt. Neben 
dem klassischen ehrenamtlichen Enga-
gement in Verbänden, Vereinen und Kir-
chen sind in den vergangenen beiden 
Jahren eine Vielzahl an neuen Gruppen 
und Asylarbeitskreisen im Landkreis ent-
standen. Es gibt zahlreiche ehrenamt-
liche Helfer, die eine große Bandbreite 
von unterstützenden Aufgaben, wie z. B. 
die Begleitung auf Behörden, Dolmet-
scherdienste, Fahrdienste zu Ärzten, etc., 
übernehmen. Um den „Helfern zu hel-
fen“ wurde deshalb vom Schwarzwald-
Baar-Kreis Anfang 2015 beschlossen,  
eine Koordinationsstelle bzw. Kümmerer- 
stelle „Ehrenamt“ einzurichten. Daneben 
haben auch die beiden Diakonischen 
 Verbände je eine halbe Stelle zur Koor-
dinierung der vielen ehrenamtlichen Per-
sonen geschaffen. Insgesamt stehen 
damit ab Mitte 2015 für diese wichtige 
Aufgabe im Landkreis zwei Vollzeitstel-
len zur Verfügung. Alle Stellen arbeiten 
koordiniert und sprechen ihre Einsatz-
bereiche ab. Somit kann auch hier sehr 
effizient gearbeitet werden. Die Koordi-
nationsstellen sollen das bereits beste-
hende Spektrum an bürgerschaftlichem 
Engagement im Landkreis stützen, be-
raten und begleiten. Das Ziel besteht 
darin, eine leistungsstarke Infrastruktur 
mit passgenauen Angeboten im bürger-
schaftlichen Engagement zu initiieren 
und dauerhaft zu unterstützen. Hierbei 
ist von besonderer Bedeutung, indivi-
duelle Potentiale aller Engagierten und 
Gruppierungen aufzugreifen und diese 
zu vernetzen.
Die Aufgaben der Kümmererstelle sind 
konkret:

  Bestandsaufnahme, Bedarfsermitt-
lung und Vernetzung der bestehenden 
ehrenamtlichen Aktivitäten

  Begleitung, Information, Beratung, 
Unterstützung und Koordinierung von 
ehrenamtlich Engagierten

  Fortbildung und Qualifikation von 
 Ehrenamtlichen

ben. Daneben gibt es die Möglichkeit, 
Arbeitsgelegenheiten wahrzunehmen. 
Zum Beispiel werden Asylbewerber im 
Bauhof oder bei Verschönerungsarbeiten 
der jeweiligen Gemeinde eingesetzt. 
Der Umfang der hauptamtlichen Be-
treuung im Schwarzwald-Baar-Kreis wird 
nicht nach Fallschlüsseln festgelegt, son-
dern nach dem Unterstützungsbedarf. 
Dieser richtet sich zum einen nach der 
Zusammensetzung der Bewohner in  
den Unterkünften, aber auch nach den 
vorhandenen Strukturen rund um die 
Einrichtung. Es werden ehrenamtliche 
Strukturen, kirchliche Unterstützung 
und kommunale Organisationen, wie z. B. 
die Wirkstatt St. Georgen, ein prämiertes 
Bürger- und Familienzentrum zur Förde-
rung bürgerschaftlichen Engagements, 
das sich auch der Flüchtlingsarbeit wid-
met, in die Arbeit einbezogen. Aus die-
sem Grunde ist der hauptamtliche Anteil 
der Betreuung nicht das ausschlag-
gebende Kriterium für die Qualität der 
Arbeit. 
Die Betreuung durch das DRK hat neben 
der Einbindung des Gemeinwesens über 
das Ehrenamt noch weitere Synergien.  
So wurde z. B. das beim DRK angesiedelte 
Gesundheitsprojekt „Take Care“ auf die 
Flüchtlingsarbeit gemünzt. Das Projekt 
hat zum Ziel, die allgemeine gesund-
heitliche Versorgung von Flüchtlingen  
zu verbessern. Mit Gruppenangebo- 
ten sowie einzelfallbezogener Beratung 
steht die Prävention von Krankheiten 
sowie die Vermeidung und Verringerung 
von Risikofaktoren im Vordergrund. In 
Kooperation mit der AIDS-Hilfe möchte 
das Projekt über sexuell übertragbare 
Krankheiten, insbesondere HIV/AIDS in-
formieren und Zugangswege zur Vor-
sorge und zur Behandlung eröffnen.

Den Helfern helfen – 
 Koordinationsstelle für Ehrenamt 

im Schwarzwald-Baar-Kreis

Das ehrenamtliche Engagement ist  
bei der Integration der Flüchtlinge eine 
große Unterstützung. Freiwilliges bür-
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Sie haben keinen Ansprechpartner und 
blockieren bei ihrer Suche nach einer 
 Lösung weitere nicht zuständige Stel-
len. Die Kreisverwaltung wurde auch 
immer häufiger von den Gemeinden ein-
gefordert, hier zu handeln. Der Schwarz-
wald-Baar-Kreis hat deshalb eine neue 
Stelle eingerichtet, die die Sozialbe-
treuung in der Fläche wahrnimmt. Die 
Betreuung steht im Rahmen einer 
„Komm-Struktur“ als Ansprechpartner 
zur Verfügung. In aller Regel ist sie je-
doch auf längstens ein Jahr ab Zuwei-
sung in die jeweilige Gemeinde befristet. 
Eine weitergehende Betreuungsleistung 
ist mit der geplanten Personalressource 
nicht realisierbar.

Fazit

Insgesamt kann der Schwarzwald-Baar-
Kreis auf die bestehenden Strukturen 
zählen und weiß sich, trotz weiter stei-
gender Zugangszahlen, auf einem guten 
Weg im Sinne der Menschen, die nach 
Deutschland kommen und im Sinne der 
Menschen, die diese Menschen aufneh-
men sollen. Es gilt weiterhin das Thema 
„Integration von Flüchtlingen“ konstant 
und transparent zu kommunizieren,  
um die Bürgerinnen und Bürger einzu-
binden.

Jan Hauser ist Leiter des Sozialamtes des 
Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis

schlussunterbringung. Einforderbare Re-
gelungen, was zu solch einer Betreu-
ungsarbeit gehört, existieren nicht. Aus 
diesem Grunde gibt es in kaum einem 
Landkreis eine Sozialbetreuung in der 
Fläche. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis 
fand bis Anfang 2014 in der Anschlussun-
terbringung keine offizielle Betreuung 
statt. Bei Bedarf haben dies die Gemein-
den, teilweise mit Unterstützung Ehren-
amtlicher, selbst organisiert. Grund hier-
für ist auch, dass das Land zwar eine vage 
Zuordnung der Aufgabe vorgenommen 
hat, jedoch keinerlei (finanzielle) Unter-
stützung leistet. Die Voraussetzungen in 
der Betreuung haben sich aber durch das 
neue FlüAG und den starken Zugang an 
Asylbewerbern geändert. Die Gemein-
den bekommen mehr Personen und 
diese zudem früher in die Anschlussun-
terbringung als bisher. Hinzu kommt, 
dass die Flüchtlinge vermehrt keine 
 ausreichend lange Betreuungszeit in  
den Gemeinschaftsunterkünften hatten. 
D. h., den Gemeinden werden inzwischen 
früher mehr Personen mit einem er-
höhten Betreuungsbedarf zugewiesen. 
In der Vergangenheit war es so, dass 
 Fragestellungen und Problemlagen der 
Asylbewerber in der Fläche an die Ge-
meindeverwaltungen und an das vom 
Landkreis in den Gemeinschaftsunter-
künften eingesetzte Personal heran-
getragen wurden. Diese nicht vorge-
sehenen Zusatzaufgaben haben seit 
Jahresbeginn 2014 deutlich zugenom-
men.
Die Asylbewerber und Duldungsberech-
tigten in der Fläche befanden sich zu-
nehmend in einer schwierigen Situation. 

der Weg bis zur Integration ein weiter 
Weg. Zunächst sind für diese Personen 
weiterführende Angebote und Maßnah-
men erforderlich.
Zunehmend konfrontiert mit psychi-
schen Problemen, bedingt durch die 
durch Gewalt erlittenen seelischen Schä-
digungen, gründete ein kleiner Kreis von 
verschiedenen Fachleuten 1998 einen 
Förderverein. Dieser wiederum gründete 
bald darauf die Kontaktstelle für trauma-
tisierte Flüchtlinge in Villingen-Schwen-
ningen. Seit Juni 1998 arbeitet Refugio 
Villingen-Schwenningen als Kontakt-
stelle für traumatisierte Flüchtlinge in 
Villingen-Schwenningen. Der Schwarz-
wald-Baar-Kreis fördert die Arbeit von 
Refugio VS durch eine Pauschalför-
derung. Aus diesem Grunde ist es im 
Schwarzwald-Baar-Kreis möglich, dass 
traumatisierte Flüchtlinge psychologisch 
und psychotherapeutisch beraten und 
begleitet werden. Refugio hat neben 
 professionellen Therapien zudem einen 
eigenen Dolmetscherpool aufgebaut. 
Refugio bietet Hausaufgabenbetreuung, 
Nachhilfe und hält vielseitige weitere 
Angebote für die Flüchtlinge bereit, wie 
z. B. einen Frauenkreis. Auch hier wird die 
Arbeit eng mit den über den Landkreis 
gesteuerten Angeboten abgestimmt.

Fortsetzung der Integration  
in der Anschlussunterbringung 

durch Betreuung der  
Asylbewerber in der Fläche

Nach § 18 Abs. 2 S. 3 FlüAG „obliegt“ den 
unteren Aufnahmebehörden die soziale 
Beratung und Betreuung in der An-
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Arbeitsmarktzugang vor Ort (z. T. auch 
aus den angrenzenden Landkreisen) in-
dividuelle Unterstützung und Hilfe er-
halten.
Bis Mitte 2014 konnten 1334 Personen 
über das Projekt erreicht und bei der 
 individuellen Arbeitsmarktintegration 
unterstützt werden. Etwa 1/4 der Teilneh-
menden waren Jugendliche bis 25 Jahre. 
Die meisten Personen stammten aus 
Ländern wie dem Irak, Kosovo, Afgha-
nistan, Pakistan, Iran, Türkei, Algerien, 
Serbien, Syrien und Libanon. Die Vermitt-
lungsquote in Arbeit lag bei ca. 35 %;  
bei den Jugendlichen konnten 35 % er-
folgreich in Ausbildung vermittelt wer-
den. Im selben Zeitraum konnten 1072 
Personen, darunter Mitarbeitende der 
Jobcenter und Arbeitsagenturen, Be-
rater/innen in der Flüchtlingsarbeit, 
 Beschäftigte von Landratsämtern und 
Kammern sowie Ehrenamtliche für das 
Thema sensibilisiert werden.

Projektarbeit vor Ort

Netzwerk Bleiberecht Stuttgart: In 
 Stuttgart arbeiten vier Organisationen 
mit langjähriger Erfahrung in der Migra-
tions- und Flüchtlingsarbeit sowie das 
JobCenter Stuttgart eng vernetzt und ar-
beitsteilig zusammen, um die Teil-
nehmenden umfassend und individuell 
bei ihrer Arbeitsmarktintegration zu be-
gleiten. Die Arbeitsgemeinschaft Dritte 
Welt e. V führt eine kultur- und gender-
sensible Erstberatung zu schulischen 
und beruflichen Möglichkeiten durch, 

Seit Ende 2010 wird das ESF-Programm 
„Arbeitsmarktliche Unterstützung für 
Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit 
Zugang zum Arbeitsmarkt“ durch das 
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales und den Europäischen Sozialfonds 
gefördert. Zielsetzung des Programms 
ist die nachhaltige Integration der Ziel-
gruppe in den Arbeitsmarkt. In der   
Region Stuttgart-Tübingen-Pforzheim 
haben sich im Rahmen des Programms 
dreizehn Organisationen, bestehend aus 
dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, 
Flüchtlingsberatungsstellen, Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungsträgern, Job-
centern und öffentlicher Verwaltung, 
zum „Netzwerk Bleiberecht Stuttgart- 
Tübingen-Pforzheim“ formiert. Die Lei-
tung und Koordination des Netzwerkes 

liegt bei der Werkstatt PARITÄT gGmbH, 
einem Tochterunternehmen des PARI-
TÄTISCHEN Baden-Württemberg, das so-
zialpolitische Themen aufgreift und über 
soziale Projekte innovative Lösungen er-
probt und neue Impulse setzt. 
Ziel des Netzwerks Bleiberecht ist es, 
 Teilnehmende individuell bei ihrer nach-
haltigen Integration in Arbeit und Aus-
bildung zu beraten und zu begleiten 
sowie den Zugang zu weiteren Förder-
möglichkeiten im Bereich des SGB, der 
Sprachförderung und der Anerkennung 
mitgebrachter Qualifikationen herzu-
stellen, um ihnen somit langfristig ein 
sicheres und von Sozialleistungen un-
abhängiges Leben zu ermöglichen. Die 
besondere Stärke des Projektnetzwerks 
liegt in der langjährigen Expertise mit 
der Zielgruppe und in der vernetzten 
 Zusammenarbeit von heterogenen Or-
ganisationen. An den Projektstandorten 
Stuttgart, Tübingen und Pforzheim be-
steht jeweils ein Beratungsnetzwerk, bei 
dem anerkannte Flüchtlinge, Personen 
mit Aufenthaltsgestattung und mit 
 Duldung mit mindestens nachrangigem 

Das Netzwerk Bleiberecht  
Stuttgart-Tübingen-Pforzheim –  

Ein Projekt zur Integration von Flüchtlingen 
in Arbeit und Ausbildung

Von Necla Karaburun, Stuttgart

Die steigenden Flüchtlingszahlen und anhaltenden Flüchtlingsströme stellen 
 Kommunen und Landkreise vor große Herausforderungen, denn die ankommenden 
Menschen müssen bedarfsgerecht untergebracht, „willkommen geheißen“ und bei 
ihrem Weg in ein neues Leben unterstützt werden. Im vergangenen Jahr wurden in 
Baden-Württemberg bereits 25 673 Flüchtlinge neu aufgenommen, für 2015 werden 
mehr als 26 000 Flüchtlinge erwartet. In den Vordergrund rückt auch zunehmend 
die Arbeitsmarktintegration dieser Personengruppe, da durch Erwerbstätigkeit 
nicht nur die kommunalen Kassen entlastet, sondern auch dem Fachkräftemangel 
entgegengewirkt werden kann. Insbesondere durch die im Herbst 2014 in Kraft ge-
tretenen Erleichterungen des Zugangs von Personen mit Aufenthaltsgestattung 
und Duldung zum Arbeitsmarkt eröffnen sich neue Möglichkeiten. Jedoch erfordern 
die besonderen aufenthaltsrechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen eine 
 individuelle Begleitung und Unterstützung der Personengruppe.
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einem Rechtsanwalt an, unterstützt  
bei der Anerkennung von Qualifikatio-
nen, vermittelt in Sprachförderung (z. B. 
 ESF-BAMF-Kurse) sowie in erforderliche 
Qualifikationen. Das JobCenter Landkreis 
Tübingen entwickelt für die SGBII-Kun-
d(inn)en nachhaltige Berufsperspektiven 
und unterstützt bei deren Umsetzung, 
wie beispielsweise durch die Auswahl 
 individueller Eingliederungsleistungen, 
bei Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche 
oder Hilfe bei der Erstellung von Be-
werbungsunterlagen. Die Neue Arbeit 
Neckar-Alb bietet als Beschäftigungs-
unternehmen Kurzzeiterprobungen in 
verschiedenen (nicht-)handwerklichen 
Berufsfeldern sowie Kompetenzfeststel-
lungen und Bewerbungstrainings an.
Netzwerk Bleiberecht Pforzheim: In Pforz-
heim bilden die Gesellschaft für Beschäf-
tigung und berufliche Eingliederung 
mbH (GBE), ein Tochterunternehmen  
der Kommune, das Sozialamt der Stadt 
Pforzheim und das JobCenter Pforzheim 

Neckar-Alb e. V. und JobCenter Landkreis 
Tübingen, das bereits seit 2008 gemein-
sam in der Region tätig ist und unter-
schiedliche ergänzende Angebote be-
reitstellt. Das Asylzentrum Tübingen 
unterstützt Flüchtlinge auf dem Weg in 
Ausbildung und Arbeit durch nieder-
schwellige Beratung und Begleitung 
unter Berücksichtigung der gesamten 
Lebenssituation, bietet Verfahrens- und 
Rechtsberatung in Kooperation mit 

um einen entsprechenden Integrations-
plan zu entwickeln und an die Projekt-
beteiligten sowie weitere Akteure wie 
dem IQ-Netzwerk zur Anerkennung  
von mitgebrachten Qualifikationen zu 
vermitteln. Die AWO Stuttgart ist An-
laufstelle für Teilnehmende, die ihre 
sprachlichen Kompetenzen für den Ar-
beitsmarkt verbessern möchten. Neben 
berufsbe zogenen Sprachtrainings wer-
den sie in ESF-BAMF-Sprachkurse ver-
mittelt, die neben Grundkenntnissen  
ein Kurz prak tikum in einem Ausbil-
dungsbetrieb be inhalten. Der Schwer-
punkt der Evan gelischen Gesellschaft 
Stuttgart ist die Vermittlung in pass-
genaue Berufs orientierungs- und Wei-
terbildungsmaßnahmen zur  An passung 
des Qualifika tionsprofils (z. B. EDV-Kurse, 
Pflegehelferausbildung, Staplerschein). 
Zudem werden auf die sprachlichen 
Kenntnisse zugeschnittene Sozialkom-
petenz- und Bewerbungs trainings ange-
boten. Die Vermittlung in Arbeit ist der 
letzte Baustein der Maßnahmenkette. 
Hier unterstützen das JobCenter Stutt-
gart und der Caritasverband Stuttgart 
bei der Suche nach einer geeigneten Ar-
beits- und Ausbildungsstelle.
Netzwerk Bleiberecht Tübingen: Das 
 Tübinger Netzwerk ist ein Bündnis aus 
Asylzentrum Tübingen e. V., Neue Arbeit 
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standards landesweit zur Verfügung  
zu stellen, wie z. B. ein Kompetenz-
feststellungs- und Matchingverfahren 
mit lokalem Stellenvermittlungsservice. 
Gleichzeitig sind Runde Tische auf Lan-
desebene und lokaler Ebene geplant,  
um die arbeitsmarktlichen Bedarfe und 
bestehenden Angebote in das Projekt  
zu integrieren und neue modellhafte 
 Ansätze zu erproben. Neben dem Land-
kreistag haben weitere Partner/innen 
wie das Integrations- und das Sozialmi-
nisterium, die Bundesagentur für Arbeit 
Regional direktion Baden-Württemberg, 
der Handwerkskammertag Baden-Würt-
temberg, der Arbeitgeberverband Baden- 
Württemberg, der DGB Bezirk Baden- 
Württemberg, die IHK Stuttgart und die 
IQ-Netzwerke Baden-Württemberg ihre 
Kooperation angekündigt. Auf lokaler 
Ebene sind neben der verstärkten Zu-
sammenarbeit mit lokalen Betrieben 
entsprechende Akteurinnen und Akteure 
geplant.

Neue Projektumsetzung  
mit landesweiter Ausrichtung

Im Rahmen des neuen ESF-Förderpro-
gramms „Integration von Asylbewerbe-
r(inne)n und Flüchtlingen“ des BMAS soll 
das Netzwerkprojekt ab Juli 2015 dahin-
gehend weiterentwickelt werden, dass 
durch eine stärkere Zusammenarbeit mit 
Arbeitsmarktakteur(inn)en langfristig 
die Rahmenbedingungen hinsichtlich 
der Ausbildungs- und Beschäftigungs-
situation der Zielgruppe verbessert und 
einzelne Angebote auf die entspre-
chenden arbeitsmarktlichen Bedürfnisse 
abgestimmt sind, um letztlich mehr 
Flüchtlinge und Bleibeberechtigte in Ar-
beit und Ausbildung zu bringen. Durch 
Fachberatungstätigkeiten (Beratung, 
Schulung, Begleitung) soll der Aufbau 
von neuen lokalen und regionalen Netz-
werken in Baden-Württemberg unter-
stützt werden, um die Landkreise und 
Kommunen (auch im ländlichen Raum) 
in ihrer Arbeit mit den Flüchtlingen  
zu unterstützen. Gleichzeitig sollen an 
den operativen Standorten passgenaue 
und arbeitsmarktorientierte Maßnah-
men entwickelt und erprobt werden, um 
Best-Practice-Konzepte und Qualitäts-

ein Netzwerk, das die Zielgruppe bei der 
Entwicklung einer beruflichen Zukunfts-
perspektive unterstützt. Das JobCenter 
Pforzheim widmet sich den SGB-II- 
Kun d(inn)en und unterstützt diese bei 
ihrem Weg in Arbeit. So entwickelt es 
eine nachhaltige Berufsperspektive mit 
gezielten Qualifizierungsmaßnahmen, 
wie dem Erlernen der deutschen Spra-
che, der Anerkennung von Abschlüs- 
sen und leistet Aufklärungsarbeit  
zum deutschen Arbeitsmarkt. Die GBE 
unterstützt die Zielgruppe vorwiegend 
beim Bewerbungsprozess; passende 
Stellen werden gesucht, Bewerbungs-
unterlagen gemeinsam erstellt, auslän-
dische Qua lifikationen anerkannt. Sollte 
kein Abschluss vorhanden sein, wer- 
den die Teilnehmenden in Schule und 
Aus bildung vermittelt oder über Berufs-
orientierungsangebote unterstützt. 
Beim Sozialamt der Stadt Pforzheim  
ist das Projekt direkt bei der Integra-
tionsbeauftragten angesiedelt, um den 
 interkulturellen Dialog und den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt in Zu-
sammenarbeit mit Kulturbetrieben zu 
fördern. Ein wesentlicher Tätigkeits-
schwerpunkt ist die Vermittlung in ESF-
BAMF-Sprachkurse.

Schulungsangebote

Neben der individuellen Förderung der 
Zielgruppe an den drei Standorten ist  
die Schulung und Sensibilisierung von 
Verwaltungen, Arbeitsmarktakteuren 
und Ehrenamtlichen ein wichtiges An-
liegen des Netzwerkes. Hierfür bietet  
es überregional bedarfsgerechte, indivi-
duell abgestimmte Inhouse-Schulungen 
zu Arbeitsmarktzugang und -förderung 
von Flüchtlingen an. Der Flüchtlingsrat 
Baden-Württemberg leistet hier als Pro-
jektpartner einen wichtigen Beitrag.  
Mit der Bundesagentur für Arbeit Regio-
naldirektion Baden-Württemberg wurde 
bereits eine Kooperationsvereinbarung 
geschlossen, um die Mitarbeitenden in 
den Jobcentern und Arbeitsagenturen 
entsprechend zu schulen.
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werden und zur Nachahmung anregen. 
Zugleich soll die Vernetzung aller Ak-
teure kreisweit gefördert und interes-
sierten Bürgern die Kontaktaufnahme 
erleichtert werden. Des Weiteren kann 
der Bericht als Nachschlagewerk bei  
der täglichen Arbeit dienen – dank der 
Kontaktdaten der Akteure sowie Behör-
den, Sprachkursträger, Stiftungen und 
Förderprogramme.

Schlussfolgerungen aus  
dem Integrationsbericht und 
 Anregungen für die Zukunft

In vielen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens hat sich die Teilhabe  
von Menschen mit Migrationshistorie 
verbessert. Hierzu tragen im Zoller n-
albkreis auch zahlreiche Ehrenamtliche 
bei. 

  Entsprechende Netzwerke sollen mit 
Unterstützung der Stabsstelle Inte-
gration des Zollernalbkreises weiter 
auf- und ausgebaut werden. 

  Durch die verstärkte Zuwanderung 
besteht akuter Handlungsbedarf im 
Bereich der Sprachförderung in den 
Bildungseinrichtungen, aber auch 
darüber hinaus. Eine wichtige Rolle 
spielen hier die Vorbereitungsklassen 
(VKL) in den Schulen. Auch die Sprach-
kurse für Flüchtlinge werden weiter 
ausgebaut. 

  Angesichts der weltweiten Lage 
kommt der Förderung des interkul-
turellen Dialogs eine wachsende 

Von den rund 185 000 Einwohnern im 
Zollernalbkreis haben knapp 46 000 
einen Migrationshintergrund. Der An-
teil der Ausländer liegt bei 9 %, das sind 
ca. 16 000 Menschen.

Vor kurzem wurde die erste Bestands-
aufnahme zur Integration im Landkreis 
Zollernalbkreis veröffentlicht. Zu Beginn 
der Broschüre „Kulturelle Vielfalt und In-
tegration im Zollernalbkreis 2014“ wird 
der geschichtliche Hintergrund sowie 
die aktuelle Situation zum Thema Mi-
gration und Integration aufgezeigt. Mit 
Zahlen, Fakten und Grafiken beschreibt 
sie im Folgenden die Migra tionssituation 
in den Städten und Gemeinden. 
Auf über 30 Seiten werden Projekte und 
Initiativen sowie kreisweite Veranstal-
tungen und Einrichtungen dargestellt, 
die zum Gelingen der Integration bei-
tragen. Darüber hinaus wird die Situa-
tion der Flüchtlinge im Zollernalbkreis 
aufgezeigt. Schwerpunkte sind dabei 

die dezentrale Unterbringungskon-
zeption, die soziale Betreuung der 
Flüchtlinge und das Engagement der 
Ehrenamtlichen. Im Anschluss werden 
Ansprechpartner und Adressen von Be-
hörden, Sprachkursträgern, Stiftungen 
und Förderprogrammen aufgeführt. 

Sinn und Zweck des 
 Integrationsberichts 

Der Bericht soll den Bestand von 
 Integrationsmaßnahmen erfassen und 
dokumentieren mit dem Ziel einen 
 Gesamtüberblick zu ermöglichen. Die 
vielfältigen Einrichtungen und Projekte 
in den Städten und Gemeinden sollen 
so im ganzen Zollernalbkreis bekannter 

„Kulturelle Vielfalt und Integration  
im Zollernalbkreis 2014“

16 000 Menschen aus über 100 Nationen leben 
im Zollernalbkreis (185 000 Einwohner)

karaburun@paritaet-bw.de, 07 11/21 55-
413) zur Verfügung.

Frau Necla Karaburun hat die Projekt-
leitung bei der Werkstatt PARITÄT ge-
meinnützige GmbH inne

am Bodensee“ über das ESF-Bundespro-
gramm gefördert. Nähere Informationen 
erhalten Sie unter: www.bleibinbw.de.
Für weitere Informationen steht Ihnen 
gerne die Projektleitung, Frau Necla 
Karaburun (Werkstatt PARITÄT gGmbH, 

In Baden-Württemberg werden neben 
dem „Netzwerk Bleiberecht Stuttgart- 
Tübingen-Pforzheim“ auch der „Projekt-
verbund Bleiberecht Freiburg/Breisgau- 
Hochschwarzwald“ und das Netzwerk 
„Bleiben mit Arbeit – Vernetzte Hilfen  
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rechtigte Teilhabe der Personen mit 
Migrationshistorie in allen Bereichen 
zu erreichen. 

  Im Fokus stehen hier die Bildungs-
chancen, der berufliche Status oder 
auch die Erhöhung des Anteils von 
Menschen mit Migrationshistorie im 
öffentlichen Dienst zu fördern. 

Landrat Günther-Martin Pauli MdL: „Der 
Bericht zeigt, dass wir uns im Bereich 
der kulturellen Öffnung und Integration 
im Zollernalbkreis auf einem guten Weg 
befinden, der mit aller Kraft weiter be-
schritten werden muss.“

Der Bericht wurde Ende März 2015  
unter anderem an die Kommunen, 
Wohlfahrts verbände, Bildungseinrich-
tungen sowie Organisationen und 
Gruppen versandt.

Landrat Günther-Martin Pauli MdL im Gespräch mit Flüchtlingen im Begegnungszentrum LEA  
in Meßstetten

 Bedeutung zu, um Vorurteile und 
Ängste abzubauen – um Brücken zu 
bauen zwischen den Menschen. 

  Die Vielfalt unserer Gesellschaft 
muss noch mehr ins Blickfeld unseres 
Handelns rücken, um eine gleichbe-

„Drum orientiere, wer sich (ewig) bindet“ – 
Der Ostalbkreis als Modellregion  

zur Neugestaltung des Übergangs  
von der Schule in den Beruf

Von Volker Zimmer und Ralf Wagenknecht, Aalen

Das Thema der Gestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf hat Konjunk-
tur: Gesellschaftliche und wirtschaftliche Phänomene wie die demographische 
 Entwicklung und der Fachkräftemangel sowie die Ergebnisse von Schulleistungs-
untersuchun gen führen verstärkt dazu, dieser Schwelle eine besondere Beachtung 
zu schenken. Auch das Land Baden-Würt temberg reagierte mit verschiedenen Maß-
nahmen auf die konstatierten und prognostizierten Herausforderungen und lässt 
seit Herbst 2014 im Rahmen der Modellregionen im Ostalbkreis verschiedene 
 Ansätze erproben. 

tung zu unterziehen und zu reformieren.
In der Folge kam es nicht nur zur Entwick-
lung und Einführung neuer schulischer 
Angebote wie der Gemeinschaftsschule, 
auch der Expertise der lokalen Bildungs-
akteure wurde eine stärkere Beachtung 
geschenkt. In diesem Kontext entstand 
das sogenannte Impulsprogramm Bil-
dungsregionen, das seit 2012 als Regel-
programm verstetigt wurde. Dessen zen-
traler Kerngedanke ist die Vernetzung 
aller im Bildungsbereich tätigen Akteure 
eines Land- bzw. Stadtkreises auf der 
Grundlage gemeinsam entwickelter Leit-
ziele. Der Ostalbkreis erkannte in diesem 
nicht nur aus kommunalpolitischer Per-
spektive beachtenswerten Programm 

Der Ostalbkreis  
als Bildungsregion

Die durch internationale Schulleistungs-
studien wie PISA und IGLU aufgedeckten 
Schwachstellen im deutschen Bildungs-
wesen gipfelten in zahlreichen Reformen 

und Maßnahmen, um den festgestellten 
Problemlagen entgegenzuwirken. Auch 
das Land Baden-Württemberg sah trotz 
des auf den ersten Blick im internationa-
len Vergleich ordentlichen Abschneidens 
der Landeskinder die Notwendigkeit, das 
Bildungssystem einer kritischen Betrach-
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Das Thema Übergang Schule – Beruf hat im Ostalbkreis eine längere Tradition.

rufsorientierung und verfolgen ferner 
die Intention, dem Trend der Überschu-
lung – verbunden mit dem Aufenthalt  
in sogenannten Warteschleifen – ent-
gegenzusteuern und dabei den Fokus  
vor allem auf die Option der Aufnahme 
einer dualen Ausbildung zu richten.
Angesichts des Fachkräftemangels und 
der demographischen Entwicklung wur-
den die Angebote mit ZUKUNFTNEU wei-
terentwickelt. ZUKUNFTNEU wird in einer 
Pilotphase seit Januar 2014 an sechs 
Schulen in Schwäbisch Gmünd  erprobt 
und evaluiert. Die Maßnahme soll insbe-
sondere dazu beitragen, die Chancen 
aller Schülerinnen und Schüler an Haupt-, 
Werkreal-, Gemeinschafts- und Real-
schulen im Hinblick auf einen erfolg-
reichen Übergang noch stärker  
zu verbessern. Zentrales Ziel ist es, die 
 Berufswahlkompetenz von Schülerin- 
nen und Schülern der Klassen 8 bis 10 
durch eine sowohl vertiefte als auch  
eine all gemeine Berufsorientierung zu 
ver bessern. Als Leitziele können u. a.  
die Schaffung eines flächendeckenden 
Unter stützungsangebots, die Verbesse-
rung der Berufswahlkompetenz und der 
 Ausbildungsreife sowie die Integration 
von Gender- und Diversityaspekten in 
der Berufsorientierung genannt werden. 

Element in der individuellen Bildungs-
biographie hat im Ostalbkreis vor dem 
Hintergrund der Zielsetzung der sanf- 
ten Gestaltung dieser Transitionsstelle 
eine längere Tradition. Bereits vor über 
zehn Jahren wurde an den Beruflichen 
Schulen ein umfangreiches Unterstüt-
zungssystem etabliert (u. a. Ausbildungs-
vermittlung junger Menschen, Jugend-
berufshilfe); kurze Zeit später – im Jahr 
2007 – wurde das Projekt ZUKUNFT an 
Hauptschulen ins Leben gerufen. Die 
 Unterstützungsangebote dienen seit-
dem der nachhaltigen Stärkung der Be-

ein hilfreiches Instrument zur Weiter-
entwicklung der hiesigen Bildungs-
landschaft und konstituierte sich im 
 Februar 2010 als Bildungsregion. In den 
ersten Jahren wurden zunächst auf der 
wissenschaftlichen Grundlage des 2011 
veröffentlichten 1. Bildungsberichts für 
den Landkreis verschiedene Maßnah-
men und Projekte in einem Handlungs-
konzept formuliert.

Regionales Übergangsmanagement 
als  Handlungsschwerpunkt

Eine zentrale Aufgabe für die Zukunft 
wurde dabei in der Einrichtung eines 
 Regionalen Übergangsmanagements 
(RÜM) mit der ersten Schwerpunktset-
zung auf die Gestaltung des Übergangs 
von der Schule in den Beruf gesehen. 
Denn die genannten regionalen Studien 
zeigten eindrücklich, dass die Über-
gangsschwelle in den Beruf gerade für 
Jugendliche aus prekären Verhältnissen 
zu einem nicht leicht zu überwindenden 
Hindernis werden kann. Gleichzeitig 
steigt die Angebots-Nachfrage-Relation 
der dualen Berufsausbildung auf über 
100 Prozent mit der Folge, dass Ausbil-
dungsbetriebe zunehmend mit Proble-
men bei der Anwerbung von Nachwuchs-
kräften konfrontiert werden.
Die Thematisierung des Übergangs von 
der Schule in den Beruf als ein zentrales 

Bausteine des neuen Berufsorientierungskonzepts ZUKUNFTNEU an Haupt-, Werkreal-, Real- und 
 Gemeinschaftsschulen
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diesem transparenten Vorgehen und 
der ergiebigen Systematisierung der 
beruflichen Orientierung soll zudem 
erreicht werden, dass künftig wesent-
lich mehr Jugendlichen der direkte 
Übergang in die Ausbildung gelingt 
und damit deren Zahl im Übergangs-
bereich deutlich zurückgeht.

2. Ausbildungsvorbereitung in dualer 
Form an Beruflichen Schulen (AV dual)

 AV dual ist ein neuer, ganztagsschu-
lischer, dualer, einjähriger Bildungs-
gang an den Beruflichen Schulen,  
der im Wesentlichen die bisherigen 
Bildungsgänge Berufsvorbereitungs-
jahr (BVJ bzw. VAB) und das Berufsein-
stiegsjahr (BEJ) integriert. AV dual wird 
in der Modellregion Ostalb in diesem 
Schuljahr an der Technischen Schule 
und an der Justus-von-Liebig-Schule 
am Beruflichen Schulzentrum Aalen 
angeboten. Die Ausweitung auf  
die Berufsschulstandorte Schwäbisch 
Gmünd und Ellwangen erfolgt zum 
Schuljahr 2015/2016.

 Trotz der umfassenden beruflichen 
Orientierung an den allgemein bil-
denden Schulen werden auch weiter-
hin manche Jugendliche nach dem 

Orientierung“ und ein neues Schul-
fach „Wirtschaft / Berufs- und Studien-
orientierung“ eingeführt. Diese Ele-
mente kommen in den Modellregionen 
bereits ab dem aktuellen Schuljahr 
zum Tragen und werden somit vor-
zeitig Zug um Zug an den allgemein 
bildenden Schulen eingeführt. 

 Zukünftig übernehmen die Unter-
nehmen dabei eine besondere Verant-
wortung, zum Beispiel als Lernort und 
durch die Bereitstellung ausreichend 
vieler Plätze für Betriebspraktika. Denn 
klar ist: vor dem Hintergrund des 
 demographischen Wandels ist es nicht 
nur für die persönliche Entfaltung, 
sondern auch gesellschaftspolitisch 
von zentraler Bedeutung, dass künftig 
deutlich mehr Jugendliche eine klare 
Vorstellung von ihrem weiteren beruf-
lichen Weg entwickeln. Die berufliche 
Orientierung ist ein Bestandteil der 
individuellen Förderung und basiert 
auf den festgestellten Kompetenzen, 
Potenzialen und Interessen der Schü-
lerinnen und Schüler. Vermittelt wer-
den zukünftig auch Kenntnisse über 
die Vielfalt und Attraktivität der beruf-
lichen Ausbildungsmöglichkeiten. Mit 

Weitere wichtige Bausteine sind die „auf-
suchende Elternarbeit“ und die aktive 
Nachbetreuung der Jugendlichen nach 
Verlassen der Schule. Kernstück des Pro-
jekts sind jedoch die sogenannten Be-
rufsorientierungsbüros an den Schulen, 
die als Anlaufstelle für Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie 
 Eltern genutzt werden können. Die Büros 
sind mit pädagogischen Mitarbeiterin-
nen besetzt und arbeiten eng mit den 
Berufsberaterinnen und Berufsberatern 
der Agentur für Arbeit, den örtlichen 
 Betrieben und den Beruflichen Schulen 
zusammen.

Eckpunktepapier des 
 baden-württembergischen 

 Ausbildungsbündnisses

Auch auf Landesebene wurden Ideen zur 
erfolgreichen Gestaltung des Übergangs 
von der Schule in den Beruf entwickelt. 
So verfasste das baden-württember-
gische Ausbildungsbündnis im Jahr 2013 
das Eckpunktepapier „Neugestaltung 
des Übergangs von der Schule in den 
Beruf in Baden-Württemberg“. Neben 
dem Rems-Murr-Kreis sowie den Städten 
Mannheim und Weinheim ist auch der 
Ostalbkreis Modellregion, in deren Rah-
men das Eckpunktepapier erprobt wird. 
Hierfür wird die Berufsorientierung an 
den allgemein bildenden Schulen ver-
stärkt und die Unterstützung junger 
Menschen mit Förderbedarf über eine 
duale Ausbildungsvorbereitung an den 
Beruflichen Schulen (AV dual) ausge-
baut. Durch ein Regionales Übergangs-
management werden alle Akteure des 
Übergangsbereichs vernetzt und die ge-
meinsamen Schnittstellen koordiniert.

Konkret heißt dies für den Ostalbkreis:
1. Gezielte individuelle Förderung im Be-

reich der beruflichen Orientierung in 
den allgemein bildenden weiterfüh-
renden Schulen

 Mit dem neuen Bildungsplan wird im 
Schuljahr 2015/2016 in Baden-Würt-
temberg das Leitprinzip „Berufliche 

Neugestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf  
(Entwurf der Steuerungsgruppe Ausbildungsbündnis)
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den aktuell ausgewertet und fließen in 
die Lenkungsgruppe ein.

Erzielbare Synergieeffekte und 
erste Erkenntnisse

Der besondere Charakter der Modell-
region Ostalb zeichnet sich durch die 
Wechselwirkung und den potentiell ent-
stehenden Synergieeffekt zwischen den 
auf Landkreisebene bestehenden Maß-
nahmen sowie dem Landesmodell aus. 
So bietet die Modellregion für den 
 Landkreis bzw. die Bildungsregion die 
Chance, die Entwicklung des Regionalen 
Übergangsmanagements zielgerichtet 
und erfahrungsbasiert voranzutreiben 
sowie die gewonnenen Erkenntnisse in 
den Entwicklungsprozess der bestehen-
den Projekte miteinfließen zu lassen – 
Elemente der Modellregion wurden je-
denfalls bereits in das Projekt ZUKUNFT 
integriert.
Demgegenüber kann das reichhaltige 
 Erfahrungswissen der Akteure im Ostalb-
kreis als eine gute Entwicklungs- und 
Reflexionsgrundlage für die mit der Mo-
dellregion verbundenen Maßnahmen 
dienen. Die gegenseitige Beeinflussung 
kann somit gewinnbringend in den Ent-
wicklungsprozess aller Projekte einflie-
ßen, um sowohl kreis- als auch landes-
weit den Übergang von der Schule in den 
Beruf gerade für Jugendliche aus pre-
kären Verhältnissen spürbar zu verbes-
sern. Die rechtskreisübergreifende Zu-
sammenarbeit mit Einrichtungen wie 
der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter 
oder dem Jugendamt ist vor dem Hinter-
grund der Chancenverbesserung sinnvoll 
und wird im Rahmen des Regionalen 
Übergangsmanagements weiter ausge-
baut.
Die ersten Erfahrungen der beteiligten 
Beruflichen Schulen in Aalen zeigen bei 
den Schülerinnen und Schülern in zwei  
AV dual-Klassen hinsichtlich der indivi-
duellen Voraussetzungen eine schwie-
rige Schülerschaft (ca. die Hälfte hat 
einen Förderschulabschluss oder keinen 
Hauptschulabschluss). Dennoch konn-

abgestimmt und die Kooperationen 
weiter intensiviert werden. Der Ostalb-
kreis übernimmt damit Verantwor-
tung für den Aufbau von lokalen bzw. 
regionalen Netzwerken für den Über-
gang Schule – Beruf sowie für die Mo-
deration und Koordination im Rahmen 
einer breiten lokalen Verantwortungs-
gemeinschaft für gelingende Über-
gänge. Zu den inhaltlichen Schwer-
punkten der Koordinierung gehören 
die Schaffung von Angebotstranspa-
renz, die Vernetzung der Akteure sowie 
die Klärung von Zuständigkeiten und 
Schnittstellen zwischen Akteuren und 
deren Angeboten.
Das dafür eingerichtete Koordina-
tions-Team im Landratsamt ist damit 
Anlauf- und Koordinierungsstelle für 
alle Institutionen im Übergangsbe-
reich. 

Strukturen der Modellregion

Die regionale Steuerung des Modellvor-
habens und des Gesamtprozesses erfolgt 
über eine neu eingerichtete „Lenkungs-
gruppe RÜM“. Diese bildet sich aus Ver-
tretern des Landkreises, den Städten und 
Gemeinden, der Hochschulen, der allge-
mein bildenden und Beruflichen Schu-
len, der Agentur für Arbeit, der IHK, des 
Handwerks, des Staatlichen Schulamtes 
Göppingen, des Regierungspräsidiums 
Stuttgart und der Bildungsträger.
Das seit 1. September 2014 bei der Land-
kreisverwaltung eingerichtete Koordi-
nations-Team RÜM ist Anlauf- und 
 Geschäftsstelle und moderiert die Teil-
prozesse. Es ist verantwortlich für das 
Projektmanagement des Modellvor-
habens und somit das Relais zwischen 
Kreis und Land respektive Ausbildungs-
bündnis. Daneben werden Arbeits- und 
Expertengruppen themenspezifisch in 
den verschiedenen Aufgabenfeldern und 
Schwerpunkten arbeiten. Den Auftakt 
hierfür bildete eine Fachkonferenz aller 
im Übergangsgeschehen Aktiven im 
Landratsamt. Die Ergebnisse der Fach-
konferenz und der Arbeitsgruppen wer-

Abschluss der allgemein bildenden 
Schule einen weiteren Förderbedarf 
haben, bevor sie eine Ausbildung 
 beginnen können. Zieldifferenziertes 
Lernen, individualisierte Lernprozesse 
und eine Lernbegleitung zeichnen das 
pädagogische Konzept dieser neuen 
Schulform aus. Durch umfangreiche 
Praktika in Betrieben sollen die jungen 
Menschen von Anfang an die Möglich-
keit erhalten, die betriebliche Realität 
kennenzulernen. Hiermit werden die 
Vorstellung von ihren beruflichen In-
teressen und Möglichkeiten geschärft 
und Kontakte zu Ausbildungsbetrie-
ben geknüpft. Die betriebliche Einbin-
dung soll die Motivation der Jugend-
lichen für eine Ausbildung erhöhen 
und durch einen „Klebeeffekt“ zu bes-
seren Übergangsquoten in eine Aus-
bildung führen.

 Dank der guten Zusammenarbeit  
mit der IHK, der Handwerkskammer 
und der Kreishandwerkerschaft konn-
ten alle Schülerinnen und Schülern  
in einen geeigneten Praktikumsplatz 
ver mittelt werden.

3. Regionales Übergangsmanagement 
(RÜM) im Ostalbkreis

 Im Übergangsbereich gibt es neben 
den Schulen, der Arbeitsagentur, dem 
Jobcenter, Kommunen, Stiftungen, Bil-
dungsträgern und Vereinen viele wei-
tere Akteure. Diese setzen eine Vielzahl 
von Bundes-, Landes- und kommu-
nalen Projekten am Übergang von der 
Schule in den Beruf um. Teilweise sind 
diese vor Ort wirksamen Initiativen  
zu wenig aufeinander abgestimmt 
und koordiniert. Auch verschiedene 
Rechtskreise (SGB II, III und VIII) mit 
deren unterschiedlichen institutio-
nellen Vertretern und Zuständigkeiten 
können für Schülerinnen und Schüler 
mit vielfältigen Problemlagen ein 
Hemmnis darstellen.

 Die Zusammenarbeit der Verantwort-
lichen im Übergangsbereich funktio-
niert im Ostalbkreis seit vielen Jahren 
bereits gut. Im Rahmen der Modellre-
gion sollen die Abläufe noch weiter 
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Studium erfolgreich abzuschließen, ge-
fördert und unterstützt werden. Gegebe-
nenfalls wäre dies auch noch ein Ansatz, 
der im Rahmen des Regionalen Über-
gangsmanagements Berücksichtigung 
finden kann.
Ob die mit der Modellregion verbun-
denen Intentionen dann auch tatsäch-
lich zu einer Verbesserung der Über-
gangssituation führen oder die Defizite 
nur unter einem anderen Mantel disku-
tiert werden, ist auch von der Bereit-
schaft der Akteure vor Ort abhängig, 
 Veränderungen mitzutragen und aktiv 
zu gestalten. Im Ostalbkreis kann jeden-
falls dank der engagierten Beteiligten 
und der geschaffenen Strukturen von 
einem gelungenen Start gesprochen 
werden.

Volker Zimmer ist Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Bildungsbüro Ostalb des 
Landrats amts Ostalbkreis; Ralf Wagen-
knecht ist Persönlicher Mit arbeiter des 
Landrats und Projektverantwortlicher 
der Bildungsregion

abschluss, aber ohne Lehrstelle richtet, 
aufgrund des fehlenden Bedarfs nicht 
umgesetzt werden muss.
Eine weitere Erkenntnis, die aus dem 
 bisherigen Prozess gezogen werden 
kann, ist, dass auch die Gymnasien ver-
stärkt miteinbezogen werden müssen, 
da nach dem Wegfall der verbindlichen 
Grundschulempfehlung von einer hete-
rogeneren Schülerschaft auszugehen 
und bei etwa einem Drittel der Schüle-
rinnen und Schüler mit erheblichen 
Schwierigkeiten zu rechnen ist.
Auf der anderen Seite gibt es auch an 
Haupt-, Werkreal- und Realschulen Schü-
lerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer 
Begabungen und kognitiven Vorausset-
zungen eigentlich ein Gymnasium be-
suchen könnten, aufgrund spezifischer 
sozialer und familiärer Bedingungen 
aber nicht eine gymnasiale Schullauf-
bahn eingeschlagen haben. Diese Kinder 
und Jugendlichen sollten frühzeitig iden-
tifiziert und auf die Möglichkeiten im 
Bildungsbereich hingewiesen sowie bei 
ihren Bestrebungen, einen höheren Bil-
dungsabschluss zu erreichen bzw. ein 

ten fast 17 Prozent in eine Ausbildung 
nachvermittelt werden oder in eine an-
dere Schulform wechseln. Dies zeigt, 
dass im Ostalbkreis – auch wegen der 
bereits in den allgemein bildenden Schu-
len greifenden Maßnahmen der beruf-
lichen Orientierung und Förderung –  
der Anteil der Schüler im Übergangs-
system geringer ausfällt als im Landes-
schnitt und die Jugendlichen im Ostalb-
kreis in AV dual folglich nicht selten einen 
erheblichen Förderbedarf haben. Ange-
sichts der Zusammensetzung der Schü-
lerschaft überforderte die neue Indivi-
dualisierung des Unterrichts zunächst 
teilweise insbesondere die Förderschü-
lerinnen und Förderschüler. Durch die 
gegebenen Gestaltungsspielräume im 
pädagogischen Konzept gelang es aber, 
die neue Organisationsform gewinnbrin-
gend für alle Schülerinnen und Schüler 
umzusetzen.
Angesichts der Arbeitsmarktsituation 
vor Ort wird aktuell davon ausgegan- 
gen, dass die duale Berufsqualifizierung 
(BQ dual), die sich als „Ausbildungsplatz-
garantie“ an Jugendliche mit Schul-

Schulterschluss im Landkreis Waldshut
Erfahrungen mit der landesweiten Qualifizierungs- und Kooperationsoffensive

Von Wilfried Könnecker, Waldshut-Tiengen

Wo eine Stelle oder Aufgabe innerhalb einer Organisationsstruktur angesiedelt ist, 
ist oft mitentscheidend, ob etwas einfach oder kompliziert wird oder unter Umstän-
den gar nicht klappt. Dass der Kommunale Suchtbeauftragte im Landkreis Walds-
hut Abteilungsleiter im Jugendamt ist, erwies sich in Zusammenhang mit dem-
Landesprojekt „Schulterschluss“ als äußerst hilfreich und förderlich. Es erleichterte 
nicht nur die Planung durch die Unterstützung der Jugendamts leitung, sondern 
ermöglichte auch einen leichten Zugang zu den unterschiedlichen Bereichen der 
Jugendhilfe innerhalb und auch außerhalb des Amts. Der Zugang zur Suchthilfe ist 
für einen Suchtbeauftragten ohnehin selbstver ständlich.

Mit der Qualifizierungs- und Koope-
rationsoffensive „Schulterschluss“ wollte 
das Sozialministerium zusammen mit 
dem KVJS und der Liga der freien Wohl-

fahrtspflege in Baden-Württemberg 
nämlich landesweit Mitarbeiter/innen 
aus Jugendhilfe und Suchthilfe zu einem 
gemeinsamen Verständnis über die 

 Situation von suchtbelasteten Familien, 
insbesondere von den dort lebenden 
 Kindern verhelfen und die Kooperation 
von Suchthilfe und Jugendhilfe zum 
Wohle dieser Kinder fördern. 
Dazu sollten in vier Seminarmodulen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
den beiden Hilfesystemen gemeinsam 
qualifiziert werden und erste Schritte zu 
verbindlichen Kooperationsstrukturen 
planen. Die Seminarmodule hatten die 
inhaltlichen Schwerpunkte

  Kindeswohl und gesetzliche Grund-
lagen, Fokus auf Kinder suchtkranker 
Eltern
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tagen zusammengefasst. Das schuf 
 zusätzliche Gelegenheiten zum Netz-
werken, z. B. während der gemeinsamen 
Pausen. Spürbar war ein großes Interesse 
der Teilnehmer/innen am Thema, aber 
auch an den unterschiedlichen Arbeits-
bereichen von Jugendhilfe und Sucht-
hilfe. Es wurde deutlich der Wunsch nach 
Begegnung und Gelegenheiten zum ge-
genseitigen Kennenlernen formuliert.
In der Zeit nach den Seminartagen hat  
es bereits eine ganze Reihe derartiger 
 Begegnungen gegeben. Die Seminarteil-
nehmer/innen haben z. B. als Gruppe ge-
meinsam die Fachstelle Sucht besucht 
und sich dort direkt vor Ort über das An-
gebot und die Zugangswege informiert. 
Die Fachstelle Sucht wiederum war Gast 
in einer Dienstbesprechung des Sozialen 
Dienstes des Jugendamts. Aus diesen 
Treffen sind weitere Wünsche und Vor-
schläge entstanden, die umgesetzt wer-
den sollen. So wurden z. B. gemeinsame 
anonyme Fallbesprechungen mit Mit-
arbeiter(inne)n aus der Suchthilfe in Ju-
gendhilfefällen abgesprochen.
Das Jahr 2015 wird mit davon geprägt 
sein, die Qualifizierung von Mitarbeite- 
r(inne)n aus den beiden Hilfesystemen 
fortzuführen und Hilfen für Kinder aus 
Suchtfamilien weiter zu entwickeln. 
 Teilnehmer/innen aus den „Schulter-
schluss-Seminaren“ werden dabei als 
Projektgruppe diese Weiterentwicklung 
gemeinsam mit dem Kommunalen 
Suchtbeauftragten planen und beglei-
ten. Ein erstes Highlight wird dabei gleich 
zu Beginn des Jahres ein Fachvortrag von 
Prof. Dr. Michael Klein über die Situation 
von Kindern aus suchtbelasteten Fa-
milien sein, bei dem sicher auch einige 
Ergebnisse aus der Evaluation von „Schul-
terschluss“ präsentiert werden.

Wilfried Könnecker ist Suchtbeauftragter 
im Landratsamt Waldshut

sozialer und pädagogischer Institutio-
nen durchzuführen und ein spezielles 
Hilfsangebot für betroffene Kinder zu 
entwickeln. Die erste Empfehlung konnte 
relativ rasch umgesetzt werden. In den 
Folgejahren gab es eine Reihe von ganz-
tägigen Fachtagen, Vorträgen und Work-
shops sowie kleineren regionalen Semi-
naren zum Thema Kinder suchtkranker 
Eltern. 
Bis zu einem speziellen Angebot für die 
betroffenen Kinder dauerte es indes 
 einige Zeit. Als 2010 der Caritasverband 
Hochrhein das Angebot „Baumhaus“ für 
Kinder aus psychisch belasteten Familien 
vorstellte, gab es von Beginn an die Vor-
stellung, auch Kinder aus Suchtfamilien 
dort mit aufzunehmen. Allerdings wollte 
man mit „Baumhaus“ zunächst einmal 
Erfahrungen sammeln und sich später 
mit einer etwaigen Öffnung des Ange-
bots befassen. Ende 2013 gab es dann 
grünes Licht für Kinder aus suchtbelas-
teten Familien, nachdem man sich u. a. 
auch vom MAKS in Freiburg Rat und 
 Information geholt hatte.
Blickt man also die Jahre zurück, so wird 
deutlich, dass schon immer Mitarbeite - 
r/innen aus den Bereichen Jugendhilfe 
und Suchthilfe gemeinsam beteiligt 
waren. Es gab beim Start von Schulter-
schluss bereits etliche Berührungs-
punkte und auch gewachsene Kooperati-
onsstrukturen. 
Allerdings kommt es in allen Institutio-
nen generell zu einer mehr oder minder 
großen Fluktuation von Mitarbeite- 
r/innen. Man kann also nicht davon aus-
gehen, dass das Wissen aus Qualifizie-
rungen und Fortbildungen, die vor 5, 10 
oder mehr Jahren stattgefunden haben, 
noch innerhalb der Institutionen vorhan-
den ist, oder dass neuere Mitarbeite- 
r/innen über alle Bereiche und Koopera-
tionsmöglichkeiten Bescheid wissen. 
Insofern waren die „Schulterschluss- 
Seminare“ ein guter Anlass, für Qualifi-
zierung und Kooperation gute Impulse 
zu setzen. Aufgrund der v. a. verkehrs-
technischen Infrastruktur im Landkreis 
wurden die Module zu zwei Seminar-

  Die Lebenswelt von Kindern sucht-
kranker Eltern

  Die Situation der suchtkranken Eltern, 
Fokus auf der Elternrolle und -verant-
wortung

  Der Kooperation der Hilfesysteme

Geleitet wurden die Seminare von Re-
ferentinnen und Referenten, die sich 
 landesweit als Fachleute für eines der 
Themen angeboten hatten.
Für den Landkreis Waldshut kam „Schul-
terschluss“ genau zum richtigen Zeit-
punkt. Als der Kommunale Suchtbe-
auftragte des Landkreises sich bei der 
Veranstaltung zur landesweiten Vorstel-
lung des Projekts im Februar 2013 in 
Stuttgart über die Modalitäten und 
Möglichkeiten informierte, hatten im 
Landkreis bereits Gespräche über eine 
mögliche Öffnung eines bestehenden 
Angebots, das bisher Kindern aus psy-
chisch belasteten Familien vorbehalten 
war, für Kinder aus suchtbelasteten 
 Familien stattgefunden. Nachdem darü-
ber eine positive Entscheidung gefallen 
war, stellte der Landkreis einen entspre-
chenden Projektantrag. 
Die Beschäftigung mit Kindern aus 
suchtbelasteten Familien begann im 
Landkreis Waldshut bereits vor über  
20 Jahren. Schon 1994 wurde im dama-
ligen AK Suchtprävention das erste Mal 
über dieses Thema diskutiert. In den Fol-
gejahren entstand bei vielen der Wunsch 
nach genaueren Informationen und ver-
tieftem Wissen um diese Problematik. 
Daraufhin wurde 1999 zunächst eine 
Fachtagung durchgeführt, die der Kom-
munale Suchtbeauftragte und die Fach-
stelle Sucht des bwlv in Waldshut ge-
meinsam organisierten. Infolge dieses 
Fachtags gründete sich eine Arbeits-
gruppe, die aus Vertreter(inne)n von 
 Kindertageseinrichtungen, Schulen und 
unterschiedlichen Einrichtungen der 
 Jugendhilfe sowie der Suchthilfe be-
stand. 2003 legte die Arbeitsgruppe dem 
Jugendhilfeausschuss ihren Abschluss-
bericht vor und empfahl u. a. weitere 
Qualifizierungen für Mitarbeiter/innen 
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Inklusion durch Partizipation

Zusammenarbeit  
als Schlüssel

In Kooperation mit Institutionen und 
Vereinen, Fachleuten und Betroffenen 
wird fortwährend erprobt, was für Men-
schen mit Behinderung getan werden 
kann. Vielfach verkehrt sich dieser Ansatz 
ins Gegenteil: Die Expertinnen und Ex-
perten in eigener Sache können eine 
ganze Menge für das Museum tun, das 
ein Museum für alle und damit ebenso 
für Menschen mit Behinderung sein will. 
Gespräche und gemeinsames Auspro-
bieren sensibilisieren und schulen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in unter-
schiedlicher Weise für Führungen und 
museumspädagogische Mitmachaktio-
nen, in Kommunikation und Umgang 
sowie für die Öffentlichkeitsarbeit – Ge-
winn und Bereicherung für beide Seiten. 
Barrieren nicht allein im gegenständ-
lich-baulichen Sinne, sondern auch in 
Form von Inhalten, Sprache und Mental-
itäten gilt es abzubauen.

Führungen für alle

In jeder Museumssaison bietet das Frei-
lichtmuseum öffentliche Führungen an. 
Sie verstehen sich in gewisser Weise als 
Möglichkeit zum Schnuppern und sind 
deshalb im Museumseintritt inbegriffen. 
Seit 2010 gibt es auch Führungen, die 
speziell auf die Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderung eingehen. Den 
etwa einstündigen Rundgang können 
jedoch ausdrücklich behinderte und 
nicht behinderte Menschen aller Alters-
gruppen gemeinsam nutzen. Die Teil-
nehmenden der Führung für blinde und 
eingeschränkt sehende Menschen kön-
nen sich hörbar und fühlbar, mit der Nase 

Das Freilichtmuseum in Beuren – 
eine barrierefreie Einrichtung? 

Malerisch kann man es beschreiben, das 
Museum des Landkreises Esslingen für 
ländliche Kultur inmitten der Streuobst-
landschaft am Rande der Schwäbischen 
Alb mit eingerichteten Gebäuden aus 
etwa 550 Jahren, die ursprünglich aus 
dem Neckarland und von der Schwä-
bischen Alb stammen. Äcker und Gärten 
werden mit historischen Pflanzensorten 
bestellt. Ziegen, Schafe, Hasen, Federvieh 
und andere Tiere um Haus und Hof bele-
ben das Dorfbild, welches die bäuerliche 
Lebens- und Arbeitswelt nachzeichnet. 

Spielmöglichkeiten, Picknickplätze und 
die Museumsgastronomie laden Kinder 
und Erwachsene zusätzlich zum Verwei-
len ein. Eine Vielzahl von Veranstaltungen 
ganz unterschiedlicher Formate und für 
heterogene Zielgruppen knüpft daran an 
und schlägt Brücken zwischen Gegen-
wart und Vergangenheit. 
Ist das Museumsdorf mit seinen histo-
rischen Gebäuden und Geländeuneben-
heiten jedoch der richtige Ort zum Erle-
ben, Lernen und Erholen für Menschen 
mit und ohne Behinderung gleicher-
maßen? – Das Freilichtmuseum Beuren 
 versteht Barrieren nicht allein im ge-
genständlich-baulichen Sinne, sondern  
auch in Form von Inhalten, Sprache und 
 Mentalitäten. Anspruch und Aufgabe des 
Museumsteams ist es deshalb, Barrieren 
ab- und Barrierefreiheit auszubauen, 
 Offenheit und Bereitschaft zu fordern 
und zu fördern, gegenseitiges Begegnen 
und Bereichern zu ermöglichen. Als ein 
Museum für alle lädt es immer wieder zu 
Erholung, Lernen und Erleben ein.

Inklusion durch Partizipation – 
Barrierefreie Angebote im Freilichtmuseum 

des Landkreises Esslingen in Beuren 
Von Martin Beer, Beuren

Integration, Inklusion, Partizipation – 
die Umsetzung dieser Aufgabe in Kul-
tureinrichtungen wie Museen ist trotz 
Selbstverpflichtung oft keine einfache. 
Dieser Beitrag möchte Einblicke in in-
klusive Angebote und die praktische 
Annäherung mit Barrierefreiheit im 
Freilichtmuseum des Landkreises Ess-
lingen in Beuren geben.

Das Freilichtmuseum Beuren inmitten der Streuobstwiesen



Landkreisnachrichten 54.Jahrgang

32

Aufenthalt im Museumsdorf zu ermög-
lichen. 

Mitmachen als Chance

Neben dem Führungsangebot können 
im Freilichtmuseum für alle Altersgrup-
pen museumspädagogisch angeleitete 
Mitmachaktionen gebucht werden. Ei-
ni ge bieten sich besonders für Menschen 
mit einer sensorischen, motorischen, 
 kognitiven oder psychischen Behinde-
rung oder mit einer Lernschwierigkeit an. 
Bei der museumspädagogischen Aktion 
„Von der Wolle zum Filz“ sind die Teilneh-
menden Schafen, Schäfern und Schaf-
wolle auf der Spur. Neben dem Kontakt 
zu den Tieren im Museum kann unter 
Anleitung eine der ältesten Kulturtech-
niken der Welt ausprobiert und der selbst 
gefilzte Gegenstand anschließend mit 
nach Hause genommen werden. 
Die Mitmachaktion „Vom Korn zum  
Brot“ vermittelt praktisch und leicht  
den Weg vom Getreide zum gebacke- 
nen Nahrungsmittel. Die Teilnehmen- 
den erleben und probieren, wie ein 
 Backhaus angefeuert wird, und backen 
ihre selbst hergestellten Brötchen oder 
Kuchen.  Offene Mitmachangebote zu 
Veran staltungen im Museum bieten 
weitere Möglichkeiten der gemeinsa-
men Parti zipation von Menschen mit 
und ohne Behinderung. 

rische Gegenstände in die Hand zu neh-
men, Gedanken und Empfindungen zu 
äußern. Die Führung für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung, d. h. besonders 
für Menschen im Rollstuhl bzw. mit einer 
Geheinschränkung, meidet unwägbare 
Stellen und ermöglicht den Blick in das 
Innere der Häuser über leichte Zugänge 
und einen visuell-medialen Teil. Diese 
Angebote können außerdem individuell 
für Gruppen gebucht werden. Dabei wer-
den spezielle Wünsche und Bedürfnisse 
berücksichtigt, um einen angenehmen 

oder im Geschmacktest das aneignen, 
was mit den Augen nicht oder nur 
schlecht wahrzunehmen ist. Beim Muse-
umsrundgang für schwerhörige und ge-
hörlose Menschen werden die Ausfüh-
rungen in Deutsche Gebärdensprache 
übersetzt. 
Die sehr heterogene Gruppe der Men-
schen mit einer kognitiven Behinderung, 
psychischen Erkrankung oder mit Lern-
schwierigkeiten lädt eine Führung ein, 
die neben kleinen Geschichten in leichter 
Sprache die Möglichkeit bietet, histo-

Erleben mit verschiedenen Sinnen Führungen für alle

Mitmachen als Chance, hier: Mitmachaktion „Von der Wolle zum Filz“
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und Ausstellungsräume zur Verfügung, 
die ohne bauliche Barrieren und mit 
einem Aufzug zugänglich sind. Von die-
sen Verbesserungen werden zukünftig 
nicht nur mobiltätseingeschränkte Gäste 
profitieren. 

Infotelefon und Besucherservice
Freilichtmuseum Beuren 
Museum des Landkreises Esslingen  
für ländliche Kultur
In den Herbstwiesen 
72660 Beuren
Infotelefon 0 70 25/9 11 90-90
Telefax 0 70 25/9 11 90-10 
E-Mail info@freilichtmuseum-beuren.de 
Homepage
www.freilichtmuseum-beuren.de

Öffnungszeiten  
Freilichtmuseum Beuren
29. März bis 8. November 2015
Dienstag bis Sonntag 9.00 – 18.00 Uhr
(an Feiertagen auch montags geöffnet) 

Martin Beer ist beim Freilichtmuseum 
Beuren tätig

neuer barrierefreier Weg zum Museums-
eingang. Auf Anfrage können zudem Hil-
fen zur Verfügung gestellt werden. 
Mit der Eröffnung des Hauses Bühler  
aus Gäufelden-Öschelbronn im Frühjahr 
2015 ergeben sich weitere Möglichkeiten 
im Hinblick auf Barrierefreiheit: Im Ge-
bäude stehen Vortrags-, Veranstaltungs- 

Barrierefreie Zugänge,  
Räume und Wege

Mit dem 2014 in Betrieb genommenen 
modernen Empfangsgebäude bietet sich 
den Gästen der barrierefreie Zugang 
zum Museum. Von den Parkplätzen für 
Menschen mit Behinderung führt ein 

Freilichtmuseum Beuren mit neuen barrierefreien Zugängen

Die Reise war Teil des Deutsch-Japa-
nischen Austauschprogramms für junge 
Berufstätige des Japanisch-Deutschen 
Zentrums Berlin. Als das Personalamt des 
Landratsamtes die Ausschreibung an alle 
Mitarbeiter verschickte, zögerten Mecht-
hild Vogel und Sonja Hummel nicht lange 
und bewarben sich in Berlin. Kurze Zeit 
später erhielten beide die Nachricht,  
dass sie es durch das Auswahlverfahren 
geschafft hatten und mit 21 anderen 
 Teilnehmern aus ganz Deutschland die 
Reise antreten durften. Das Landratsamt 

Zwei Mitarbeiterinnen des  
Landratsamtes Böblingen schnuppern 

 japanische Verwaltungsluft
Von Dusan Minic, Böblingen

Wenn Sonja Hummel und Mechthild 
Vogel ihre Erfahrungen in Japan  
zu einer Aussage zusammenfassen 
müssten, wäre es: „Die kulturellen 
 Unterschiede sind enorm und zeigen 
sich besonders in der unterschied-
lichen Arbeitsweise“. Die beiden Mitar-
beiterinnen des Landratsamtes Böblin-
gen waren vom 18. November bis zum 
2. Dezember 2014 auf zweiwöchiger 
Bildungsreise in Japan. Vom Landrats-
amt wurden sie dafür freigestellt.
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einem Austausch mit jungen Verwal-
tungsangestellten stellte sich heraus, 
dass durchaus auch studierte Chemiker 
in der Personalabteilung eingesetzt wer-
den. „In Deutschland ist das anders. Hier 
wählt man den Studiengang danach aus, 
in welchem Bereich man später auch 
 arbeiten möchte und ist dann mehr 
 Spezialist als Generalist“, ergänzt Sonja 
Hummel. Die Lebensläufe hierzulande 
seien im Vergleich zu Japan häufig weni-
ger stringent, was auch an den Möglich-
keiten des deutschen Bildungssystems 
liege, das weniger starr ist als das ja-
panische Pendant. Der Druck, gute Leis-
tungen zu bringen, setze sich im Arbeits-
leben fort. Das sei in Deutschland im 
Prinzip nicht viel anders, sind sich Mecht-
hild Vogel und Sonja Hummel einig.
Ein großer Unterschied zu Deutschland 
stelle jedoch die japanische Etikette dar, 
die hohen Anstand voraussetzt und die 
für unser Verständnis zum Teil kuriose 
Züge annimmt. „Es ist zum Beispiel so, 
dass Arbeitnehmer freiwillig darauf ver-
zichten, ihren gesamten Jahresurlaub zu 
nehmen – aus Höflichkeit gegenüber 
dem Chef“, berichtet Mechthild Vogel. 
Der Wunsch vieler Japaner, die eigenen 
Rechte besser wahrnehmen zu können, 
war dann auch eines der Ergebnisse des 
Austauschs zwischen der japanischen 
und der deutschen Delegation im Rah-
men der Workshops. Die Teilnehmer 
 listeten unter anderem auf, welche Vor- 
und Nachteile das jeweilige Bildungs-  
und Arbeitssystem hat. Beide Nationen 
stimmten darin überein, dass es zu-
nehmend schwieriger wird, Freizeit und 
Arbeitsleben in Balance zu halten und 
individuelle Lebensformen umzusetzen. 
Die Erfahrungen und Erlebnisse des Aus-
tausches können die beiden Mitarbei-
terinnen in ihren Arbeitsalltag im Land-
ratsamt einbringen und so neue Impulse 
für ihre Arbeit setzen.
Neben den fachlichen Themen gab es 
auch ein buntes Rahmenprogramm für 
die Teilnehmer. So konnte die deutsche 
Delegation beispielsweise an einer tradi-
tionellen Teezeremonie teilnehmen und 

einen Hut gebracht werden – Stichwort 
Work-Life-Balance. „Im japanischen Bil-
dungssystem ist der Leistungsdruck  
sehr hoch. Der goldene Weg dort ist der 
direkte Übergang von Schule oder Uni-
versität in das Berufsleben, ohne Unter-
brechungen. Mehr als die Hälfte aller 
 Japaner studieren und werden dabei  
zu Generalisten ausgebildet“, erklärt 
 Mechthild Vogel. Erst am Arbeitsplatz 
 erfolgt dann eine betriebs- und job-spe-
zifische Ausbildung. 

Auf Urlaub verzichten  
aus Höflichkeit

Bei einem Besuch der Präfekturver-
waltung Tokio wurde dies deutlich. Bei 

Böblingen unterstützt und befürwor- 
tet solche Aktivitäten der eigenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 
dadurch persönlich weiterentwickeln 
können. Die Teilnehmer am Austausch-
programm im Alter zwischen 19 und  
30 kamen aus den unterschiedlichsten 
Berufssparten. Während Sonja Hummel 
am Landratsamt Böblingen das Amt  
für Straßenverkehr leitet und Mechthild 
Vogel bei der Projektgruppe PLENUM 
 arbeitet, waren auch Metallarbeiter, Bio-
logielaboranten und Stadtplaner dabei.
Sie alle tauschten sich vor Ort in Fach-
vorträgen und Workshops über die He-
rausforderungen des modernen Arbeits-
lebens aus. Ein wesentlicher Punkt:  
Wie können Freizeit und Beruf unter 
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ein dreitägiges Vorbereitungsseminar  
im Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin 
voran. 
Thema für das Austauschprogramm 2015 
ist „Chancen und Verantwortung von 
jungen Menschen in der veränderten 
 Arbeitswelt“ mit den Unterthemen 
„Gute Arbeit von Frauen und Männern: 
Work-Life-Balance und Karriereplanung“ 
sowie „Tradierung von handwerklichen 
Kompetenzen: Kultureller und histo-
rischer Vergleich im produzierenden 
 Gewerbe“. Finanziert wird das Aus-
tauschprogramm im Auftrag des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) aus dem 
Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) 
und aus Mitteln des japanischen Minis-
teriums für Bildung, Kultur, Sport, Wis-
senschaft u. Technologie (MEXT) mit 
einer Eigenbeteiligung von 700,00 Euro. 
Bewerbungsschluss für das Austausch-
programm 2015 ist der 1. Juni 2015. Das 
Besuchsprogramm in Japan findet vom 
17. November bis 1. Dezember 2015 statt. 
Nähere Informationen zum Austausch-
programm gibt es auf der Website des 
Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin 
unter www.jdzb.de

Dusan Minic leitet die Zentralstelle/
Presse und Öffentlichkeitsarbeit beim 
Landratsamt Böblingen

Hintergrundinformation 
Deutsch-Japanisches Austausch-
programm für junge Berufstätige

Während eines intensiven zweiwöchigen 
Besuchsprogramms im Partnerland bie-
tet sich den bis zu 23 jungen Berufstä-
tigen und Auszubildenden die Chance, 
die Lebens- und Arbeitswelt des Gast-
landes sowie seine Kultur und Geschichte 
kennen zu lernen. Zwei bis drei Tage 
davon findet ein spezielles, branchen-
spezifisches Besuchsprogramm statt, 
währenddessen die Teilnehmenden das 
Arbeitsleben ihrer eigenen Berufssparte 
kennen lernen können. Der Reise geht  

eine Kimono-Anprobe besuchen. Außer-
dem verbrachte jeder Teilnehmer ein 
 Wochenende bei einer japanischen Gast-
familie in Nagasaki. Eine Herausfor-
derung für manchen stellte die japa-
nische Kulinarik dar. Von rohen Garnelen, 
schwarzen Hamburgern über Ei-Pudding 
und Innereien – es gab fast nichts, was  
es nicht gab. So wurde das gemeinsame 
Essen manchmal auch zur Mutprobe. 
Mechthild Vogel und Sonja Hummel sind 
sich einig, dass sie manches, was sie dort 
gelernt und erlebt haben, in die deutsche 
Arbeitswelt einbringen können. Die in 
Japan durchaus üblichen Arbeitszeiten 
bis 22 Uhr gehören allerdings nicht dazu.
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Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie beim 

 Landratsamt Ostalbkreis:  
Der OSTALB-TigeR hat  
seine Pforten geöffnet

Die bestmögliche Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ist für das Landratsamt 
Ostalbkreis mit 1800 Beschäftigten und 
einem Frauenanteil von 60 Prozent auf 
Grund des demografischen Wandels und 
der damit verbundenen Herausforde-
rungen keine leere Worthülse, sondern 
ein ganz selbstverständlicher Teil seiner 
Personalentwicklungsstrategie. Fami-
lienfreundliche Unternehmen zeichnen 
sich durch eine geringere Personalfluk-
tuation, einen niedrigeren Krankenstand 
sowie eine höhere Identifikation der Be-
schäftigten mit dem Unternehmen aus. 
Als wichtiger Baustein ergänzt seit dem 
15. September 2014 der OSTALB-TigeR, 
eine Betreuungsmöglichkeit in Form  
der Kindertagespflege im Landratsamt 

Aalen, nach nur einjähriger Planungs- 
und Umbauzeit die Palette der familien-
freundlichen Angebote für die Beschäf-
tigten der Landkreisverwaltung – sozu- 
sagen als „Sahnehäubchen“ der bereits 
schon bestehenden vielfältigen Ange-
bote an die Beschäftigten. Ein heller, 
 sonniger Spielbereich lädt zum Ent-
decken, Bauen und Toben ein. Stärken 
können sich die Kinder im Essbereich 
samt Küchenzeile. Ein Ruheraum ermög-
licht den gewohnten Mittagschlaf. Im 
Sanitärbereich wurde eine Wickelanlage 
samt Treppe eingebaut, so dass auch für 
die nötige Körperpflege gut gesorgt wer-
den kann. Bis zum Frühjahr 2015 wird zu-
sätzlich ein Außenspielbereich gestaltet.
Groß war die Freude bei Eltern, Kindern 
und Betreuerinnen über den ersten offi-
ziellen Besuch von Landrat Klaus Pavel in 
den Räumen des OSTALB-TigeRs, in dem 
Kinder im Alter ab einem Jahr bis zum 
Eintritt in den Kindergarten aufgenom-
men werden können – besonders wichtig 

für Beschäftigte, die beispielsweise nach 
ihrer Elternzeit ihren Beruf wieder auf-
nehmen wollen und dringend auf einen 
arbeitsplatznahen Betreuungsort ange-
wiesen sind. Der OSTALB-TigeR ist ganz-
tägig geöffnet und bietet den Eltern die 
Möglichkeit einer flexiblen, ganz auf ihre 
Bedürfnisse ausgerichteten Arbeitszeit-
gestaltung. Darüber hinaus empfiehlt 
sich der Ostalbkreis mit diesem Angebot 
auch bei potentiellen künftigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern als höchst 
attraktiver Arbeitgeber.
Landrat Klaus Pavel freut sich, dass das 
Projekt gemeinsam mit dem Verein 
P.A.T.E. e. V. realisiert werden konnte. 
P.A.T.E. e. V. ist vom Landratsamt mit  
der Qualifizierung, Vermittlung und 
 Supervision der Tagespflegepersonen im 
Ostalbkreis beauftragt und hat die  
im OSTALB-TigeR beschäftigten Tages-
mütter angestellt. 
Doch nicht nur Landrat Pavel und der 
 Verein P.A.T.E. e. V. haben Grund zur 
Freude: Auch die Kinder haben den 
OSTALB-TigeR begeistert angenommen 
und kommen morgens mit großem 
 Enthusiasmus ins Ostalbkreishaus, so die 
Tagesmütter. Und nicht zuletzt freuen 
sich besonders die Eltern über das ar-
beitsplatznahe Angebot, weil sie ab so-
fort keine Umwege mehr fahren müssen 
und ihre Kinder gut versorgt in unmittel-
barer Nähe wissen.

fiftyFifty-Taxi-App kommt

Der Ostalbkreis lässt seine erste App ent-
wickeln: Für das Verkehrssicherheitspro-
jekt fiftyFifty-Taxi wird es ab Ende April 
eine eigene fiftyFifty-Taxi-App geben. 

Landrat Klaus Pavel (vorne Bildmitte) stattete dem OSTALB-TigeR einen Besuch ab.  
In einem Teilbereich des ehemaligen Kreismedienzentrums im Aalener Landratsamt können  
die Kleinen jetzt nach Herzenslust spielen.
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Aalen, Wohnungsbau Aalen GmbH, Inner 
Wheel Club Schwäbisch Gmünd, Bauge-
nossenschaft Ellwangen eG, Löwenbrau-
erei Wasseralfingen, Praxis Dr. Neitzel, 
Apex Tool Group GmbH & Co. OHG, EnBW 
Ostwürttemberg DonauRies AG, Ver-
kehrswacht Ostalbkreis e. V., Umicore 
Galvano GmbH, Franke GmbH, Lions Club 
Aalen Kocher-Jagst, Maschinenfabrik 
 Alfing Kessler GmbH, PTS Schunder 
 Präzisionstechnik, Bortalozzi Straßenbau 
GmbH und Chr. Renz GmbH.

„Gemeinsam Bunt! –  
Älter werden  

in Deutschland“ – 
Große Resonanz bei 

 Veranstaltung des Pflege-
stützpunkts Ostalbkreis in 
der Aalener DITIB-Moschee

Viele Besucher zog es in die Aalener 
 DITIB-Moschee zur ersten Veranstaltung 
des Pflegestützpunktes Ostalbkreis im 
Rahmen der Reihe „Gemeinsam Bunt – 
Älter werden in Deutschland“. Migra-
tions forscher Prof. Philip Anderson 
sprach über die Vielfältigkeit von älteren 
Menschen in Deutschland und die He-
rausforderungen bei der Pflege von Bür-
gern mit Migrationshintergrund.
Aktuelle Studien zeigen, dass die Pflege 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund inzwischen zum Pflegealltag in 
Baden-Württemberg gehört. Von allen 
ambulant oder stationär gepflegten 
Menschen mit Migrationshintergrund 
stellen Personen aus Russland und der 
Ukraine sowie türkischstämmige Men-
schen die größte Gruppe dar. Die Institu-
tionen der Altenhilfe stehen daher vor 
der Herausforderung, ihre Beratung, Be-
treuung und Pflege sicherzustellen und 
die Angebote kultursensibel auszurich-
ten. Eine vom Sozialministerium in Auf-
trag gegebene Studie zeigt, dass die Ver-
sorgungsstrukturen nicht ausreichend 
auf die besonderen Bedürfnisse von pfle-
gebedürftigen Menschen mit Migra-
tionshintergrund ausgerichtet sind. Viele 

Vorteil der App ist zudem, dass junge 
Leute vor den Wochenenden nicht mehr 
zu den Verkaufsstellen gehen und fifty-
Fifty-Bons kaufen müssen. Dies kommt 
vor allem Jugendlichen aus kleineren 
Orten im Kreis zu Gute. Die fiftyFifty- 
Taxi-App kann immer und überall he-
runtergeladen werden. Damit wird der 
Ostalbkreis auch Forderungen der Kreis-
jugendkonferenz nach einer noch weite-
ren Ausweitung der derzeit 60 Verkaufs-
stellen gerecht. Die App enthält zudem 
eine Funktion, welche die Nutzung nur 
an Wochenenden von 22.00 Uhr bis 6.00 
Uhr zulässt. 
Die andere Hälfte des Fahrpreises bezah-
len wie bisher der Ostalbkreis, Aktions-
partner, Sponsoren und ein Rabatt der 
Taxiunternehmen. „Ohne die finanzielle 
Unterstützung der Aktionspartner und 
Sponsoren wäre das Verkehrssicher-
heitsprojekt nicht möglich, daher herz-
lichen Dank für Ihre Unterstützung“, be-
tont Landrat Klaus Pavel. 
Aktionspartner und Sponsoren des Jah-
res 2015 sind: 
Bezirksvereinigung der Volksbanken  
und Raiffeisenbanken Ostalb, Daimler 
AG Mercedes-Benz Niederlassung Ulm/
Schwäbisch Gmünd, Kreissparkasse 
Ostalb und Günther + Schramm GmbH 
Oberkochen, TRW Automotive GmbH, 
Telenot Electronic GmbH, Hilfsverein 
beim Amtsgericht Aalen e. V., Kessler & 
Co. GmbH & Co. KG, Carl Zeiss AG, Rotary 
Club Ellwangen, Lions Club Ostalb-Ipf, 
AOK Ostwürttemberg, SHW Storage & 
Handling Solutions GmbH, Röwaplan AG, 
Holopack Verpackungstechnik GmbH, 
Deltalogic Automatisierungstechnik 
GmbH, VARTA Microbattery GmbH, BAR-
MER GEK, TÜV SÜD Auto Service GmbH, 
WELEDA AG, Soroptimist International 
Club Aalen/Ostwürttemberg, Soropti-
mist International Club Ellwangen/Jagst, 
Stadtwerke Aalen GmbH, Stadtwerke 
Schwäbisch Gmünd GmbH, Hilfs-  
und Wohltätigkeitsverein Schwäbisch 
Gmünd e. V. beim Amtsgericht Schwä-
bisch Gmünd, Franz Traub GmbH & Co. 
KG Aalen-Ebnat, Geiger GmbH & Co. KG 

„Damit tragen wir der Gegebenheit 
Rechnung, dass besonders die jungen 
Leute Smartphones nutzen“, sagte Land-
rat Klaus Pavel. 
Das Verkehrssicherheitsprojekt fifty Fifty-
Taxi gibt es seit dem Jahr 2003 und es  
ist sehr beliebt, was die steigende 
 Nachfrage zeigt. Junge Leute bis 25 Jahre 
können damit bisher am Freitag- und 
Samstagabend und an Abenden vor ge-
setzlichen Feiertagen von 22.00 bis 6.00 
Uhr zum halben Preis mit Hilfe von fifty-
Fifty-Bons Taxi fahren. 
Dies soll nun künftig auch per App mög-
lich sein. Junge Leute laden sich dann  
im App-Store die fiftyFifty-Taxi-App für 
Android oder iOS kostenlos herunter, 
melden sich dort an und erhalten eine 
Art elektronischen Berechtigungsaus-
weis auf ihr Smartphone. Diesen zeigen 
sie beim Einstieg ins Taxi. Bei Ankunft 
werden der Taxipreis, die Anzahl der 
 Mitfahrer und die Taxinummer in die  
App eingetragen. Im Taxi muss der 
 Jugendliche dann nur die Hälfte der 
Fahrtkosten bezahlen. „Es ist geplant, 
dass es im Jahr 2015 weiterhin auch 
 fiftyFifty-Bons gibt“, erklärt der Landrat. 
„Ab dem Jahr 2016 soll das fiftyFifty- 
Taxi nur noch über die fiftyFifty-Taxi-App 
laufen.“
Der Ostalbkreis hat die Entwicklung der 
App aus Synergiegründen gemeinsam 
mit dem Donau-Ries-Kreis an die Fa. 
 Inno-Tec in Böblingen vergeben. Die Idee 
für die fiftyFifty-Taxi-App entstand unter 
anderem wegen der deutlich gestie-
genen Nachfrage nach fiftyFifty-Bons, 
dem daraus resultierenden Verwaltungs-
aufwand und der Schließung der Toto- 
Lotto-Bezirksdirektion Aalen zum 1. Ja-
nuar 2015. Zuletzt wurden nämlich 
jährlich rund 19 000 Bons verkauft, die 
vom Landratsamt bislang über die Be-
zirksdirektion an die Toto-Lotto-Stellen 
ausgegeben wurden. „Mit der fiftyFifty- 
Taxi-App kann die Abrechnung bei uns 
im Haus künftig deutlich effizienter 
 ablaufen und ab 2016 entfällt auch der 
logistische Aufwand für die Bon-Vertei-
lung“, so Pavel. 
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ihre Optionen in der ambulanten Pflege, 
der stationären Unterbringung, beim 
Thema Patientenverfügung sowie der 
Betreuung und Begleitung im Alter.
Das Ergebnis aus dem Zusammenwirken 
dieser verschiedenen Faktoren skizzierte 
der Migrationsforscher so: „Es gibt keine 
großen Forderungen bisher hinsichtlich 
einer angemessenen, kultursensiblen 
Pflege im Alter aus den ,Communities‘  
in Deutschland selbst.“ Anderson po-
stulierte deshalb eine interkulturelle 
 Öffnung der stationären Alteneinrich-
tungen, die eine Auseinandersetzung 
mit kultureller Differenz in der Alten-
pflege voraussetze. Beschäftigte mit 
 Migrationshintergrund müssten als Res-
source hierfür begriffen werden, um die 
Bedürfnisse der älteren Zuwanderer  
mit Empathie erfragen zu können. Es 
brauche eine umfassende interkulturelle 
Öffnung der Altenhilfe. Konkrete Anre-
gungen lieferte Anderson den Gästen in 
der DITIB-Moschee sogleich. Wünschens-
wert sei etwa kultursensibles Werbe-
material, um ältere Migranteninnen und 
Migranten anzusprechen. Angeboten 
werden sollten auch angemessene und 
selbstbestimmte Wohnformen für ältere 

 wissen sollten, um die besondere Lage 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund im Alter verstehen zu können“, 
führte Anderson in der DITIB-Moschee 
ins Thema ein. Von vielen sei das Älter-
werden in der Fremde ursprünglich gar 
nicht beabsichtigt gewesen. Daher be-
stehe häufig eine große Ambivalenz be-
züglich des Lebensabends in Deutsch-
land. Aufgrund der Arbeitsbiographie sei 
die Gefahr der Altersarmut besonders 
hoch, weil viele oft in schlecht bezahlten 
Jobs tätig gewesen seien, die Sozialabga-
ben seien unregelmäßig oder gar nicht 
abgeführt worden. Darüber hinaus wie-
sen sie überdurchschnittlich hohe ge-
sundheitliche Belastungen durch die  
oft körperlich schweren Tätigkeiten auf. 
Anderson betonte, häufig fände keine 
 offene Auseinandersetzung mit den 
 Themen Betreuung und Begleitung in 
der letzten Lebensphase in Migranten-
familien statt. Dies sei ein Familientabu. 
Auch die Überführungs- und Beerdi-
gungsthematik sei kompliziert und mit 
der grundsätzlichen Identitätsfrage ver-
bunden: Wo gehöre ich hin? So fehle 
 Migrantinnen und Migranten oft die 
 notwendige „Institutionskunde“ über 

Betroffene und ihre Angehörigen finden 
sich im deutschen Pflegesystem nur 
schwer zurecht.
Um diesem steigenden Informations-
bedarf gerecht zu werden, hatte der 
 Pflegestützpunkt Ostalbkreis deshalb 
gemeinsam mit örtlichen Migranten-
vertretungen und der Stadtverwaltung 
Aalen diesen Fachtag organisiert. Die 
Veranstaltung markierte den Auftakt für 
eine Inforeihe, die in den kommenden 
Monaten fortgesetzt wird. Nach Begrü-
ßung durch Landrat Klaus Pavel betonte 
Petra Pachner, Leiterin des Pflegestütz-
punktes Ostalbkreis, im Rahmen ihres 
Vortrags „Migration und Pflege – der 
Pflegestützpunkt unterstützt“: „Die Al-
tenhilfe steht vor der Herausforderung, 
sich auf die steigende Zahl älterer Men-
schen mit Migrationshintergrund vor-
zubereiten. Gerade im Alter werden kul-
turelle Gepflogenheiten und religiöse 
Werte für viele Menschen bedeutender. 
Deshalb ist es wichtig, sich mit allen 
 Beteiligten auf die besonderen Bedürf-
nisse von pflegebedürftigen Menschen 
mit Migrationshintergrund vorzuberei-
ten. Die Inforeihe des Pflegestützpunktes 
Ostalbkreis „Gemeinsam Bunt“ möchte 
sich zusammen mit den Kreisstädten 
diesem Thema in diesem Jahr intensiv 
widmen.“
Wichtige Impulse gab der Hauptreferent 
des Abends, Prof. Dr. phil. Philip Anderson, 
den Akteuren auf der Ostalb mit auf den 
Weg. Anderson ist Migrationsforscher 
und lehrt als Professor für Sozialraum-
orientierung und interkulturelle soziale 
Arbeit an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft in Regensburg. Als 
gebürtiger Brite mit britischer und deut-
scher Staatsbürgerschaft sowie anglo- 
indischer Herkunft ist Anderson mit dem 
Thema Migration auch persönlich be-
stens vertraut. 
„Die Generation der ehemaligen Arbeits-
migrantinnen und -migranten ist älter 
geworden. Die Angebote der Altenhilfe 
sind oft nicht auf ihre Bedarfslage ein-
gestellt. Der Migrationsprozess bringt 
einige Bedingungen mit sich, die wir 

Im Anschluss an den Vortrag des Migrationsforschers Anderson konnten sich die Gäste in  
der DITIB-Moschee bei einem Imbiss austauschen.
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Zertifikats übergabe. Und gerade dieses 
gute Rüstzeug für eine Führungsaufgabe 
wurde von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern auch gelobt. „Es war ein 
 tolles Programm mit klasse Themen und 
klasse Referenten. Wir haben als Gruppe 
zusammengefunden und es besteht 
jetzt ein enges Netzwerk“, so das ein-
hellige Fazit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. „Selbstverständlich mussten 
wir dafür auch ein Teil unserer Freizeit in 
Anspruch nehmen. Das Programm hat 
jedoch jeden beruflich und privat weiter-
gebracht.“

Programminhalte

Zu diesem Programm zählten beispiels-
weise Module und Themen wie Wissens-
management, Gesprächsführung, Ziele 
setzen und erreichen, Präsentieren und 
Moderieren, Stil und Etikette, Teamarbeit 
entwickeln und fördern sowie prozes s-
orientiertes Arbeiten im Landratsamt. 
Parallel dazu wurden in drei Gruppen  
die interdisziplinären Projekte erarbeitet. 
Eine Gruppe setzte sich mit der Frage 
auseinander, wie belegloses (digitales) 
Arbeiten auf das gesamte Landratsamt 

nehmerinnen und Teilnehmer nahmen 
daran in den vergangenen zwei Jahren 
teil. Sie präsentierten dieser Tage vor 
dem Landrat und den Dezernenten die 
Ergebnisse ihrer interdisziplinären Pro-
jektarbeiten als Abschluss des Ent-
wicklungsprogramms. Die elf Teilneh-
merinnen und Teilnehmer wurden aus  
26 Bewerbungen für dieses Programm  
in einem Assessmentcenter in Koopera-
tion mit der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung Ludwigsburg Ende 2012 aus-
gesucht.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gingen 2013 alle mit anderen Vorausset-
zungen in das Programm. Einige nahmen 
bereits vor Beginn des Programms 
 Führungsaufgaben wahr, andere konn-
ten während des Programms neue 
 Führungsaufgaben übernehmen und  
für andere gibt es in naher Zukunft   
einige Möglichkeiten, Führungsaufga-
ben zu übernehmen. „Ich kann und will 
Sie ermutigen, was daraus zu machen. 
Sie haben durch das Entwicklungspro-
gramm ein gutes Rüstzeug bekom- 
men, um künftig im Landratsamt Füh-
rungsaufgaben zu übernehmen“, sagte 
Landrat Dr. Heiko Schmid bei der 

Migranten in der (Pendel-)Migration.  
In Kliniken und Heimen sollte die kul-
tursensible Pflege ebenso flächende-
ckend auf- und ausgebaut werden wie 
die Ressource Muttersprachigkeit der 
Beschäftigten genutzt werden sollte. 
 Ergänzend müsse über den Einsatz  
von Dolmetschern nachgedacht werden. 
Auch die Frage nach einer interkultu-
rellen Sterbebegleitung stellte Anderson 
in den Raum. 
„Generell geht es darum, über Kommu-
nikationsformen und kulturbedingte 
Schamgrenzen nachzudenken. Aber 
auch konzeptionelle Vorstellungen von 
Krankheit, Schmerzempfinden und -äu-
ßerung sowie der Umgang mit anderen 
Symptomen von Krankheit spielen eine 
wichtige Rolle – und nicht zuletzt die 
 unterschiedlichen Vorstellungen von Tod 
und Sterben im Verhältnis zum Leben“, 
fasste Anderson seinen Vortrag als Ap-
pell für einige notwendige institutionelle 
Veränderungen zusammen. „Unser Ziel 
muss eine angemessene und würdevolle 
Pflege und Begleitung der in Deutsch-
land alt gewordenen ehemaligen Ar-
beitsmigrantinnen und -migranten sein, 
damit sie sich hier am Ende ihres Lebens 
zugehörig fühlen können.“
INFO: Die Veranstaltungsreihe des Pfle-
gestützpunkts Ostalbkreis „Gemeinsam 
Bunt! – Älter werden in Deutschland“ 
wird fortgesetzt. Themen und Termine 
unter www.pflegestuetzpunkt.ostalb-
kreis.de .

Entwicklungsprogramm  
für künftige Führungskräfte 
beim Landratsamt Biberach 

abgeschlossen –  
Gutes Rüstzeug  

für Führungsaufgaben

Sechzehn ein- oder mehrtägige Pflicht-
module und weitere Wahlmodule sowie 
eine interdisziplinäre Projektarbeit – das 
waren die Kernelemente des Entwick-
lungsprogramms für künftige Führungs-
kräfte im Landratsamt Biberach. Elf Teil-

Von links: Karlfried Spieler, Kreisgesundheitsamt und Wasserwirtschaftsamt, Tatjana König, Zentralstelle, 
Matthias Weber, Kreiskämmerei, Bianca Pflug, Kreissozialamt, Tanja Zettel, Kreissozialamt,  
Karina Fischbach, Kreissozialamt, Gunnar Volz, Straßenamt, Irmgard Hader, Kreisjugendamt,  
Désirée Feicht, Haupt- und Personalamt, Stefanie Blum, Kommunal- und Prüfungsamt,  
Landrat Dr. Heiko Schmid, Stefan Hohl, Kreissozialamt
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weg, führe dies dazu, dass sich in der ge-
samten Raumschaft eine Abwärtsspirale 
in Gang setze. Und dieser Prozess könne 
nur schwer aufgehalten werden.
Im Weiteren skizzierten dann die baden- 
württembergische Sozialministerin Kat-
rin Altpeter sowie die Parlamentarische 
Staatssekretärin Annette Widmann- 
Mauz vom Bundesministerium für Ge-
sundheit aus ihrer jeweiligen Perspektive 
die Zukunft der kommunalen Kranken-
häuser. Sie gingen dabei insbesondere 
auch auf das Eckpunktepapier ein,  
das die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 
Krankenhausreform Ende 2014 vorgelegt 
hat.
Das anstehende Gesetzgebungsverfah-
ren zur Reform des Krankenhauswesens 
stand auch im Mittelpunkt der anschlie-
ßenden Gesprächsrunde, an der – mo-
deriert durch Thomas Breining von  
der Stuttgarter Zeitung – Ministerin Kat-
rin Altpeter, Staatssekretärin Annette 
Widmann-Mauz, Landrat Thomas Reu-
mann, ver.di-Landesfachbereichsleiterin 
Irene Gölz sowie Landesgeschäftsführer 
Harald Müller von der Barmer GEK teil-
nahmen. Breiten Raum nahm in der Dis-
kussion der gleichermaßen von Land-
kreistag wie von ver.di erhobene Vorwurf 
ein, dass die Krankenhäuser nun schon 
seit Jahren strukturell unterfinanziert 
seien.
Am Nachmittag beschäftigten sich die 
Kongressteilnehmerinnen und -teilneh-
mer mit der These der Veranstalter,  
dass namentlich die Verbundbildung 
eine Zukunftsperspektive für kommu-
nale Krankenhäuser biete. So warf Peter 
Brückner-Bozetti vom BAB Institut für 
betriebswirtschaftliche und arbeits-
orientierte Beratung die – von ihm im 
Ergebnis bejahte – Frage auf, ob Klinik-
verbünde als tragfähige Alternative  
zur Privatisierung anzusehen seien. 
 Geschäftsführer Jürgen Jung vom Kli-
nikum Mittelbaden stellte anhand  
seines Hauses die Chancen sektoren-
übergreifender Verbundbildung dar.  
Ver.di-Landesfachbereichsleiterin Irene 
Gölz ließ in ihrem Vortrag keinen Zweifel 

Verwaltung, Gewerkschaft und Personal-
vertretung, Kassen und Ärzteschaft teil.
In seiner Begrüßungsansprache betonte 
der Vorsitzende des Gesundheitsaus-
schusses des Landkreistags Baden-Würt-
temberg, Landrat Thomas Reumann 
(Reutlingen), der zugleich Präsident der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft ist, 
dass den kommunalen Krankenhäusern 
zentrale Bedeutung als Teil der sozialen 
Infrastruktur sowohl im städtischen als 
auch im ländlichen Bereich zukomme. 
Falle ein Gesundheitsstandort ersatzlos 

ausgeweitet werden kann bis hin zum 
papierlosen Büro und der elektronischen 
Akte. Methoden und Techniken für das 
Landratsamt zu erarbeiten, mit denen 
sich die Zufriedenheit der Kunden mes-
sen lassen, war Thema der zweiten 
 interdisziplinären Arbeit. Dazu wurden 
verschiedenste empirische Vorgehens-
weisen untersucht. Fazit: Soweit man die 
Kundenzufriedenheit beurteilen möchte 
eignet sich die so genannte GFK-Me-
thodik am besten. Dabei wird die interne 
Sicht der Verwaltung um die Erwar-
tungen und Wahrnehmungen durch  
eine Umfrage bei den Kunden ergänzt. 
Mit einer kommunalen Risikoanalyse, 
deren Ablauf, Strukturierung und Syste-
matisierung beschäftigte sich die dritte 
Gruppe der Nachwuchsführungskräfte. 
Dabei wurden folgende Fragen aufge-
worfen und behandelt: Welche Risiken 
gibt es für eine kommunale Verwaltung? 
Wie lassen sich diese Risiken identifi-
zieren und bewerten? Wie können diese 
Risiken abgestellt beziehungsweise ver-
mieden werden und wie lässt sich  
das Risikomanagement mittels EDV-Pro-
gramm unterstützen? Ziel ist es, dass in-
nerhalb von zwei Jahren alle Ämter einer 
regelmäßigen Risikoanalyse unterzogen 
werden. 

Zukunft der kommunalen 
Krankenhausversorgung

Gemeinsamer Krankenhauskongress 
von Landkreistag Baden-Württemberg 

und ver.di Landesbezirk 
 Baden-Württemberg am 23. Januar 2015  

in Leinfelden-Echterdingen

Im Januar dieses Jahres hat der Land-
kreistag Baden-Württemberg gemein-
sam mit dem ver.di Landesbezirk 
 Baden-Württemberg in Leinfelden-Ech-
ter din gen einen Krankenhauskongress 
veranstaltet. Er stand unter dem Titel 
„Zukunft der kommunalen Kranken-
hausversorgung“. An dem Krankenhaus-
kongress nahmen rund 300 Vertre-
terinnen und Vertreter aus Politik und 

Landrat Thomas Reumann: „Es geht um die 
 Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
im städtischen wie im ländlichen Raum!“ 

Sozialministerin Katrin Altpeter:  
„Krankenhäuser müssen Teil der kommunalen 
 Daseinsvorsorge bleiben!“
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 ersten Schritte der praktischen Arbeit 
 beschlossen. Zwei identifizierte Schwer-
punktthemen sind in der ersten Phase 
der Arbeit des Bildungsbüros der Über-
gang von der Schule in den Beruf und die 
Demokratieentwicklung. Für letztere ste-
hen bereits Fördermittel im Rahmen des 
Bundesprogramms „Demokratie leben“ 
des Bundesministeriums für Familie, 
 Senioren, Frauen und Jugend zur Ver-
fügung. 
Der Projektleiter im Bildungsbüro, Wer-
ner Czech-Schwaderer, der im November 
2014 mit dem konzeptionellen Aufbau 
der BiG begonnen hat, nimmt diese 
 Herausforderungen gerne an. Dabei hel-
fen ihm seine bisherigen Erfahrungen, 
die er sowohl in der Geschäftsleitung  
der Jugendstiftung Baden-Württem-
berg, als auch bei der wesentlichen 
Mitentwicklung des Bildungsportals 
www.jugendnetz.de und der Mitarbeit 
bei der Jugendstudie BW sammeln 
konnte. Czech-Schwaderer wird von 
Andrea Retting unterstützt, die sich freut, 
als eine Maßnahme des Bildungsbüros 
das Bildungsportal für den Landkreis  
auf den Weg zu bringen. „Jetzt kann  
ich selbst an der virtuell unterstützten 
Beantwortung von Fragen arbeiten, auf 
die ich bisher nur sehr mühsam und mit 
erheblichem Aufwand befriedigende 
Antworten finden konnte“, so Retting. 
Das Bildungsportal soll die Bildungsland-
schaft im Landkreis virtuell aufzeigen 
und online Antworten auf gezielte Frage-
stellungen liefern wie zum Beispiel: Wel-
che Kindertageseinrichtung gibt es in 
meiner Stadt oder Gemeinde, wie ist sie 
ausgestattet und mit welchem pädago-
gischen Konzept wird dort gearbeitet? 
Welche weiterführende Schule ist für 
mein Kind nach der 4. Klasse erreichbar, 
welche Unterrichts- und Betreuungs-
zeiten stehen dort zur Verfügung und 
welche Schulabschlüsse kann mein  
Kind dort erreichen? Welche Möglich-
keiten bestehen, auf dem zweiten 
 Bildungsweg einen höheren Schulab-
schluss nachzuholen und eventuell sogar 
zu studieren? 

Zugleich richtete er einen dringenden 
Appell an die Akteure des Gesundheits-
wesens, alles daran zu setzen, um ge-
meinsam das hervorragende Niveau der 
Gesundheits- und Krankenhausversor-
gung hierzulande zu erhalten und auszu-
bauen.

Landkreis Göppingen  
wird Bildungsregion

Auftakt mit konstituierender Sitzung 
des Kuratoriums 

Bildung nimmt in allen gesellschaft-
lichen Bereichen eine herausragende 
Rolle ein und benötigt für die Weiterent-
wicklung des Standorts Landkreis Göp-
pingen einen geeigneten Raum. Darin 
sind sich die Mitglieder des Kuratoriums 
und ihr Vorsitzender, Landrat Edgar Wolff, 
einig. Folgerichtig hat sich der Landkreis 
entschlossen, am Landesprogramm „Bil-
dungsregionen in Baden-Württemberg“ 
teilzunehmen und die bereitgestellten 
Fördergelder des Landes Baden-Würt-
temberg für die anteilige Finanzierung 
eines Bildungsbüros einzusetzen. Land-
rat Wolff sieht die Chancen vor allem  
in einem gemeinsamen Entwickeln und 
Vorgehen in ausgewählten Themen-
feldern: „Mit der Bildungsregion Land-
kreis Göppingen vernetzen wir erstmalig 
landkreisweit Verantwortliche und Trä-
ger aus dem Bereich Bildung, um ge-
meinsame Strategien zu entwickeln. Vor 
allem Kinder, Jugendliche und junge 
Menschen wollen wir in ihrer indivi-
duellen Bildungsbiografie bestmöglich 
unterstützen und diesen passgenaue 
Angebote unterbreiten. Die Bildungs-
region ist hier auch eine Allianz im Sinne 
einer aktiven positiven Zukunftsgestal-
tung, denn die Jugendlichen sind die 
 Gestalter und Entscheider von morgen, 
die wir in unserer Region dringend brau-
chen.“ 
In der konstituierenden Sitzung des Ku-
ratoriums der Bildungsregion Landkreis 
Göppingen (BiG) wurden bereits die 

daran, dass die Verbundbildung auch aus 
gewerkschaftlicher Sicht das Mittel der 
Wahl darstelle, um Kreiskrankenhäuser 
auf Dauer zu stabilisieren.
In seinem Schlusswort warb der Präsi-
dent des Landkreistags Baden-Württem-
berg, Landrat Joachim Walter (Tübingen), 
dafür, das Kartellrecht zu reformieren. 
Regionale Zusammenschlüsse im statio-
nären Bereich, die von der Krankenhaus-
planung aus Qualitäts- und Kostengrün-
den ausdrücklich befürwortet werden, 
müssten im Ergebnis erleichtert werden. 

Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz: 
 „Krankenhausreform wird flächendeckende 
Grundversorgung sicherstellen!“

Präsident Landrat Joachim Walter:  
„Krankenhäuser brauchen eine auskömmliche 
 Finanzierung der Betriebs- und Investitionskosten!“
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Großes Interesse  
am Präventionsnetzwerk  

Ortenaukreis 

Fachleute und Eltern arbeiten 
 gemeinsam für die Gesundheits-

förderung von drei- bis zehnjährigen 
Kindern und ihren Familien 

Der Einladung von Landrat Scherer zur 
Eröffnungsveranstaltung des Präven-
tionsnetzwerks Ortenaukreis (PNO) wa-
ren gestern rund 200 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer gefolgt. Fachleute aus 
der Gesundheitshilfe, der Jugendhilfe 
sowie aus Kindertagesstätten und Schu-
len füllten den großen Sitzungssaal im 
Landratsamt Ortenaukreis bis auf den 
letzten Platz. 
„Die überwältigende Resonanz auf die 
Einladung zur Eröffnungsveranstaltung 
zeigt uns das große Interesse der Netz-
werkpartner, verstärkt präventiv zu-
sammenzuarbeiten“, stellte Sozial- und 
Jugenddezernent Georg Benz in seiner 
Begrüßung fest. Er informierte darüber, 
dass der Ortenaukreis eine nachhaltige 
kommunale Präventionsstrategie auf-
baue, die mit den Frühen Hilfen bereits 
vor der Geburt beginne und nun mit dem 
PNO bis zum 10. Lebensjahr ausgebaut 
werde. 
Genau dort, wo die Kinder täglich 
 an wesend sind, setzt die Arbeit des 
 Prä ventionsnetzwerks Ortenaukreis zur 
 Förderung der körperlichen und see-
lischen Gesundheit sowie der sozialen 
Teilhabe für Kinder von 3 bis 10 Jah- 
ren und ihren Familien an. Neben den 
Fachleuten waren auch Elternvertre-
tungen der Schulen und Kindertages-
stätten im Ortenaukreis eingeladen. 
Denn nur gemeinsam mit den Eltern 
könne es gelingen, die Gesundheits-
förderung über die Institutionen letzt-
lich auch in die Familien zu bringen, so 
der Dezernent weiter. 
PNO ist ein gemeinsames Praxisfor-
schungsprojekt des Ortenaukreises und 
des Zentrums für Kinder- und Jugend-
forschung an der Evangelischen Hoch-

 Jugendliche. Das Bildungsbüro, das 
 zunächst als Projekt für drei Jahre läuft, 
arbeitet in den Schwerpunktthemen 
„Übergang von der Schule in den Beruf“ 
und „Demokratieentwicklung“ mit dem 
Instrument Bildungsberichterstattung, 
der Erstellung eines Bildungsportals und 
der Initiierung sowie der Beratung und 
Betreuung von Initiativprojekten und 
-programmen. Es wird zusätzlich regel-
mäßig zu Bildungskonferenzen mit spe-
ziellen Bildungsthemen einladen. Neben 
der Erweiterung des Bildungsportals  
soll auf längere Sicht ein umfassender 
Bildungsbericht vorgelegt werden, der 
schwerpunktmäßig die Übergänge von 
der Kindertageseinrichtung zur Grund-
schule, von der Grundschule zur weiter-
führenden Schule, von der weiterführen-
den Schule zur Ausbildung oder zum 
Studium und weiter zum Beruf aufzeigt 
und auf regionale, demografische und 
thematische Besonderheiten und Pro-
blemlagen hinweist. 

Ansprechpartner
Kreisjugendamt – Bildungsbüro
Werner Czech-Schwaderer
Telefon: 0 71 61/2 02-9 42
Fax: 0 71 61/2 02-6 49
E-Mail:
w.czech@landkreis-goeppingen.de
Homepage:
www.landkreis-goeppingen.de

Mit dieser und weiteren Maßnahmen 
möchten die Akteure der Bildungs- 
region das komplexe Thema Bildung  
für jeden Einzelnen konkret greifbar 
 machen und damit auch die Bedeu- 
tung sowie den Stellenwert von Bildung 
stärker ins Bewusstsein der Bevölke- 
rung  rücken. „Die Bildungsregion befasst 
sich nicht nur theoretisch mit Bildung, 
 sondern begreift sich auch selbst als  
ein lernendes System ganz im Sinne von 
lebenslangem Lernen“, betont Czech- 
Schwaderer. Erste sichtbare Ergebnisse 
wird es voraussichtlich schon zum Jah-
resende geben.

Hintergrundinformationen

Werner Czech-Schwaderer, Diplom-So-
zialpädagoge (BA) und Bankkaufmann, 
ist der Projektleiter im Bildungsbüro  
und hat bereits im November 2014 mit 
dem konzeptionellen Aufbau der BiG be-
gonnen. Czech-Schwaderer wird von der 
Diplom-Betriebswirtin (FH) und Bank-
kauffrau Andrea Retting unterstützt. Vor-
sitzender des Kuratoriums ist Landrat 
Edgar Wolff. Weitere Mitglieder des Ku-
ratoriums sind Vertreter der Landkreis-
verwaltung, des Regierungspräsidiums 
Stuttgart, des Schulamts Göppingen, der 
Kommunen, der Kreistagsfraktionen, der 
Schulen, der freien Träger der Jugendhilfe 
und Jugendarbeit, der Kirchen und 
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Klima der gesamten Schule auswirken 
kann. 
Im Anschluss nutzen die Veranstal-
tungsgäste die Gelegenheit, direkt die 
ersten Schritte in die Vernetzung zu 
gehen.  Prävention könne dann gelin- 
gen, wenn alle Beteiligten an einem 
Strang ziehen, zeigten sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer überzeugt. 
Für Sommer 2015 ist die erste kreisweite 
Präventions- und Gesundheitskonferenz 
geplant, für Herbst kreisweite „Runde 
 Tische PNO“.

Kommunen stärken,  
Klima schützen

Bundesumweltministerium und 
 kommunale Spitzenverbände 

 veröffentlichen gemeinsame Erklärung

Das Bundesumweltministerium und die 
kommunalen Spitzenverbände wollen 
die Kommunen in ihrem Engagement für 
den Klimaschutz unterstützen. Hierfür 
sollen bestehende Informations- und Be-
ratungsangebote weiterentwickelt und 
der Erfahrungsaustausch zwischen den 
Kommunen gestärkt werden. Bund und 
Kommunen veröffentlichten hierzu eine 
gemeinsame Erklärung. 
Bei der Umsetzung des Ziels, die Treib-
hausgasemissionen bis 2020 um min-
destens 40 Prozent zu senken, sind  
die Kommunen entscheidend: Sie ent-
wickeln Klimaschutzprogramme und 
-konzepte und setzen diese gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern vor 
Ort um. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Steigerung der Energieeffizienz und der 
Ausbau erneuerbarer Energien. 
Über 6000 Klimaschutzprojekte in rund 
3000 Städten, Landkreisen und Gemein-
den wurden seit 2008 im Rahmen der 
Nationalen Klimaschutzinitiative des 
Bundesumweltministeriums gefördert. 
Mehr als 350 kommunale Klimaschutz-
manager und -managerinnen sorgen 
dafür, dass Klimaschutzkonzepte durch 
konkrete Maßnahmen umgesetzt wer-
den. Etwa jede vierte Kommune in 

„Unser Anspruch im Ortenaukreis ist  
es, dass unsere Angebote die Kinder-
tagesstätten und Schulen in den eher 
städtisch und eher ländlich geprägten 
Gegenden gleichermaßen erreichen“, 
führte Ullrich Böttinger, Leiter des PNO, 
aus. Der Schwerpunkt liege auf der 
 Zusammenarbeit mit Einrichtungen, die 
einen besonders hohen Anteil an sozial 
belasteten Kindern haben. Denn diese 
Kinder zeigten verstärkt Beeinträchti-
gungen der körperlichen und seelischen 
Gesundheit. 
Unter der Moderation von Ulf Tietge 
 diskutierten Kinderärzte, Kinder- und 
 Jugendlichenpsychotherapeuten, Ver-
treter des Jugendamts sowie Fach- 
kräfte und Elternvertreterinnen aus 
Kinder tagesstätten und Schulen ge-
meinsam Wünsche und Anliegen an  
das Präven tionsnetzwerk Ortenau- 
kreis. Die Dis kussion zeigte, dass etwa 
die  ver stärkte Förderung seelischer 
 Gesundheit sich positiv auf das soziale 

schule Freiburg. Die verantwortlichen 
Leiter, Ullrich Böttinger, Landratsamt 
 Ortenaukreis, und Prof. Klaus Fröh-
lich-Gildhoff, Evangelische Hochschule 
Freiburg, stellten Konzept, Ziele und 
 Beteiligungsmöglichkeiten am Präven-
tions netzwerk vor. Ziel sei, die Einrich-
tungen nach gesundheitsförderlichen 
Kriterien auszurichten. Bereits in Kürze 
werden die ersten Einrichtungen mit  
der Organisationsentwicklung begin- 
nen. Das Freiburger Forschungsinstitut 
hat in den  vergangenen Wochen Pro-
zessbegleiter ausgebildet, die Kinder-
tagesstätten und Schulen in der Orga-
nisationsentwicklung unterstützen. „Die 
Zusammenarbeit mit dem Ortenau- 
kreis gestaltet sich sehr erfolgverspre-
chend. Wir können guten Mutes sein,  
in den vier Jahren der Projektlaufzeit  
zu nachhaltigen Verbesserungen der 
 Gesundheitsförderung für Kinder von  
3 bis 10 Jahren zu kommen“, äußerte 
Fröhlich-Gildhoff. 

Zufriedene Gesichter nach der Eröffnungsveranstaltung bei den PNO-Verantwortlichen:  
(1. R.) Projektleiter Ullrich Böttinger (4. v. li.), zentrale Präventionsbeauftragte Angela Schickler (3. v. li.)  
und (2. R. re.) Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff, Evangelische Hochschule Freiburg,  
mit (1. R.) Sozialdezernent Georg Benz (3. v. re.) und Hauptreferentin Dr. Birgit Berg (2. v. re.),  
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg  
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Bundeskartellamt 
 konterkariert 

 Verhandlungsergebnis  
zum Kartellverfahren  

beim Holzverkauf

Forstminister Alexander Bonde: 
 „Verschärfte Positionierung des 

 Kartellamts ist unzumutbar –  
Land wehrt sich gegen Zerschlagung  

der baden-württembergischen  
Forststruktur“

Das Bundeskartellamt stellt die ge-
fundene Lösung zum Rundholzverkauf in 
Baden-Württemberg und der Struktur 
der Forstverwaltung erneut in Frage. 
Nach intensiven Verhandlungen wurde 
im vergangenen Herbst eine Lösung 
 gefunden, die – trotz einschneidender 
Veränderungen der Verwaltungsstruk-
turen – einen Weg aufgezeigt hat, der 
sowohl vom Land als auch von den Kom-
munalen Landesverbänden mitgetragen 
werden konnte. Dies wurde durch die 
Landesregierung im November beschlos-
sen und war Grundlage für eine so-
genannte Verpflichtungszusage, die das 
Land dem Bundeskartellamt gegenüber 
abgegeben hat.
„Das Bundeskartellamt hat zwar die 
 ausgehandelten Verpflichtungszusagen 
ursprünglich akzeptiert, bewertet diese 
jetzt aber völlig unerwartet in einem 
neuen Kontext. Erst mit seinem Anhö-
rungsschreiben im Dezember 2014 hat 
das Bundeskartellamt offengelegt, dass 
es in vielen zentralen Fragen weiterhin 
eine andere Auffassung vertritt als im 
Kompromiss ausgehandelt. Die Forst-
einrichtung, die forsttechnische Betriebs-
leitung im Körperschaftwald ebenso  
wie der Revierdienst werden vom Bun-
deskartellamt als wirtschaftliche Tätig-
keiten eingestuft. Auch wird die ver-
einbarte Ausstiegsklausel für den Fall 
einer Änderung des Bundeswaldgesetzes 
letztendlich für wirkungslos erklärt.  
Dem können wir so nicht zustimmen. 
Dies ist sehr ärgerlich und kein verant-
wortungsvoller Umgang mit dem Wald, 

gen im Zusammenhang mit der inklu-
siven Beschulung zu einigen. Allerdings 
gebe es in zwei ganz zentralen Punkten 
noch Dissens: So halte das Land weiter-
hin an der Einrichtung von gruppenbezo-
genen Angeboten fest. Aus kommunaler 
Sicht sei aber den Schwerpunktschulen 
eindeutig Vorzug zu geben, um inklusive 
Bildung auch in der Praxis und zum 
Wohle der betroffenen Kinder erfolgreich 
umsetzen zu können.
Darüber hinaus habe das Land immer 
noch nicht die Konnexität, also die Ver-
pflichtung des Landes zur vollständigen 
und dauerhaften Kostenübernahme, im 
Zusammenhang mit der Eingliederungs-
hilfe, anerkannt. Insbesondere stünde 
man nach Ablauf der vier Jahre, für die 
das Land Erstattungszahlungen an die 
Kommunen leisten will, erneut vor der 
Frage der weiteren Kostenerstattung. 
„Sollte diese dann wegfallen, fangen wir 
wieder bei Null an“, so Präsident Walter. 
Dies könne nicht im Interesse einer ge-
lingenden und dauerhaft etablierten 
schulischen Inklusion sein. 
Daher könne von keiner Einigung, son-
dern im besten Falle von einer Verstän-
digung zwischen den Kommunalen Lan-
desverbänden und dem Land in einigen 
wichtigen Punkten gesprochen werden, 
so Walter.
„Die einerseits gegenüber den Kom-
munen zugesagten Freiwilligkeitsleis-
tungen für die benötigten Schulassis-
tenten zeigen zwar den grundsätzlichen 
Anerkennungswillen des Landes“, resü-
miert Walter. Umso unverständlicher sei 
es, dass das Land trotz dieser Anerken-
nung keine vollständige Verantwortung 
für die ihm obliegende Verpflichtung der 
Kostenübernahme tragen wolle. „Hier 
muss das Land Farbe bekennen und zu 
seiner Verantwortung stehen“, fordert 
der Präsident des baden-württember-
gischen Landkreistags.

Deutschland nutzt bereits die Förder-
angebote der Kommunalrichtlinie für 
Klimaschutzmaßnahmen vor Ort. Das 
Bundesumweltministerium und die 
kommunalen Spitzenverbände wollen 
diesen erfolgreichen Weg mit gemein-
samen Aktivitäten fortsetzen.
Auch in 2015 unterstützt das Bundes-
umweltministerium kommunale Klima-
schutzprojekte in einem erheblichen 
Umfang. Bis zum 31. März 2015 konnten 
Kommunen beispielsweise Fördermittel 
für die Erstellung von Klimaschutzkon-
zepten, für die Einstellung von Klima-
schutzmanagerinnen und -managern 
und für den Einsatz von Stromspartech-
nologien beantragen. 
Darüber hinaus wollen das Bundes-
umweltumweltministerium und die 
kommunalen Spitzenverbände beste-
hende Informations- und Beratungs-
angebote weiterentwickeln. Ein Beispiel 
ist das Service- und Kompetenzzentrum: 
Kommunaler Klimaschutz (SK:KK), das 
als zentrale Anlaufstelle für die Kom-
munen bei Fragen rund um das Thema 
Klimaschutz dient. Darüber hinaus sol-
len verstärkt Anpassungsaspekte in die 
kommunalen Planungs- und Entschei-
dungsprozesse integriert werden. Bei 
allen Anstrengungen soll kleinen bezie-
hungsweise finanzschwachen Kommu-
nen besondere Aufmerksamkeit zuteil-
werden.

Präsident Joachim Walter: 
Verständigung mit  

dem Land ist Schritt in  
die richtige  Richtung – 

 allerdings kein Konsens  
bei der Kosten übernahme  

im Bereich der 
 Eingliederungshilfe

Der Präsident des Landkreistags Baden- 
Württemberg, Landrat Joachim Walter 
(Tübingen), erklärte im Nachgang zur 
Landespressekonferenz der Landesregie-
rung, es sei erfreulich, dass es gelungen 
sei, sich mit dem Land in wichtigen Fra-
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Betreuungsangebot der staatlichen 
Forstverwaltung im Körperschafts- und 
Privatwald eröffnet.
Es hat in einem Beschlussentwurf im 
 Dezember 2013 Folgendes verlangt:

  eine konsequente strukturelle Tren-
nung der Holzvermarktung zwischen 
dem Staatswald einerseits und dem 
Körperschafts- und Privatwald ande-
rerseits, beginnend bei der Holzaus-
zeichnung,

  mehr Eigenverantwortlichkeit für die 
Waldbesitzenden und mehr Wettbe-
werb im Bereich der Kommunal- und 
Privatwaldbetreuung,

  kostendeckende Entgelte für forst-
liche Dienstleistungen öffentlicher 
Anbieter.

Eine Untersagungsverfügung des Kar-
tellamtes hätte zur Folge, dass der 
 Holzverkauf einschließlich des Holz-
auszeichnens für die Körperschafts- und 
Privatwälder über 100 Hektar durch 
staatliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit sofortiger Wirkung untersagt 
wäre. Dagegen könnte das Land nur noch 
Rechtsmittel einlegen, wobei dieses im 
konkreten Fall keine aufschiebende Wir-
kung hätte.
Das Land hat daher nach Abwägung aller 
Risiken von Anfang an in Abstimmung 
mit den Kommunalen Landesverbänden 
ein konstruktives Vorgehen präferiert 
und eine sogenannte Verpflichtungs-
zusagenentscheidung des Bundeskar-
tellamtes (§ 32 b des Gesetzes über Wett-
bewerbsbeschränkungen) angestrebt. 
Diese beinhaltet verbindliche Zusagen 
des Landes zur Umsetzung notwendiger 
Änderungen der Forststruktur, damit 
eine aus Sicht des Bundeskartellamtes 
kartellrechtskonforme Holzvermarktung 
sichergestellt werden kann. Den entspre-
chenden Beschluss hatte der Ministerrat 
im November 2014 gefasst. Die Eck-
punkte sollten die erzwungenen Ände-
rungen auf den Landeswald konzentrie-
ren und privaten und körperschaftlichen 
Waldbesitzenden Änderungen weitge-
hend ersparen.

rung der Forstverwaltung nur auf rechts-
sicherer Basis umsetzen“, betonte er.

Land nimmt Zusagen zurück

Vor diesem Hintergrund wurde in den 
letzten Wochen nochmals alles versucht, 
mit dem Bundeskartellamt eine trag-
fähige Lösung zu finden. „Es ist mir uner-
klärlich, wie eine Bundesbehörde hier 
agiert. Letztendlich bleibt dem Land nun 
keine andere Möglichkeit als die Not-
bremse zu ziehen. Deshalb haben wir  
die Zusagen des Landes an das Bundes-
kartellamt zurückgenommen“, erläu-
terte Minister Bonde. Es liege nun in der 
Verantwortung des Bundeskartellamtes, 
daraus die notwendigen Schlüsse zu 
 ziehen. „Möglicherweise wird das Bun-
deskartellamt reagieren, indem es dem-
nächst den gemeinsamen Holzverkauf 
förmlich untersagen wird“, erläuterte 
der Minister. Das Land werde in engem 
Schulterschluss mit den Kommunalen 
Landesverbänden alles tun, um Risiken 
im weiteren Verfahren zu minimieren 
und erforderlichenfalls auch den Rechts-
weg beschreiten. „Wenn dazu kurzfris- 
tig organisatorische Änderungen beim 
Holzverkauf durch die Landratsämter 
notwendig werden, werden wir diese 
mittragen“, sicherte Präsident Walter 
dem Minister zu. „Dabei gehen wir davon 
aus, dass das Land den Kreisen im Hin-
blick auf etwaige finanzielle Risiken zur 
Seite steht“, so Walter.

Hintergrundinformationen

Das jetzige Kartellverfahren geht zurück 
auf eine Beschwerde der Sägeindustrie 
aus dem Jahre 2002, die 2008 mit einer 
Verpflichtungszusage des Landes abge-
schlossen wurde. Die darin vereinbarten 
Maßnahmen wurden zwischenzeitlich 
umgesetzt, haben jedoch nach Ansicht 
des Kartellamts nicht den erwarteten 
 Erfolg gebracht. Deshalb hat das  
Bundeskartellamt 2012 unter anderem 
auf  Veranlassung der Säge- und Holz-
industrie ein neues Verfahren gegen  
das Land  Baden-Württemberg zum ge-
meinschaftlichen Holzverkauf und das 

den Waldbesitzenden und den Men-
schen, die im Wald arbeiten“, sagte der 
baden-württembergische Forstminister 
Alexander Bonde am 26. Januar in Stutt-
gart.

Kommunale Waldbesitzer sehen Ziele 
der  Waldbewirtschaftung in Gefahr

„Der aktuelle Beschluss des Bundeskar-
tellamts ist nicht geeignet, um die Ziele 
der kommunalen Waldbesitzer zu errei-
chen. Deshalb hat der Gemeinsame 
Forst ausschuss von Gemeindetag und 
Städtetag das Land als Verfahrensbetei-
ligten einstimmig dazu aufgefordert, 
 sowohl für die Holzvermarktung als  
auch für die damit zusammenhän-
genden forstlichen Dienstleistungen 
klare und rechtssichere Grundlagen zu 
schaffen“, ergänzte der Präsident des 
 Gemeindetags, Roger Kehle, die Ein-
schätzungen des Ministers.
„Eine so tiefgreifende Strukturreform der 
Forstverwaltung macht nur Sinn, wenn 
sie zu stabilen und rechtssicheren Ver-
hältnissen für die Forstverwaltung und 
Stadtkreise sowie für die waldbesit-
zenden Kommunen führt. Das, was das 
Bundekartellamt in seinem Anhörungs-
schreiben ausführt, konterkariert aber 
dieses Ziel geradezu. Dass das Bundes-
kartellamt auf diese Weise den mit  
dem Land gefundenen Kompromiss nun 
wieder aufkündigt, ist für mich nicht 
nachvollziehbar“, so die Einschätzung 
der Präsidentin des Städtetags, Ober-
bürgermeisterin Barbara Bosch.
Auch der Präsident des Landkreistages, 
Landrat Joachim Walter, sieht den Ver-
pflichtungszusagen die Grundlage ent-
zogen. „Das aktuelle Anhörungsschrei-
ben des Bundeskartellamts birgt in sich 
Widersprüche und bietet damit keine 
ausreichende Rechtssicherheit für eine 
praktikable Umsetzung. Bisher haben 
das Land und die kommunalen Landes-
verbände an einem Strang gezogen und 
alle Schritte des Verfahrens intensiv 
 abgestimmt und gemeinsam getragen. 
Das soll auch weiter so bleiben. Die Land-
kreise werden eine strukturelle Ände-
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„Gute Qualität hat ihren Preis!“ einen 
dringenden Appell an Bund und Land. 
Der Präsident des Landkreistags Baden- 
Württemberg, Landrat Joachim Walter, 
erklärte hierzu: „Kommunale Kranken-
häuser, die eine wohnortnahe Versor-
gung gewährleisten, müssen in die Lage 
versetzt werden, ohne Personalabbau 
und Mengensteigerungen wirtschaftlich 
zu arbeiten – darin sind sich die Land-
kreise als Krankenhausbetreiber mit den 
durch die Gewerkschaft ver.di vertre-
tenen Beschäftigten vollkommen einig. “ 
ver.di-Landesbezirksleiterin Leni Brey-
maier hob hervor: „Der Schulterschluss 
mit der kommunalen Seite war uns an 
dieser Stelle wichtig, denn es geht 
schließlich um die Zukunft der kommu-
nalen Daseinsvorsorge im Gesundheits-
wesen.“ 
Der Appell von Landkreistag Baden- 
Württemberg und ver.di Landesbezirk 
Baden-Württemberg liegt dieser Presse-
mitteilung als Anlage bei. 

Anlage

Gute Qualität hat ihren Preis!

Appell des Landkreistags  
Baden-Würt temberg und des ver.di- 

Landesbezirks Baden-Württemberg für 
eine qualitativ und finanziell nachhaltige 

Krankenhausreform

Wir anerkennen, dass die von der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegten 
Eckpunkte zur Krankenhausreform eine 
Reihe positiver Ansätze aufweisen. Dazu 
zählt aus unserer Sicht insbesondere, 
dass

  ein Pflegestellenprogramm aufgelegt 
werden soll;  

  im Rahmen der Betriebskostenfinan-
zierung die tatsächlichen Kranken-
hauskosten stärker berücksichtigt, 
Krankenhäuser ohne Mengensteige-
rungen nicht länger für Krankenhäu-
ser mit Mengensteigerungen haften 
und die durch Beschlüsse des Gemein-
samen Bundesausschusses verursach-
ten Mehrkosten refinanziert werden 
sollen;

Ausmaß angenommen.“ „Mit großer 
Sorge beobachten wir, wie die kom-
munalen Krankenhäuser, die auf Grund 
ihres Daseinsvorsorgeauftrags keine 
 Rosinenpickerei betreiben dürfen, unter 
wachsenden Privatisierungs- und Schlie-
ßungsdruck geraten“, erläuterte ver.di- 
Landeschefin Breymaier. 
Landrat Thomas Reumann (Reutlingen), 
der zugleich Präsident der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft und Vorstands-
vorsitzender der Baden-Württembergi-
schen Krankenhausgesellschaft ist, hob 
hervor, dass die Krankenhäuser grund-
sätzlich hinter der von Bund und Ländern 
beabsichtigten Qualitätsoffensive stün-
den. Jedoch würden die Akzente hierbei 
zum Teil falsch gesetzt. Reumann be-
tonte: „Behandlungsqualität und Pa-
tientensicherheit gehören zur Kernkom-
petenz der Krankenhäuser. Statt den 
Kliniken durch kontraproduktive Quali-
tätsabschläge und durch immer mehr 
Bürokratie die Luft zum Atmen zu neh-
men, sollten lieber die bestehenden 
 gesetzlichen und freiwilligen Qualitäts-
sicherungssysteme überprüft und wo 
nötig nachgeschärft werden.“ Als „aller-
ersten, aber noch völlig unzureichenden 
Schritt in die richtige Richtung“ bezeich-
nete ver.di-Landesfachbereichsleiterin 
Irene Gölz das geplante Pflegestellen-
programm. Gölz unterstrich: „Um eine 
qualitätsvolle Krankenhausbehandlung 
sicherzustellen, brauchen wir mehr Zeit 
für die Pflege am Patientenbett. Die ge-
planten ein bis zwei Stellen pro Kranken-
haus sind nicht mehr als ein Tropfen auf 
den heißen Stein und lassen das Struk-
turproblem ungelöst.“ 
An dem Krankenhauskongress nahmen 
rund 300 Vertreter aus Politik und Ver-
waltung, Gewerkschaften und Personal-
vertretungen, Kassen und Ärzteschaft 
teil. Durch Sozialministerin Katrin Altpe-
ter und die Staatssekretärin im Bundes-
gesundheitsministerium Annette Wid-
mann-Mauz waren auch Land und Bund 
prominent vertreten. Im Rahmen des 
Krankenhauskongresses richteten Land-
kreistag und ver.di unter dem Titel  

Das Bundeskartellamt hat darauf auf-
bauend den Verfahrensbeteiligten den 
Entwurf einer Verpflichtungszusagen-
entscheidung übermittelt. In der recht-
lichen Würdigung wird das Verhand-
lungsergebnis grundsätzlich in Frage 
gestellt. So werden die Forsteinrichtung 
und die forsttechnische Betriebsleitung 
im Körperschaftwald ebenso wie der 
 Revierdienst vom Bundeskartellamt als 
wirtschaftliche Tätigkeiten eingestuft. 
Auch wird die vereinbarte Ausstiegs-
klausel für den Fall einer Änderung des 
Bundeswaldgesetzes letztendlich für 
wirkungslos erklärt. Diesen Änderungen 
gegenüber den ursprünglichen Verhand-
lungsergebnissen kann das Land nicht 
zustimmen.

Landkreistag und ver.di 
 fordern gemeinsam 

 verbesserte Krankenhaus-
finanzierung

Landkreistagspräsident Walter und  
ver.di-Landeschefin Breymaier:  
„Kommunale Krankenhäuser  

müssen gestärkt werden“

„Trotz guter Ansätze müssen die von 
Bund und Ländern vorgelegten Vor-
schläge zur Krankenhausreform noch-
mals gründlich überarbeitet werden, 
wenn sie den erhofften Durchbruch 
 bringen sollen“, erklärte der Präsident 
der Landkreistags Baden-Württemberg, 
Landrat Joachim Walter (Tübingen), beim 
ersten gemeinsamen Krankenhauskon-
gress seines Verbands mit der Gewerk-
schaft ver.di in Leinfelden-Echterdingen. 
„Die Abwärtsspirale aus Unterfinan-
zierung und Leistungsverdichtung wird 
sich unerbittlich weiter drehen, wenn 
eine auskömmliche Finanzierung der 
 Betriebs- und Investitionskosten weiter 
auf sich warten lässt“, betonte Präsident 
Walter. Die ver.di-Landesbezirksleiterin 
Leni Breymaier pflichtete dem bei: „Die 
Unterdeckung bei den Personalkosten 
wie auch bei den investiven Mitteln  
hat inzwischen ein besorgniserregendes 
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Die Beschäftigten in den Krankenhäu-
sern und die Landkreise als Krankenhaus-
betreiber engagieren sich täglich rund 
um die Uhr für eine qualitativ hochwer-
tige Versorgung und ein Maximum an 
Patientensicherheit. Sie sind selbstver-
ständlich bereit, auch weiterhin alles zu 
unternehmen, damit – wie es im Koaliti-
onsvertrag von CDU, CSU und SPD für die 
18. Legislaturperiode des Deutschen Bun-
destags heißt – die Menschen „sich da-
rauf verlassen können, nach dem neues-
ten medizinischen Stand und in bester 
Qualität behandelt zu werden“. Dabei 
darf aber nicht länger vernachlässigt 
werden, was in allen übrigen Lebens-
bereichen selbstverständlich ist: Gute 
Qualität hat ihren Preis!

Fahrrad2Go-Projekt gewinnt 
ÖPNV-Innovationspreis 

Hauptpreis des Landes  
Baden-Württemberg geht an den  

Rems-Murr-Kreis und  
an das Busunternehmen  

Omnibus-Verkehr Ruoff (OVR)

Ministerialdirektor im Ministerium für 
Verkehr und Infrastruktur, Professor  
Dr. Uwe Lahl, hat am Mittwoch, 11. März,  
zum Abschluss des 7. ÖPNV-Innova-
tionskongresses in Freiburg, dem Rems-
Murr-Kreis und dem Busunternehmen 
Omnibus-Verkehr Ruoff (OVR) für die 
 Entwicklung und Umsetzung des  
Klimaschutzprojektes Fahrrad2Go den 
ÖPNV-Innovationspreis des Landes 
Baden- Württemberg verliehen. Der Ge-
schäftsführer der OVR, Horst Windeisen, 
und der Verkehrsdezernent des Rems-
Murr-Kreises, Dr. Peter Zaar, nahmen den 
Hauptpreis für „die innovativste Idee  
für eine zukunftsweisende Mobilität im 
ÖPNV“ entgegen. „Der Preis durch das 
Verkehrsministerium von Baden-Würt-
temberg ist der Beweis dafür, dass wir 
den richtigen Weg gehen. Dass der Preis 
das Wort ,Innovation‘ enthält, verleiht 
ihm einen besonders hohen Stellen-
wert“, so Horst Windeisen. Auch Ver-

 zumindest ein Stück weit die beträcht-
lichen basiswirksamen Lasten auszu-
gleichen, die durch die mengen-
bedingten Degressionseffekte bei  
den Landesbasisfallwerten entstan-
den sind und weiter entstehen; 

  das Land Baden-Württemberg über 
einen Nachtragshaushalt die Investi-
tionskostenfinanzierung bis zum Ende 
der laufenden Legislaturperiode so er-
höht, dass pro Jahr 600 Millionen Euro 
für Neubewilligungen zu Verfügung 
stehen;

  das Pflegestellenprogramm finanziell 
so ausgestattet wird, dass im einzel-
nen Krankenhaus die für die jeweilige 
Patientin und den jeweiligen Patien-
ten zur Verfügung stehende Zeit tat-
sächlich spürbar verlängert wird.  

Neben diesen zentralen Anforderungen 
an eine auch im Übergang gelingende 
Krankenhausreform sehen wir ausge-
hend vom Eckpunktepapier insbeson-
dere noch in zweierlei Hinsicht gesetzge-
berischen Anpassungsbedarf: 

  Zu einer qualitativ und finanziell nach-
haltigen Krankenhausstrukturreform 
gehört es, dass Krankenhauszusam-
menschlüsse, die der Träger der Kran-
kenhausplanung für erforderlich hält, 
gegen den undifferenzierten Zugriff 
des Kartellrechts abgesichert werden. 
Dazu muss das Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen entsprechend 
abgeändert werden. 

  Für die kommunale Daseinsvorsorge 
wesentliche Entscheidungen, wie 
etwa die über die Rahmenbedin-
gungen für Sicherstellungszuschläge, 
müssen dem parlamentarischen Ge-
setzgeber vorbehalten bleiben und 
dürfen nicht auf den Gemeinsamen 
Bundesausschuss delegiert werden. 
Im Übrigen sind der kommunalen 
Ebene substanzielle Mitwirkungs-
befugnisse im Gemeinsamen Bundes-
ausschuss einzuräumen, damit die 
von ihnen gebündelten lokalen und 
regionalen Gemeinwohlinteressen 
angemessen Berücksichtigung finden 
können. 

  im Interesse gerade auch der kom-
munalen Häuser der Sicherstellungs-
zuschlag für versorgungsnotwendige, 
aber strukturell unterfinanzierte Kran-
kenhäuser ertüchtigt und der Inves-
titionskostenzuschlag für Notfallam-
bulanzen immerhin reduziert werden 
soll. 

Zugleich müssen wir jedoch feststellen, 
dass die angedachten Maßnahmen der 
aktuellen, dramatischen Lage der Kran-
kenhäuser bislang noch nicht gerecht 
werden. In den letzten sieben Jahren hat 
sich in Deutschland eine Personalkosten-
lücke von 3,5 Milliarden Euro aufgetan. 
Außerdem besteht derzeit ein Investi-
tionsdefizit von mindestens 3 Milliarden 
Euro jährlich. In Baden-Württemberg 
sind etliche Krankenhäuser seit Jahren 
schon im Defizitturm gefangen und ist 
die Zahl der Krankenhäuser, die schwarze 
Zahlen schreiben, immer weiter gesun-
ken. Die bundesweiten Zahlen sprechen 
eine ähnliche Sprache. 
Diese Finanznot der Krankenhäuser, die 
sowohl die Betriebskosten- als auch die 
Investitonskostenseite betrifft, gefähr-
det die Versorgungsqualität. Wenn daher 
die anstehende Krankenhausreform tat-
sächlich zu einer Qualitätsoffensive füh-
ren soll, dann muss das Grundproblem 
der strukturellen Unterfinanzierung der 
Krankenhäuser beherzter und kurzfris-
tiger als geplant angegangen werden. 
Andernfalls kommt es im Endeffekt zu 
immer weniger statt zu mehr Qualität. 
Der Maßstab, nach dem wir das Gelingen 
der Krankenhausreform beurteilen wer-
den und dem die derzeitigen Eckpunkte 
noch nicht hinreichend Rechnung tra-
gen, ist eindeutig: Ein Krankenhaus,  
das bedarfsgerecht ist und wirtschaftlich 
arbeitet, muss in der Lage sein, ohne 
 Personalabbau und Mehrleistungen die 
unvermeidlichen Kostensteigerungen zu 
refinanzieren.  
Wir erwarten daher vor allem, dass 

  zumindest der Versorgungszuschlag 
von 0,8 Prozent pro Leistung verstetigt 
und dauerhaft in die Landesbasis-
fallwerte überführt wird, um so 
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Sparkasse stiftet  
250 000 Euro

Vermögen der  
Landkreis Schwäbisch Hall-Stiftung 

 aktuell bei 2 541 160 Euro

„Unser Stiftungskapital ist innerhalb  
von knapp zehn Jahren dank großzügiger 
Zustiftungen von anfänglich 250 000  
auf 2 541 160 Euro angewachsen. Das 
 entspricht einer Vermehrung um das  
gut Zehnfache. Und damit können wir 
noch mehr bewegen“, freut sich Landrat 
Gerhard Bauer, der Vorsitzende des Vor-
stands der Landkreis Schwäbisch Hall- 
Stiftung. Jüngst hat die Sparkasse Schwä-
bisch Hall-Crailsheim 250 000 Euro in 
den Vermögensstock der Kreisstiftung 
zugestiftet.
Die von Landrat Gerhard Bauer vor  
knapp zehn Jahren initiierte Kreisstif-
tung hat durch eine weitere Zustiftung 
der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crails-
heim in Höhe von 250 000 Euro ihr Kapi-
tal nochmals deutlich erhöhen können. 
„Das ist wirklich großartig. Ich bin un-
serer Sparkasse für diese großzügige 
 Kapitalaufstockung sehr dankbar“, so 
Landrat Bauer. Die Sparkasse Schwäbisch 

schienen gestellt beziehungsweise ge-
schoben werden können. 
Der Rems-Murr-Kreis ist im VVS einer der 
Pioniere in Sachen Fahrradmitnahme. 
Der Waldbus, der Limesbus und der 
 Räuberbus mit ihren Fahrradanhängern 
sind bereits ein Erfolgsmodell im Frei-
zeitbusverkehr, das mit dem landkreis-
übergreifenden Berg- und Tal-Bus letztes 
Jahr nochmals erweitert wurde. 
Derzeit prüft die Landkreisverwaltung – 
mit weiteren Busunternehmen – die 
 Ausweitung des Projekts Fahrrad2Go auf 
weitere Buslinien.

kehrsdezernent Dr. Peter Zaar zeigt sich 
erfreut: „Der ÖPNV-Innovationpreises  
ist für die OVR und den Rems-Murr-Kreis 
ein wichtiges Feedback und ,Gütesiegel‘ 
und eine weitere Auszeichnung für die 
ehrgeizigen Klimaschutzziele des Rems-
Murr-Kreises.“ Ein herzliches Danke-
schön gelte dem Verband Region Stutt-
gart, der das Projekt im Rahmen des 
Programmes „Nachhaltige Mobilität in 
der Region Stuttgart“ großzügig finan-
ziell unterstützt, genauso wie der Stadt 
Winnenden und den Gemeinden Korb 
und Schwaikheim, mit deren Unter-
stützung die Pilotlinie vom Winnender 
S-Bahnhof bis nach Buoch umgesetzt 
wurde. 
Das Ziel des Projektes Fahrrad2Go ist es, 
die umweltfreundlichen Verkehrsmittel 
Bus und Fahrrad mit einfachen tech-
nischen Lösungen besser zu verknüpfen. 
Zu diesem Zweck hat der Rems-Murr-
Kreis und die Firma OVR gemeinsam mit 
Studenten der Fachhochschule für Tech-
nik Esslingen (FHTE) Halterungssysteme 
im und außen am Bus entwickelt. Diese 
bieten im täglichen Linienbetrieb eine 
verlässliche, schnelle und platzsparende 
Möglichkeit zehn Fahrräder mitzuneh-
men. „Highlight“ ist ein absenkbarer 
Fahrradheckträger, auf den durch eine 
verringerte Ladekantenhöhe und einem 
verkleinerten Anstellwinkel die zu be-
fördernden Fahrräder mit wesentlich 
 geringerem Kraftaufwand in eine der 
insgesamt fünf vorhandenen Führungs-

Freuen sich bei der Scheckübergabe über die 250 000 Euro Zustiftung:  
Sparkassenvorstände Klaus Ehrmann, Thomas Lützelberger, Landrat Gerhard Bauer, Michael Beck  
und Geschäftsführer der Kreisstiftung Steffen Baumgartner (von links).
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kreis Tübingen auf keinen Fall wolle, dass 
Kinder und Eltern, die eine Schulbeglei-
tung  beantragt haben, durch den Rechts-
streit Nachteile erleiden.
„Wir haben in diesem Fall selbstver-
ständlich vorläufig sämtliche Kosten 
übernommen, allerdings ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht.“  Es gehe hier 
um viel mehr, nämlich um die Klärung 
bislang unklarer Kosten – und Zustän-
digkeitsfragen: „Wir dürfen Kinder und 
 Jugendliche mit Behinderung und ihre 
Eltern hier nicht länger im Regen stehen 
lassen – es geht um ihre Rechte und um 
klare Regelungen, die wir seit langem 
einfordern.“

Qualifizierung zu 
 Jugendguides 2015 kostenfrei

Zahlreiche Orte in Baden-Württemberg 
erinnern an Verbrechen gegen die 
Mensch lichkeit zwischen 1933 und 1945. 
Viele Kommunen sind Träger von Ge-
denkstätten und Gedenkeinrichtungen. 
Spuren von Verbrechen an authenti- 
schen Orten in der Region bieten einen 
konkreten Zugang zur nationalsozialis-
tischen Vergangenheit Deutschlands 
und erleichtern die Vermittlung des 
 Themas an Jugendliche. Wie können 
 Jugendliche dazu motiviert werden, das 
Thema im Rahmen unserer Erinnerungs-
kultur aktiv mitzugestalten? 
Seit 2012 hat der Landkreis Tübingen in 
Zusammenarbeit mit Gedenkstätten 
 Jugendliche und junge Erwachsene von 
15 bis 23 Jahren zu Jugendguides qualifi-
ziert. Diese vermitteln in „Stadtgängen“ 
und Exkursionen, oft in Anlehnung an 
bestehende Gedenkeinrichtungen ihre 
Einschätzungen zur Relevanz von NS-Ver-
brechen vor Ort für sich selbst und damit 
für die Gegenwart. Gleichzeitig themati-
sieren die Jugendguides ihre Motivation 
zur Mitarbeit an der Erinnerungskultur 
im 21. Jahrhundert und können dadurch 
andere Jugendliche gut erreichen. 
Auch 2015 können Jugendliche ab 15 Jah-
ren, die bereit sind, für ein Honorar als 
Guide Jugendgruppen zu regionalen Ge-

Inklusion: Kostenübernahme 
für Schulbegleitung

Landkreis Tübingen legt Revision gegen 
Urteil des Landessozialgerichts ein

Im Fall der Kostenübernahme für die 
schulische Betreuung eines Mädchens 
mit geistiger Behinderung wird der Land-
kreis Tübingen Revision gegen das durch 
das Landessozialgericht am 18. Februar 
2015 ergangene Urteil einlegen. Das teilte 
Landrat Joachim Walter am 18. März 2015 
in der Sitzung des Kreistags mit. 
Im Streitfall geht es um die Frage der 
 Kostenübernahme für die Schulbeglei-
tung des betroffenen Kindes, das zu-
nächst an einer Grundschule in Rotten-
burg am Neckar und zwischenzeitlich 
auf einer Realschule inklusiv beschult 
wird. Der Landkreis vertritt die Auffas-
sung, dass es sich bei der Schulbeglei-
tung um eine pädagogische Kernauf-
gabe der Schule handelt und demnach 
das Land gesetzlich zur Leistung ver-
pflichtet ist. 
Landrat Walter macht deutlich, dass es 
hier um die Klärung einer „Rechtsfrage 
von grundsätzlicher Bedeutung“ gehe, 
deren Ergebnis bundesweit auf größtes 
Interesse stoße. „Wir vertreten die klare 
Auffassung, dass die Schulbegleitung es 
dem Kind überhaupt erst ermöglicht, die 
Unterrichtsinhalte aufzunehmen und 
damit dem Bildungsgang zu folgen. Die 
Schulbegleitung nimmt Aufgaben wahr, 
die in den Lehrplänen an Sonderschulen 
verankert sind,  die somit ausschließlich 
in schulische Verantwortung fallen.“ 
Diese Auffassung werde durch diverse 
Berichte und Aussagen des Staatlichen 
Schulamts und der Lehrkräfte gestützt, 
so Walter. Dies habe das Gericht bei  
der Tatbestandsaufnahme nicht ausrei-
chend gewürdigt. 
Die vorliegenden Berichte und Aussagen 
machen deutlich, dass das Kind ganz klar 
pädagogische Unterstützung brauche, 
so Walter. Man werde in der Revisions-
begründung, die derzeit erstellt werde,  
hierzu  klar Stellung nehmen. Walter ver-
weist ausdrücklich darauf, dass der Land-

Hall-Crailsheim bringe damit zum wie-
derholten Male ihre Verbundenheit mit 
der Kreisstiftung und dem Landkreis 
Schwäbisch Hall auf beeindruckende 
Weise zum Ausdruck. 
„Stiftungen sind zunehmend wichtige 
Akteure unserer Gesellschaft: als Impuls-
geber, finanziell Säule, Projektträger  
und Innovationsschmieden. Die Land-
kreis Schwäbisch Hall-Stiftung stellt  
dies seit ihrer Gründung im Jahr 2005 in 
vielfältigster Art und Weise unter Beweis. 
Gerade deshalb freuen wir uns, dieses 
Engagement mit einer Zustiftung zu 
 unterstützen“, sagt Thomas Lützelber-
ger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 
Schwäbisch Hall-Crailsheim und Mit-
glied des Stiftungsvorstands der Kreis-
stiftung. 
„Bis heute konnten wir mit insgesamt 
rund 240 000 Euro mehr als 90 ganz 
 hervorragende Projekte unterstützen, 
die alle das ehrenamtliche Engagement 
in vorbildlicher Weise fördern“, erklärt 
Geschäftsführer Steffen Baumgartner. 
„Bürgerschaftliches Engagement ge-
winnt immer mehr an Bedeutung. Mit 
den vielseitigen Projektförderungen set-
zen wir zahlreiche positive Signale, um 
die bereits vorhandenen Kräfte zu stär-
ken und neue Initiativen zu fördern. Ich 
bin sehr froh, dass sich unsere Kreisstif-
tung zunehmend zu einem wichtigen 
Element einer aktiven Bürgergesellschaft 
entwickelt“, ergänzt Landrat Gerhard 
Bauer.

INFO:
Die Landkreis Schwäbisch Hall-Stiftung 
ist eine gemeinnützige Einrichtung zur 
Förderung von Jugend, Behinderten- und 
Altenhilfe, Stärkung und Schutz der Fa-
milie, Sport, Bildung und Wissenschaft, 
Kultur, Kunst- und Denkmalpflege und 
des Umwelt- und Naturschutzes sowie 
zur Stärkung des bürgerschaftlichen En-
gagements im Landkreis Schwäbisch 
Hall und seinen Partnerkreisen. 
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erläuterte Minister Christian Schmidt, 
das Vorhaben setze „neue Impulse für 
Leben, Arbeiten und das Miteinander  
in ländlichen Regionen. Mit Land(auf)-
Schwung fördern wir die Entwicklung 
kreativer Ideen. Wir wollen die Regionen 
dort abholen, wo sie stehen, und bei der 
Weichenstellung für die Zukunft unter-
stützen.“ Engagierte Menschen sollen 
vor Ort selbst über innovative Konzepte 
und deren Umsetzung auf der Grund-
lage eines Regionalbudgets entscheiden. 
Ländliche Gebiete sollen dabei unter-
stützt werden, mit dem demographi-
schen Wandel vor Ort aktiv umzugehen 
und die regionale Wertschöpfung zu 
 erhöhen.
Als Wettbewerbsbeitrag ist bis zum  
31. Mai 2015 im Rahmen von Land- 
(auf)-Schwung ein so genanntes „Re-
gionales Zukunftskonzept“ vorzulegen. 
Anschließend werden bundesweit bis  
zu 13 Modellregionen ausgewählt und  
in die  Förderphase übernommen, in  
der dann 1,2 bis 1,5 Mio. Euro zur För-
derung beispielhafter Projekte zur Ver-
fügung stehen werden. Die Arbeiten im 
Rahmen von „Land(auf)Schwung“ wer-
den in das thematisch breitere und um-
fangreichere Regionale Entwicklungs-
konzept integriert und daher ebenfalls 
von der Prognos AG wahrgenommen.
Kooperationspartner in einer projekt-

die Herausforderungen der sozialen und 
demographischen Entwicklung fließen 
in das Konzept ein. Das Regionale Ent-
wicklungskonzept soll die Schwerpunkte 
der zukünftigen wirtschaftlichen und 
 sozialen Entwicklung des Landkreises 
Waldshut definieren.
Das REK wird thematisch breit angelegt 
sein, da es auch als Basis für zukünftige 
Förderungen dienen soll. Es wird die 
 Stärken und Schwächen des Landkreises 
analysieren und daraus Handlungsfelder 
für die Zukunft ableiten. Diese Hand-
lungsfelder sollen dann die Grundlage 
zur Entwicklung maßgeschneiderter 
 Projekte und Entwicklungsmaßnahmen 
sein. Mit der Erarbeitung des Regionalen 
Entwicklungskonzeptes wurde die Pro-
gnos AG beauftragt. Landrat Dr. Kistler: 
„Ich sehe im Regionalen Entwicklungs-
konzept gute Chancen, das Profil des 
Landkreises als attraktiver Wirtschafts-
standort zu schärfen und die Weichen 
für eine erfolgreiche Entwicklung der 
Region zu stellen.“
In diese Richtung zielt auch der vom Bun-
desministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) gestartete Wettbe-
werb „Land(auf)Schwung“. Als eine von 
bundesweit 39 Regionen wurde der 
Landkreis Waldshut zur Wettbewerbs-
teilnahme aufgerufen. Bei der Auftakt-
veranstaltung am 2. Dezember in Berlin 

denkorten anzuleiten, sich qualifizieren 
lassen. Sie erhalten eine Qualifikation 
mit abschließendem Zertifikat zur Arbeit 
mit Jugendgruppen im Rahmen der Erin-
nerungskultur. Die Qualifizierung startet 
mit einer dreitägigen Exkursion vom  
17. bis 19. Mai 2015 nach Natzweiler-Strut-
hof im Elsass. Das dortige KZ war das 
Stammlager für die meisten Außenlager 
in Südwestdeutschland. Daran schließen 
sich eine Kursfolge „Authentisch agieren 
als Jugendguide“ und mehrere eintägige 
Workshops in regionalen Gedenkstätten 
an. Die Teilnahme ist dank der Zuschüsse 
der Jugendstiftung Baden-Württemberg 
und des Ministeriums für Arbeit und 
 Sozialordnung, Familie, Frauen und Se-
nioren aus Mitteln des Landes Baden- 
Württemberg kostenfrei. Bewerberinnen 
und Bewerber sollten gern vor einer 
Gruppe sprechen und Interesse an Ge-
schichte, Gemeinschaftskunde oder Po-
litik haben. Sie sollten ihre Motivation, 
Jugendguide zu werden, auf einer halben 
DIN-A4-Seite darstellen. Bewerbung 
bitte an: jugendguide@kreis-tuebingen.
de bis zum 16. 4. 2015. Der Qualifizie-
rungsabschluss nach mindestens 40 
Qualifizierungsstunden erfolgt bis 30. 11. 
2015. Projektträger ist KulturGUT e. V.
Auskünfte erteilen:
Dr. Wolfgang Sannwald  
0 70 71/2 07 52 02
Jürgen Reichert-Hammerand 
0 70 71/2 07 21 07
Kathrin Fehrle  
0 70 71/2 07 61 54

Landkreis schärft Profil  
als Wirtschaftsstandort und 

attraktiver Lebensraum

Der Landkreis Waldshut wird in den 
nächsten Monaten ein Regionales Ent-
wicklungskonzept erstellen und sich am 
bundesweiten Wettbewerb „Land(auf)-
Schwung“ beteiligen. Mit dem Regio-
nalen Entwicklungskonzept (REK) will 
der Landkreis aufzeigen, wo zukünftig 
seine Chancen und Möglichkeiten als 
Wirtschaftsstandort liegen. Aber auch 

Bundesminister Christian Schmidt (l.) und Kai Müller, Mitarbeiter des Landratsamtes Waldshut 
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begleitenden Arbeitsgruppe sind die 
Wirtschaftsförderung des Landkreises, 
die Industrie- und Handelskammer 
Hochrhein-Bodensee, die Kreishand-
werkerschaft Waldshut und die Wirt-
schaftsregion Südwest. Eine Beteiligung 
relevanter Akteure aus den Bereichen 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist 
bei der Erarbeitung des REK wie auch  

Harald Sievers wird neuer Land-
rat im Landkreis Ravensburg

Der Kreistag wählte ihn am 19. März 2015 
im ersten Wahlgang.
Am 1. Juni 2015 wird Harald Sievers sein 
Amt als Landrat antreten. Die Amtszeit 
von Landrat Kurt Widmaier endet zum  
31. Mai 2015.
Harald Sievers ist 39 Jahre alt und stammt 
aus Münster in Nordrhein-Westfalen.  
Er ist Jurist und leitet seit August 2007 
als Erster Beigeordneter der Stadt Düren 
das Dezernat Allgemeine Verwaltung, 
 Finanzen und Soziales.
Der Landkreistag gratuliert herzlich!

Landrat a. D. Klaus Czernuska
Landrat des Landkreises Heilbronn von 1989 bis 2005

geboren am 10. September 1943
verstorben am 3. Februar 2015

Auch in den Gremien des Landkreistags Baden-Württemberg hat Klaus 
 Czernuska sehr hohe Anerkennung genossen. Durch seine langjährige 
 kommunalpolitische Erfahrung als Bürgermeister und Landrat konnte er in 
vielen wichtigen kreis- und landespolitischen Angelegenheiten weiter-
führende Hinweise und Anregungen geben. 

Der Landkreistag wird dem Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren.

Landrat a. D. Dr. Erich Würfel
Landrat des Landkreises Rastatt von 1973 bis 1989

geboren am 23. Mai 1926
verstorben am 23. Januar 2015

Dr. Erich Würfel hat sich während seiner Amtszeit bleibende Verdienste um 
den Landkreistag Baden-Württemberg erworben.

Der Landkreistag wird dem Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren.

im Rahmen von „Land(auf)Schwung“ 
 gewährleistet. Durch die intensive und 
aktive Einbindung des Kreistages in den 
gesamten Strategieprozess werden we-
sentliche Weichenstellungen für die Zu-
kunft des Landkreises erwartet. In einem 
für Ende April des kommenden Jahres 
geplanten Workshop wird sich der Kreis-
tag mit den Fragen der politischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Zukunft des 
Landkreises befassen. Die Ergebnisse  
des Workshops fließen in das Regionale 
Entwicklungskonzept und den Wettbe-
werbsbeitrag für „Land(auf)Schwung“ 
ein, aber auch darüber hinaus sollen Im-
pulse und Anregungen für die weitere 
Arbeit von Politik und Verwaltung ge-
geben werden. 

PERSONALIEN
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SPEKTRUM

Soziales

Bodenseekreis:  
Projekt für ältere Menschen  
mit Unterstützungsbedarf

Für Seniorinnen und Senioren aus dem 
Bodenseekreis, die sich mehr Kontakt zu 
anderen Menschen wünschen, sich ge-
sunder und besser ernähren oder mehr 
bewegen möchten, gibt es seit einigen 
Monaten das Projekt „Gemeinsam aktiv 
und gesund im Alltag“. Initiator ist das 
Landratsamt Bodenseekreis und es bie-
tet Unterstützung an, damit ältere Men-
schen möglichst lange selbstständig  
und selbstbestimmt in ihren eigenen vier 
Wänden leben können. Das Landratsamt 
sucht dafür sowohl freiwillig Engagierte 
als auch Interessierte für das Angebot.
Im Kern geht es darum, dass die Ehren-
amtlichen in den Themenbereichen 
 Ernährung, Bewegung und soziale 
 Kontakte ältere Menschen begleiten. 
Projektkoordinatorin Annette Hermann 
vom Landratsamt vermittelt die ehren-
amtlich Aktiven an die Seniorin oder  
den Senior, sodass diese gemeinsam die 
Themen angehen und Kontakte zu den 
passenden Beratungsstellen, Vereinen, 
Kirchengemeinden, Einrichtungen der 
Altenhilfe oder zu anderen Diensten und 
Hilfsangeboten knüpfen können. Ziel ist 
es, dass diese Form der Unterstützung 
am Ende des Projekts nicht mehr not-
wendig ist. Im Idealfall sind die älteren 
Menschen dann wieder in der Lage, die 
Dinge selbst zu regeln.
Mittlerweile gehören 16 Ehrenamtliche 
zum Projekt, die sich gemeinsam mit den 
älteren Menschen auf den Weg machen, 

gute Lösungen für die individuellen 
 Fragen zu finden. Die Tendenz der Nach-
fragen sei steigend, so Projektkoordi-
natorin Annette Hermann. Sie rechnet 
damit, dass im Jahr 2015 die Zahl der 
 bürgerschaftlich Engagierten wie auch 
die der Seniorinnen und Senioren stetig 
zunimmt. 

Landkreis Karlsruhe:  
Sich ehrenamtlich um Migrantinnen 

und Migranten zu kümmern  
ist vorbildlich –  

Landrat zeichnet Integrationslotsen aus

„In der Sprache liegt der Schlüssel,  
sich eine andere Kultur und Gesellschaft 
zu erschließen, gut, wenn man dabei  
als Fremder auch außerhalb von Kursen 
Hilfe erhält“, sagte Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel am 16. Dezember 2014 im 

Rahmen einer kleinen Feierstunde. Sie 
fand zu Ehren der Integra tionslotsen 
statt, die sich im Landkreis Karlsruhe frei-
willig und unentgeltlich einsetzen, um 
Migrantinnen und Migranten das Einle-
ben in einer neuen Umgebung zu er-
leichtern. 
13 solcher Integrationslotsen wurden 
zuvor entsprechend qualifiziert, zehn 
von ihnen überreichte der Landrat als 
Zeichen des Dankes und der Aner-
kennung ein Zertifikat. Ausgangspunkt 
war ein Pilotprojekt, das das Landratsamt 
zunächst in Bruchsal zusammen mit 
dem „Arbeitskreis Aus- und Weiter-
bildung e. V.“ als Projektträger und mit 
Förderung des Integrationsministe- 
riums Baden-Württemberg angescho-
ben hatte. Die Erfahrungen waren so gut, 
dass das Projekt anschließend auch  
auf Ettlingen und Bretten ausgedehnt 

„Gemeinsam aktiv und gesund im Alltag“ – unter dem Motto sucht das Landratsamt  
interessierte Seniorinnen und Senioren und freiwillig Engagierte.
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Helmut Ernst mit einer Illusionsvorfüh-
rung. Zum Schluss bestand dann Gele-
genheit, bei einem kleinen Imbiss mit-
einander ins Gespräch zu kommen.

Landkreis Ludwigsberg:  
Landrat übergibt 63 Zertifikate  

für bürgerschaftliches Engagement  
in der Altenhilfe 

Rund ein Drittel der Bevölkerung im 
Landkreis Ludwigsburg engagiert sich 
ehrenamtlich, etwa in Vereinen und Ver-
bänden, in politischen Parteien, in der 

Kirche oder in sozialen Einrichtungen, 
beispielsweise in der Altenhilfe. Im Rah-
men einer Zertifizierungs- und Ehrungs-
veranstaltung hat die Kreisverwaltung 
den besonderen Einsatz dieser Ehren-
amtlichen, die sich als Demenzbegleiter 
oder Bewohnerbeiräte engagieren, ge-
würdigt. Landrat Dr. Rainer Haas sagte 
am 9. Dezember 2014 bei der Begrüßung 
der Teilnehmer: „Nur durch das vielfältige 
bürgerschaftliche Engagement können 
wir die Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels meistern. Ich danke 
Ihnen allen, die sich in der Altenhilfe ein-
bringen, herzlich für Ihren vorbildlichen 
Einsatz.“ Die Geehrten hatten an spe-
ziellen Kursen zur Ausbildung von ehren-
amtlichen Demenzbegleitern und Be-
wohnerbeiräten teilgenommen.
Der Landrat übergab in diesem Jahr ins-
gesamt 63 Frauen und Männern Zertifi-
kate, die der Landkreis zu Demenzbeglei-
tern oder Bewohnerbeiräten ausgebildet 
hatte. „Bürgerschaftliches Engagement 
ist ein entscheidender Faktor, um dem 
gesellschaftlichen Wandel zu begegnen. 
Gerade für die Lebensqualität älterer 
Menschen ist es in vielerlei Hinsicht  
von großer Bedeutung“, sagte der Chef 
der Kreisverwaltung. Wichtig sei dabei, 
den Menschen, die an einem Ehrenamt 
interessiert sind oder dieses bereits aus-
üben, Möglichkeiten zur Weiterbildung 

wurde. Allein im Jahr 2014 haben 66 In-
tegrationskurse stattgefunden. 700 Teil-
nehmer wurden erreicht, konkret von 
den Integrationslotsen unterstützt wur-
den 300 Migrantinnen und Migranten. 
„Daran sieht man den Erfolg des Pro-
jektes, für das der Landrat gerne weitere 
Mitmacher gewinnen würde. Das Projekt 
ist eng an den Träger der Integrations-
kurse angebunden; die Lotsen fördern 
den sprachlichen Integrationsprozess, 
ergänzen das Kursangebot und fördern 
das gemeinsame Erleben. Ulrike Kaiser, 
stellvertretende Geschäftsstellenleiterin 
des Arbeitskreises Aus- und Weiter-
bildung e. V. und der Leiter der Fach- 
stelle Bürgerschaftliches Engagement 
im Landratsamt Karlsruhe zeigten an-
schließend mit einer Präsentation ka-
leidoskopartig die Arbeit der Integra-
tionslotsen auf. Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel bedankte sich herzlich für 
dieses außergewöhnliche bürgerschaft-
liche Engagement und nahm sich die 
Zeit, mit jedem Integrationslotsen kurz 
ins Gespräch zu kommen, bevor er das 
Zertifikat und eine kleine Aufmerksam-
keit überreichte. 
Die musikalische Umrahmung über-
nahm Ali Jabor mit seiner orientalischen 
Kurzhalslaute. Für einen weiteren Pro-
grammpunkt sorgte Integrationslotse 

Im Landkreis Karlsruhe helfen ehrenamtliche Integrationslotsen Migrantinnen und Migranten, sich besser 
in einer neuen Umgebung einzuleben. Zehn davon zeichnete Landrat Dr. Christoph Schnaudigel jetzt aus.
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Aber ebenso deutlich wurde in den Er-
zählungen, dass diese Aufgabe Zufrie-
denheit, Anerkennung und viel Glück 
und Freude beschert. Viele Pflegeeltern 
haben über die Pflegezeit hinaus liebe-
vollen Kontakt mit ihren Pflegekindern.
Landrat Jürgen Bäuerle hofft, dass die 
 Ehrungsveranstaltung die Problematik 
ins Licht der Öffentlichkeit rückt und 
 anderen Familien und Einzelpersonen 
Mut macht, sich als Pflegeeltern zur 
 Verfügung zu stellen. Da das Jugendamt 
bestrebt ist, für jedes Kind die passende 
Familie zu finden, und der Bedarf stetig 
steigt, ist das Landratsamt ständig  
auf der Suche nach Vollzeit-Betreuungs-
stellen. 

Netzwerkkonferenz  
im Rhein-Neckar-Kreis eröffnet neue 
Wege für Menschen mit Handicaps

Ein wichtiger Aspekt der UN-Konven- 
tion ist die Integration von behinderten 
Menschen in den Ersten Arbeitsmarkt. 
„Schließlich hat die Teilnahme am Er-
werbsleben in unserer Gesellschaft 
höchste Bedeutung“, erläuterte der So-
zialdezernent des Landratsamtes Rhein-
Neckar-Kreis, Roland Schulz, am 20. No-
vember 2014 den 60 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern bei der 2. Netzwerkkon-
ferenz im Rhein-Neckar-Kreis. Sowohl 
 Individuen als auch die Gemeinschaft 
bewerten sich und andere im hohen 

teil gestorben ist. Laut Jugendamtsleiter 
Stefan Biehl sind Kinder in solchen Not-
situationen oft traumatisiert und zeigen 
Auffälligkeiten. Wenn eine therapeu-
tische Begleitung in ambulanter Form 
möglich ist, macht sich das Jugendamt 
auf die Suche nach geeigneten Pflege-
eltern, die ihnen ein Familienleben und 
Entwicklungschancen bieten. 
Landrat Jürgen Bäuerle würdigte die 
 Verdienste der Pflegeeltern, die nach 
 seinen Worten eine Aufgabe erfüllen,  
die schwierig und beglückend gleicher-
maßen ist und auch immer wieder 
 Sorgen und Enttäuschungen mit sich 
bringt. Derzeit werden im Landkreis 
 Rastatt 110 Pflegekinder von insgesamt 
77 Pflegeeltern oder -personen betreut. 
Dabei gibt es Vollzeitpflegestellen für 
Kinder bis zu zwölf Jahren und für Kinder 
ab 13 Jahre. Drei Familien stehen in 
 Bereitschaftspflege zur Verfügung. Das 
heißt, sie werden dann angerufen,  
wenn Kinder oder Jugendliche schnell, 
auch mitten in der Nacht, untergebracht 
werden müssen. Unterstützt, beraten, 
betreut und begleitet werden alle Pflege-
eltern vom Pflegekinderdienst im Land-
ratsamt. 
Bei der Ehrungsfeier berichteten auch 
die Pflegeeltern von ihren Erfahrun- 
gen. Dabei wurde deutlich, dass es eine 
Aufgabe ist, die Herzblut braucht und 
auch die Bereitschaft, Opfer zu bringen 
und Konfliktsituationen zu meistern. 

anzubieten und als Ansprechpartner  
bei Fragen zur Verfügung zu stehen. Die 
alljährlich stattfindenden Schulungen 
vermitteln den künftigen Demenzbeglei-
tern und Bewohnerbeiräten das nötige 
Fachwissen und stehen ihnen mit profes-
sioneller Unterstützung zur Seite. 
Landrat Haas wies in diesem Zusammen-
hang auch auf ein neues Angebot der 
Altenhilfe-Fachberatung hin. Die Arbeit 
des Unterstützerkreises für Menschen 
mit Demenz richtet sich vor allem an Be-
troffene, die erst vor kurzem die Diagnose 
erhalten haben. Sie sollen mit Unter-
stützung der Ehrenamtlichen ihr Leben, 
soweit möglich, wie bisher weiterführen. 
Dabei geht es vor allem darum, das so-
ziale Umfeld über die Krankheit auf-
zuklären und gemeinsam Lösungen zu 
finden, wie die Betroffenen weiterhin 
 integriert werden können. Bei diesem 
 innovativen Konzept, das von der Robert- 
Bosch-Stiftung unterstützt wird, konn-
ten in diesem Jahr erstmals elf Ehren-
amtliche zertifiziert werden.

Landkreis Rastatt:  
Landrat Bäuerle ehrt Pflegeeltern – 

 Respekt vor einer schwierigen,  
aber auch beglückenden Aufgabe

„Pflegeeltern, die Kindern in Not Ge-
borgenheit, ein Zuhause und damit Per-
spektiven für die Zukunft geben, erfüllen 
eine wichtige soziale Aufgabe im Land-
kreis und leisten einen wertvollen Bei-
trag für die Gesellschaft. Zuallererst aber 
tragen sie dazu bei, dass vernachlässigte 
oder gar traumatisierte Kinder Zunei-
gung und Förderung erfahren.“ Das 
sagte Landrat Jürgen Bäuerle bei der 
 Ehrungsfeier für Pflegeeltern im Land-
ratsamt. 16 Pflegemütter und -väter sind 
der Einladung des Jugendamtes gefolgt. 
Sie alle haben gemeinsam, dass sie seit 
mehr als zehn Jahren Kindern und Ju-
gendlichen ein Zuhause geben, die nicht 
in ihrer Herkunftsfamilie leben können, 
weil die Eltern beispielsweise überfor-
dert sind, weil Gewalt oder Suchtpro-
bleme eine Rolle spielen oder ein Eltern-
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tionsfachdienstes und vor allem des 
 gesamten Teams des Kindergartens 
wurde Stück für Stück ausgelotet, welche 
Aufgaben Sabrina übernehmen kann, 
welches Arbeitstempo möglich ist und 
wo die Belastungsgrenzen der jungen 
Frau liegen. 
Um Leistungen auszugleichen, die Sa-
brina Wurzer behinderungsbedingt nicht 
oder nicht in dem üblichen Arbeitstempo 
erledigen kann, erhält der Arbeitgeber 
vom Integrationsamt, der Agentur für 
 Arbeit Heidelberg und dem Sozialamt 
des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis 
einen finanziellen Zuschuss, der es ihm 
ermöglicht, Sabrina Wurzer einen festen 
Arbeitsvertrag anzubieten. Heute hat die 
junge Frau einen festen Platz in einem 
eingespielten Kollegenteam, die sie voll 
akzeptieren und unterstützen und kennt 
ihre Aufgaben genau. 
Der tägliche Arbeitsablauf von Sabrina 
ist genau strukturiert: Von Gruppen-
räume lüften und den Kindern beim 
 Ausziehen der Jacken behilflich zu sein, 
gehört auch spielen, singen und das 
 Wickeln der Kinder oder das Anleiten 
beim Waschen oder beim Toilettengang 
zu ihren Aufgaben.
In viele dieser Aufgaben musste sich  
die Praktikantin erst einfinden. Und das 
hat sie auch wirklich gut geschafft, wie 
uns Brigitte Seibel, Leiterin des Kinder-
gartens, erzählt: „Sabrina ist sehr um-
sichtig, arbeitet gewissenhaft und die 
Kinder haben sie ins Herz geschlossen. 
Sie hat ein gutes Einfühlungsvermögen 
und erkennt, welches Maß an Selbstän-
digkeit von einem Kind gerade verlangt 
werden kann oder eben nicht“, lobt Mo-
nika Reidel ihre junge Kollegin. 
Der Arbeitstag ist lang: von 8.15 bis  
14.45 Uhr. Und mittwochs steht am 
Nachmittag sogar noch Hauswirtschaft 
auf dem Programm. Das bedeutet 
Schränke auswaschen, Spielsachen des-
infizieren oder auch Wäsche bügeln. Seit 
September 2014 hat Sabrina auch noch 
eine weitere Aufgabe übernommen.  
Alle sechs Wochen hilft sie freitags beim 
Elterntreff in der Frühförderstelle. Auf 

gration aber nur dann erfolgreich sein, 
wenn auch am neuen Arbeitsplatz eine 
weitere Begleitung erfolgt, damit bei 
 Krisen oder bei Problemen von fachlicher 
Seite Unterstützung geleistet werden 
kann. 
Der Rhein-Neckar-Kreis unterstützt dies 
im Rahmen eines Integrationsprojektes, 
das vom Berufsbildungswerk Mosbach- 
Heidelberg ausgeführt wird. „Innerhalb 
eines Jahres ist es gelungen,  Teilnehmer 
dieses Projektes nach vorausgegangenen 
Praktika in den Ersten Arbeitsmarkt zu 
integrieren“, freut sich der Sozialdezer-
nent der Kreisbehörde. Drei Teilnehmer 
dieses Projektes kamen im Verlauf dieser 
Veranstaltung zu Wort und haben deut-
lich gemacht, wie wichtig es für ihr 
Selbstwertgefühl ist, einer Arbeit nach-
zugehen und eigenes Geld zu verdienen.

Rhein-Neckar-Kreis:  
Im Steinsbergkindergarten Sinsheim 

werden Wünsche wahr –  
und das nicht nur zu Weihnachten 

„Ich wollte schon immer etwas mit Kin-
dern arbeiten“, erzählt Sabrina Wurzer 
stolz. Die 23-Jährige ist ein gutes Beispiel 
dafür, wie Teilhabe am Arbeitsleben auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt auch für 
Menschen mit einer wesentlichen Behin-
derung gelingen kann. „Natürlich nur, 
wenn sie dies wollen und die nötige Un-
terstützung erhalten“, ergänzt Margit 
Streib vom Sozialamt des Landratsamts 
Rhein-Neckar-Kreis, das dieses Arbeits-
verhältnis mitfinanziert. 
Obwohl Sabrina Wurzer in der Berufs-
schulstufe der Steinsbergschule Sins-
heim, einer Schule für Schüler mit geis-
tiger Behinderung, eher in sich gekehrt 
und schüchtern war, erkannte Konrek-
torin Martina Stemmle ihr Potential  
und unterstützte ihren Beschäftigungs-
wunsch. So bekam die Schülerin die 
Chance, in einem Praktikum im Steins-
bergkindergarten in Sinsheim für zu-
nächst einen Tag pro Woche ihren 
Wunsch mit der Wirklichkeit abzuglei-
chen. Mit Unterstützung des Integra-

Maße über die Erwerbstätigkeit und 
Leistung. „Eine Arbeit zu haben, bedeutet 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit, 
und damit einen erhöhten sozialen 
 Status“, so Roland Schulz weiter. Gerade 
für behinderte Menschen sei es von 
hoher Bedeutung, sich selbständig durch 
eigene Arbeit ihren Lebensunterhalt 
 sichern zu können. Im Rahmen der Netz-
werkkonferenz kommen Vertreter aus 
unterschiedlichen Professionen wie bei-
spielsweise Schulamt, Integrationsamt, 
Integrationsfachdienste, Berufsschulen, 
Agentur für Arbeit, Kammern, Werk-
stätten zusammen, um für Menschen 
mit Behinderung neue Angebote und 
 Lösungsvorschläge zu entwickeln. 
Zur Vorbereitung des Übergangs ha- 
ben die beruflichen Schulen des Rhein-
Neckar-Kreises besondere Klassen ein-
gerichtet, die einen starken Bezug zur 
Praxis haben. In der Netzwerkkonferenz 
treffen die Netzwerkpartner verbindliche 
Absprachen und bündeln Ideen, um be-
stehende Abläufe zu optimieren. 
Nachdem die Auftaktveranstaltung im 
Juli 2013 dazu diente, Schwachstellen im 
Integrationsprozess aufzuzeigen, konn-
ten die damals gebildeten Arbeitsgrup-
pen erste Ergebnisse aufzeigen. In einer 
Unterarbeitsgruppe wurde ein Leitfaden 
erstellt, der für behinderte Menschen die 
einzelnen Schritte darstellt, die bei einem 
Eintritt in den Ersten Arbeitsmarkt von 
Bedeutung sind. Hier wird z. B. auch die 
Frage geklärt: Wie komme ich zu einem 
Schwerbehindertenausweis. Heute stellt 
sich die Situation noch so dar, dass die 
meisten Menschen mit Handicaps zu-
nächst eine Sonderschule besuchen und 
dann in einer Werkstatt für Behinderte 
eintreten. Deswegen hat sich eine zweite 
Arbeitsgruppe damit beschäftigt, wie es 
gelingen kann, dass behinderte Men-
schen, die in einer Werkstatt beschäftigt 
sind, die Chance erhalten, in den Ersten 
Arbeitsmarkt überwechseln zu können. 
Hierzu sind Unterstützungsleistungen, 
Praktika und die Einübung von lebens-
praktischen Dingen an erster Stelle zu 
nennen. Darüber hinaus kann eine Inte-
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zeugen davon, dass die Angebote der 
 Jugendarbeit einen traditionellen und 
wichtigen Bestandteil der Bildungsland-
schaft darstellen und für die Bildungs-
biografien Heranwachsender von zen-
traler Bedeutung sind.
Aufgrund der Bedeutung der Kinder- und 
Jugendarbeit im Bildungsprozess wurde 
die Analyse und Weiterentwicklung die-
ses wichtigen Bildungssegments im  
Jahr 2012 als Maßnahme im Handlungs-
konzept der Bildungsregion Ostalb ver-
ankert. Verschiedene Untersuchungen 
stellen aber eine lückenhafte Datenlage 
fest, die empirisch fundierte Analysen 
und Aussagen nur bedingt möglich 
macht. „Aus diesem Grund hat das Bil-
dungsbüro des Ostalbkreises in Koopera-
tion mit dem Jugendreferat/Kreisjugend-
ring im vergangenen Jahr im Rahmen 
des regionalen Bildungsmonitorings 
eine Umfrage unter 1300 Vereinen und 
Einrichtungen sowie den 42 Kommu- 
nen des Ostalbkreises zur Kinder- und 
Jugend arbeit durchgeführt“, informiert 
Landrat Klaus Pavel. „Besonders gefreut 
hat uns die hohe Rücklaufquote, die es 
uns nun erstmals ermöglicht,  repräsen-
tative Aussagen bezüglich der Kinder- 
und Jugendarbeit im Kreis zu treffen. 
Allen Verantwortlichen in Vereinen, Ein-
richtungen und Kommunen danke ich 
herzlich für die Unterstützung unserer 
Arbeit.“
Mit der Studie wird jetzt die bestehende 
Datenlücke in diesem Bildungsbereich 
geschlossen und die Kinder- und Jugend-
arbeit im Ostalbkreis in ihrer facetten-
reichen Fülle dargestellt und analysiert. 
„Im nächsten Schritt sollen nun die Er-
gebnisse der Studie von Akteuren aus 
dem Bereich der Kinder- und Jugend-
arbeit diskutiert werden und in die For-
mulierung von zielgruppenspezifischen 
Handlungsempfehlungen münden. Sie 
dienen vor dem Hintergrund demo-
graphischer und gesellschaftlicher Ver-
änderungen somit als Grundlage für die 
Weiterentwicklung der Kinder- und Ju-
gendarbeit im Ostalbkreis“, skizziert der 
Landrat das weitere Vorgehen.

Damit liegt erstmals eine kreisweite 
 Bestandsaufnahme unter Vereinen und 
Einrichtungen sowie Kommunen vor.  
Die Studie steht im Internet auf der  
Seite www.bildungsregion.ostalbkreis.de 
unter der Rubrik Publikationen zum 
Download zur Verfügung.
Die Kinder- und Jugendarbeit, die Ver-
mittlung von Bildungsinhalten in der 
Freizeit und außerhalb institutionell 
 verankerter Strukturen sowie ehrenamt-
liches Engagement sind tragende Säulen 
einer Gesellschaft. Viele Gründungs-
daten von Jugendclubs oder Vereinen 

 Initiative von Martina Stemmle beauf-
sichtigt sie dort die Kinder, während die 
Eltern sich in Ruhe austauschen können. 
Zukunftswünsche hat Sabrina derzeit 
keine. Offenbar soll alles so bleiben, wie 
es gerade ist. Und auch dieser Wunsch 
konnte erfüllt werden, denn der Rhein-
Neckar-Kreis als Träger des Kindergar-
tens wandelte zum 1. Oktober 2014 den 
zunächst befristeten Arbeitsvertrag in 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis um, 
so dass auch in Zukunft der Arbeitsplatz 
nachhaltig gesichert ist. Der Integra-
tionsfachdienst wird trotzdem nach wie 
vor die junge Frau begleiten und stets 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Fazit: Teilhabe am Arbeitsleben des all-
gemeinen Arbeitsmarktes für Menschen 
mit Behinderung kann gelingen, wenn 
sich Arbeitgeber finden, die bereit sind 
den Menschen eine Chance zu geben 
und alle am Übergangsprozess Beteilig-
ten Hand in Hand zusammenarbeiten. 

Bericht zur Kinder- und Jugendarbeit  
im Ostalbkreis veröffentlicht – 

 Bildungsbüro Ostalb setzt 
 Diskussionsprozess in Gang

Das Bildungsbüro Ostalb beim Landrats-
amt hat jetzt den „Bericht zur Kinder- 
und Jugendarbeit im Ostalbkreis 2014“  
in Form einer Broschüre veröffentlicht. 
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Veranstaltungen im November 2013 vor-
wiegend im Bereich Sucht, Alkohol und 
Drogen, so verlagerte sich dieses Jahr 
aufgrund des zunehmenden Einflusses 
von Medien und sozialen Netzwerken 
auf die Lebensgewohnheiten der Schüler 
der Fokus in diese Richtung. 
„Digitale Lebenswelten – mein Smart-
phone, meine Games, mein Leben!“ lau-
tete der Titel eines Workshops. Die Schü-
ler erhielten Antworten auf die Fragen, 
warum digitale Medien so eine starke 
Sogwirkung haben, oder ob es eine Com-
putersucht gibt und woran man diese 
erkennen kann. „Wir haben die Präven-
tionstage in diesem Jahr auf drei Tage 
ausgedehnt, um zusätzlich zur Drogen- 
und Suchtproblematik gezielt Themen 
aus dem Medienbereich anzubieten“, 
sagt Schulsozialarbeiter und Mitorgani-
sator Alexander Schäpe. 
Zusehends wichtiger werden im Medien-
bereich Fragen zu rechtlichen Gefahren 
bei der Internetnutzung und zur Ver-
letzung von Persönlichkeits- und Ur-
heberrechten. Antworten erhalten die 
Teilnehmer von den medienpädago-
gischen Fachkräften auch auf Fragen  
wie „Wo bestehen Suchtpotentiale?“ 
und „Welche Schutzfaktoren gibt es?“.
Neben dem Bereich Medien war weiter-
hin das Thema „Gesundheit und Drogen“ 

Die Broschüre liegt in den Rathäusern 
des Bodenseekreises und im Landrats-
amt aus. Sie kann dort auch kostenlos 
angefordert werden bei Nicole Schmidt, 
Telefon 0 75 41/2 04 54 51 (nicole.
schmidt@bodenseekreis.de).

Schulen

Landkreis Ludwigsburg: 
 Präventionstage der Schulsozialarbeit 

am Beruflichen Schulzentrum  
in Bietigheim-Bissingen

Mehr als 470 Schülerinnen und Schüler 
des Berufsschulzentrums hatten sich  
für die Präventionstage am Berufli- 
chen Schulzentrum (BSZ) Bietigheim- 
Bissingen von Montag bis Mittwoch 
 angemeldet. Über 25 Workshops und 
Vorträge zu den Themen Cybermobbing, 
digitale Lebenswelten, Onlinesucht 
sowie Gesundheit und Drogen wurden 
angeboten. Auch die Suchtberatungs-
stellen „Chillout“ und „Release“ waren 
mit dabei.
Bereits im Herbst wurde eine Bedarfs-
abfrage im Kollegium des BSZ gestartet, 
bei der sich neue Themenschwerpunkte 
zeigten. Lag der Schwerpunkt bei den 

Alle Interessierten wurden dazu einge-
laden, sich am weiteren Diskussions-
prozess zu beteiligen. Anregungen und 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
der Kinder- und Jugendarbeit im Ostalb-
kreis nehmen das Bildungsbüro und  
der Kreisjugendring entgegen. Die An-
regungen werden dort gebündelt, um  
in weitergehende Diskussionen in den 
Gremien einzufließen und Handlungs-
empfehlungen für verschiedene Akteure 
zu adressieren.

Aktueller Wegweiser für Menschen  
mit geistiger Behinderung

Die Broschüre „Hilfen für Menschen mit 
geistiger Behinderung – Ein Wegweiser 
für Betroffene, Angehörige und Fach-
leute im Bodenseekreis“ ist jetzt in zwei-
ter Auflage erschienen. Der Wegweiser 
informiert über die vielfältigen und ste-
tig wachsenden Angebote und hilft, die 
passenden Ansprechpartner zu finden. 
Herausgeber ist das Sozialdezernat des 
Landratsamts. Es gibt ihn in gedruckter 
Form und digital auf www.bodensee-
kreis.de (Rubrik: Soziales & Gesundheit, 
Behinderung, Geistige Behinderung).
Der Aufbau des Wegweisers orientiert 
sich am Lebenslauf. Beginnend mit den 
Kinderärzten werden die Angebote zu 
Themen wie Frühförderung, Kindergar-
ten, Schule, Ausbildung, Arbeit und Woh-
nen beschrieben und die Adressen der 
jeweiligen Anbieter genannt. Ergänzend 
gibt es rechtliche Informationen und 
Hinweise auf finanzielle Hilfen.
Landrat Lothar Wölfle weist im Vor- 
wort darauf hin, dass sich im Bodensee-
kreis seit 2010, als der Wegweiser erst-
mals erschien, viel getan hat. Das vom 
Landrats amt moderierte Netzwerk Be-
hindertenhilfe, an dem alle Akteure ein-
schließlich der Menschen mit Behin-
derung selber an der Entwicklung der 
Angebote arbeiten, hat vieles auf den 
Weg gebracht und sich zum Ziel gesetzt, 
Schritt für Schritt der Inklusion von Men-
schen mit Behinderung den Weg zu be-
reiten. 
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Hilfe bei der Berufs- und Ausbildungs-
suche. 
Bisher haben sich 189 Schülerinnen  
und Schüler aktiv beteiligt und konn- 
ten durch die Unterstützung eigene Be-
werbungsmappen erstellen sowie von 
einem Mobilitätstraining profitieren.  
70 Prozent der Teilnehmer (133) schlos-
sen das Projekt ab und wurden größten-
teils in Ausbildung oder Arbeit (49),  
eine schulische Höherqualifizierung (32), 
in berufsvorbereitende Maßnahmen (25), 
oder in ein Freiwilliges Soziales Jahr 
 beziehungsweise den Bundesfreiwil-
ligendienst (4) vermittelt. Auch die 
 weiteren Zahlen des Zwischenberichts 
können sich sehen lassen: Insgesamt 
 bestand Kontakt zu 533 Betrieben, die 
Teilnehmer absolvierten 112 Praktika und 
es konnten 109 Profilpässe bearbeitet 
werden.
Das alles wäre ohne das intensive 
 Engagement des Arbeitskreises nicht 
möglich. In diesem befassen sich Ver-
treter der beruflichen Schulen, des staat-
lichen Schulamtes, des Jobcenters, des 
Sozial- und Jugendamtes des Kreises 
sowie der Arbeitsagentur Heidelberg 
unter anderem mit der Frage, wie man 
jungen Menschen helfen kann, die pas-
senden Ausbildungsberufe zu finden. Die 
Begleitung der Teilnehmer erfolgt in viel-
fältiger Weise. Von allgemeinen Informa-
tionen, individueller Analyse der Stärken 
und Schwächen durch einen Coach,  
über Gruppenprogramme bis hin zu 
Workshops, Veranstaltungs- und Messe-
besuchen reicht die breite Auswahl an 
An geboten, die letztendlich in eine Stra-
tegie zur persönlichen Zukunftsplanung 
 münden. Ziel ist, dass die Teilnehmer 
kontinuierlich die Schule besuchen, 
einen Schulabschluss erreichen, an Be-
ratungen teilnehmen und Bewerbungs-
unterlagen erstellen. Weiterhin stehen 
die Entwicklung von Berufswegepla-
nungen, die Berufsorientierung, Ver-
mittlung in Praktika, Ausbildung oder 
Beschäftigung sowie individuelle Be-
werbungstrainings im Fokus der Projekt-
arbeit. 

Rhein-Neckar-Kreis:  
Hilfe beim Übergang von der Schule  
in den Beruf – ESF Arbeitskreis legt  

nach zwei Jahren Projektarbeit 
 Zwischenbericht vor

„Dem Rhein-Neckar-Kreis ist es ein wich-
tiges sozialpolitisches Anliegen, die Zahl 
der Bildungsverlierer weiter zu redu-
zieren“, erklärt der Sozialdezernent des 
Kreises, Roland Schulz. Schlechte Noten 
und Enttäuschungen in der schulischen 
Laufbahn führten demnach häufig zu 
Frustration und „Schulmüdigkeit“. „Hier 
müssen unsere Hilfen ansetzen“, ist 
Schulz überzeugt. Denn zahlreiche Schü-
lerinnen und Schüler sowie junge Er-
wachsene im Rhein-Neckar-Kreis stehen 
vor großen Herausforderungen, um den 
wichtigen Übergang von der Schule in 
den Beruf zu meistern. Da ihnen dies in 
vielen Fällen nicht alleine gelingen kann 
und eine gute Perspektive somit in weite 
Ferne rückt, bietet das Projekt „esf-ju-
gendperspektive.rnk“ des ESF Arbeits-
kreises „Beschäftigung“ (Arbeitsgruppe 
Übergang Schule-Beruf) in Zusammen-
arbeit mit dem SRH Bildungswerk Ne-
ckargemünd kompetente Unterstüt-
zung. 
Nach rund zwei Jahren legt der Arbeits-
kreis nun eine erfolgreiche Zwischen-
bilanz vor.
„esf-jugendperspektive.rnk“ ist ein vom 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis und der 
Agentur für Arbeit Heidelberg finan-
ziertes Entwicklungsprojekt, das zudem 
durch Mittel des Europäischen Sozial-
fonds gefördert wird. Basierend auf 
einem „Drei-Säulen-Modell“ richtet es 
sich an Schülerinnen und Schüler der 
Klassen sieben bis zehn an allgemein- 
bildenden Schulen, gefährdete Abgän- 
ger beruflicher Schulen sowie an lang-
zeit arbeitslose Jugendliche. Durch ein 
enges Netzwerk aus Projektmitarbei- 
tern, Jugendlichen, Eltern, Schulen, 
 Betrieben, öffentlichen Einrichtungen 
und per sönlichen Unterstützern ermög-
licht es den unterschiedlichen Zielgrup- 
pen  jeweils individuelle Begleitung und  

zentral. So bot allein die Jugend- und 
Drogenberatung „Chillout“ neben vier 
Workshops zu „Digitalen Medien“ auch 
fünf Workshops mit dem Titel „Cannabis 
und Führerschein“. „Viele meiner Schüler 
stehen kurz vorm Führerschein und sind 
sich der Gefahren und möglichen Kon-
sequenzen nicht bewusst, die durch 
 Drogenkonsum drohen“, betonte eine 
Lehrerin der 11. Klasse des Wirtschafts-
gymnasiums. Im interaktiven Workshop 
„Cannabis und Führerschein“ drehte sich 
alles um die Wirkung des Cannabiskon-
sums auf die Fahrtüchtigkeit. Mithilfe 
von Simulationsbrillen in einem Pylo-
nen-Parcours und Rollenspiel wurde eine 
unscharfe Wahrnehmung spürbar ge-
macht und die Jugendlichen für dieses 
aktuelle Thema sensibilisiert. 
Die Referenten kamen vorwiegend aus 
dem medienpädagogischen Bereich,  
wie der Aktion Jugendschutz Stuttgart, 
dem Jugendmedienschutz des Kreis-
medienzentrums Ludwigsburg und  
dem Präventionsprogramm der Polizei 
Baden-Württemberg. Zudem waren die 
Suchtberatungsstellen „Chillout“ der 
 Jugend- und Drogenberatung im Kreis 
Ludwigsburg sowie „Release“ aus Stutt-
gart vertreten. Hinzu kam die Schuldner-
beratung des Landratsamtes Ludwigs-
burg, die über Schuldenfallen und 
Lebenshaltungskosten aufklärte.
Organisiert haben diese Veranstaltung 
die drei Schulsozialarbeiter des Berufs-
schulzentrums. Nur durch die enge Bin-
dung und hohe Akzeptanz innerhalb des 
Lehrerkollegiums konnten die Präven-
tionstage realisiert werden. Präventions-
arbeit hat am Beruflichen Schulzentrum 
Bietigheim-Bissingen sowie an den 
 anderen fünf Beruflichen Schulen im 
Landkreis Tradition. Sie stellt neben zahl-
reichen anderen Aufgaben eine wichtige 
Säule der sozialpädagogischen Arbeit an 
Schulen dar. So laufen auch unterhalb 
des Jahres Angebote zu Gewaltprä-
vention, erlebnispädagogische Trainings 
zur Förderung von Sozialkompetenz  
und Teamfähigkeit sowie Angebote im 
sexualpädagogischen Bereich.
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Von rechts: Landrat Jürgen Bäuerle mit dem neuen Schulpräsidenten Vittorio Lazaridis und  
Amtsleiter Burkhard Jung 

„Die kooperative Zusammenarbeit zwi-
schen den naturwissenschaftlichen 
 Lehrerinnen und Lehrern beider Schulen 
ermöglicht einen hohen Auslastungs-
grad dieser Räume“, freut sich Rein- 
hard Müller, Leiter der Johann-Philipp- 
Bronner-Schule und Geschäftsführender 
Schulleiter aller beruflichen Schulen im 
Rhein-Neckar-Kreis. Beide Schulen kön-
nen zukünftig auf eine Raumkapazität 
von 225 Unterrichtsstunden pro Woche 
zurückgreifen. Zurzeit beträgt die Aus-
lastung über 80 Prozent. Auch für die 
Schülerinnen und Schüler hat die Voll-
ausstattung der fünf Räume den Vorteil, 
dass fünf Oberstufen-Kurse gleichzeitig 
parallel unterrichtet werden können.

Schulpräsident lobt Landkreisschulen 
des Landkreises Rastatt

„Die Schulen in der Trägerschaft des 
Landkreises sind zukunftsfähig“. Das 
sagte der neue Schulpräsident Vittorio 
Lazaridis bei seinem Antrittsbesuch im 
Landratsamt und lobte das Engagement 
des Landkreises, der seine beruflichen 
Schulen und Sonderschulen mit konti-
nuierlichen Investitionen zeitgemäß 
ausstatte. Landrat Jürgen Bäuerle und 
der neue Mann an der Spitze der Schul-

Arbeit in den naturwissenschaftlichen 
Fachkompetenzen Biologie, Chemie und 
Physik benötige: Laborplätze, Wasser-, 
Gas- und Stromanschlüsse, frei beweg-
liche Tische und Stühle für Projektarbeit, 
interaktive Tafeln mit Internetzugang 
und vieles mehr. Hier sei theoretische 
und praktische Arbeit gleichzeitig mög-
lich, freut sich Dallinger.
Darüber hinaus hat der für die Umbau- 
und Sanierungsmaßnahme zuständige 
Eigenbetrieb Bau und Vermögen des 
Rhein-Neckar-Kreises auf einer Fläche 
von 1052 Quadratmetern auch die WC- 
Anlagen saniert und zwei neue  Duschen 
gebaut, neue Lagermöglichkeiten ge-
schaffen und den Fitnessraum vergrö-
ßert. Alle haustechnischen In stallationen 
wurden erneuert, brandschutztechnisch 
auf den neusten Stand gebracht und 
 energetisch ertüchtigt. „18 Betriebe und 
vier Fachplaner waren an der Sanierung 
und dem Umbau be teiligt“, so Jürgen 
Obländer, Leiter des  Eigenbetriebs Bau 
und Vermögen. Rund acht Monate habe 
diese Maßnahme gedauert.
Die neu gestalteten und auf den tech-
nisch neuesten Stand gebrachten Unter-
richtsräume werden gemeinsam von  
der Johann-Philipp-Bronner-Schule und 
der Louise-Otto-Peters-Schule genutzt. 

Landrat Stefan Dallinger:  
Investition in Bildung hat im  

Rhein-Neckar-Kreis absolute Priorität – 
neues Naturwissenschaftliches Zentrum 

am Zentrum Beruflicher Schulen  
in Wiesloch eingeweiht

„Die Investition in Bildung ist eine abso-
lut lohnenswerte Investition und hat im 
Rhein-Neckar-Kreis absolute Priorität“, 
sagte Landrat Stefan Dallinger bei der 
Einweihung des neuen naturwissen-
schaftlichen Zentrums im Zentrum be-
ruflicher Schulen in Wiesloch am 27. März 
2015. Der Rhein-Neckar-Kreis nehme 
seine Aufgabe, Kinder und Jugendliche 
auf höchstem Niveau zu unterrichten, 
sehr ernst, begrüßte er die Gäste in der 
Aula des Schulzentrums – darunter die 
Schulleiter bzw. stellvertretende Schul-
leiter der drei beruflichen Schulen in der 
Trägerschaft des Kreises Reinhard Müller, 
Johann-Philipp-Bronner-Schule, Oliver 
Wetzel, Louise-Otto-Peters-Schule, und 
Jürgen Dörflinger, Hubert-Sternberg- 
Schule, Vertreter der Fraktionen im 
 Kreistag und der Kreis verwaltung. Der 
einwohnerstärkste Landkreis in Ba-
den-Württemberg sei ein bedeutender 
Wirtschaftsstandort mit dem Fokus IT 
und Biotechnologie. Um den Nachwuchs 
für die großen interna tional aufgestell-
ten Unternehmen hier vor Ort zu sichern, 
sei es besonders wichtig, Talente in den 
Naturwissenschaften früh zu entdecken 
und die Freude am  Lernen, Forschen und 
Experimentieren zu fördern. Dafür sei 
das neu geschaffene naturwissenschaft-
liche Zentrum prä destiniert, betonte der 
Landrat.
1,55 Millionen Euro hat der Rhein-Neckar-
Kreis in die Grundsanierung und den 
Umbau der Räume investiert. Der Umbau 
habe Zeit und Schweiß gekostet, doch 
das Ergebnis spreche für sich, so der 
Kreis chef. Aus vormals fünf Klassenzim-
mern und fünf Vorbereitungsräumen 
aus den 1970er Jahren sind fünf neue 
 Unterrichtsräume geworden, in denen 
Schülerinnen und Schüler alles vorfän-
den, was man für die wissenschaftliche 
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Ruth Henn, Schulleiterin der Gewerb-
lichen Schule, erläuterte ebenfalls ver-
schiedene Ausbildungsberufe, beispiel-
weise den des Verfahrensmechanikers 
für Kunststoff- und Kautschuktechnik 
und zeigte die hochmodern ausgestat-
teten Lehrwerkstätten. Sie wies dabei 
auf die gesunkene Zahl von Auszubil-
denden in einigen gewerblichen Berufs-
feldern und die damit verbundenen 
Nachwuchssorgen der regionalen Unter-
nehmen hin.
Beim Besuch bei der Firma Adolf Würth 
GmbH & Co. KG hatten die Gäste Gele-
genheit, das duale Ausbildungssystem 
hautnah zu erleben. Nach der Begrüßung 
durch Geschäftsführer Volker Retz und 
Thomas Wagner von der Ausbildungsab-
teilung erzählten die Auszubildenden 
Joana Häußler, Philipp Aschoff und Felix 
Turtschan in einem auf Englisch gehal-
tenen Vortrag über die duale Ausbildung 
bei Würth. 
Eine gänzlich andere Form von Unter-
nehmen lernten die Besucher mit der 
Firma Sauter Heizungstechnik GmbH  
in Kupferzell kennen. Im Gespräch mit 
Firmeninhaber Martin Sauter und Mit-
arbeiter Volker Prüher sowie den Auszu-
bildenden Madlen Bauer, Marie-Theres 
Berger, Daniel Stirn und Tim Hofmann 
zeigte sich, dass auch ein kleinerer Be-
trieb eine fundierte duale Ausbildung 
auf hohem Niveau bieten kann. Martin 
Sauter erklärte, dass die gestiegenen 
technischen Anforderungen und viel-

Dr. Inge Gräßle das Berufsschulzent- 
rum Künzelsau. Iliana Ivanova wünschte  
sich vor allem Einblicke in das duale Aus-
bildungssystem Baden-Württembergs. 
Die enge Vernetzung von erfolgrei- 
chen Wirtschaftsunternehmen mit einer 
fundierten schulischen Ausbildung ist 
schließlich ein wichtiger Faktor für die 
äußerst geringe Jugendarbeitslosigkeit 
in der Region. 
Bei einer einführenden Gesprächsrunde 
vermittelten Andrea Wolf, Amt für Kreis-
schulen beim Landratsamt Hohenlohe-
kreis, Schulleiter Gerald Bollgönn und 
Studienrat Fabian Flügel von der Kauf-
männischen Schule sowie Dr. Inge Gräßle 
MdEP den Gästen vom Europäischen 
Rechnungshof grundlegende Informa-
tionen. Als besonders interessant stellte 
sich die frühe Eigenverantwortung der 
jungen Menschen für das Abschließen 
eines Ausbildungsvertrages und die 
guten Übernahmechancen nach der 
Ausbildung heraus. 
Beim Rundgang durch die Kaufmänni-
sche Schule Künzelsau zeigten sich die 
Besucher von den Übungsfirmen, die den 
Schülern einen realistischen Einstieg in 
die Arbeitswelt ermöglichen, begeistert. 
In der Karoline-Breitinger-Schule infor-
mierte Schulleiter Volker Stephan über 
die Ausbildungsgänge im Bereich Haus-
wirtschaft und Pflege und gab Einblicke 
in Fördermöglichkeiten insbesondere  
für Schülerinnen und Schüler, die aus 
dem Ausland kommen. 

verwaltung im Regierungsbezirk Karls-
ruhe sind sich einig, dass Schulentwick-
lung nur dann erfolgreich sein kann, 
wenn Schulverwaltung, Schulträger und 
Schulleitungen eng zusammenarbeiten 
und gemeinsam Entscheidungen treffen.
Im Mittelpunkt des Gesprächs, an dem 
auch Amtsleiter und Kämmerer Burk-
hard Jung teilnahm, standen die Zu-
kunftsperspektiven der 15 Kreisschulen, 
die Chancen und Risiken der Inklusion, 
die Schulbauförderung, neue Unter-
richtsangebote für Jugendliche ohne 
Deutschkenntnisse und die Lehrerversor-
gung, die spürbar verbessert, aber noch 
nicht problemlos ist. Lazaridis, ausge-
bildeter Sonderschullehrer und ehemals 
Leiter einer Sonderschule und zuletzt 
Leiter des Referats Bildungspolitik, Kultur 
und Sport im Staatsministerium, sieht in 
der Zuwanderung Chancen zur Gewin-
nung von Fachkräften für die Wirtschaft 
am Oberrhein und plädiert mit seiner ei-
genen Migrationserfahrung für wichtige 
Qualifizierungsmaßnahmen für Flücht-
linge und Zuwanderer. Er will sich dafür 
einsetzen, dass die notwendigen Res-
sourcen vom Land unbürokratisch zur 
Verfügung gestellt werden.
Landrat Jürgen Bäuerle zeigte sich nach 
dem Besuch des neuen Schulpräsidenten 
zuversichtlich. „Lazaridis wird mit seiner 
eigenen pädagogischen und kommunal-
politischen Erfahrung, mit seinen Insi-
derkenntnissen und der professionellen 
Mannschaft im Referat 76 des Regie-
rungspräsidiums den Schulträgern ein 
kompetenter Ansprechpartner sein.“ 

Besuch aus dem Europäischen 
 Rechnungshof am Berufsschulzentrum 

Künzelsau – viele Informationen  
zum dualen Ausbildungssystem  

und den Chancen junger Menschen  
im Hohenlohekreis

Der Europäische Rechnungshof arbeitet 
aktuell an Berichten zur Situation junger 
Menschen in Europa. Deshalb besuchten 
Iliana Ivanova, Mitglied des Europäischen 
Rechnungshofs, und Europaabgeordnete Gesprächsrunde mit Auszubildenden bei der Martin Sauter Heizungstechnik GmbH
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durchforstung mit Einzelbaumauslesen 
in einem Birkenwald oder der Exkursion 
in das Heilbronner Weinbaugebiet wur-
den Einblicke in die Arbeit der heimischen 
Förster vermittelt.
Auf dem Programm der Schüler, wel- 
ches vom Waldschulheim Kloster Schön-
tal  zusammen gestellt worden ist,  
stand auch der Besuch der Kreisverwal-
tung in Künzelsau. So empfing Ursula 
Mühl eck, Leiterin des Amts Oberste 
Kreis organe, Geschäftsstelle Kreistag, 
Presse- und  Öffentlichkeitsarbeit, am  
10. Dezember 2014 die Gruppe im Land-
ratsamt und stellte ihnen unter anderem 
den  Verwaltungsaufbau, die Aufgaben 
der Kreisverwaltung, den Wirtschafts-
standort Hohenlohekreis und die touris-
tischen und kulturellen Angebote des 
Landkreises vor. Die Schüler lauschten 
gespannt dem Vortrag und zeigten sich 
beeindruckt von der Vielfältigkeit des 
Hohenlohekreises.
Für weitere Abwechslung sorgten unter 
anderem Ausflüge in das Daimler-Mu-
seum Stuttgart, in das Haus des Waldes 
in Degerloch, in das Sägewerk Nied in 
 Assamstadt oder zur Kunsthalle Würth in 
Schwäbisch Hall. Der Besuch eines tradi-
tionellen Hohenloher Weihnachtsmarkts 
durfte natürlich auch nicht fehlen. 

Sie lernten bei ihrem Besuch vom 5. bis  
12. Dezember 2014 nicht nur die Wald-
landschaft des Kreises kennen, sondern 
legten bei praktischen Waldarbeiten 
auch selbst Hand an. Bei der Erst-

fältigen Aufgabenbereiche den Beruf des 
Anlagenmechanikers für junge Leute 
wieder sehr attraktiv machen. Wichtig 
ist, dies den Jugendlichen zu vermitteln.  
Die Anwerbung von Fachkräften aus Eu-
ropa war schließlich Thema der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion „Sicherung 
des Fachkräftenachwuchses für die 
 regionale Wirtschaft mit Blick nach 
 Europa“ in der Kaufmännischen Schule 
Künzelsau, an der neben Iliana Ivanova 
und Dr. Inge Gräßle auch Vertreter von 
Unternehmen aus der Region teilnah-
men. 

Slowakische Schülergruppe zu Besuch 
im Waldschulheim Kloster Schöntal – 

Empfang der Gruppe  
im Landratsamt Hohenlohekreis 

Vergangene Woche waren 29 slowa ki-
sche Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam mit ihren Lehrern der Forst-
mittelschule aus Banská Štiavnica beim 
Waldschulheim Kloster Schöntal zu Gast. 

Schulleiterin Ruth Henn im Gespräch mit Iliana Ivanova und Dr. Inge Gräßle MdEP.

Ursula Mühleck, Leiterin des Amts Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und 
 Öffentlichkeitsarbeit (vorne links), zusammen mit den slowakischen Schülerinnen und Schülern,  
deren Lehrern und Mitarbeitern des Waldschulheimes
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Kultur

Bräunlich-Bieser-Stiftung –  
Kolibri erhielt den mit 10 000 Euro 
 dotierten Preis der Stiftung 2014  – 

Preisverleihung und Ausstellung  
im Schlosskeller Tiengen

Im vergangenen Dezember erhielt der  
in Jestetten-Altenburg (Landkreis Walds-
hut) lebende Künstler Kolibri den Preis 
der Bräunlich-Bieser-Stiftung 2014. Am 
13. Dezember 2014 nahm Kolibri die Aus-
zeichnung aus der Hand des Vorsit-
zenden der Stiftung, Landrat Dr. Martin 
 Kistler, entgegen. Der Waldshuter Land-
rat würdigte Kolibri als einen Künstler 
von internationaler Bedeutung: „Die 
Bräunlich-Bieser-Stiftung ist froh und 
stolz, einen würdigen Preisträger gekürt 
zu haben.“ 
Im Rahmen der Preisverleihung wurde 
im Schlosskeller Tiengen eine Ausstel-
lung mit Werken Kolibris eröffnet, die  
von der Bräunlich-Bieser-Stiftung in Koo-
peration mit dem Kulturamt der Stadt 
Waldshut-Tiengen veranstaltet wurde. 
Zur Einführung sprach Helga Sandl, 
Kunsthistorikerin und Leiterin des Mu-
seums „Kunst + Wissen“ in Diessen-
hofen/Schweiz. Maja Moser war mit 
zwei Begleitern am Alphorn zu hören. 
Kolibri wurde in Altenburg geboren. Zwei 
Jahre lang reiste er durch Europa und  
den Nahen Osten. In München und  
Stuttgart studierte er Grafik-Design  
bei Prof. Merz und Sabine Hoffmann. 
1980 zog Kolibri nach Berlin und ar-
beitete als Grafiker und Karikaturist für 
„die tageszeitung“. Ab 1985 zeichnete er 
freischaffend in der Stadt mit und ohne 
Mauer. 
Seit 1996 ist Kolibri wieder in Alten- 
burg an der schönen Rheinschleife.  
Seine schwarz-weißen Tuschezeich-
nungen und Illustrationen entwickelte er 
hier weiter zu Arbeiten mit brillanter 
Leuchtkraft der Farben. In Tempera-, 
Acryl- und Ölfarben lässt Kolibri seine 
Werke entstehen, die durch filigrane 

 Öffentlichkeitsarbeit, den Gästen den 
Landkreis vor und informierte sie über 
die umfangreichen Aufgaben des Land-
ratsamts. Sie zeigte sich sehr erfreut da-
rüber, dass eine polnische Schülerin bald 
für ein Praktikum in den Hohenlohekreis 
zurückkehren wird.
Die stellvertretende Schulleiterin Ewe-
lina Kowaś bedankte sich für die Gast-
freundschaft und die schöne Zeit im 
 Hohenlohekreis. 
Neben gemeinsamen Unternehmungen 
mit den Schülern der Karoline-Breitinger- 
Schule und der Teilnahme am Unter- 
richt hat die Schulklasse aus Polen in den 
letzten Tagen auch das GEMÜ Logistik-
zentrum Waldenburg und die Firma 
Würth in Gaisbach besichtigt. Der Be-
such des Wald & Schlosshotels Fried-
richsruhe, eine Stadtführung durch Hei-
delberg und eine Nachtwächterführung 
durch Schwäbisch Hall waren weitere 
Stationen der fünftägigen Studienreise. 
Zwischen dem Hohenlohekreis und dem 
polnischen Landkreis Kędzierzyn-Koźle 
besteht seit 2009 eine offizielle Kreis-
partnerschaft.

Regelmäßiger Schüleraustausch mit der 
Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau – 

Studienreise des polnischen 
 Partnerlandkreises führte  

in den Hohenlohekreis

Das Landratsamt Hohenlohekreis war 
die letzte Station eines Besuchs von 
Schülern der Schule Nr. 1 aus Kędzierzyn- 
Koźle. Die Schüler aus dem polnischen 
Partnerlandkreis, die von der stellvertre-
tenden Schulleiterin der Schule, Ewelina 
Kowaś und zwei weiteren Lehrerinnen 
begleitet wurden, waren vom 16. bis  
20. März 2015 Gäste der Karoline-Brei-
tinger-Schule in Künzelsau. Seit 2010 
 besteht der freundschaftliche Kontakt 
zwischen der Kreisschule und der Schule 
aus dem polnischen Partnerlandkreis. 
Landrat Dr. Matthias Neth begrüßte  
die Besucher im Sitzungssaal der Kreis-
verwaltung und freute sich, dass die 
Schülerinnen und Schüler wieder zu Gast 
im Hohenlohekreis sind. „Besonders im 
Schul- und Jugendbereich ist der Aus-
tausch untereinander wichtig. Man soll 
Europa nicht nur theoretisch, sondern 
auch persönlich kennen lernen“, so Neth 
und dankte allen Beteiligten, die an der 
Organisation des Schüleraustausches 
mitgewirkt haben. 
Anschließend stellte Ursula Mühleck, 
 Leiterin des Amts Oberste Kreisorgane, 
Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und 

Landrat Dr. Matthias Neth (2. von rechts), Schulleiter Volker Stephan und Ursula Mühleck  
zusammen mit den  Lehrkräften, der polnischen Schülergruppe und Schülerinnen und Schülern  
der Karoline-Breitinger-Schule im Landratsamt in Künzelsau
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Kreishaus waren Jugendlichen des 
 Otto-Hahn-Gymnasiums Ludwigsburg, 
des Mörike-Gymnasiums Ludwigsburg, 
der Robert-Franck-Schule Ludwigsburg, 
des Lise-Meitner-Gymnasiums Remseck, 
der Friedrich-Hölderlin-Schule Asperg 
und der Mobilen Jugendarbeit des Land-
kreises Ludwigsburg. Von Seiten der 
 Politik nahmen teil die Landtagsabge-
ordneten Manfred Hollenbach, Konrad 
Epple, Dr. Markus Rösler, Daniel Ren-
konen, Thomas Reusch-Frey und Dr. Timm 
Kern sowie die Kreisrätinnen und Kreis-
räte Brigitte Muras, Helmut Fischer und 
Hans-Jürgen Kemmerle. 
Vorbereitet wurde die Jugendkonferenz 
von der Kreisjugendpflege des Land-
kreises in Zusammenarbeit mit dem 
Staatlichen Schulamt Ludwigsburg, den 
geschäftsführenden Rektoren der Lud-
wigsburger Gymnasien und der Beruf-
lichen Schulen, dem Kreisjugendring, 
den Jugendorganisationen der politi-
schen Parteien, der Offenen Jugend-
arbeit, den Jugendreferaten der Städte 
und Gemeinden sowie der Sportkreis-
jugend. 
Im Vorfeld der Konferenz konnten die 
 Jugendlichen Themen benennen, die sie 
bewegen und interessieren. Aus diesen 
Rückmeldungen entstanden die „World 
Café“-Thementische, an denen Politiker 
im Wechsel den Jugendlichen Rede und 
Antwort standen. Jeweils ein Moderator 
leitete die Diskussionen an den Themen-
tischen. Drei bis vier, durch einen Gong 
markierte Wechsel der Thementische 
waren möglich. Die Schwerpunkte an 
den Thementischen waren: ÖPNV und 
Mobilität, Bildung und Schule, Aus-
bildung und Praktikumsstellen, Kommu-
nikation und Datennetze, Integration 
von Menschen anderer Kulturen, Frei-
zeiteinrichtungen und Freizeitgestal-
tung, Umwelt- und Tierschutz, Energie-
gewinnung und -wende sowie sonstige 
Themen, die den Jugendlichen wichtig 
sind. Die Gesamtmoderation der Veran-
staltung übernahm Siegfried Keppeler, 
langjähriger Praktiker und Berater in der 
Jugendarbeit. 

Jugend

Jugendkonferenz im  
Landkreis Ludwigsburg:  

Rund 90 Jugendliche diskutieren  
mit Landtagsabgeordneten und  

Kreisräten im Kreishaus

Rund 90 Jugendliche kamen am 26. März 
2015 ins Kreishaus, um auf der Jugend-
konferenz mit Landtagsabgeordneten 
und Kreis räten über politische Themen 
zu diskutieren. „Ihr habt damit die Mög-
lichkeit, politische Bildung und Beteili-
gung aktiv zu erleben und selbst zu ge-
stalten. Dabei stehen Eure Forderungen 
an die Politik und die künftige Entwick-
lung von Land und Kreis im Mittelpunkt“, 
sagte Landrat Dr. Rainer Haas bei der 
 Eröffnung der  Veranstaltung zu den 
 Jugendlichen. 
Die Jugendkonferenzen in vielen Land-
kreisen und kreisfreien Städten im  
Land gehen zurück auf eine Initiative  
des Landtags, der Landeszentrale für 
 politische Bildung, des Rings politische 
Jugend Baden-Württemberg sowie  
des Landesjugendrings. Teilnehmer der 
Jugendkonferenz im Ludwigsburger 

Spitzfederzeichnungen und feine Schraf-
furen vollendet werden. 
Stilisiert und liebevoll bis ins Detail  
und mit einem Augenzwinkern zeichnet 
Kolibri beherzte Katzen, lebensfrohe 
Kopffüßler, Strichmännchen, Vögel, Fi-
sche und Landschaften. Dr. Jürgen Glo-
cker, Leiter des Amtes für Kultur, Archiv-
wesen und Öffentlichkeitsarbeit am 
Landratsamt Waldshut, hat Kolibris Werk 
im Jahrbuch des Landkreises Waldshut 
von 2007 so beschrieben: „Wie der 
Schriftsteller Jean Paul besitzt Kolibri 
 (zumindest) zwei Gesichter: Zum einen 
führt er eine spitze Feder, ist er ein scharf-
sichtiger Ironiker und Satiriker; anderer-
seits erweist er sich immer wieder auch 
als Elegiker, Idylliker und später Roman-
tiker. Viele seiner liebenswerten Kom-
positionen kommen verspielt daher, bis-
weilen geradezu versponnen, mögen auf 
den ersten Blick sogar naiv anmuten, 
doch schaut man genauer hin, dann wird 
rasch deutlich, dass sie wohl durchdacht 
und künstlerisch perfekt sind, poetische, 
phantastische, ornamentale Überhöhun-
gen der Wirklichkeit, die sich von ihren 
Vorbildern in der langen Geschichte der 
Kunst mit Leichtigkeit abzusetzen ver-
stehen.“

Landrat Dr. Martin Kistler (li.) und der Künstler Kolibri
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die jugendlichen Botschafter, die soge-
nannten Paten, sind im Vorfeld der Ak-
tion ständig im Einsatz, um in den Schu-
len für dieses Projekt zu werben und ihre 
Altersgenossen zum Mitmachen zu be-
wegen. Dank der intensiven Information 
und Motivation durch die Paten war Mit-
machen für die 10. Klasse der Max-Planck 
Realschule aus Bretten im vergangenen 
Jahr Ehrensache. Für ihr Engagement 
wurden sie als eine der besten Klassen 
landesweit ausgezeichnet. Sie waren 
zum Auftakt extra aus Bretten ins Land-
ratsamt nach Karlsruhe gekommen, um 
ihren Mitstreitern viel Spaß und Erfolg zu 
wünschen. 

Landkreis Ludwigsburg:  
ESCapade richtet sich an  

Jugendliche mit übermäßigem  
C  omputer- und  Medienkonsum  

und deren Eltern

Die Psychologische Beratungsstelle  
des Landkreises Ludwigsburg hat ein 
neues Präventionsangebot zum pro-
blematischen Mediengebrauch von Ju-
gendlichen im Programm. Das Projekt 
„ESCapade“ dient der Vorbeugung  
und Hilfe bei exzessiver Computer- und 
Mediennutzung. Es richtet sich an Müt-
ter und Väter mit Kindern im Alter von  
13 bis 18 Jahren. In Gesprächen sowie  
bei einem Seminartag werden vor-
handene Ver haltensweisen mit den Be-
troffenen analysiert und Lösungen ge-
sucht. Es geht darum, gemeinsam „die 
ESC-Taste aus einer übermäßigen Me-
diennutzung“ zu finden, die oft das Fa-
milienleben negativ beeinflusst. Zwei 
Kinder- und Jugendpsychotherapeu-
tinnen der Psychologischen Beratungs-
stelle setzen das Projekt im Landkreis 
Ludwigsburg um.
Viele Eltern kennen die Situation: Ihre 
Kinder kommen von der Schule nach 
Hause und gehen an den Computer, wo 
sie den Rest des Tages verbringen und 
sich in die digitale Welt zurückziehen. 
Auch ist es oftmals nicht mehr möglich, 
ohne Smartphone am Tisch zu essen. 

Dort erarbeiten sie sich einen Tag lang 
ihren Lohn, der sozialen Projekten zu-
gutekommt. Seit dem Beginn im Jahr 
2005 haben über 9000 Schülerinnen 
und Schüler knapp 200 000 Euro einge-
nommen. Ein unglaubliches Ergebnis“, 
bilanzierten die beiden zum Auftakt der 
diesjährigen Aktion. Sie freuten sich über 
die große Bereitschaft der jungen Men-
schen, sich sozial zu engagieren und 
dabei gleichzeitig Einblicke und Erfah-
rungen in der Arbeitswelt zu sammeln. 
Ihren Dank an die Arbeitgeber, die Ar-
beitsplätze zur Verfügung stellen, äußer-
ten sie stellvertretend gegenüber dem 
IHK-Vizepräsidenten und BGV-Vorstands-
vorsitzenden Heinz Ohnmacht. 
Zum ersten Mal beteiligen sich 2014 be-
hinderte junge Menschen. Sie arbeiten 
entweder in einem Tandem zusammen 
mit einem nichtbehinderten Jugend-
lichen bei einem Arbeitgeber ihrer Wahl 
oder auch allein, so zum Beispiel bei der 
Bequa gGmbH. Die Schirmherren und 
das Organisationsteam sehen dies als 
große Chance, das selbstverständliche 
Miteinander von Behinderten und Nicht-
behinderten in der Gesellschaft weiter 
voranzubringen. 
Auch wenn die Idee bei den Jugendlichen 
ankommt, ein Selbstläufer ist die Aktion 
dennoch nicht. Der Projektbeirat um sei-
nen Vorsitzenden Peter Scheuble sowie 

Der Landesjugendring wird die Ergeb-
nisse der Konferenz dokumentieren. 
Sechs bis acht Teilnehmer der Jugend-
konferenz können dann beim „Jugend-
landtag“ am 14. und 15. Juli 2015 in Stutt-
gart teilnehmen und dort die Themen 
und Diskussionsergebnisse der Jugend-
konferenz einbringen. 

Landkreis Karlsruhe:  
Inklusive Tandems bei Mitmachen 
 Ehrensache zum ersten Mal dabei

Carolin und Felix kennen sich noch nicht 
lange, haben aber schnell ihr gemein-
sames Interesse für soziale Themen ent-
deckt. Gemeinsam bilden sie eines von 
vier inklusiven Tandems aus behinderten 
und nichtbehinderten Kindern, das erst-
mals im Rahmen der Aktion Mitmachen 
Ehrensache für einen guten Zweck ar-
beitet. 
Die Aktion findet bereits zum zehnten 
Mal als gemeinsames Projekt der Jugend-
agenturen von Stadt und Landkreis Karls-
ruhe statt. Die beiden Schirmherren, 
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel und 
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, 
sind nach wie vor begeistert von der da-
hinterstehenden Idee: „Die Jugendlichen 
suchen sich für den Internationalen Tag 
des  Ehrenamtes am 5. Dezember selb-
ständig einen Arbeitsplatz ihrer Wahl. 

Die Paten (vordere Reihe mit den Botschafter-Pullovern) freuten sich gemeinsam mit den  
Schirmherren Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup (links) und Landrat Dr. Christoph Schnaudigel 
 (Bildmitte hintere Reihe), dass Mitmachen Ehrensache auch in diesem Jahr wieder viele Jugendliche  
und Betriebe für einen guten Zweck zusammenbringt. Mit dabei: Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse 
der Max-Planck Realschule Bretten, die bei der letztjährigen Aktion besonders erfolgreich waren.
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„Aufsuchenden Erwachsenenbildung“ 
finanziert, erhält 20 000 Euro
Der Jugendfonds, über den Jugendpro-
jekte im Bereich der Bekämpfung von 
Rechtsextremismus gefördert werden, 
erhält 5000 Euro
Um die Arbeit der Koordinierungsstelle 
zu unterstützen sind 5000 Euro für 
Partizipations-, Öffentlichkeits- und 
Vernetzungsarbeit eingeplant.

„Was uns bewegt – Jugendliche im 
 Gespräch mit Landtagspolitikern!“ – 

Fortsetzung des Projekts  
„Was uns bewegt“ in Schwäbisch Hall

Die Fortsetzung des Projekts „Was uns 
bewegt“ mit der zweiten Station in 
Schwäbisch Hall war eine wertvolle Er-
fahrung, sowohl für die Schülerinnen 
und Schüler als auch für die anwesenden 
Abgeordneten. Helmut W. Rüeck MdL 
(CDU), Dr. Friedrich Bullinger MdL (FDP) 
und Harald Ebner MdB (Bündnis 90/ Die 
Grünen) bezogen Stellung zu den The-
men „Migration und Flüchtlinge“, „Schule 
und Studium“ sowie „Drogen und Lega-
lisierung“. 
„Ich freue mich sehr, dass die Aktion   
,Was uns bewegt‘ nun zum zweiten Mal 
in unserem Landkreis stattfindet“, so der 
Erste Landesbeamte Michael Knaus in 
seiner Begrüßung. „Dass junge Men-
schen sich für Politik interessieren und 
sich aktiv mit einer eigenen Meinung an 
der Politik beteiligen, das ist uns als po-
litische Vertreter ein besonderes Anlie-
gen.“ Und der Erste Landesbeamte er-
klärt auch warum: „Politik, meine lieben 
Schülerinnen und Schüler, ist allgegen-
wärtig! Ja, sie beeinflusst sogar die 
 Leberwurst auf unserem Brot, sei es im 
Hinblick auf die Frage woher diese 
kommt oder unter welchen Bedingungen 
die Tiere gehalten werden, aus der die 
 Leberwurst gemacht wurde. Es liegt also 
an Ihnen zu entscheiden, ob Sie die 
 Bedingungen,  in denen Sie leben, nur 
vorgesetzt bekommen und hinnehmen, 
oder ob Sie diese hinterfragen und mit-
gestalten.“

Aktiv gegen Rechtsextremismus:  
Bund unterstützt Rems-Murr-Kreis – 

Bundesprogramm fördert Arbeit  
des Kreisjugendamtes in Höhe  

von 55 000 Euro

Die Fachstelle Rechtsextremismus des 
Kreisjugendamtes erhält aus dem Bun-
desprogramm „Demokratie leben! Aktiv 
gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit“ für 2015 eine 
 Zuwendung über 55 000 Euro, mit der die 
wichtige Arbeit im Kampf gegen Rechts-
extremismus unterstützt wird. Das 
 Kreisjugendamt Rems-Murr und der 
Kreisjugendring Rems-Murr e. V. werden 
schon seit dem Jahr 2007 durch die Bun-
desprogramme „Vielfalt tut gut“ und 
„Toleranz fördern, Kompetenz stärken“ 
wiederholt gefördert. Angebote, wie die 
Jugendkulturwoche „Bunt statt Braun“ 
und die Kulturwochen „Vielfalt im obe-
ren Murrtal“ und „Vielfalt im Welzheimer 
Wald“ konnten aufgrund dieser finan-
ziellen Unterstützung aus der Taufe ge-
hoben werden.
Durch den erneuten Förderzuschlag  
aus dem Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“ ist es nun möglich die bisher ge-
leistete Arbeit über einen Zeitraum von 
fünf Jahren kontinuierlich fortzusetzen. 
„Die erneute Finanzspritze verstehen wir 
als Anerkennung unserer engagierten, 
gemeinsamen Arbeit für einen tole-
ranten und demokratischen Rems-Murr-
Kreis“, so Landrat Johannes Fuchs. Auch 
Susanna Steinbach, Geschäftsführerin 
des Kreisjugendrings, zeigt sich erfreut: 
„Innerhalb von fünf Jahren können wir 
viel bewegen. Wir wollen die zusätz-
lichen Mittel nutzen, um bereits vorhan-
dene Strukturen weiter auszubauen.“

Die Zuwendungsmittel werden wie folgt 
verteilt:

Die Externe Koordinierungsstelle beim 
Kreisjugendring erhält 25 000 Euro
Der Aktions-/Initiativfonds, der unter 
anderem Angebote, wie die Jugendkul-
turwoche „Bunt statt Braun“ und die 
Weiterentwicklung der sogenannten 

 Versuche, ein Gespräch darüber zu be-
ginnen oder eine Veränderung zu er-
reichen, scheitern. Die Kinder blockieren, 
die Eltern stehen rat- und hilflos da-
neben. Bei ihnen herrscht Unsicherheit 
darüber, was normal ist, was schädlich, 
wann und wie man einschreiten kann. 
Die Jugendlichen wiederum leiden unter 
dem Unverständnis der Eltern und den 
anhaltenden Konflikten, die die Familie 
beeinträchtigen.
Aktuelle Studien zeigen, dass bereits 
heute rund 16 Prozent aller Jugendlichen 
zwischen 14 und 24 Jahren eine proble-
matische Nutzung von Onlinemedien  
an den Tag legen – Tendenz steigend.  
Das ESCapade-Programm möchte hier 
gegensteuern. Solche spezialisierten und 
zielgruppenspezifischen Angebote wer-
den immer wichtiger. Das Bundesmo-
dellprojekt findet inzwischen deutsch-
landweit statt. 
Handy und Internet spielen im Medien-
alltag von Jugendlichen heute die  
größte Rolle, sie haben den Fernseher  
als bislang wichtigstes Alltagsmedium 
abgelöst. Etwa 85 Prozent aller Ju-
gendlichen  zwischen zwölf und 19 Jah-
ren besitzen einen eigenen Computer 
und einen Internet zugang in ihrem 
 Zimmer. Außerdem ist zu beobachten, 
dass Mädchen schon jetzt in fast allen 
Bereichen der Online-Aktivitäten zu den 
bisher eher als Problemgruppe be-
trachteten Jungen stark aufgeholt und 
sie in einigen Bereichen sogar überholt 
haben. 
Kernstück des ESCapade-Programms ist 
ein Familienseminartag, an dem meh-
rere Familien teilnehmen. Hier steht  
eine gemeinsame Annäherung zwischen 
Eltern und Jugendlichen und die Erar-
beitung von Lösungen im Mittelpunkt. 
Neben diesem Familienseminartag um-
fasst das Angebot zwei Vor- und zwei 
Nachbesprechungen. 
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 ver antwortungsvolle Rohstoffbeschaf-
fungspolitik, zivile Krisenbewältigung, 
entschiedener Klimaschutz, um Dürren 
und Kriegen um Wasser entgegenzuwir-
ken, sowie fairer Handel sind nur einige 
der Handlungsfelder, auf denen auch 
Deutschland aktiv sein muss!“, so der 
Bundestagsabgeordnete. Der enorme 
Flüchtlingszustrom in den vergangenen 
Monaten wird von den Jugendlichen als 
ein Thema mit Konfliktpotenzial gese-
hen, trotzdem möchten sie die Men-
schen, die in Deutschland ankommen, 
unterstützen.
„Ihr dürft mich alles fragen, nur nicht 
nach meinem Gewicht“, begrüßte der 
Landtagsabgeordnete Helmut W. Rüeck 
die Schülerinnen und Schüler zur Diskus-
sionsrunde „Schule und Studium“. „Mein 
Gewicht kennt nur meine Waage und die 
hat Schweigepflicht!“ Apropos Schwei-
gepflicht: Mit der Abschaffung der 
Grundschulempfehlung wurden auch 
Lehrerinnen und Lehrer zum Schweigen 
verdonnert. „Wie kommt das?“ wollten 
die Jugendlichen von Helmut W. Rüeck 
wissen. „Diese Entscheidung hat die Lan-
desregierung aufgrund der Initiativen 
der Elternverbände getroffen“, berich-
tete der Landtagsabgeordnete. „Ich halte 
das Elternrecht sehr hoch. Ich unterstelle 
allen Eltern, dass sie das Beste für ihre 
Kinder wollen. Allerdings weiß ich nicht, 

immer noch viel zu lange. Hier muss  
der Bund, der zuständig ist, mehr in-
vestieren“, erklärte Harald Ebner. „Wäh-
rend des Asylbewerberverfahrens steht 
das Leben der Flüchtlinge sozusagen auf 
Pause“, stimmte er den Schülerinnen 
und Schülern zu. „Das ist unbefriedigend. 
Dass Flüchtlingen z.B. während der Klä-
rung des Aufenthaltsstatus der Besuch 
von Integrationssprachkursen verwehrt 
bleibt, ist ein Unding und sollte dringend 
geändert werden.“ „Manche Flüchtlinge 
versuchen nicht nur dem Krieg zu ent-
kommen“, so eine Schülerin der Sibilla- 
Egen-Schule. „Unsere Verantwortung 
geht weiter, als nur bis zur Entscheidung 
über Asyl- und Bleiberechtsansprüche! 
Natürlich müssen wir die Ursachen  
für Migration vor Ort angehen. Eine 

Auch in diesem Jahr war die Frage, wo-
rüber diskutiert werden soll, ganz in 
Schüler-Hand. Gewählt wurden die The-
men „Migration und Flüchtlinge“, „Schule 
und Studium“ sowie „Drogen und Legali-
sierung“. 
Oberstudiendirekter und Gastgeber 
 Rainer Denz begrüßte als Vertreter des 
Berufsschulzentrums Schwäbisch Hall 
über 90 interessierte Schülerinnen und 
Schüler zum Aktionstag und hieß die 
 anwesenden Politiker als „immer wieder 
gern gesehene Gäste“ in der Aula der 
Kaufmännischen Berufsschule herzlich 
willkommen. 
Im Anschluss verteilten sich die Abge-
ordneten und Schüler auf drei Räume  
zur Erörterung der Themen. Da alle drei 
Politiker zeitgleich über dasselbe Thema 
sprachen, mussten sich die Schülerinnen 
und Schüler vorab genau überlegen, 
welches Thema sie mit welchem Politiker 
näher beleuchten wollten. 
Beim Thema „Migration und Flüchtlinge“ 
mit Bundestagsabgeordneten Harald 
Ebner drehte sich alles um die Rechte  
von Flüchtlingen, deren Aufenthaltssta-
tus noch nicht geklärt ist: „Warum wer-
den noch immer so viele Flüchtlinge ab-
geschoben?“ ist nur eine Frage, die das 
große Mitgefühl der Jugendlichen für  
die Situation von heimatlosen Menschen 
widerspiegelten. „Ob ein Flüchtling in 
Deutschland oder Europa bleiben darf, ist 
abhängig von seinem Aufenthaltsstatus. 
Leider dauern die Verfahren, bis geklärt 
ist, ob eine Anerkennung erfolgen kann, 
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Deutsche Schlaganfallgesellschaft der 
Klinik Kirchheim, dass Schlaganfälle hier 
nach anerkannten Standards sehr gezielt 
behandelt werden. 
Knapp 900 Patientinnen und Patienten 
mit Verdacht auf Schlaganfall bringen 
die Rettungsdienste jedes Jahr in die 
 Klinik Kirchheim. Dort werden sie von 
den Spezialisten der Klinik für Neuro-
logie in der im Fachjargon „Stroke Unit“ 
genannten Schlaganfallstation zu-
nächst untersucht, um sicherzustellen, 
welche Behandlung schnellstmöglich 
eingeleitet werden muss. Schnell muss 
es gehen, denn „Zeit ist Hirn“, beschreibt 
Chefarzt Dr. Uwe Mauz die Erfahrung der 
Mediziner. Je länger durch ein Gerinnsel 
die Versorgung von Teilen des Gehirns 
mit Blut blockiert ist, desto schwer-
wiegender können die Folgen sein. 
Die Patienten werden mit den unter-
schiedlichsten Beschwerden eingeliefert 
– vom Schwindel über Seh- und Sprech-
störungen bis zu Lähmungen. Wenn  
die Diagnose zeigt, dass es sich tatsäch-
lich um einen Schlaganfall handelt, wird 
meist sofort mit der so genannten Lyse 
begonnen, vorausgesetzt der Patient ist 
rechtzeitig in der Klinik eingetroffen. Me-
dikamente werden verabreicht, die das 
Blutgerinnsel im Kopf auflösen sollen. Je 
früher der Betroffene behandelt werden 
kann, umso höher sind die Chancen auf 
eine Besserung der neurologischen Aus-
fälle. Ist der „Pfropf“ in den Blutgefäßen 
bereits zu groß, greift die Zusammenar-
beit mit der Universitätsklinik Tübingen. 
Der Patient wird während der Lyse zu den 
Tübinger Spezialisten gefahren, die dann 
das Blutgerinnsel mit einem Katheter-
eingriff zu entfernen versuchen. 
Chefarzt Mauz sieht die Vorteile der 
„Stroke Unit“ in der schnellen Diagnose, 
der engmaschigen Überwachung in den 
ersten Tagen nach dem Schlaganfall und 
der sofort einsetzenden Behandlung: 
„Wir und unsere Therapeuten beginnen 
sofort mit dem Patienten zu arbeiten. Er 
erhält Krankengymnastik, Ergotherapie, 
Sprach- und Schlucktherapie. Dadurch 
können wir das Risiko von Folgeerkran-

auf Altersversorgung haben. Ihr müsst 
also Eure eigene Altersversorgung und 
den Generationenvertrag bezahlen. Ich 
frage mich daher, warum die Zahl der  
zu Versorgenden noch erhöht werden 
soll, indem man einen Stoff legalisiert, 
der früher oder später krank macht? Dro-
genkonsum ist unsolidarisch!“
Bei diesem Thema scheiden sich die 
 Geister, viele der Jugendlichen gaben 
dem FDP-Abgeordneten recht, andere 
sehen eine Chance zur Verminderung der 
Kriminalität durch eine Legalisierung 
und haben keine Angst davor, dass es 
mehr Menschen geben wird, die Canna-
bis konsumieren. „Viele kiffen nur, weil es 
sie reizt, da es verboten ist“, so ein Schü-
ler der Kaufmännischen Schule. „Wenn 
es erlaubt ist, hören die vielleicht sogar 
auf“.
Der Abgeordnete Nikolaos Sakellariou 
MdL (SPD) musste aus terminlichen 
Gründen kurzfristig absagen. 
Beim Abschlussplenum sind sich alle 
einig, dass die Veranstaltung rundum 
 gelungen ist. Das Vorbereitungsteam 
aus Mitarbeitern des Jugendamts im 
Landratsamt Schwäbisch Hall und Lehr-
kräften aus den Berufsschulen wird von 
den Politikern sehr gelobt. „Alle Politiker 
standen den Schülerinnen und Schülern 
in vorbildlicher Weise Rede und Antwort. 
Alle Fragen wurden ausführlich und 
offen beantwortet. Hintergründe wur-
den transparent gemacht und jedes An-
liegen wurde ernst genommen“, fasste 
Kreisjugendreferent Dietmar Winter zu-
sammen.

Krankenhaus – Gesundheit

Kreiskliniken Esslingen:  
Schlaganfallstation mit Gütesiegel

Die Schlaganfallstation der Klinik für 
Neurologie in Kirchheim ist als regio-
naler Schlaganfallschwerpunkt zerti-
fiziert worden. Damit bescheinigt die 

ob das, was Eltern für das Beste halten, 
auch immer das vermeintlich Beste für 
das Kind ist. Aus meiner Sicht wäre eine 
verbindliche Beratung der Eltern durch 
die Lehrkräfte nach dem vierten Schul-
jahr eine gute Ausgangsposition, um sich 
gemeinsam mit dem Kind für die richtige 
Schulform zu entscheiden.“ Auch der 
Sinn von Gesamtschulen oder Gemein-
schaftsschulen will sich den Jugend-
lichen nicht auf den ersten Blick erschlie-
ßen. „Eine Gemeinschaftsschule oder 
Verbundschule wird aus meiner Sicht 
dann sinnvoll, wenn sie Schülerinnen 
und Schülern lange Fahrtzeiten zur 
Schule erspart“, meinte der CDU-Abge-
ordnete. „Man muss sich bei diesem 
Thema bewusst machen, wenn eine 
Hauptschule, eine Werkrealschule oder 
gar eine Grundschule in einem Dorf 
schließt, dann ist diese weg. Und bevor 
für Schülerinnen und Schüler keine die-
ser Schulformen mehr leicht zu erreichen 
ist, wähle ich die Zusammenlegung“. 
Auch die Entwicklung von G8 und G9, 
Studiengebühren und unterstützenden 
Leistungen wie Bafög sind Fragen, mit 
denen sich die Jugendlichen konfrontiert 
sehen. 
Beim Thema „Drogen und Legalisierung“ 
stellte Dr. Friedrich Bullinger MdL gleich 
zu Beginn klar, dass er kein Freund  
von Stoffen ist, die das „Wunderwerk 
Mensch“ zerstören. „Rauchen, Alkohol 
und leichte Drogen wie Cannabis sind für 
viele Menschen der Einstieg für eine 
langjährige Drogenkarriere, die ich nie-
mandem wünsche“, so der Landtags-
abgeordnete. Ganz anders sieht er die 
Legalisierung von Cannabis als Schmerz-
mittel: „Wenn Marihuana oder Mor-
phium zu medizinischen Zwecken einge-
setzt wird, dann passiert dies begleitet 
und kontrolliert und verfolgt den Zweck 
der Schmerzlinderung oder Therapie, 
aber nicht zum Spaß mit gesundheit-
lichen Folgen.“
Dabei verweist Dr. Bullinger auch auf die 
aktuelle Bevölkerungsentwicklung. „Auf 
einen von Euch kommen jetzt schon ein 
bis eineinhalb Rentner, die ein Anrecht 
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rung des Landes Baden-Württemberg. 
Die finanzielle Unterstützung von 7,9 
Mio. Euro stelle einen enorm wichtigen 
und hilfreichen Bestandteil bei der Um-
setzung dar“, so der Landrat. 
In dem viergeschossigen Anbau sind 
 moderne Pflegebereiche mit Ein- und 
Zweibettzimmern sowie zusätzliche Be-
handlungs- und Funktionsbereiche für 
die Innere Medizin, Kardiologie und Neu-
rologie untergebracht. Die Klinikleitung 
um Geschäftsführer Prof. Dr. Jörg Martin 
und Regionaldirektorin Susanne Jansen 
freute sich, dass das Projekt nach nur 
 eineinhalbjähriger Bauzeit fertiggestellt 
werden konnte. „Wir haben in Bruchsal 
noch weitere Maßnahmen wie den 
G-Bau geplant, in dem u. a. die Frauen-
klinik und die geburtshilfliche Abteilung 
untergebracht werden soll. Zusätzlich 
bauen wir in Bretten komplett neu, so 
dass wir froh sind, diese Baumaßnahme 
heute erfolgreich abschließen zu kön-
nen“.
„Ein guter Tag für Bruchsal und seine 
 Bürgerinnen und Bürger“, konstatierte 
Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia 
Petzold-Schick. Das klare Bekenntnis des 
Landkreises zu seinen beiden Kliniken sei 
ein Zeichen der Wertschätzung für die 

Das ärztliche Team für die 43 stationären 
Betten starke Station setzt sich aus dem 
Chefarzt Dr. Mauz, vier Oberärzten und 
acht Stationsärzten zusammen. 

Landkreis Karlsruhe:  
C-Bau der Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal 
in Betrieb genommen – 12,3 Millionen  

in neue Patientenzimmer und  
zusätzliche Untersuchungs- und  
Behandlungsbereiche investiert

Schritt für Schritt schreitet die Neu-
gestaltung der Fürst-Stirum-Klinik voran: 
Mit Fertigstellung der Erweiterung des 
C-Baus wurde ein weiterer wichtiger 
Meilenstein zur Sanierung und Weiter-
entwicklung des Bruchsaler Kranken-
hauses getan. Am 27. Februar 2015 wurde 
der Neubau offiziell übergeben. Nach  
der zentralen Notaufnahme für 4,9 Mio. 
Euro im Jahr 2011 ist die  Erweiterung des 
C-Baus mit einem Investitionsvolumen 
von 12,3 Mio. Euro die zweite große Maß-
nahme im Investi tionsprogramm für die 
Kliniken des Landkreises Karlsruhe. Land-
rat Dr. Christoph Schnaudigel dankte 
dem Referatsleiter für das Krankenhaus-
wesen im  Sozialministerium Markus 
Schmidt stellvertretend für die Förde-

kungen verringern und zudem die Re-
generation der Hirnzellen frühzeitig 
 fördern.“ In Schlaganfall-Sportgruppen 
in der Klinik Kirchheim und in Nürtin- 
gen treiben die Betroffenen gemeinsam 
Sport. So lassen sich die Rehabilitations-
ergebnisse besser festigen.
Die Kreiskliniken Esslingen sichern mit 
der Schlaganfallstation in Kirchheim die 
Versorgung im „Altkreis Nürtingen“. Ge-
schäftsführer Thomas A. Kräh betont  
die Bedeutung der Spezialisten: „Unsere 
Gesellschaft wird immer älter. Die Zahl 
der Schlaganfälle nimmt deshalb zu. Für 
die Menschen im Landkreis Esslingen ist 
es wichtig zu wissen, dass sie bei uns in 
Kirchheim in den besten Händen sind.“
Chefarzt Mauz belässt es nicht beim 
 Behandeln. „Schlaganfälle können ver-
mieden werden, wenn wir unseren Le-
bensstil ändern.“ In vielen Patienten-
veranstaltungen benennt er deshalb die 
Risikofaktoren: Bluthochdruck, Überge-
wicht, zu wenig Bewegung und Rauchen. 
Die Klinik für Neurologie hat zwischen-
zeitlich einen Versorgungsauftrag vom 
Land Baden-Württemberg erhalten. Mit 
der neuroradiologischen und neuro-
chirurgischen Universitätsklinik Tübin-
gen wird ebenso eng kooperiert wie mit  
der Neuroradiologie Stuttgart und der 
Neurochirurgie des Katharinenhospitals. 
Außerdem kooperieren die Kirchheimer 
eng mit den Neurologischen Universi-
tätskliniken Tübingen und Ulm.
Über 2200 Patienten werden jedes Jahr 
stationär versorgt. Neben den Schlagan-
fallpatienten werden vor allem Patienten 
mit Epilepsie, mit Multipler Sklerose und 
anderen Entzündungen des Nervensys-
tems sowie Patienten mit neurodege-
nerativen Krankheiten, wie zum Beispiel 
Alzheimer oder Parkinson, behandelt. 
Jedes Jahr kommen eine Vielzahl von Pa-
tienten mit akuten Kopfschmerzen und 
akutem Schwindel in die Kirchheimer 
Neurologie, um dort die Ursachen abzu-
klären. Die Spezialisten der Neurologie 
beraten zudem die Ärzte der anderen 
Standorte der Kreiskliniken Esslingen in 
Nürtingen und Ruit. 

Besichtigten die neuen Räume: Landtagsabgeordneter Werner Raab, Landrat Dr. Christoph Schnaudigel, 
Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick, Projektleiter Lothar Laier, Stadtrat Heribert Schmitt, 
 Regionaldirektorin Susanne Jansen (v. l. n. r.) 
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 einmal pro Woche. Sie arbeiten mit den 
Teilnehmern an deren Beweglichkeit, 
 Koordination und Balance, auch mit  
dem Ziel, Stürze zu vermeiden. Grund-
lage für die Übungen ist das Konzept der 
„Fünf Esslinger“ von Dr. Martin Runge, 
welches durch das Fachwissen der 
Übungsleiterinnen mit vielen eigenen 
Ideen bereichert wird. Für Gespräche und 
Gedächtnistraining ist bei den Besuchen 
ebenfalls Zeit. Die nun geehrten 26 
Frauen haben seit Mitte 2013 insgesamt 
mehr als 1100 Besuche unternommen. 
„Die Dankbarkeit, die Ihnen von den Se-
nioren und deren Angehörigen entge-
gengebracht wird, ist sicherlich – trotz 
aller Herausforderungen – ein Ansporn 
weiterzumachen“, stellte Schönauer 
fest. Bester Beweis dafür sei, dass einige 
der Geehrten das Projekt schon seit dem 
Start im Jahr 2011 unterstützen.
Das Projekt „20 Wochen Aktivierender 
Hausbesuch“ wird vom Gesundheitsde-
zernat des Landratsamts in Kooperation 
mit der Praxis Dr. Runge in Esslingen, 
dem MTV Ludwigsburg, dem DRK, der 
 Altenhilfefachberatung des Landrats-
amtes, dem Stadtseniorenrat Ludwigs-
burg und dem Seniorenbüro der Stadt 
Ludwigsburg realisiert.

für Gesundheit und Verbraucherschutz, 
am 2. 12. 2014 im Kreishaus. Er bedankte 
sich bei den Geehrten für ihren Einsatz 
und sagte: „Solche Angebote werden mit 
Blick auf den demografischen Wandel 
immer wichtiger.“ Ziel des Projektes ist, 
die Selbstständigkeit von Senioren im 
Alter von 70 Jahren und mehr durch Be-
weglichkeits- und  Gedächtnisübungen 
zu verbessern. Die „Aktivierenden Haus-
besuche“ sollen Freude an Bewegung 
vermitteln und  dadurch den Eintritt in 
die Pflegebedürftigkeit verhindern oder 
zumindest hinauszögern. Das Projekt 
startete 2011 in Ludwigsburg und wurde 
inzwischen aufgrund der hohen Nach-
frage auf den gesamten Landkreis aus-
gedehnt. 
Der Dezernent lobte das Engagement 
der ehrenamtlichen Übungsleiterinnen, 
das oft weit über das festgelegte Be-
suchskonzept hinausgehe. „Sie treffen 
Menschen an, die durch ihre körperlichen 
Einschränkungen an das Haus gebunden 
sind. Viele von ihnen haben den Wunsch, 
wenigstens wieder die Treppenstufen bis 
zum Garten oder den Weg bis zum Laden 
an der Ecke gehen zu können und sich  
so ein Stück Selbstständigkeit zu erhal-
ten. Dabei sind Sie eine große Unterstüt-
zung“, sagte er. 
Die Übungsleiterinnen besuchen die 
 Senioren in ihrem häuslichen Umfeld 
über einen Zeitraum von 20 Wochen 

hervorragende Arbeit, die dort geleistet 
wird. Sie machte deutlich, dass die Stadt 
Bruchsal als Standortkommune auch  
die weiteren geplanten Baumaßnahmen 
„im Herzen der Stadt“ nach Kräften un-
terstützen wird. Ministerialrat Markus 
Schmidt stellte in Vertretung von Sozial-
ministerin Katrin Altpeter klar, dass die 
Krankenhausversorgung ein wichtiges 
Anliegen der Landesregierung sei und 
sagte für die weiteren Projekte ebenso 
seine Unterstützung zu. Prof. Dr. Jürgen 
Wacker sprach im Namen der Ärzteschaft 
und der Pflegenden und verdeutlichte, 
dass eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen allen Beteiligten unerlässlich sei, 
um die weiteren anstehenden Baumaß-
nahmen ebenso zügig und optimal 
 voranzubringen.
Bei einem Rundgang durch den Neu- 
bau überzeugte das großzügige und 
freundlichen Ambiente der Stationen, 
die gleichzeitig einen wirtschaftlich und 
organisatorisch optimalen Ablauf er-
möglichen. Landrat Dr. Christoph Schnau-
digel betonte, dass diese Zimmer der 
Maßstab für weitere Baumaßnahmen 
wie z. B. in Bretten seien.
Insgesamt werden bis zum Jahr 2020 in 
die Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal und in 
die Rechbergklinik Bretten rund 125 Mio. 
Euro investiert, davon 75 Mio. Euro in 
Bruchsal. Mit den Baumaßnahmen wird 
das einheitliche Plankrankenhaus mit 
rund 500 Betten für beide Klinikstand-
orte sukzessive umgesetzt. In Zeiten, in 
denen andernorts Kliniken geschlossen 
werden und die medizinische Versor-
gung in der Fläche in Frage steht, setzen 
der Landkreis und seine Kliniken damit 
einen deutlichen Kontrapunkt.

Landkreis Ludwigsburg:  
Ehrung von Übungsleiterinnen  

des Projekts  
„20 Wochen Aktivierender Hausbesuch“

Urkunden an 26 ehrenamtliche Übungs-
leiterinnen des Projekts „20 Wochen 
 Aktivierender Hausbesuch“ übergeben 
hat Dr. Thomas Schönauer, Dezernent  
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scher Infrastruktur) vergeben wird und 
Radfernwege mit bis zu fünf Sternen 
auszeichnet, bietet dabei die notwen-
dige Orientierung für Radfahrer.
Der Neckartal-Radweg stellte sich, finan-
ziert durch das Ministerium für Verkehr 
und Infrastruktur, 2014 der kritischen 
Überprüfung des ADFC, mit dem Ziel, 
 zukünftig auch mit Sternen um die Gunst 
der Radreisenden buhlen zu können.  
Das Ergebnis der ersten Beurteilung 
durch den ADFC machte Mut: „Mit ein 
paar Optimierungsmaßnahmen können 
bereits im ersten Anlauf vier Sterne er-
reicht werden.“ 
Von diesem Ergebnis angespornt, unter-
nahmen die Anrainer des Neckartal- 
Radwegs zahlreiche kleinere und grö-
ßere Verbesserungen am Radweg und 
werden nun mit der Auszeichnung als 
4-Sterne-Radweg belohnt.
Seit 2013 betreut die Nahverkehrs-
gesellschaft Baden-Württemberg mbH 
(NVBW) im Auftrag des Ministeriums für 
Verkehr und Infrastruktur die Unter-
haltung und Pflege der wegweisenden 

Neckartal-Radweg erhält Auszeichnung 
als 4-Sterne-Radweg

Über dem Neckartal-Radweg leuchten 
ab sofort vier Sterne, die den Landes-
radfernweg als ADFC-Qualitätsradroute 
ausweisen. Damit steigt der Neckar-
tal-Radweg in die Liga der nunmehr 51 
Qualitätsradfernwege in Deutschland 
und Europa auf und stärkt mit seiner 
Auszeichnung das Profil des Landes 
 Baden-Württemberg als attraktive und 
qualitativ hochwertige Radreiseregion.
Mehr als 21 Millionen Deutsche nutzen 
während ihrer Ferien das Fahrrad. Und  
sie haben die Qual der Wahl: Über 250 
Radfernwege existieren in Deutschland, 
zudem bemühen sich viele Regionen  
im In- und Ausland um die Gäste auf  
dem Rad. Für Radreisende stellt sich bei 
dieser Auswahl oft die Frage: Wohin soll 
die Reise gehen? Das Qualitätssiegel 
„ADFC-Qualitätsradroute“, das auf Basis 
von 10 Bewertungskriterien (z. B. Ober-
flächenbeschaffenheit, Befahrbarkeit, 
 Sicherheit, Wegweisung und touristi-

Tourismus

Der Schwäbische Wald hat sich 
 multimedial aufgerüstet – QR-Codes  

in neuen Tourismusbroschüren

Seit dieser Saison werden die neuen 
 touristischen Printwerke der Fremden-
verkehrsgemeinschaft Schwäbischer 
Wald und ihrer Mitgliedskommunen  
mit QR Codes ausgestattet. QR, also auf 
Englisch „Quick Response“ – „schnelle 
Antwort“ steht jetzt den Freizeitgästen 
und Wanderfreunden im Schwäbischen 
Wald zur Verfügung. Dabei ist die Ant-
wort nicht nur schnell, sondern auch 
multimedial. Die Kombination mit einer 
Fülle von Daten in WanderWalter bietet 
einen selten in dieser multimedialen 
Form verfügbaren Informationsdienst. 
Dieser reicht vom interaktiven Wandern 
auf den Spuren vergangener Tage bis  
zu den Ortsinformationen aller Unter-
kunfts- und Gastronomiebetriebe, die  
im Unterkunftsverzeichnis Schwäbischer 
Wald aufgeführt sind.
Mehr als 2700 Attraktionen und über  
550 Strecken sind auf der interaktiven 
Karte des WanderWalter hinterlegt und 
können abgerufen werden. Teilweise 
sind die Karteninformationen neben Text 
und Bild auch mit Filmsequenzen und 
Audiodateien bestückt. Einfach mit dem 
Handy in der Broschüre oder auf einer 
 Informationstafel QR Code einscannen 
und mehr erfahren. 
Ein idealer Komfort, der die Rucksäcke 
der Freizeitgäste vom Ballast der Reise-
führer befreit.
Die QR-Codes sind bereits in folgenden 
Broschüren zu finden: „Gastgeberver-
zeichnis“, „Limes aktiv“, „Schwäbischer 
Wald Weg“, „Rems-Murr-Wanderweg“, 
„Mühlenwanderweg“, „Wanderkarte 
Wüstenrot“, „Wanderkarte Mainhardt“, 
„Wanderkarte Großerlach“ und „Murr-
hardt sagenhaft“.
Weitere Informationen zum Schwäbi-
schen Wald unter www.schwaebischer-
wald.com.

Von links: Jasmin Kühnle (Tourismusförderung Nürtingen), Markus Grupp (Wirtschaftsförderer  
Landkreis Esslingen), Tanja Gems (Tourismusförderin Landkreis Esslingen), Erster Landesbeamter  
Matthias Berg (Landkreis Esslingen), Bürgermeister Frank Buß (Stadt Plochingen), Gudrun Zühlke  
(ADFC-Landesvorsitzende), Kathleen Lumma (Geschäftsstelle Neckartal-Radweg), Bürgermeister  
Herbert Krüger (Gemeinde Neckartenzlingen), Bürgermeister Steffen Weigel (Stadt Wendlingen/Neckar)
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oder am Parkplatz „Gutenhöhe“, welcher 
auf der Gemarkung Schönwald liegt. Der 
Kurzwanderweg bietet hier die ersten 
herrlichen Aussichten nach Nordwesten 
in die Tafelberge des nördlichen Schwarz-
waldes. Im Frühjahr und Herbst sieht 
man als zusätzliches Naturschauspiel  
die Nebelschwaden aus dem Rheintal 
aufsteigen. 
Typische, mutig bewirtschaftete 
Schwarz waldhöfe, viele mit hofeigenen 
Kapellen, zieren den Wegesrand auf dem 
rund 1000 Meter hoch gelegenen Hoch-
plateau. Ein Relikt aus früheren Zeiten, 
die Triberger Bobbahn, erinnert an die 
glanzvollen Momente eines der ersten 
Wintersportorte Deutschlands. Ganz in 
der Nähe des Qualitätsweges liegen die 
Triberger Wasserfälle und der Geburtsort 
der Kuckucksuhr: Die Schwarzwaldge-
meinde Schönwald. Die Tour ist mit einer 
Gesamtlänge von 8,6 Kilometern und 
zirka 220 Höhenmetern an einem halben 
Tag zu bewältigen.
Der Qualitätsweg Prisental ist einer  
von drei Wanderrundtouren des „Wan-
derParadieses Schwarzwald und Alb“,  

Geschäftsstelle der Marketingkoopera-
tion Neckartal-Radweg. Bernd Klingel, 
Geschäftsführer der NVBW, kann diese 
Herangehensweise nur unterstützen, 
denn „nach der Klassifizierung ist vor der 
Nachklassifizierung“ – die erneute Qua-
litätsprüfung, die schon in drei Jahren  
für den Neckartal-Radweg ansteht.
Weitere Informationen zum Neckartal- 
Radweg: www.neckartalradweg-bw.de.

Schwarzwald-Baar-Kreis:  
„ParadiesTour Prisental“ einer der  

ersten zertifizierten Kurzwanderwege 
„Qualitätsweg Wanderbares  

Deutschland“ im Schwarzwald und  
in Deutschland 

Im Rahmen der Urlaubsmesse Caravan, 
Motor und Tourismus (CMT) in Stuttgart 
wurde die „ParadiesTour Prisental“ als 
einer von insgesamt drei Kurzwanderwe-
gen bis 20 Kilometer als „Qualitätsweg 
Wanderbares Deutschland“ vom Deut-
schen Wanderverband ausgezeichnet.
Die Tour startet am Wanderparkplatz 
„Geutsche“ auf der Gemarkung Triberg 

Beschilderung sowie die Klassifizierung 
der offiziellen Landesradfernwege als 
ADFC-Qualitätsradrouten.
Auf diesem Weg erfuhren die Anrainer 
des Neckartal-Radwegs finanziell und 
 institutionell Unterstützung sowohl bei 
der Durchführung des Klassifizierungs-
verfahrens als auch bei der Verbesserung 
des Radfernwegs selbst. So waren er-
forderliche Verbesserungen an der Weg-
weisung bereits vor der Klassifizierung 
im Rahmen der regelmäßigen Kontrol- 
len der wegweisenden Beschilderung 
durchgeführt worden. Die Tourismus 
Marketing GmbH Baden-Württemberg 
(TMBW) trägt außerdem den Marke-
tinganteil der Klassifizierungskosten.
Die Freude über den Sterne-Segen und 
über die Unterstützung des Landes 
 Baden-Württemberg war und ist bei  
den Partnern der Marketingkooperation 
Neckartal-Radweg und bei allen weite-
ren Beteiligten groß. Schließlich wurde 
die Klassifizierung des Landesradfern-
wegs als erstes wichtiges Ziel der Ar-
beitsgemeinschaft definiert, um zukünf-
tig den Neckartal-Radweg gemeinsam 
und einheitlich zu vermarkten. Andreas 
Braun (Geschäftsführer der TMBW und 
Mit-Initiator der Marketingkooperation 
Neckartal-Radweg) sieht daher in der 
Auszeichnung des Radwegs „auch eine 
Bestätigung der Marketingkooperation, 
die sich damit auf dem richtigen Weg be-
findet, den Neckartal-Radweg im radtou-
ristischen Markt zu positionieren.“ Die 
Kooperationspartner sind sich einig: „Mit 
dieser Auszeichnung können wir den 
Neckartal-Radweg endlich im rechten 
Licht erscheinen lassen!“
Auf dem Ergebnis der Auszeichnung wird 
sich der Neckartal-Radweg keineswegs 
ausruhen; die nun erreichte Qualitäts-
stufe soll dauerhaft gesichert und wei-
tere Verbesserungen umgesetzt werden. 
„Wir wissen, dass die Auszeichnung als 
4-Sterne-Route nur der Anfang war. Jetzt 
heißt es stetige Verbesserungen zu erzie-
len, um das große Qualitätsversprechen 
des Siegels, dauerhaft für Radreisende  
zu halten“, so Kathleen Lumma von der 

V. l. n. r.: Patrick Schenk, Schwarzwaldverein, Hauptgeschäftsstelle Freiburg; Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, 
 Präsident des Deutschen Wanderverbands; Michael Braun, Wirtschaftsförderung und Tourismus, 
 Schwarzwald-Baar-Kreis; Julian Schmitz, Geschäftsführer Ferienland Schwarzwald GmbH, Bürgermeister 
Josef Herdner, Vorsitzender Ferienland Schwarzwald e.V.; Bürgermeister Christian Wörpel, Schönwald; 
Hans-Peter Weis, Ferienland Schwarzwald GmbH, Nikolaus Arnold, Stadtmarketing und Tourismus,  
Stadt Triberg
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weitere Aufgaben an, unter anderem 
wird das Radverkehrskonzept des Land-
kreises Karlsruhe als Grundlage für die 
Radverkehrsförderung fortgeschrieben. 
Außerdem wird eine Radwanderkarte 
Radeln im PAMINA Raum unter Beteili-
gung des Landkreises Karlsruhe neu auf-
gelegt. Gemeinsam mit dem Land Ba-
den-Württemberg wird an dem Projekt 
RadNETZ-BW gearbeitet mit dem Ziel, 
ein landesweites Radwegenetz für den 
Alltagsradverkehr mit entsprechender 
Beschilderung umzusetzen.

„Schönes Gasthaus 2014“ –  
neue Broschüre im Ortenaukreis

Die Tourismusabteilung des Landrats-
amts Ortenaukreis hat eine neue Bro-
schüre „Schönes Gasthaus 2014“ aufge-
legt. Sie enthält alle 120 Teilnehmer, die 
sich im vergangenen Jahr dem Wett-
bewerb stellten. 
Die neue Broschüre ist ab sofort in den 
Tourist-Informationen und Gemeinden 

durch die „Ferienland im Schwarzwald 
GmbH“, durch die Ortsgruppe Triberg des 
Schwarzwaldvereins unterstützt. Wolf-
gang Gissler, 2. Vorstand des Schwarz-
waldvereins in Triberg, hat die Tour nach 
den einheitlichen Vorgaben des Schwarz-
waldvereins beschildert.

Vorstellung der neuen Radwanderkarte 
Karlsruhe und Region im Kreistag – 

Landkreis Karlsruhe arbeitet 
 kontinuierlich an der Verbesserung  

des Radverkehrs

Im Albtal die Ausläufer des Schwarz-
waldes erkunden, die landschaftliche 
Vielfalt im Kraichgau erleben oder den 
Ausblick entlang des Rheines genießen: 
Die neu aufgelegte Radwanderkarte 
Karlsruhe und Region bietet zahlreiche 
Ausflugsmöglichkeiten auf dem Rad und 
daneben auch das Radverkehrsnetz für 
den Alltagsradler. Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel stellte in der jüngsten Kreis-
tagssitzung das neue Kartenwerk vor. 
„Wir wollen den Radverkehr weiter 
 ausbauen und optimieren, bei der Be-
schilderung, dem Unterhalt und auch 
dem Aus- und Neubau von Radwegen an 
Kreisstraßen. Die neue Karte ist in Ver-
bindung mit dem Radportal auf unserer 
Homepage eine tolle Möglichkeit, die 
Vielfalt im Landkreis und der Region zu 
entdecken“, so der Landrat.
Der Landkreis Karlsruhe hat im vergan-
genen Jahr im Bereich Radverkehr zahl-
reiche Maßnahmen verwirklicht, von 
denen Radfahrerinnen und Radfahrer 
profitieren werden. Punktuell wurden 
Radwege ertüchtigt sowie eine Wir-
kungskontrolle des Radverkehrssystems 
Landkreis Karlsruhe mit Telefonbefra-
gung durchgeführt. Durch Öffentlich-
keitsarbeit, zum Beispiel die Brötchen-
tüten-Aktion und dem Internetauftritt 
www.landkreis-karlsruhe.de/radeln_im_
landkreis_karlsruhe soll der Radverkehr 
– im wahrsten Sinne des Wortes – weiter 
angekurbelt werden.
Im neuen Jahr stehen für die Radver-
kehrsförderung im Landkreis Karlsruhe 

die vom Deutschen Wanderverband im 
Rahmen der Tourismusmesse als die 
 ersten drei Kurzwanderwege überhaupt, 
dieses Zertifikat verliehen bekommen 
haben. Kernstück des „WanderParadieses 
Schwarzwald und Alb“, ein gemeinsames 
Projekt der beiden Landkreise Rottweil 
und Schwarzwald-Baar-Kreis, sind knapp 
40 Wanderrundtouren.
Diese „ParadiesTouren“ stellen die 
schönsten Landschaften und Wander-
strecken zwischen Sulz am Neckar und 
Blumberg sowie Schonach im Schwarz-
wald und Rottweil vor. Die besonders 
 attraktiven Wanderrouten wurden in 
 Anlehnung an die Qualitätskriterien für 
Wanderwege geplant. 13 der zur Zeit 
 geplanten 21 Touren im Schwarzwald-
Baar-Kreis könnten gemäß einer Vor-
prüfung die Kriterien für Premium- oder 
Qua litätswege erfüllen. Sie werden nach 
und nach umgesetzt und zertifiziert. Die 
Wanderrouten sind als Rundtouren kon-
zipiert und zwischen sechs und 20 Kilo-
meter lang. So können Wanderer die 
 ParadiesTouren bequem an einem hal-
ben bis ganzen Tag zurücklegen und 
 wieder zum Ausgangspunkt der Route 
zurückkehren.
In dem Projekt kooperieren die beiden 
Landkreise mit den Städten und Ge-
meinden sowie den Wandervereinen.  
So wurde die überwiegende Mehrheit 
der Touren vom Schwarzwaldverein oder 
Schwäbischen Albverein gemeinsam mit 
den Kommunen ausgearbeitet und den 
beiden Landkreisen vorgeschlagen.
Wo immer es die Zertifizierungskrite- 
rien zugelassen haben, wurden bereits 
vorhandene und beschilderte Wander-
wege der Wandervereine genutzt. 
 Teilweise mussten auch neue Wander-
wegabschnitte definiert werden, um  
die Zertifizierungsvoraussetzungen, wie 
zum Beispiel „landschaftlich und kul-
turell abwechslungsreich“, „möglichst 
naturbelassen“ und „perfekt markiert“, 
zu erfüllen.
Beim Qualitätsweg Prisental wurden  
die Stadt Triberg und die Gemeinde 
Schönwald, diese touristisch vertreten 

Die neue Radwanderkarte Karlsruhe und Region 
enthält touristische Touren als auch das Alltags-
radnetz. Sie ist an der Information im Landratsamt 
Karlsruhe, kostenlos erhältlich.
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Hälfte von den Städten und Gemeinden 
des Kreises, die künftig die Daten auch 
nutzen können. Die zweite Hälfte wird 
aus Fördermitteln des Landes („Glücks-
spirale“) getragen. Die Ergebnisse des 
Projektes sollen bis Ende dieses Jahres 
vorliegen.
Im Zuge der Untersuchung werden  
auch einige Lernorte ausgewählt, die  
sich beispielsweise für Gewässer-
untersuchungen mit Schulklassen und 
Kindergartengruppen eignen. Lage und 
Besonderheiten der Lernorte werden be-
schrieben und damit für Maßnahmen 
des Umwelterlebens und der Umweltbil-
dung zugänglich gemacht.

Erstes Landkreisforum  
„Energie und Klimaschutz“  

im Landkreis Ludwigsburg gut besucht: 
Bürger zeigen großes Interesse

Über den Klimaschutz vor Ort disku-
tierten kürzlich zahlreiche Teilneh- 
mende in der energetisch sanierten 
Oscar- Walcker-Schule Ludwigsburg. Dr. 
Utz Remlinger, Erster Landesbeamter  
des Landkreises Ludwigsburg, freute  
sich über den gelungenen Auftakt  
der  Bürgerbeteiligung zum Integrierten 
Klimaschutzkonzept des Landkreises 
Ludwigsburg. Unter der Leitung des 
 Kon zepterstellers Drees & Sommer und 

„Bei vielen Entscheidungen der Verwal-
tung müssen aktuelle Informationen 
über den Gütezustand der Gewässer 
 vorhanden sein. So dürfen beispielsweise 
Abwassereinleitungen in Gewässer nur 
zugelassen werden, wenn die Einlei-
tungen mit den Anforderungen an die 
Gewässergüte, also das Vorliegen eines 
guten ökologischen Zustands, vereinbar 
sind“, so Dr. Beate Baier, Leiterin des Sach-
gebiets Gewässer im Umweltdezernat 
des Landratsamtes Esslingen. 
Die Untersuchungen sollen auch zei- 
gen, ob sich die jahrzehntelangen An-
strengungen bezüglich der Abwasser-
beseitigung und die zahlreichen Re-
naturierungsmaßnahmen positiv auf die 
Qualität der Bäche und Flüsse ausge-
wirkt haben und in welchen Bereichen  
es noch Defizite gibt. Die Untersuchungs-
ergebnisse bieten eine wichtige Grund-
lage für Planungen der Städte und 
 Gemeinden, z. B. für die kommunale 
Landschaftsplanung.
Die vom Land bereits regelmäßig be-
probten Monitoringstellen werden mit 
diesem Vorhaben einmalig wesentlich 
verdichtet, so dass auch über den Zu-
stand kleinerer Gewässer Informationen 
vorliegen werden. Die Untersuchung 
knüpft an frühere Untersuchungen an, 
die im Jahr 1997 veröffentlicht wurden.
Finanziert wird diese Untersuchung zur 

des Ortenaukreises kostenfrei erhältlich. 
Ebenso kann der Flyer „Schönes Gast-
haus 2014“ unter www.ortenau-touris-
mus.de heruntergeladen werden. 
Der Wettbewerb „Schönes Gasthaus“ ge-
nießt im Ortenaukreis eine lange Tra-
dition. Das Landratsamt Ortenaukreis 
hat ihn gemeinsam mit dem Deut- 
schen Hotel- und Gaststättenverband 
(DEHOGA) im Sommer 2014 erstmals 
wieder aufleben lassen, nachdem er  
im Jahr 2000 abgesetzt wurde. Er soll 
künftig im Vier-Jahres-Rhythmus ver-
anstaltet werden. „Ziel des Wettbewerbs 
ist es, zum einen auf die Besonderheiten 
der traditionellen badischen Küche und 
Ortenauer Gastfreundschaft aufmerk-
sam zu machen und zum anderen die 
Gastronomen und Hoteliers zu ermu-
tigen, den eigenen Betrieb einmal selbst-
kritisch zu durchleuchten“, so die stell-
vertretende Tourismusbeauftragte Petra 
Kiefer.

Umweltschutz

Biologische Qualität der Gewässer  
im Visier – umfangreiche 

 Gewässergüteuntersuchung  
im Kreis Esslingen startet

In den nächsten Wochen wartet ein 
 intensives Arbeitsprogramm auf die 
Landschaftsökologin Sarah Löber vom 
Wendlinger „Büro am Fluss“. Wie ist es 
um die biologische Qualität unserer Ge-
wässer im Kreisgebiet bestellt? Das soll 
eine Gewässeruntersuchung im Auftrag 
des Landkreises Esslingen herausfinden. 
Dazu werden in den nächsten Wochen 
die kleinen und großen Fließgewässer 
untersucht. An insgesamt 172 Messstel-
len in 91 Gewässern wird die sogenannte 
Makrozoobenthosfauna (Insektenlarven, 
Muscheln, Schnecken, Würmer) erhoben. 
Die Artenzusammensetzung gibt Auf-
schluss über die Qualität des Gewäs-
serabschnittes und über eventuelle Be-
lastungen oder strukturelle Defizite. 

Möglicher Lernort am Gewässer (Tiefenbach in Nürtingen) 
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verbunds Stuttgart (VVS) und einem 
 Impulsvortrag zu E-Mobilität), Mein 
Haus und Leben & Alltag (mit konkreten 
Beispielen aus dem täglichen Leben), 
 Erneuerbare Energien (mit Vertretern  
der Abfallverwertungsgesellschaft des 
Landkreises Ludwigsburg), Gewerbe  
und Industrie (mit einem Kurzfilm zur 
kohlendioxidneutralen Produktion) und 
Zukunftsstadt (mit Versuchen der Um-
welttechnik-Schüler aus der Oscar- 
Walcker-Schule).
Erster Landesbeamter Remlinger be-
dank te sich bei allen Teilnehmenden für 
die aktive Beteiligung. Als kleines Zei-
chen der Anerkennung wurde das Buch 
„Nachhaltige Stadtplanung“ von Prof. 
Helmuth Bott, Gregor Grassl und Ste-
phan Anders verlost. Die Bürgerinnen 
und Bürger sind auch weiterhin zur 
 Beteiligung am Klimaschutzkonzept auf-
gerufen. 

Hagelabwehr soll gemeinsam 
 weiterentwickelt werden – 

 Experten-Austausch bei  
der Fachtagung in Reutlingen –  
Rems-Murr-Kreis als Vorreiter

Der Rems-Murr-Kreis kann auf 35 Jahre 
Erfahrung in der Hagelabwehr zurück-
blicken. Im Kreis Reutlingen hingegen ist 
der Hagelabwehrverein gerade erst an 
den Start gegangen. Piloten und Exper-
ten aus Deutschland, den USA und Öster-
reich wiederum berichteten bei der Fach-
tagung Hagelabwehr in Reutlingen, wie 
sie Hagelabwehr betreiben, organisieren 
und finanzieren.
„Wir bieten neuen Initiativen und Pro-
jekten, wie dem Hagelabwehrverein 
Reutlingen, gerne unsere Erfahrungen 
und fachliche Unterstützung an“, sagte 
Bernd Friedrich, Erster Landesbeamter  
des Rems-Murr-Kreises. „Die wichtigsten 
Ziele der Zusammenarbeit mit anderen 
Hagelabwehrinitiativen sind die Opti-
mierung der Einsatzflüge sowie der 
Beleg der Wirksamkeit der Hagelabwehr 
durch wissenschaftliche Begleitunter-
suchungen.“

Mit der Erarbeitung des Integrierten 
 Klimaschutzkonzepts weitet der Land-
kreis seine jahrzehntelangen, die eige-
nen Liegenschaften betreffenden Klima-
schutz-Anstrengungen nun auf den 
ganzen Landkreis aus.“
Im Vortrag von Gregor Grassl, Projekt-
leiter für das Landkreiskonzept und 
Teamleiter Green City Development bei 
der Firma Drees & Sommer, wurde  
die Notwendigkeit von Klimaschutz-
maßnahmen anhand von Bildern und 
statistischen Auswertungen klar. Luft-
bildaufnahmen zeigten, wie innerhalb 
von nur zehn Jahren komplette Urwälder, 
die bisher Kohlendioxid gebunden und 
Sauerstoff produziert haben, verschwun-
den sind. Auch in Deutschland werden 
jedes Jahr trotz stagnierender Bevöl-
kerung pro Tag bundesweit 74 Hektar  
als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu 
ausgewiesen. Tatsächlich steigt trotz  
der strengen Vorschriften der Energie-
einsparverordnung der Energiever-
brauch pro Kopf in Deutschland in vielen 
Bereichen, da die Menschen beispiels-
weise in doppelt so großen Wohnungen 
wie die Elterngeneration wohnen und 
eine große Zahl von elektronischen Hilfs-
mitteln im Alltag benutzen. 
In fünf Workshop-Gruppen aufgeteilt er-
arbeiteten rund 70 Bürgerinnen und 
 Bürger anschließend zahlreiche Maß-
nahmenvorschläge, die in das Klima-
schutzkonzept einfließen werden. Die 
Workshop-Themen unter der Leitung des 
Ersteller-Konsortiums waren: Mobilität 
(mit Vertretern des Verkehrs- und Tarif-

der Konsortialpartner Hochschule für 
Technik Stuttgart, Ludwigsburger Ener-
gie agentur (LEA) und Energetikom konn-
ten Dutzende Maßnahmenvorschläge 
mit den Bürgerinnen und Bürgern er-
arbeitet werden. Sie fließen in das Inte-
grierte Klimaschutzkonzept des Land-
kreises ein. 
„Der Landkreis Ludwigsburg hat bereits 
einiges für den Klimaschutz getan. Zahl-
reiche Öffentliche Gebäude, wie auch  
die Oscar-Walcker-Schule, wurden sa-
niert und 80 Prozent Energieeinsparung 
bis 2030, gemessen am Ausgangsjahr 
1990, beschlossen – nun müssen wir den 
Schritt schaffen, das Thema in die Breite 
zu tragen und den gesamten Landkreis 
mit allen, die hier leben und arbeiten, 
mitnehmen“, sagte Remlinger. Hierzu 
hat der Landkreis ein externes Exper-
tenteam mit der Konzepterstellung 
 beauftragt. Dafür erhält der Landkreis 
durch das Bundesumweltministerium 
Fördermittel von rund 154 000 Euro.  
Das Klimaschutzkonzept ist außerdem 
Grundlage für zahlreiche weitere Förder-
möglichkeiten zur Umsetzung von Maß-
nahmen durch die einzelnen Kommunen 
und den Landkreis. 
„Die Veranstaltung hat bestätigt,  
dass das Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger an Klimaschutz und Kohlendio-
xid-Reduzierung groß ist“, stellt Landrat 
Dr. Rainer Haas fest. „Der Landkreis be-
müht sich seit vielen Jahren erfolgreich 
um Energieeinsparungen in seinen 
 Gebäuden und erstellt für diese in regel-
mäßigen Abständen Energieberichte. 
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Wein- und Obstbaus, des Mittelstands 
und der Kommunen“, so Bernd Friedrich. 
„Die Fachtagung hatte das Ziel, die 
Hagel abwehr im Austausch miteinander 
zu verbessern“, sagt Georg Enssle, Leiter 
des Geschäftsbereichs Landwirtschaft 
im Landratsamt Rems-Murr-Kreis sowie 
Geschäftsführer der Initiative Hagel-
abwehr Region Stuttgart. „Man lernt 
voneinander, verbessert die Technik und 
bildet ein Netzwerk. Das ist uns gelun-
gen.“ So befassten sich die Experten 
etwa mit den Auswirkungen des Silber-
jodids auf die Umwelt, die nachweislich 
als unbedenklich eingestuft werden. 
 Außerdem kommt in dieser Hagelsaison, 
die Ende April beginnt, erstmals eine 
neue Technik zum Einsatz, die es den Pi-
loten ermöglicht, konkrete Wetterdaten 
direkt ins Cockpit zu bekommen. 

Kreiskonzept  
„Gebündeltes Energiemanagement“ 

des Landkreises Böblingen vom 
 Umweltminister ausgezeichnet

Mit dem Konzept „gebündeltes Energie-
management“ wurde der Landkreis 
Böblingen am 4. Dezember 2014 von 
 Umweltminister Franz Untersteller als 
einer der dreizehn Gewinner des Wett-

der hagelsensiblen landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse wie Wein, Beeren, Äpfel und 
Gemüse.
Den 28. Juli 2013 bezeichnet der Erste 
Landesbeamte des Rems-Murr-Kreises 
als „Wendetag in der Hagelabwehr“. 
Nach dem verheerenden Unwetter mit 
bis zu tennisballgroßen Hagelkörnern 
war die Geschäftsstelle der Initiative 
 Hagelabwehr in Backnang für Informa-
tionen und Beratungen stark nachge-
fragt. Als Reaktion auf den hohen Hagel-
schaden am Albtrauf hat sich nun der 
Hagelabwehrverein Reutlingen gegrün-
det, der von der Hagelinitiative Region 
Stuttgart fachlich unterstützt wird. 
 Außerdem geht in diesem Jahr neben 
dem neuen Hagelflieger des Reutlinger 
Vereins und den zwei Fliegern der Hagel-
initiative Region Stuttgart auch erstmals 
ein Hagelflieger der WGV-Versicherun-
gen zur Hagelprävention in die Luft. Die 
Versicherung trägt die Kosten für den 
Flieger.
Im Austausch mit Vertretern der Hagel-
abwehr in Österreich, den USA und 
Deutschland wurde bei der Fachtagung 
deutlich, dass die Hagelabwehr dann 
 besonders gut funktioniert, wenn die Be-
völkerung das Projekt mitträgt. „Wichtig 
ist dabei auch die Unterstützung des 

Auch wenn es derzeit noch keine all-
gemein anerkannten wissenschaftlichen 
Beweise gibt, hat die Geschäftsstelle der 
Initiative Hagelabwehr Region Stuttgart, 
die im Landratsamt Rems-Murr-Kreis an-
gesiedelt ist, jedoch deutliche Anzeichen 
dafür, dass das Impfen von Gewitter-
wolken mit Silberjodid die Intensität 
eines Hagelunwetters deutlich verrin-
gert. So wurden die Schutzgebiete der 
Region Stuttgart sowie des Schwarz-
wald-Baar-Kreises/Tuttlingen weitest-
gehend von dem Hagelunwetter, das am 
28. Juli 2013 im Raum Reutlingen einen 
Schaden von mehreren hundert Millio-
nen Euro anrichtete, verschont. In diesen 
beiden Schutzgebieten waren an diesem 
Tag Hagelflieger in der Luft. 
Darüber hinaus belegt der landesweite 
Vergleich den Erfolg der Hagelabwehr in 
der Region Stuttgart. „In unserem Schutz-
gebiet haben die Hagelereignisse seit 
Beginn der Hagelabwehr abgenommen, 
während sie im übrigen Baden-Würt-
temberg stetig zugenommen haben“, 
berichtet Bernd Friedrich. „Unsere Erfah-
rung mit den Hagelfliegern zeigt, dass 
das Konzept schlüssig und in der Praxis 
erfolgreich ist.“ Schließlich geht es um 
den Schutz der Bürger und den Erhalt  

Bernd Friedrich, Erster Landesbeamter  
des Rems-Murr-Kreises, hat bei der Fachtagung 
von den Erfahrungen der Initiative Hagelabwehr 
Region Stuttgart berichtet. 

V. l. n. r.: Susann Schöne, Klimaschutzmanagerin im Landkreis Böblingen, Landrat Roland Bernhard, 
 Umweltminister Franz Untersteller, Wolf Eisenmann, Berthold Hanfstein,  Geschäftsführer der 
 Energieagentur Kreis Böblingen
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zielen. Die für den Wettbewerb vom 
 Zentrum für Sonnenenergie- und Was-
serstoff-Forschung (ZSW) entwickelten 
Bewertungskritierien umfassten neben 
der konzeptionellen Ausrichtung und 
 Realisierung von Energieeffizienzaktivi-
täten auch das Controlling der Maß-
nahmen. Neben amtlichen Statistiken 
und der Inanspruchnahme von Förder-
programmen des Bundes und Landes 
wurde auch ein projektbegleitender Fra-
gebogen bewertet. Aus den gewonnenen 
Informationen sollen kreisübergreifende 
Handlungsempfehlungen geeigneter Ef-
fizienzmaßnahmen im Sinne von „Best 
Practice“ abgeleitet und ein Vergleich zu 
anderen Kreisen ermöglicht werden. 
Landrat Edgar Wolff freute sich, dass  
die Klimaschutzbemühungen des Land-
kreises Göppingen vom Land gewürdigt 
werden. Besonders punkten konnte  
der Kreis durch seine umfassende und 
strategische Herangehensweise bei der 
Konzeption und Realisierung der Effi-
zienzziele. Bei der Erstellung des Inte-
grierten Klimaschutzkonzeptes, welches 
der Landkreis in Zusammenarbeit mit  
37 Städten und Gemeinden erarbeitete, 
wurden auch die Sektoren private 
 Haushalte, Industrie, Gewerbe/Handel/
Dienst leistung und Verkehr berück-

Euro. Zusätzlich zu den Mitteln der Euro-
päischen Union in Höhe von rund 
260 000 Euro kann der Landkreis nun mit 
einem Landeszuschuss von rund 100 000 
Euro rechnen.

Landkreis Göppingen belegt 1. Platz 
beim Energieeffizienzpreis des Landes – 
Umweltminister Franz Untersteller MdL 

würdigt den Landkreis Göppingen  
als energieeffizientesten Kreis  

in Baden-Württemberg

Im Jahr 2014 hat die baden-württem-
bergische Landesregierung im Rahmen 
ihrer Nachhaltigkeitsstrategie erstmalig 
den landesweiten Wettbewerb „Leitstern 
Energieeffizienz“ auf Kreisebene ausge-
rufen. Im Wettstreit mit 24 weiteren 
Stadt- und Landkreisen überzeugte der 
Landkreis Göppingen vor allem durch 
seine fokussierte und strukturierte Vor-
gehensweise und erhielt den Spitzen-
platz gefolgt von den Landkreisen Rems-
Murr und Böblingen. 
Der vom Beirat für nachhaltige Ent-
wicklung initiierte Wettbewerb hat un-
tersucht, welche Maßnahmen die Stadt- 
und Landkreise in Baden-Württemberg 
im Bereich Energieeffizienz umsetzen 
und welche messbaren Erfolge sie er-

bewerbs „Klimaschutz mit System“ 
 ausgezeichnet. Insgesamt wurden 70 
Projektvorschläge ausgewertet. Mit der 
Auszeichnung ist eine zusätzliche För-
derung aus Landesmitteln verbunden. 
Das Konzept, bei dem ein Energiemana-
ger für mehrere Gemeinden im Landkreis 
eingesetzt wird, erhält somit insgesamt 
Fördermittel in Höhe von 70 Prozent des 
Gesamtaufwandes von 530 000 Euro in 
fünf Jahren.
„Mein besonderer Dank gilt den Bürger-
meistern unserer teilnehmenden Ge-
meinden Aidlingen, Altdorf, Decken-
pfronn, Gärtringen, Jettingen und Weil 
der Stadt. Der Einsatz hat sich gelohnt, 
gemeinsam auf einen Energiemanager 
zu setzen, der das Integrierte Klima-
schutzkonzept des Kreises vor Ort in  
die Tat umsetzt. Jetzt werden die Be-
mühungen zusätzlich belohnt“, erklärt 
Landrat Roland Bernhard, der sicher 
davon ausgeht, dass sich die Umsetzung 
der Klimaschutzmaßnahmen mit dem 
erhöhten Landeszuschuss auch finan-
ziell rechnen wird.
Der Landkreis Böblingen, der vor kurzem 
bereits mit dem European Energy Award 
in Gold ausgezeichnet wurde, hatte es 
sich zur Aufgabe gemacht, das Energie-
management als Gemeinschaftsprojekt 
für mehrere Kommunen zu gestalten. 
Besonders für kleine Kommunen lohnt es 
sich oft nicht, einen eigenen Energie-
manager zu beschäftigen. Abgesehen 
von damit verbunden Personalkosten 
wäre auch der Aufgabenumfang in klei-
nen Kommunen nicht ausreichend für 
eine ganze Personalstelle. Über dieses 
Projekt kann nun ein Energiemanager 
bei der Energieagentur Kreis Böblingen 
eingestellt werden, dessen Stelle aus-
schließlich durch die Zuschüsse des Lan-
des und den teilnehmenden Gemeinden 
finanziert wird. Dafür ist er nur für diese 
Kommunen tätig, damit auch dort die 
notwendigen Maßnahmen zur energe-
tischen Sanierung oder zum Energie-
management getroffen werden können. 
Das Projekt ist auf fünf Jahre ausgelegt. 
Die Gesamt kosten betragen 530 000 Umweltminister Franz Untersteller (re.) überreicht Landrat Edgar Wolff den Leitstern  Energieeffizienz.
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Landkreis Karlsruhe mit  
European Energy Award in Gold 

 ausgezeichnet

In der Rekordzeit von 17 Monaten er-
reichte der Landkreis Karlsruhe die 
höchste Auszeichnungsstufe „Gold“ des 
European Energy Awards, der am 24. Fe-
bruar 2015 von Umweltminister Franz 
Untersteller in Sindelfingen übergeben 
wurde. Die Auszeichnung wird an Kom-
munen verliehen, die besonders erfolg-
reiche Leistungen im Hinblick auf den 
Klimaschutz erbringen, die zudem durch 
einen Auditor bestätigt werden. „Die 
 Energiewende kann nur von unten nach 
oben gelingen, also durch konkrete 
 Maßnahmen vor Ort“, betonte Landrat 
Dr. Christoph Schnaudigel, der sich über 
die Auszeichnung freut. Sie ist für ihn  
ein Beleg für die Ernsthaftigkeit der 
Kreisverwaltung in Bezug auf ressour-
censchonendes und umweltbewusstes 
Vorgehen und gleichzeitig ein auch nach 
außen hin erkennbarer Schritt zum „zeo-
zweifreien Landkreis“. 
Für Anerkennung sorgte bereits während 
der „Ist-Analyse“, wie viele gelungene 
Konzepte und Maßnahmen bereits 
 umgesetzt wurden. Hierzu zählt insbe-
sondere das integrierte georeferenzierte 

sich langfristig auch positiv auf die Be-
wertung beim Leitstern Energieeffizienz 
auswirken. 
Der Gewinn des Leitsterns Energie-
effizienz hat gezeigt, dass die Herange-
hensweise und Durchführung der Ener-
gieeffizienzmaßnahmen im Landkreis 
Göppingen Früchte trägt. Der Wett-
bewerb unterstützt die Kreise beim 
 Erfahrungsaustausch und bietet An-
haltspunkte darüber, welcher Kreis die 
jeweiligen Kriterien am besten erfüllt. 
Dies zeigt allen Teilnehmern nicht nur 
die zukünftigen Optimierungspoten-
ziale, sondern bietet auch Gelegenheit, 
den Kreis mit der besten Wertung in der 
jeweiligen Kategorie über sein Vorgehen 
zu befragen. Landrat Edgar Wolff betont 
deshalb, dass der Leitstern ein gutes 
 Instrument darstellt, um auch zukünftig 
die kreisübergreifende Zusammenarbeit 
und den Best-Practice-Gedanken zu 
 fördern.
Beim Landeswettbewerb „Leitstern Ener-
gieeffizienz 2014“ gewann der Rems-
Murr-Kreis Silber, Bronze ging an den 
Landkreis Böblingen. Der Sonderpreis 
„Output-Indikatoren / messbare Erfolge“ 
erhielt der Landkreis Calw, den Sonder-
preis „Öffentlichkeitsarbeit“ der Rems- 
Murr-Kreis.

sichtigt. Gemeinsames Ziel des im Jahr 
2013 durch den Kreistag einstimmig ver-
abschiedeten Konzeptes ist die Reduk-
tion des Energiebdarfs um 49 Prozent bis 
zum Jahr 2050 sowie die Deckung des 
restlichen Energiebedarfs durch rege-
nerative Energien. 
Im Rahmen der Erstellung des Inte-
grierten Klimaschutzkonzeptes des 
Landkreises haben die vielfältigen 
 Klimaschutzakteure im Kreis einen Maß-
nahmenkatalog erarbeitet, der zeigt,  
wo das Landratsamt unmittelbar und 
mittelbar auf den Klimaschutz in der 
 Region einwirken kann. Zudem gibt der 
52 Maßnahmenblätter umfassende Ka-
talog auch Maßnahmenempfehlungen 
für die Städte und Gemeinden, die Wirt-
schaft sowie weitere Multiplikatoren. 
 Direkt Einfluss nimmt der Kreis beispiels-
weise durch die nachhaltige Bewirt-
schaftung der eigenen Liegenschaften, 
welche seit dem Jahr 2010 einem Ener-
giemanagement unterzogen werden. 
Indirekt Einfluss auf die Effizienzsteige-
rung nimmt der Kreis beispielsweise 
durch die Unterstützungsangebote für 
Bürger, Kommunen und Unternehmen. 
So bietet die regionale Energieagentur 
Landkreis Göppingen den Bürgern eine 
neutrale und kostenlose Energiebera-
tung und auch für die Städte und Ge-
meinden ist die Energieagentur zentraler 
Ansprechpartner und Projektpartner  
zur Steigerung der Energieeffizienz auf 
kommunaler Ebene. 
Mit der im Jahr 2014 unter der Schirm-
herrschaft von Landrat Edgar Wolff 
 gegründeten Initiative EnergieEffizienz 
für Unternehmen Landkreis Göppingen 
(iEnEff) erhalten auch Unternehmen die 
Möglichkeit, sich regional und neutral 
beraten zu lassen. Mithilfe des Kom-
petenznetzwerks aus Institutionen, wie 
den lokalen Wirtschaftsförderern, Hoch-
schulen sowie Unternehmen, sollen die 
Betriebe im Landkreis Göppingen unter 
anderem noch umfassender über För-
derprogramme in Sachen Energiebe-
ratung und Effzienzmaßnahmen infor-
miert werden. Dieses Vorgehen soll  

Umweltminister Franz Untersteller (Bildmitte) überreicht den European Energy Award an  
die Delegation aus dem Landkreis Karlsruhe: Fanny Jacquesson, Energieagentur Kreis Karlsruhe,   
Dezernent Ragnar Watteroth, Geschäftsführerin Energieagentur Kreis Karlsruhe Birgit Schwegle,  
Erster Landesbeamter Knut Bühler, Energiemanager Jörg Schönthaler und Steffen Becker,  
Landratsamt Karlsruhe (v. l. n. r.).
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Risiken für Schäden extremer Ereignisse 
durch Alarm- und Einsatzplanung ge-
mindert werden können. „Hochwasser-
schutz benötigt einen langen Atem, um 
sich in einem regelmäßigen Erfahrungs-
austausch über das Thema  ,Vorsorgen- 
der Hochwasserschutz‘ auszutauschen. 
Viele Projekte wurden bereits umgesetzt, 
allerdings sind noch zahlreiche Bau-
steine zur weiteren Verbes serung des 
Hoch wasserschutzes um zusetzen“, so 
Bernd Friedrich, Erster Landesbeamter 
des Rems-Murr-Kreises und Moderator 
der Hochwasserpartnerschaft, die aus 
einem Zusammenschluss von Kommu-
nen und Fachverwaltungen besteht.
Im Einzelnen berichtete Markus Moser 
vom Regierungspräsidium Stuttgart 
zum Sachstand der Hochwassergefah-
renkarten an der Rems, deren Veröffent-
lichung für den Herbst 2015 geplant ist. 
Die Gefahr einer Hochwasserlage ist  
in Baden-Württemberg verhältnismäßig 
hoch. „Schutz allein reicht hier nicht aus“, 
so Moser, „hier müssen auch die ,Haus-
aufgaben‘ im Bereich der Hochwasser-
vorsorge gemacht werden.“ Dr. Bernhard 
Fischer vom Amt für Wasserwirtschaft 
und Bodenschutz im Esslinger Land-
ratsamt erläuterte das Spannungsfeld 
zwischen Grundstücksnutzung und 
 Risikobegrenzung vor dem Hintergrund 
des neuen Wassergesetzes. „Durch die 
neuen gesetzlichen Regelungen ist das 
Bauen in Überschwemmungsgebieten 
deutlich erschwert“, erklärte Fischer. 
Steffi Röder von der WBW-Fortbildungs-
gesellschaft für Gewässerentwicklung 
wies auf die mittlerweile vielfältigen 
 Informationsmöglichkeiten zu den 
Hochwassergefahrenkarten und zum 
Umgang mit Hochwassergefahren hin. 
Kernstück der Hochwasservorsorge ist 
die Hochwasseralarm- und Einsatzpla-
nung. Lars Kaltenleitner, Stadt Murr-
hardt, und Sascha Reber, Bürgermeister 
der  Gemeinde Oppenweiler, zeigten,  
wie ihre Kommunen auf Hochwasser 
vorbereitet sind. Übereinstimmende 
Aussage war, dass wesentliche Elemente 
des Be völkerungsschutzes ein voraus-

jeweils einem großen Berufsschulzen-
trum. Als weitere Komponente hatte  
der Kreistag beschlossen, die European 
Ener gy Award-Zertifizierung in Gold um-
zusetzen. Der EEA ist ein Verfahren, das 
der Einsparung und effizienten Nutzung 
von Energie sowie der Steigerung des 
Einsatzes regenerativer Energien dient. 
Er greift in die Bereiche „Organisation 
und Struktur“ ein und erstreckt sich auf 
Themengebiete wie Mobilität, Ver- und 
Entsorgung von Abfällen, kommunale 
Ge bäude und Anlagen, kommunale 
 Entwicklungsplanung, Kommunikation 
und Organisation. Ziel ist es hier, eine 
durchgängige Verzahnung von Klima-
schutzkonzept und konkreter Umset-
zung in Form eines Maßnahmenkatalogs 
zu schaffen.
Auch der Landkreis Böblingen wurde an 
diesem Abend von Umweltminister Franz 
Untersteller mit dem European  Energy 
Award (eea) in Gold ausge zeichnet.

Rems-Murr-Kreis:  
Gemeinsam  Hochwasserrisiken 

 verringern

Das Thema Hochwasservorsorge stand 
auf der Tagung der Hochwasserpartner-
schaft für die Einzugsgebiete von Rems 
und Murr im November 2014 in Oppen-
weiler für die Vertreter von Städten, 
 Gemeinden, Verbänden und Behörden 
im Fokus.
Ende 2013 wurde das Wassergesetz  
des Landes an die Vorgaben des Bundes 
und der EU angepasst. Damit sind neue 
Baumaßnahmen in Überschwemmungs-
gebieten deutlich erschwert. Um Vertre-
ter von Städten, Gemeinden, Verbänden  
und Behörden über die Grundlagen der 
Hochwasservorsorge nach der Gesetzes-
änderung zu informieren, fand im No-
vember die achte Tagung der Hochwas-
serpartnerschaft für die Einzugsgebiete 
von Rems und Murr in Oppenweiler statt. 
Dabei konnte einerseits aufgezeigt wer-
den, welche Informationen zur Hochwas-
servorsorge mittlerweile verfügbar sind. 
Andererseits wurde diskutiert, wie die 

Energie- und Klimaschutzkonzept „zeo-
zweifrei“ des Landkreises, das seit dem 
Jahr 2010 allen Städten und Gemeinden 
im Kreis zur Verfügung steht. Besondere 
Stärken im Auditierungsverfahren waren 
die Bereiche „Mobilität“, „Interne Orga-
nisation“ und „Ver- und Entsorgung“,  
wo mit über 80 % der möglichen Punkte 
deutlich mehr als die zur „Gold“-Zerti-
fizierung geforderten 75 % erreicht wur-
den. Hervorzuheben ist auch der Bereich 
der Abfallentsorgung und -verwertung 
mit den etablierten dezentralen Grün-
abfallsammelplätzen. Auch die Mobilität 
im Landkreis ist geprägt von einem sehr 
hohen Vernetzungsgrad der Kreiskom-
munen über den öffentlichen Nahver-
kehr. Der bestehende Radroutenplaner 
stellt neben den Radwegen auch eine 
Verknüpfung zum öffentlichen Nah-
verkehrsnetz her, um den Landkreis auf 
unterschiedlichen Wegen für den Touris-
mus erlebbar zu machen. Ebenso positiv 
bewertet wurde der Einsatz des Car- 
Sharing-Konzeptes „Stadtmobil“ für die 
gemeinsame Nutzung von Kreisverwal-
tung und Anwohner.
Bis im Jahr 2050 soll der Energiever-
brauch im Landkreis Karlsruhe „Zeo-
zweifrei“, also ohne klimaschädliche 
CO2-Emissionen abgedeckt werden. Die-
ses ehrgeizige Szenario hat der Kreis- 
tag als Klimaschutzziel festgelegt. Mit 
seinem Klimaschutzziel liegt der Land-
kreis auf Linie des Landesklimaschutz-
gesetzes, das bis 2050 eine Reduzierung 
des Energiebedarfs um 50 % vorsieht. 
Während das Energieszenario des Lan-
des eine Deckung des verbleibenden 
 Restenergiebedarfs durch erneuerbare 
Energien im Bereich von Strom und 
Wärme von 78 % anstrebt, geht der Land-
kreis weiter und will 100 % erreichen. 
Konkrete Aktivitäten finden bereits statt: 
Beispielsweise werden im Landkreis 
mittlerweile elf Quartierskonzeptionen 
zur Energieeinsparung und ökologischen 
Wärmeversorgung verfolgt, darunter  
das „Musikerviertel Ettlingen“ mit 271 
Immobilien und das Quartierskonzept 
„Bruchsal Süd“ mit 343 Immobilien und 
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Euro durch den Verkehrsminister war der 
wichtigste Meilenstein der Hermann- 
Hesse-Bahn im vergangenen Jahr“, be-
tont Landrat Riegger.
Damit nach den notwendigen bauli- 
chen Maßnahmen auch ein ökologischer 
Betrieb möglich ist, möchte der Landkreis 
mit dem Einsatz der brennstoffzellen-
betriebenen Fahrzeuge seinen Beitrag 
leisten. „Diese Züge passen einfach in  
die natürliche Umgebung des Schwarz-
walds“, hält Riegger fest. Da die brenn-
stoffzellenbetriebenen Fahrzeuge bis  
zur geplanten Betriebsaufnahme der 
Hermann-Hesse-Bahn im Jahr 2018 noch 
nicht zur Verfügung stehen, wird eine 
Übergangslösung angestrebt. „Hierfür 
wollen wir modernste Dieseltriebfahr-
zeuge einsetzen, um dann so schnell wie 
möglich auf die Zukunft, also die Brenn-
stoffzelle umzusteigen“, macht Landrat 
Riegger seine Vision deutlich.
Die neu entwickelte Fahrzeuggeneration 
auf Basis der bewährten und modula- 
ren Coradia Plattform stellt langfristig 
eine nachhaltige Alternative zu konven-
tionellen Dieseltriebwagen dar. Durch 
die Verwendung eines Energiespeichers, 

stolz, dass der Landkreis Calw unsere 
 Vision zum Schienenverkehr der Zukunft 
teilt und uns dabei unterstützt“, sagt  
Dr. Martin Lange, Geschäftsführer der 
 ALSTOM Transport Deutschland GmbH 
und als Vorstand der ALSTOM Deutsch-
land AG verantwortlich für den Bereich 
Bahntechnik.
Die Wiederinbetriebnahme der Bahn-
verbindung von Calw über Weil der  
Stadt nach Renningen, auf der seit 1988 
kein Zugverkehr mehr stattfindet, stellt 
das wichtigste Infrastrukturprojekt des 
Landkreises in den kommenden Jahren 
dar. Ziel der Streckenreaktivierung ist 
eine bessere Anbindung des Landkreises 
Calw an den Wirtschaftsraum Sindel-
fingen/Böblingen und an die Landes-
hauptstadt Stuttgart. Umgekehrt soll 
durch die Hermann-Hesse-Bahn aber 
auch die Erreichbarkeit des Schwarz-
walds als Naherholungsgebiet verbes-
sert werden. Das Vorhaben, an dessen 
Umsetzung von Seiten des Landkreises 
mit Hochdruck gearbeitet wird, erfährt 
auch von Verkehrsminister Winfried Her-
mann große Unterstützung. „Die Zusage 
über eine Förderung bis zu 25 Millionen 

schauendes Schutzkonzept sowie eine 
gute  Organisation der Arbeitsabläufe  
im Hochwasserfall sind. Im Zollernalb-
kreis läuft aktuell das Pilotprojekt „Hoch-
wasserkrisen management Starzel“. Dr. 
Sandra Röck, WBW Fortbildungsgesell-
schaft für Gewässerentwicklung, berich-
tete über den Projektverlauf und stellte 
dar, wie mit einer durchdachten Vorsorge 
im Rahmen eines Hochwasseralarm- und 
Einsatz planes die Schäden begrenzt wer-
den können. „Ziel ist die Sensibilisierung 
der Bevölkerung und die frühzeitige War-
nung im Hochwasserfall“, so Sandra 
Röck. Alle Teilnehmer waren sich einig, 
dass die Anpassung der Alarm- und Ein-
satzplanung im Bereich der Hochwasser-
partnerschaft ein vorrangiges Thema 
bleiben wird.
Die Kompaktinformationen können im 
Internet unter www.hochwasserbw.de 
unter der Rubrik Veröffentlichungen he-
runtergeladen werden.

Verkehr

Landkreis Calw:  
Absichtserklärung über Nutzung  

von Brennstoffzellenfahrzeugen für die 
Hermann-Hesse-Bahn unterzeichnet

Der Calwer Landrat Helmut Riegger  
hat am 19. März 2015, mit Vertretern der 
Firma Alstom Transport Deutschland 
GmbH eine Absichtserklärung über den 
geplanten Einsatz neuer emissionsfreier 
Züge mit Brennstoffzellenantrieb auf  
der Hermann-Hesse-Bahn unterzeich-
net. „Wir möchten mit der Hermann- 
Hesse-Bahn ein zukunftsfähi ges und 
nachhaltiges Verkehrsangebot schaffen, 
das technologisch dem neuesten Stand 
entspricht“, so der Kreischef.
„Die neuen Züge für die Hermann-  
Hesse-Bahn werden komplett emis-
sionsfrei sein. Gerade in Zeiten stei-
gender Energie- und Rohstoffkosten ist 
die Entwicklung dieser Technik für den 
Schienenverkehr wesentlich. Wir sind 

Mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung über die Nutzung von Brennstoffzellenfahrzeugen 
 zwischen dem Landkreis Calw und der ALSTOM Transport Deutschland GmbH wurde ein weiterer 
 Meilenstein für die Realisierung der Hermann-Hesse-Bahn sowie für einen allgemein ökologisch 
 verträglicheren ÖPNV im Land gelegt (v. l.: Martin Lange, Vorstand Transport der ALSTOM Deutschland AG 
und Geschäftsführer der ALSTOM Transport Deutschland GmbH; Landrat Helmut Riegger; 
 Ministerialdirigent Elmar Steinbacher, Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg).
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bei der RadKULTUR mitgewirkt haben. 
Weitere Informationen bietet die Home-
page der Initiative unter www.radkul-
tur-bw.de.
2015 hält die Initiative RadKULTUR  
ein vielfältiges Programm in Heilbronn 
und Böblingen bereit: Startschuss für die 
kommunalen Aktivitäten ist am 1. März 
in Heilbronn. Der Landkreis Böblingen 
schwingt sich ab 19. April auf den Sattel. 
„Ich freue mich, dass wir 2015 den Kreis 
der RadKULTUR-Kommunen erneut er-
weitern können. Eine neue Stufe er-
reichen wir dadurch, dass erstmals ein 
ganzer Landkreis mitmacht“, so Winfried 
Hermann, Minister für Verkehr und Infra-
struktur. „Die Stadt Heilbronn und der 
Landkreis Böblingen mit den Partner-
kommunen Leonberg und Schönaich 
haben sich bereits in der Vergangenheit 
für eine fahrradfreundliche Mobilitäts-
kultur stark gemacht und können diesen 
Ansatz im Rahmen der Initiative Rad-
KULTUR nochmals verstärken.“ 
Der Heilbronner Baubürgermeister Wil-
fried Hajek sieht daher die Initiative 
 RadKULTUR als tolle Chance für seine 
Kommune: „Heilbronn bietet mit der 
Lage im Neckartal und der kompakten 
Stadtstruktur ausgezeichnete Bedingun-
gen für attraktives Radfahren im Alltag 
und in der Freizeit. Der Gedanke einer 
neuen, besseren Mobilitätskultur kann 
durch die Initiative RadKULTUR deutlich 
schneller befördert und im Bewusstsein 
stärker verankert werden“, erläutert er. 
„Damit flankiert die Initiative ideal die 
Bemühungen der Stadt zum Ausbau des 
Radverkehrsnetzes und zur Verbesse-
rung des Klimas für Radfahrer. Die 
 RadKULTUR begleitet uns auf unserem 
Weg zu einer fahrradfreundlicheren 
Kommune.“ 
Auch Roland Bernhard, Landrat des 
 Landkreises Böblingen, freut sich auf die 
RadKULTUR: „Mit einer Radwegekon-
zeption haben wir die Weichen gestellt 
für den Ausbau der Radinfrastruktur im 
Kreis. Damit wollen wir die Voraus-
setzungen schaffen, um auf Kreisebene 
das Ziel eines Anteils des Radverkehrs 

die bisher auf vier Jahre befristet war. 
Weitere Abstellanlagen wurden einge-
richtet oder erneuert. Für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter stehen nun in der 
Tiefgarage neue und moderne Anlagen 
zur Verfügung. Darüber hinaus wurden 
am Eingang zum großen Sitzungssaal 
Abstellanlagen erstellt. Dadurch konnte 
das Ergebnis von 2011 nochmals über-
troffen werden.
Darüber hinaus hat die Kreisbehörde 
auch im Jahr 2014 wieder eine Mitar-
beiterbefragung zum Mobilitätsverhal-
ten durchgeführt. Im Ergebnis zeigt sich, 
dass für die Anreise zur Arbeit sowie für 
Dienstfahrten vermehrt auf nachhaltige 
Verkehrsmittel, also Fahrrad und ÖPNV, 
zurückgegriffen wird. Dadurch spart die 
Kreisverwaltung jährlich ca. 149 000 kg 
CO2 ein. Damit leisten die Bediensteten 
ihren Beitrag für einen Klimafreund-
lichen Landkreis Göppingen.
Mit der Auszeichnung möchte das Land-
ratsamt auch andere Betriebe und 
 Behörden im Kreis zu mehr Fahrrad-
freundlichkeit am Arbeitsplatz motivie-
ren. Davon profitieren nicht nur die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter durch 
eine bessere Gesundheit, sondern auch 
der Arbeitgeber durch weniger Krank-
heitstage. Darüber hinaus wird die Um-
welt geschont. Ein positiver Effekt, der 
allen Bürgerinnen und Bürgern zugute-
kommt.

Stadt Heilbronn und  
Landkreis Böblingen sind neue 

 RadKULTUR-Modellkommunen –  
mit dem „RadSTAR“ und der 

 „RadSTEMPELJAGD“ zu einer neuen 
Fahrradkultur im Land 

Die Stadt Heilbronn und der Landkreis 
Böblingen engagieren sich 2015 im Rah-
men der seit 2012 bestehenden Initiative 
RadKULTUR des Ministeriums für Verkehr 
und Infrastruktur (MVI). Erstmals setzt 
sich in diesem Jahr ein ganzer Landkreis 
gemeinsam für eine neue Radkultur im 
Land ein. Bisher gibt es in Baden-Würt-
temberg neun Modellkommunen, die  

eines intelligenten Energiemanage-
ments und eines günstigen Energie-
trägers weist das Fahrzeug gegenüber 
einem konventionellen Dieseltriebzug 
eine höhere Energieeffizienz sowie ge-
ringere Energiekosten auf.
Entwickelt und gefertigt werden die 
Fahrzeuge im Kompetenzzentrum für 
 Regionaltriebzüge von Alstom in Salz-
gitter. Alstom hat bereits im Septem- 
ber 2014 mit den vier Bundesländern 
 Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Baden-Württemberg und Hessen Ab-
sichtserklärungen über den Einsatz von 
Schienenfahrzeugen geschlossen.
Die Züge werden mit einer Brennstoff-
zelle betrieben, deren Funktionsweise 
sich in dieser Form bereits in der Auto-
mobilindustrie bewährt hat. Im Unter-
schied zum herkömmlichen Verbren-
nungsmotor wandelt die Brennstoffzelle 
chemische Energie direkt in elektrische 
Energie um. Damit ist sie potenziell 
 effizienter als Antriebe, bei denen die 
 Energie erst über eine Verbrennung in 
mechanische Bewegungsenergie und 
anschließend über einen Generator in 
elektrischen Strom umgewandelt wird.

 Landratsamt Göppingen  
erneut als Fahrradfreundlicher Betrieb 

ausgezeichnet – Kreisbehörde laut ADFC 
weiterhin vorbildlich in der 

 Radverkehrsförderung

Im Jahr 2011 wurde das Landratsamt 
Göppingen durch den Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad Club (ADFC) erstmals 
für seine Bemühungen um ein Fahrrad-
freundliches Amt für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie für die Bürge-
rinnen und Bürger ausgezeichnet. Im 
gleichen Jahr erfolgte sogar die bundes- 
und landesweite Auszeichnung als Fahr-
radfreundlichster Arbeitgeber. Damals 
erfolgte der Ausbau der Behörde um 
mehrere moderne Abstellanlagen für 
Fahrräder sowie der Einbau einer Dusche 
und eines Umkleideraumes.
Im Jahr 2014 bewarb sich das Landrats-
amt nun erneut um die Auszeichnung, 
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Unklarheiten bestehen auch bei den 
 zeitlichen Abläufen. Der Rahmentermin-
plan, den die Deutsche Bahn bereits im 
Oktober 2014 angekündigt hatte, liegt 
noch immer nicht vor. Auch gibt es im 
 aktuellen Vergabekalender des Landes 
Baden-Württemberg noch keinen de-
finitiven Zeitpunkt zur Inbetriebnahme 
des kompletten S-Bahn-Netzes Rhein-
Neckar, weshalb die Landräte nicht davon 
ausgehen, dass der bereits verschobene 
Termin Mitte 2018 gehalten werden 
kann. 
Besonders verärgert sind die Kommunen 
über die bereits angekündigten Kosten-
steigerungen. Es gibt Befürchtungen, 
dass die vertraglich vereinbarten Sum-
men zur Finanzierung des kommunalen 
Anteils bei weitem nicht ausreichen. So 
wurde den Landkreisen beispielsweise 
seitens der Deutschen Bahn mitgeteilt, 
dass im Abschnitt Heidelberg – Bruchsal 
mit einem Anstieg der Planungskosten 
auf 44 Prozent der Baukosten zu rechnen 
ist, der nach aktuellem Stand allein von 
der kommunalen Seite zu tragen wäre. 
„Geplant war jedoch in etwa die Hälfte“, 
erinnert sich Landrat Dr. Schnaudigel. 
In Anbetracht dieser Punkte fordern die 
Landräte das Ministerium für Verkehr 
und Infrastruktur Baden-Württemberg, 
die DB Station & Service AG, die DB  
Netz AG und das Eisenbahn-Bundesamt 
gemeinschaftlich dazu auf, zeitnah  
einen verbindlichen Zeitplan für Bau und 
 Betrieb vorzulegen und die Planungs-
kosten in Höhe der ursprünglich ge-
planten 24 Prozent verbindlich für die 
Kommunen zu deckeln. Inhalt der Forde-
rung ist weiterhin, dass die Haltepunkte 
an der Trasse Heidelberg – Bruchsal – 
Karlsruhe während der Streckensperrung 
2017 ausgebaut werden sowie dass die 
Beteiligten durch ausreichende perso-
nelle und finanzielle Ausstattung eine 
effektive Projektsteuerung sicherstellen. 
Besondere Bedeutung hat ein schneller 
Ausbau der Stationen für den bereits 
Ende 2017 vertraglich vereinbarten 
 Betriebsstart des Main-Neckar-Ried- 
Express. 

Kreis), Dr. Christoph Schnaudigel (Land-
kreis Karlsruhe) und Matthias Wilkes 
(Landkreis Bergstraße) ihren Unmut bei 
einem Pressegespräch zum aktuellen 
Stand des Projekts am 23. März 2015 im 
Landratsamt in Heidelberg. 
Die 2. Stufe der S-Bahn Rhein-Neckar 
stellt für die drei Landkreise das derzeit 
wichtigste Infrastrukturprojekt im Schie-
nennahverkehr dar und ist zugleich eine 
der bedeutendsten Nahverkehrsinvesti-
tionen in Baden-Württemberg. Umso 
wichtiger sind den Landräten daher ihre 
Forderungen, die sie aktuell an das Mi-
nisterium für Verkehr und Infrastruktur 
Baden-Württemberg, die DB Station & 
Service AG, die DB Netz AG und das Eisen-
bahn-Bundesamt richten. Denn während 
der erfolgreiche Ausbau der 1. Stufe der 
S-Bahn Rhein-Neckar noch in wesent-
lichen Teilen planungsgemäß verlief  
und für die Region als „Quantensprung“ 
im öffentlichen Personennahverkehr be-
zeichnet werden kann, sorgt vor allem 
die aktuelle Entwicklung der 2. Stufe mit 
dem bedrohlich verzögerten Fortschritt 
für großes Unbehagen bei den Kreis-
chefs. „Es gibt verschiedene Mängel  
bei der Steuerung, der Kostenkontrolle, 
den Abläufen und der Kommunikation“, 
weiß Landrat Stefan Dallinger, der nun 
vor allem „konstruktive Lösungsansätze“ 
fordert. 
Zunächst führten rechtliche Änderun- 
gen im Planrechtsverfahren zur Not-
wendigkeit von aufwendigeren Plan-
feststellungsverfahren, bei denen das 
Regierungspräsidium Karlsruhe zu be-
teiligen ist. „Um den entstehenden 
 Verwaltungsaufwand schneller bewälti-
gen zu können, haben die Landkreise 
Karlsruhe und der Rhein-Neckar-Kreis 
sogar eigenes Personal ans Regierungs-
präsidium ab geordnet“, so Dallinger. 
 Parallel erfolgte eine Priorisierung der 
Stationsmaßnah men, die einen Baube-
ginn bereits im Jahr 2015 ermöglichen 
sollte. Da bisher jedoch noch keine Plan-
feststellung seitens des Eisenbahn- 
Bundesamtes erteilt wurde, ist dies aller-
dings unwahrscheinlich. 

von 20 Prozent bis zum Jahr 2020 zu 
 erreichen.“ Die Initiative RadKULTUR 
 Baden-Württemberg komme da genau 
richtig, so der Landrat. 
Der Leonberger Oberbürgermeister 
Bern hard Schuler und Schönaichs Bür-
germeister Tobias Heizmann sind ge-
nauso begeistert: „RadKULTUR ist für uns 
,Natürlich mobil in Leonberg‘ “, so Bern-
hard Schuler. Bis zu einer Entfernung  
von 5 Kilometern erreichten Radfahrer 
ihre Ziele am schnellsten – übertragen 
auf Leonberg sei das die ganze Kern- 
stadt. Tobias Heizmann führt die Aktion 
„Schönaich radelt“ an, bei der die Ge-
meinde in 2010 zu den Bundessiegern 
zählte und wo sich viele Schönaicher Bür-
ger engagieren, um das Fahrrad als all-
tägliches Verkehrsmittel zu etablieren.
Zusammen mit den beiden neuen Mo-
dellkommunen 2015 hat die Initiative des 
MVI in den vergangenen Wochen eigens 
auf die lokalen Bedingungen zugeschnit-
tene Programme entwickelt: Neben  
den bereits bewährten Rad-CHECKs, bei 
denen die Bürgerinnen und Bürger ihre 
Räder überprüfen und kleinere Mängel 
kostenlos beheben lassen können, gehö-
ren dazu auch Aktionen wie der Foto-
wettbewerb „RadSTAR“ in Heilbronn 
oder die „RadSTEMPELJAGD“ im Land-
kreis Böblingen. Durch zahlreiche Mit-
machaktionen vermittelt die Initiative 
landesweit und in den Modellkommu-
nen die Einfachheit, Selbstverständlich-
keit und die Freude am Radfahren mit 
dem Ziel, die Menschen zu motivieren, in 
ihrem Alltag noch häufiger auf das Fahr-
rad zu steigen. 

Weitere Verzögerungen bei der 2. Stufe 
der S-Bahn Rhein-Neckar:  

Landräte des Rhein-Neckar-Kreises,  
des Landkreises Karlsruhe und  

des Landkreises Bergstraße kritisieren 
aktuelle Projektentwicklung

„Wir beobachten die weiteren Verzöge-
rungen bei der 2. Stufe der S-Bahn Rhein-
Neckar mit großer Sorge“, äußern die drei 
Landräte Stefan Dallinger (Rhein-Neckar-
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Roland Bernhard fest. Nicht zuletzt die-
ser Richterspruch zeige aber auch, dass 
das Nebeneinander von Systembetrei-
bern und öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgern nicht sinnvoll ist.
„Die dualen Systeme haben sich über-
lebt“, so Bernhard, sie seien unproduktiv, 
weil sie hohe Systemkosten verursachen, 
die angestrebten Recyclingquoten nicht 
erreichen und die Fehlwurfquote im 
 Gelben Sack bei bis zu 50 Prozent liege. 
Nur ein Drittel der am Grünen Punkt 
 beteiligten Firmen tragen die gesam- 
ten Kosten. Und weil die Kontrolle nicht 
funktioniert, fallen Mogeleien nicht 
schwer. Bernhard sagt: „Der Gesetzgeber 
ist gefordert jetzt nicht weiter ein totes 
Pferd zu reiten, sondern den kommu-
nalen Entsorgungsträgern wieder das 
Heft des Handelns in die Hand zu geben.“ 
Dies werde mit dem Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts noch dringlicher. In 
diese Richtung zielt auch das Kompro-
missmodell für ein Wertstoff gesetz, dass 
die grünen Länderministerien Anfang 
März postulierten: In einem künftigen 
Wertstoffgesetz müsse die Organisa-
tionsverantwortung für die  Erfassung 
der Verpackungen und stoffgleichen 
Nichtverpackungen den Kommunen 
übertragen werden, Papier, Pappe und 
Kartonagen sollten aus der bis herigen 
Systematik der Finanzverant wortung 
 herausgenommen werden, es müssen 
die allgemeinen Überlassungs- und Ent-
sorgungspflichten gelten.

Verschiedenes

FamilienForschung und  
Landratsamt Böblingen unterzeichnen 
Zielvereinbarung – Landratsamt und 

Abfallwirtschaftsbetrieb positionieren 
sich als familienbewusste und 

 demografieorientierte Arbeitgeber

Um seine Personalpolitik zukunftsfähig 
zu gestalten und attraktiver Arbeitgeber 
zu sein, nimmt das Landratsamt Böb-

bestätigten zwar die Auffassung des 
Landkreises, dass dessen Abfallwirt-
schafts betrieb (AWB) nach der Ver-
packungsverordnung einen Anspruch 
auf Mitbenutzung gegen die dualen 
 Systeme und einen Zahlungsanspruch 
begründet. Sie kri tisierten jedoch, dass 
die Norm nicht  hinreichend bestimmt 
und deshalb verfassungswidrig sei.
Weder vom Verwaltungsgericht Stutt-
gart noch vom Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim wurde diese Frage in den 
 Vorinstanzen angesprochen. „Dieses Er-
gebnis ist für uns sehr überraschend“, 
kommentiert Wolfgang Bagin, Werk-
leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs, den 
Leipziger Urteilsspruch nach der Ver-
handlung. Es gäbe weder Ausführungen 
in der einschlägigen Kommentarliteratur 
dazu, noch habe sich die Rechtsprechung 
bisher dieses Themas angenommen.  
Im Ergebnis fehle es damit an einer 
 wirksamen Rechtsgrundlage, um einen 
Mitbenutzungsanspruch der öffentlich- 
rechtlichen Entsorgungsträger an den 
Einrichtungen für die Sammlung von 
Verkaufsverpackungen gegen ein ange-
messenes Entgelt durchzusetzen. 
Das Urteil der obersten deutschen Verwal-
tungsrichter habe somit weitreichende 
Konsequenzen für alle kommunalen Ent-
sorgungsbetriebe in Deutschland. 
Mit der jetzigen Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts sieht Wolfgang 
Bagin die Entgeltansprüche an DSD je-
doch keineswegs verloren. „Wir werden 
nun in einem ersten Schritt versuchen, 
mit DSD eine außergerichtliche Einigung 
über die uns zustehende Vergütung  
für die erbrachten Leistungen bei der 
 Alt papier-Entsorgung zu erzielen.“ Sollte 
dies zu keinem Ergebnis führen, müss-
ten im Interesse der Gebührenzahler  
im Landkreis weitere Schritte geprüft 
werden.
„Der Verordnungsgeber ist nun gefor-
dert rasch nachzubessern. Hinweise 
dazu hat das Bundesverwaltungsgericht 
gegeben: Naheliegend ist eine Orientie-
rung an den Grundsätzen des Kommu-
nalabgabengesetzes“, stellt der Landrat 

„Mit dem Rhein-Main-Neckar-Express 
 erhoffen wir uns im Kreis Bergstraße  
den Qualitätssprung, da es erstmals 
schnelle durchgängige Nahverkehrsan-
gebote von Frankfurt entlang der Berg-
straße auch über Mannheim und Heidel-
berg hinaus bis nach Wiesloch-Walldorf 
geben wird, und damit die Regionen 
Rhein-Main und Rhein-Neckar näher 
 zusammenwachsen. Dies erfordert auch 
den weiteren Ausbau der restlichen 
Bahnstationen im Bereich der Main-
Neckar-Bahn“, macht Landrat Matthias 
Wilkes deutlich. 
Aus Sicht des Rhein-Neckar-Kreises,  
des Landkreises Karlsruhe und des 
 Landkreises Bergstraße kann das Projekt 
2. Stufe S-Bahn Rhein-Neckar nur im 
 reibungslosen Zusammenspiel aller Be-
teiligten umgesetzt werden. Sie sind je-
doch optimistisch, dass es hinsichtlich 
der aktuellen Schwierigkeiten zu einer 
Einigung kommt und stehen gemein- 
sam mit den mitfinanzierenden Städten 
und Gemeinden auch weiterhin für Ge-
spräche zur Verfügung. 
„Die S-Bahn ist eine einzigartige Erfolgs-
geschichte für die ganze Region“, so die 
drei Landräte. Dieser Erfolg stehe nun auf 
dem Spiel, sollte die 2. Stufe der S-Bahn 
Rhein-Neckar nicht zeitnah umgesetzt 
werden, sind sich die Kreischefs einig.

Abfallwirtschaft

Überraschender Prozessausgang  
beim Bundesverwaltungsgericht  

im Verfahren des Landkreises Böblingen 
gegen die Dualen Systeme

Der seit sieben Jahren andauernde 
Rechtsstreit zwischen dem Landkreis 
Böblingen und dem Grünen Punkt – Du-
ales System Deutschland GmbH (DSD) 
endete am 26. März 2015 vor dem Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig mit 
einer „faustdicken Überraschung“, wie  
es in einer Pressemitteilung des Land-
kreises heißt. Die Richter des 7. Senates 
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amt Böblingen mit der Teilnahme am 
Programm. Wir freuen uns, dass unsere 
 Expertinnen vom Kompetenzzentrum 
Beruf & Familie dabei unterstützen 
konnten. Wir wünschen allen Beteiligten 
viel Erfolg bei der weiteren Umsetzung“, 
so Ministerialdirektor Jürgen Lämmle  
im Sozialministerium. Als mehrstufiges 
Verfahren zur Organisationsentwicklung 
zeichnet sich das Programm durch die 
praxisorientierte Beteiligung von Füh-
rungskräften und Beschäftigten aus. 
 Modellstandort war das Landratsamt 
Göppingen. Interessierte Arbeitgeber 
können sich beim Kompetenzzentrum 
für das Programm bewerben. 

Hohenlohekreis: Fördermöglichkeiten 
für Europaprojekte, Städte- und 

 Schulpartnerschaften – kommunale 
 Vertreter informieren sich über  

EU-Förderlandschaft 2014 – 2020 

Am 19. Februar 2015 lud das Institut für 
europäische Partnerschaften und inter-
nationale Zusammenarbeit e. V. (IPZ) in 
das Landratsamt Hohenlohekreis ein, um 
verschiedene Fördermöglichkeiten für 
Europaprojekte, Städte- und Schulpart-
nerschaften aufzuzeigen und über neue 
EU-Programme zu informieren. Landrat 
Dr. Matthias Neth begrüßte die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zum Seminar 
und freute sich, dass im  Hohenlohekreis 

Bernhard. Konkret umfasste das Pro-
gramm im Landratsamt eine Analyse  
der Ausgangssituation und mehrere 
Workshops, die das Kompetenzzentrum 
Beruf &  Familie der FaFo begleitet hat. 
Der  Maßnahmenkatalog bündelt nun 
viele Angebote z. B. für Führungskräfte, 
Beschäftigte mit Familienverantwor-
tung sowie für ältere oder besonders 
belas tete Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 
„Dass es sich für öffentliche Arbeitge- 
ber lohnt, ein strategisches Gesamtkon-
zept zu verfolgen und pragmatisch nach 
Lösungen zu suchen, zeigt das Landrats-

lingen als drittes Landratsamt in Baden- 
Württemberg am „Programm familien-
bewusst & demografieorientiert“ teil. 
Das Programm ist ein Angebot der Fa-
milienForschung Baden-Württemberg 
(FaFo) im Statistischen Landesamt und 
richtet sich speziell an Arbeitgeber. Das 
Ministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie, Frauen und Senioren 
Baden-Württemberg fördert das Pro-
gramm. Landrat Roland Bernhard, der 
Werkleiter des Abfallwirtschaftsbe- 
triebs Wolfgang Bagin und Erich Stutzer, 
Leiter der FaFo, haben am 8. Dezember 
2014 die offizielle Zielvereinbarung  
zum  Programm unterzeichnet. Sie um-
fasst 13 Zielsetzungen und 20 Einzelmaß-
nahmen, die das Landratsamt Böblin- 
gen und der Abfallwirtschaftsbetrieb  
für die rund 1800 Beschäftigten ab so-
fort bis Ende 2015 umsetzen werden.  
Die Teilnahme am Programm ist damit 
auch ein wichtiger Baustein der aktuel-
len Kreisstra tegie des Landkreises Böb-
lingen. 
„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind unsere wichtigste Ressource. 
Wir möchten, dass sie gerne bei uns 
 arbeiten und unsere Ausrichtung als 
 familienfreundlicher, demografieorien-
ter und chancengleicher Arbeitgeber 
aktiv mitgestalten“, so Landrat Roland 

V. r. n. l.: Landrat Roland Bernhard, Erich Stutzer und Wolfgang Bagin 

Landrat Dr. Matthias Neth begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Förderseminar  
im Landratsamt Hohenlohekreis. 
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Es ist eine unerschöpfliche Quelle für  
die damalige Zeit – nicht nur wegen der 
Interviews, sondern auch durch eine um-
fassende Auflistung der Ereignisse von 
1969 bis 1982 in einer Chronik im Anhang 
des Buches sowie durch viele historische 
Fotos. 
Das Buch „Siebenunddreißig Wyhl-Ge-
schichten“ aus der Reihe „s Eige zeige“ – 
Jahrbuch des Landkreises Emmendingen 
für Kultur und Geschichte, Band 29/2015 
– 348 Seiten, ist im Buchhandel erhält-
lich. 

Landkreis Biberach: 
 Jahresdokumentation 2014  

ist erschienen 

Die Jahresdokumentation 2014 des Land-
kreises Biberach ist erschienen. Das hun-
dertseitige Werk bietet wieder einen Ein-
blick in die Arbeit des Kreistages sowie in 
die Arbeit der einzelnen Ämter im Land-
ratsamt. Die Jahresdokumentation 2014 
kann ab sofort unter www.biberach.de 
heruntergeladen werden. Gedruckte Bro-
schüren sind kostenlos im Landratsamt 
an der Informationstheke erhältlich.
Die ersten Exemplare der neuen Jahres-
dokumentation verteilte Landrat Dr. 

der Auseinandersetzungen um das ge-
plante Atomkraftwerk in Wyhl. Der Ort 
am Kaiserstuhl ist seit den 1970er Jahren 
einer der symbolträchtigen Orte der An-
ti-Kernkraftbewegung. 
Vor 40 Jahren, am 17. Februar 1975, be-
gannen im Wyhler Wald die Rodungs-
arbeiten für das geplante Atomkraftwerk 
Wyhl. Einen Tag später besetzten ba-
dische und elsässische Kernkraftgegner 
das Baugelände. Damit erreichte der 
 Widerstand gegen Wyhl einen ersten 
dramatischen Höhepunkt.
Mit dem aktuellen Kreisjahrbuch, Le-
sungen und einer Foto-Ausstellung im 
Emmendinger Rathaus wurde zum run-
den Jahrestag die Auseinandersetzung 
um Wyhl wieder lebendig. 
Ein Foto der Bauplatzbesetzung vom  
18. Februar 1975 ziert die Titelseite  
des Jahrbuchs „s Eige zeige“ des Land-
kreises. Gerhard A. Auer, der Kreisar- 
chivar des Landkreises Emmendingen, 
hat für das Buch Interviews mit 37 
 Zeitzeugen geführt. Sie berichten auf 
rund 350 Seiten von ihren Erfahrungen 
und Erlebnissen aus jener bewegten  
Zeit. Das Jahrbuch trägt deshalb auch 
den Titel „Siebenunddreißig Wyhl-Ge-
schichten“. 

ein reger und lebendiger Austausch mit 
den drei Kreispartnerschaften stattfin-
det. „Partnerschaften sind ein gutes Zei-
chen für gelebtes  Zusammenwachsen. 
Es ist immer eine große Ehre und Freude, 
wenn interna tionale Gäste den Hohenlo-
hekreis besuchen“, so Neth. Er wünschte 
einen interessanten Seminarverlauf und 
zahlreiche Hilfestellungen, um dem För-
derdschungel der Europäischen Union 
gerecht zu werden. 
Nach einem allgemeinen Erfahrungs-
austausch stellte Wolfgang Kunert, 
 Europa- und Förderreferent, IPZ Hürth, 
die neuen Programme der EU vor. Für  
die Laufzeit des Programms „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ von 2014 bis 
2020 definiert die Europäische Kom-
mission für jedes Jahr einen Themen-
schwerpunkt. Für das Jahr 2015 sind die 
zwei Pro gramm bereiche, „Europäisches 
Ge schichts  bewusstsein“ und „Demokra-
tisches  Engagement und Bürgerbetei-
ligung“, als Jahrespriorität festgelegt 
worden. 
Das EU-Programm für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport 
„ERASMUS+ 2014 – 2020“ kombiniert sie-
ben EU-Programme und fördert erstmals 
auch im Sportbereich.
Zahlreiche Fragen zu beiden Program-
men, zur Antragsstellung, zur Projekt-
durchführung bis zum Auswahlverfah-
ren wurden im Laufe des Nachmittags 
beantwortet.
Daneben stellte Kunert weitere Förder-
möglichkeiten für internationale Begeg-
nungen und Projekte für alle Bürger- und 
Altersgruppen sowie für Schulprojekte 
von Seiten der EU, dem Bund, den Län-
dern und diversen Stiftungen vor. 

Jahrbuch des  
Landkreises Emmendingen  

zum Jubiläum –  
der Widerstand gegen Wyhl  

wird wieder lebendig

Mit seinem aktuellen Jahrbuch „s Eige 
zeige“ erinnert der Landkreis Emmendin-
gen in diesem Jahr an den 40. Jahrestag 
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welches sie in einer schriftlichen und 
mündlichen Prüfung unter Beweis 
 stellten. Die Fachberatungsstelle für 
Obst- und Gartenbau hat die Ausbildung 
organisiert und mit verschiedenen Spe-
zialisten für besondere Fachgebiete 
durchgeführt. „Alle Teilnehmer waren 
mit viel Engagement dabei und werden 
künftig sicher hervorragende Arbeit 
leisten“, freut sich Manfred Nuber, Fach-
berater für Obst- und Gartenbau im 
Landkreis Böblingen, der die Ausbildung 
organisiert. 
Initiiert wurde die Fachwartausbildung, 
die übrigens landesweit einheitlich läuft, 
durch den Landesverband für Obstbau, 
Garten und Landschaft (LOGL) und den 
Kreisverband Böblingen der Obst- und 
Gartenbauvereine. Auch Rolf Heinzel-
mann vom LOGL und Olaf Rupp vom 
Kreisverband gratulierten den frischge-
backenen Absolventen. 
Insgesamt hat der Landkreis Böblin- 
gen seit 1998 rd. 500 Fachwarte aus- 
ge bildet. All diese früheren Kursteilneh-
mer haben sich zu einer sehr aktiven 
Fachwart vereinigung zusammenge-
schlossen. Sie organisieren vertiefende 
Fortbildungen, Lehrfahrten, spezielle 
Schnittkurse und Fachvorträge und sind 
damit zu echten Multiplikatoren gewor-
den. 
Informationen zu ihrem Angebot gibt es 
unter www.fachwarte.de. 

Landkreis Böblingen:  
24 neue Fachwarte „Obst und Garten“ 

An der diesjährigen Ausbildung der 
 Fachberatungsstelle für Obst- und Gar-
tenbau des Landkreises Böblingen zum 
Fachwart für Obst und Garten nahmen 
24 Personen teil. Allesamt erfolgreich – 
sie erhielten im Rahmen einer Abschluss-
feier am 14. März 2015 ihre Zertifikate 
überreicht. 
Darüber, dass dieser Kurs Jahr für Jahr  
auf so reges Interesse stößt, freut man 
sich im Landratsamt Böblingen. „Der 
Landkreis Böblingen tut viel für den Er-
halt seiner Streuobstbestände“, betont 
Landrat Roland Bernhard. „Da freut es 
uns sehr, wenn wir bei so vielen Men-
schen das Interesse und das Engagement 
sehen, sich ebenfalls aktiv in der Obst- 
und Gartenbaupflege einzubringen.“ 
Zudem wird die Pflege von langjährig 
nicht gepflegten Streuobst-Altbestän-
den auch als Ausgleichsmaßnahme für 
Eingriffe in den Naturhaushalt angerech-
net. Damit erhält die Arbeit der neuen 
Fachwarte einen noch höheren Stellen-
wert. Die Sanierung alter Streuobstbe-
stände ist ökologisch von unschätzbarem 
Wert. Ohne Pflege würden sie mittel-
fristig verschwinden.
In 90 Stunden Theorie und Praxis haben 
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ein fundiertes Fachwissen erworben, 

Heiko Schmid am 18. März 2015 an die 
Mitglieder des Kreistages. Weitere Exem-
plare gehen unter an derem an die Abge-
ordneten, an alle  Gemeinderatsmitglieder 
im Landkreis Biberach, an Behördenleiter, 
Regierungspräsidium und Ministerien. 
Die inzwischen siebte Auflage der Jah-
resdokumentation des Landkreises be-
inhaltet kurze, verständliche Texte und 
zahlreiche Bilder über die geleistete 
 Arbeit und wichtige Themen des ver-
gangenen Jahres im Landkreis. Neben 
dem Rückblick auf das Jahr 2014 und 
einem Ausblick auf die kommenden 
Jahre erhält die Broschüre auch zahl-
reiche Tipps und Informationen für die 
Bürgerinnen und Bürger. „Die Jahresdo-
kumentation gilt als Informationsquelle 
für alle, die sich für den Kreis und die 
 Arbeit im Kreistag und im Landratsamt 
interessieren. Die Politik und die Verwal-
tungstätigkeit des Landkreises werden 
mit ihr transparenter. Sie hat sich in den 
letzten Jahren als gelungenes Nach-
schlagewerk etabliert. Die Jahresdoku-
mentation ist auch dieses Jahr wieder 
alle Mühe Wert gewesen, wenn man  
das tolle Ergebnis sieht“, äußert Landrat 
Dr. Heiko Schmid mit Blick auf das druck-
frische Werk. 

Titelbild der Jahresdokumentation 2014  
des Landkreises
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Präsentationen mit Tablets zu arbeiten. 
Der gute alte Schreibblock ist für viele 
von uns noch ein wichtiger Weggefährte, 
wird aber mehr und mehr von der elek-
tronischen Welt abgelöst. Ebenso Dru-
cker und Kopierer, die immer häufiger auf 
„Standby“ stehen. Auch der Papierver-
brauch der Geschäftsstelle Kreistag wird 
nun schlagartig nachlassen. Grund dafür 
ist die Einführung des elektronischen Sit-
zungsdienstes im Kreistag, was bedeu-
tet, dass alle Sitzungsunterlagen jetzt 
nicht mehr in Papierform, sondern elek-
tronisch zur Verfügung gestellt werden.
Die Entscheidung, das Papier gegen 
 Tablets auszutauschen, traf der Kreistag 
bereits im Oktober vergangenen Jahres 
auf Vorschlag der Verwaltung. Da das 
 gesamte Landratsamt nach und nach  
auf das papierlose Büro umsteigt, war  
es Landrat Gerhard Bauer wichtig, auch 
den Kreistag in diesen Wandel einzu-
beziehen. „Wir haben in der Regel sechs 
bis acht Kreistagssitzungen und 18 Aus-
schusssitzungen pro Jahr. Bei 58 Kreis-
tagsmitgliedern, die bisher die Unter-
lagen von sämtlichen Sitzungen erhalten 
haben, fällt dabei eine nicht zu unter-
schätzende Papiermenge an. Diese fällt 

lich, die mit Gabel und Rechen an Steil-
hängen Ginster, störrische Brombeeren 
und anderen Wildwuchs zu großen Hau-
fen zusammenschafften, die dann an-
schließend an Ort und Stelle verbrannt 
wurden. 
Beim gemeinsamen Essen zum Ab-
schluss des Tages zeigte sich Landrat 
Hanno Hurth froh darüber, dass es keine 
Verletzungen oder andere Vorfälle gab. 
So wie er war auch die Freiämter Bürger-
meisterin Hannelore Reinbold-Mench 
den ganzen Samstag am Steilhang im 
Einsatz. „Die Freiämter Landschaft hat 
sich gefreut, herausgeputzt zu werden“, 
zog sie ein positives Fazit des „Frühlings-
putzes“. 

Landkreis Schwäbisch Hall:  
Kreistag tritt ins digitale Zeitalter ein – 

fast alle Mitglieder arbeiten jetzt am 
 Tablet-Computer – positive Erfahrungen 

bei ersten Sitzungen gemacht

Die Zeigefinger vieler Haller Kreisräte 
müssen sich in diesem Jahr umstellen: 
Anstelle von „blättern“ wird jetzt „ge-
wischt“ und damit viel Papier im Haller 
Landratsamt eingespart. 54 von 58 Kreis-
räten entschieden sich dafür, ihre Sit-
zungsunterlagen ab diesem Jahr elektro-
nisch zu beziehen. 
Mittlerweile ist es gang und gäbe bei 
 Geschäftsterminen, Besprechungen oder 

Landkreis Emmendingen:  
8. Landschaftspflegetag bei  
herrlichem Sonnenschein –  
freiwilliger Frühjahrsputz  

in der Freiämter Natur

Hunderte akkurat gestutzte Obstbäume 
auf Streuobstwiesen und Steilhängen,  
die von Ginster und Brombeerhecken 
 befreit waren: So gut sichtbar zeigte  
sich nach getaner Arbeit am ersten 
Samstag im März der Einsatz von rund 
120 Helferinnen und Helfern beim  
8. Landschaftspflegetag des Landkreises 
Emmen dingen. 
Als Einsatzort war in diesem Jahr die 
 Gemeinde Freiamt ausgewählt wor- 
den. Dort waren die freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfer bei herrlichem 
Frühlings wetter auf vier Höfen im Ein-
satz. Bei der Aufteilung der Arbeits-
gruppen zeigte sich Landrat Hanno 
Hurth erfreut über die große Resonanz. 
„Mit unserem Arbeitseinsatz leisten wir 
einen Beitrag zum Erhalt der Kultur-
landschaft und zeigen Solidarität mit 
 unseren Landwirten“. 
In Dreierteams machten sich über 60 
Fachwarte mit Leitern und Astscheren 
ausgestattet an die Arbeit, um auf einer 
Streuobstwiese Obstbäumen den rich-
tigen Schnitt zu verpassen. Sprichwört-
liches Stehvermögen war unterdessen 
für die Helferinnen und Helfer erforder-

Baumschnitt von Streuobstwiesen war eine der Tätigkeiten beim 8. Landschaftspflegetag  
des Landkreises Emmendingen. 

Fast alle Kreistagsmitglieder des Landkreises 
Schwäbisch Hall haben sich für die Teilnahme  
am elektronischen Sitzungsdienst entschieden.  
Die ersten Ausschusssitzungen mit den Tablets 
und ohne Papier verliefen sehr positiv.
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der Unterbringung und Betreuung von 
Flüchtlingen sowie der Hospizarbeit auf 
der Tagesordnung. 

Landratsamt Böblingen seit  
sechs Monaten mit eigener  

Facebook-Seite online

Am 24. Januar 2015 war das Landratsamt 
Böblingen seit genau sechs Monaten  
auf Facebook: Am 24. Juli 2014 ging der 
erste Post der Verwaltung online. Seither 
erhalten die Facebook-Nutzer Informa-
tionen aus allen Bereichen der Behörde. 
Mit seinem Auftritt im größten sozialen 
Netzwerk war der Landkreis Böblingen 
einer der ersten Kreise in Baden-Würt-
temberg, in denen die Kreisverwaltung 
einen solchen Auftritt realisiert.
Die Facebook-Seite der Verwaltung ist 
gut gestartet: Innerhalb des ersten hal-
ben Jahres drückten bereits 1078 Face-
book-Nutzer den „Gefällt mir“-Button. 
Die Beiträge erreichen bis zu 6700 Leser. 
Dabei interessieren die Nutzer sich vor 
allem für Service-Informationen, zum 
Beispiel aus der Abfallwirtschaft oder 
dem Bereich Straßenbau. Auch schöne 
Eindrücke aus dem Landkreis, beispiels-
weise von der SCULPTOURA oder aus 

Kreistagsmitglieder als auch für die 
 Verwaltung eine Umstellung, aber eine 
lohnenswerte. Dessen ist sich der Kreis-
chef sicher. Außerdem ist er sehr stolz, 
dass das Landratsamt mit dem elektro-
nischen Sitzungsdienst eine Vorreiter-
rolle übernimmt. „Als erster Landkreis 
haben wir mit dem Software-Anbieter 
diesen elektronischen Sitzungsdienst 
von Optimal Systems entwickelt. Zudem 
sind wir in unserem Kreis neben der 
 Gemeinde Bühlertann bislang die ein-
zige Verwaltung, die bereits mit Tablets 
in Sitzungen arbeitet“, so Bauer. Und zur 
Freude aller waren die Erfahrungen in 
den ersten Sitzungen des Haller Kreis-
tags sehr positiv.

Landrätinnen und Landräte zu Gast  
bei Erzbischof Stephan Burger

Landrat Sven Hinterseh und acht weitere 
Landrätinnen und Landräte aus dem 
 Regierungsbezirk Südbaden trafen sich 
zu einem Gedankenaustausch im Erz-
bischöflichen Ordinariat in Freiburg mit 
Erzbischof Stephan Burger. Neben dem 
gegenseitigen Kennenlernen standen 
auch aktuelle Themen wie die Herausfor-
derungen für Kirche und Staat im Bereich 

mit dem elektronischen Sitzungsdienst 
nun fast komplett weg“, weiß der Land-
rat. Aber nicht nur der Umweltgedanke, 
auch die Bearbeitungszeit spielt bei der 
Umstellung von Papier auf Elektronik 
eine Rolle. Die zeitintensive Druckarbeit 
wird mit dem elektronischen Sitzungs-
dienst durch einen „Klick“ am PC ersetzt 
– und schon sind die Sitzungsunterlagen 
von den Kreistagsmitgliedern auf dem 
Tablet-Computer abrufbar. 
Im Vorfeld mussten sich die Kreistags-
mitglieder entscheiden, ob sie ein Tablet 
des Landratsamtes beziehen oder das 
private für den Sitzungsdienst nutzen 
möchten. Um die Kreistagsmitglieder an 
die Neuerung heranzuführen, wurden 
vom Landratsamt mehrere Schulungen 
angeboten. Darin präsentierten Mit-
arbeiter des Fachbereichs IT zunächst  
die allgemeine Bedienung und Funk-
tionen der Tablets. Zum anderen schul-
ten IT-Mitarbeiter die Tablet-Anwender 
in der Bedienung der Sitzungsdienst-App 
„mobileDMS“ der Firma Optimal Systems, 
die den Zugriff auf die Sitzungsunter-
lagen ermöglicht. Die Geschäftsstelle 
Kreistag verwaltet alle Dokumente der 
Kreistagssitzungen, wie Sitzungsvor-
lagen, Protokolle, Presseberichte etc. in 
einem elektronischen Dokumenten-
managementsystem dieser Firma. So-
bald mit einem „Klick“ die Freigabe er-
teilt wird, greift die App „mobileDMS“ 
auf diese Sitzungsdokumente zu und 
spielt sie auf die Tablets. „Nachdem sich 
die Unterlagen auf den Tablets befinden 
ist der Zugriff auch ohne WLAN möglich. 
Das war uns sehr wichtig, da die Kreis-
tagssitzungen immer an unterschied-
lichen Orten stattfinden und ein belast-
barer WLAN-Zugang nicht garantiert 
werden kann“, betont Steffen Baumgart-
ner, Leiter der Stabsstelle Landrat. Neben 
dem Abrufen und Lesen der Sitzungsvor-
lagen haben die Kreistagsmitglieder au-
ßerdem die Möglichkeit, Markierungen 
und eigene handschriftliche Vermerke an 
die Dokumente anzubringen.
Alles in allem ist der elektronische Sit-
zungsdienst zu Beginn sowohl für die 

V. l. n. r.: Sven Hinterseh (Landrat Schwarzwald-Baar-Kreis), Marion Dammann (Landrätin Landkreis Lörrach), 
Dorothea Störr-Ritter (Landrätin Breisgau-Hochschwarzwald), Frank Hämmerle (Landrat Landkreis 
 Konstanz), Erzbischof Stephan Burger, Frank Scherer (Landrat Ortenaukreis), Hanno Hurth (Landrat 
 Landkreis Emmendingen), Dr. Wolf-Rüdiger Michel (Landrat Landkreis Rottweil), Stefan Bär (Landrat 
 Landkreis Tuttlingen), Dr. Martin Kistler (Landrat Landkreis Waldshut)
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kräfte aus Kindertageseinrichtungen 
folgten der Einladung der Landratsämter 
Ortenau kreis, Emmendingen und Karls-
ruhe, sich einen Tag lang intensiv mit 
dem Spracherwerb von Kindern sowie 
den Möglichkeiten, sie sprachlich anzu-
regen und im Alltag zu unterstützen. 
„Der Spracherwerb gehört zu den er-
staunlichsten Leistungen der frühen 
Kindheit. Die Fähigkeit, Sprachen zu 
 erwerben, ist uns angeboren; überall  
auf der Welt und unabhängig von kul-
turellen Unterschieden, Erziehungsstilen 
und ihren individuellen Fähigkeiten er-
werben Kinder Sprachen auf ganz ähn-
liche Weise“, erklärt die Organisatorin 
der Veranstaltung Bettina Springmann- 
Hodapp, Jugendamt des Landratsamts 
Ortenaukreis. Der fachliche Austausch 
der Erzieherinnen und Erzieher war be-
stimmt von einem Vortrag, den Prof.  
Dr. Rosemarie Tracy, Sprachwissenschaft-
lerin der Universität Mannheim über 
„Lust auf Sprache – Freude am Kommu-
nizieren“ gehalten hat, und von verschie-
denen Workshops. Tracy stellte heraus, 
welche grundlegenden Sozialkompe-
tenzen Kinder mit der Sprache erwerben. 
„Sprache macht Kinder stark! Sprache 
und Sprechen sind ein Geschenk der 
Gene“, betonte sie. Bereits im Alter von 
drei Jahren seien die Grundlagen der 
Muttersprache gelegt. In der globalen 
und immer enger zusammenwachsen-
den Welt leben inzwischen auch in den 
drei Landkreisen immer mehr auslän-
dische Familien und Kinder. Das zeige 
sich auch im Alltag der Kindertagesein-
richtungen. „Mehrsprachigkeit ist unter 
normalen Sozialisationsbedingungen 
für Kinder real und keine Besonderheit 
mehr“, berichtete die Professorin und 
machte den Erzieherinnen Mut, allen 
Kindern ausreichend Zeit für die indivi-
duelle Sprachentwicklung zu geben und 
den Erwerb der Zweitsprache professio-
nell zu begleiten. Die Mehrsprachigkeit 
sei weltweit ein Normalfall, kein Störfall. 
In vier von Fachleuten geleiteten Work-
shops ging es am Nachmittag darum, 
wie Sprachförderung in den Alltag  

bildeten Fraktionen mit Vorsitz und 
 Stellvertretung aufgeführt. Weiterhin ist 
nachzulesen, wie sich die Ausschüsse zu-
sammensetzen und wer Ansprechpart-
ner in der Geschäftsstelle des Kreistags 
ist.
Die Broschüre soll ein Wegbegleiter für 
alle an der Kreistagsarbeit Interessierten 
sein. Wann und mit welcher Tagesord-
nung die Gremien jeweils im Landrats-
amt tagen, darüber informiert die Land-
kreisverwaltung in den „Amtlichen 
Bekanntmachungen“ in der Tagespresse 
und unter www.landkreis-rastatt.de. 

Zweite landkreisübergreifende 
 Fachtagung für Erzieherinnen und 

 Erzieher im Landratsamt in Offenburg 
zum Thema Sprachförderung 

Spracherwerb, Mehrsprachigkeit und 
Unterstützung von Kindern beim 
 Sprach erwerb standen im Mittelpunkt 
einer Tagung, die im Dezember 2014 im 
 Landratsamt Ortenaukreis in Offenburg 
stattgefunden hat. Mehr als 80 Fach-

dem Naturpark Schönbuch sind sehr 
 beliebt.
„Auf unserem Facebook-Auftritt stellen 
wir den Kreisbewohnern nützliche In-
formationen schnell und zeitgemäß 
 bereit und präsentieren uns als offener 
und moderner Dienstleister“, freut sich 
Landrat Roland Bernhard. „Die Nutzer 
wissen das zu schätzen und erhalten 
über die Kommentarfunktion eine un-
komplizierte Möglichkeit, mit dem Land-
ratsamt in Kontakt zu treten. Neben 
 unserem Blog, den wir seit Mai 2012 be-
treiben, ist Facebook ein weiterer Bau-
stein hin zu einer bürgerfreundlichen 
 digitalen Verwaltung“.
Der Facebook-Auftritt des Landratsamtes 
ist unter www.facebook.com/kreisbb 
aktiv. Der Blog des Landratsamtes ist 
unter blog.lrabb.de zu erreichen.

Landratsamt Rastatt: Neue Broschüre 
über den Kreistag 2014 bis 2019

Was macht der Kreistag und wer vertritt 
die Interessen der rund 223 000 Einwoh-
ner des Landkreises Rastatt im obersten 
Kreisgremium? 
Bei der Wahl am 25. Mai 2014 erhielten  
64 Kreisrätinnen und Kreisräte ein Kreis-
tagsmandat. Aus den Kandidatenlisten 
der Parteien und Wählervereinigungen 
hat die wahlberechtigte Bevölkerung  
die kommunalpolitische Vertretung für 
die fünfjährige Amtszeit bis 2019 ge-
wählt. „Im Kreistag wird vieles, was un-
sere Lebensqualität ganz unmittelbar 
bestimmt, auf den Weg gebracht – sei  
es in sozialen Fragen, bei der Weiter-
entwicklung des beruflichen Bildungs-
wesens, beim Ausbau des Straßen- und 
Radwegenetzes oder in Fragen moder- 
ner Abfallwirtschaftskonzepte“, betont 
Landrat Jürgen Bäuerle im Vorwort der 
neuen Kreistagsbroschüre.
In der von der Pressestelle des Landrats-
amtes herausgegebenen Publikation 
werden die neuen Kreisräte mit Bild, 
Wahlkreis, Angaben zur Person sowie 
 Zugehörigkeit zur Partei oder Wähler-
vereinigung vorgestellt sowie die ge-
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gewohnten Gauß-Krüger-Koordinaten 
auf ein neues europaweites Bezugs-
system. Dieses moderne und sehr ge-
naue Koordinatensystem trägt den 
 sperrigen Namen Europäisches Terrest-
risches Referenzsystem 1989/Universale 
Transversale Mercator-Abbildung, kurz 
ETRS89/UTM. Für die flächendeckende 
Umstellung aller Daten in Baden-Würt-
temberg, die voraussichtlich 2017 erfolgt, 
laufen im Landratsamt Böblingen die 

Technische Verwaltung

Landkreis Böblingen:  
Einführung eines neuen europaweiten 

Koordinatensystems – 20 Gemarkungen 
im Landkreis Böblingen bereits 

 vorbereitet

In ganz Deutschland erfolgt im Liegen-
schaftskataster die Umstellung von den 

von Kindertageseinrichtungen integriert 
werden kann. „Kinder brauchen eine 
sprachanregende Umgebung, aber auch 
Menschen, die mit ihnen kommunizie-
ren, und Bücher, die ihnen Geschichten 
erzählen“, lautete eine der Kernaussagen 
der Freiburger Diplom-Medienpädago-
gin Sylvia Näger. Sie referierte über  
die Bedeutung von Buch-, Erzähl- und 
Schriftkultur für die Sprachbildung. 
Andrea Gerth, Fachberaterin beim Deut-
schen Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Mannheim, erläuterte, wie sprachför-
derliche Interaktionen zwischen pädago-
gischen Fachkräften und den Kindern 
gestaltet werden. 
Praktische Anregungen zur Zusammen-
arbeit mit den Eltern bei den Themen 
Mehrsprachigkeit und Möglichkeiten  
der Sprachförderung gab Beate Vomhof, 
Diplompädagogin von der Pädago-
gischen Hochschule Ludwigsburg. Eine 
Facherzieherin für Sprachkompetenz aus 
Tuttlingen, Monika Mattes, vermittelte 
den Fachkräften, wie etwa eine sprach-
anregende Umgebung die Lust am 
 Sprechen bei Kindern unter drei Jahren 
fördert. 
„Aufgrund der positiven Rückmeldungen 
der Teilnehmer möchten die Landkreise 
auch künftig gemeinsam Fachtagungen 
zu aktuellen Themen anbieten und mit 
praktischen Tipps die Kindertagesein-
richtungen unterstützen“, so Spring-
mann-Hodapp. 

Die Sprachwissenschaftlerin der Universität 
 Mannheim Prof. Dr. Rosemarie Tracy referierte  
in Offenburg vor pädagogischen Fachkräften  
über Spracherwerb und Mehrsprachigkeit. 

Der Messpunkt in der Steinbeisstraße vor dem Landratsamt Böblingen (gelb umkreist) hat die 
 Gauß-Krüger-Koordinaten Rechtswert 3500 672.52, Hochwert 5393 844.47. Die ETRS89/UTM-Koordinaten 
dieses Punktes lauten Ostwert 32500 596.92 Nordwert 5392 126.42.
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Tiroke. „Diese war nicht nur vorbildlich 
strukturiert, sondern enthielt auch alle 
wünschenswerten Qualifikationen, be-
sonders im technischen Bereich.“ Trotz-
dem zögerte der Amtsleiter. 
Als größtes Hindernis für ausländische 
Fachkräfte in Deutschland gelten die 
mangelnden Sprachkenntnisse der Inte-
ressenten. Deutsch gilt als schwer zu 
 erlernende Fremdsprache und wird in 
vielen Ländern in den Schulen nicht ge-
lehrt. Die meisten der hochqualifizierten 
Arbeitnehmer lernen ausschließlich Eng-
lisch. Auch Maria Semanas beherrschte 
die deutsche Sprache zum Zeitpunkt 
ihres Vorstellungsgespräches noch nicht 
perfekt. „Für den Austausch mit Bau-
firmen und anderen Kooperationspart-
nern ist Sicherheit in der deutschen Spra-
che jedoch unerlässlich“, betont Erwin 
Tiroke. „Deshalb einigten wir uns auf 
eine sechsmonatige Probezeit mit Frau 
Semanas.“ 
Die schlechte Arbeitsmarktsituation in 
der Heimat und die große Nachfrage  
in Deutschland führte Maria Semanas 
nach Schwäbisch Hall. Ihren Umzug nach 
Deutschland hat sie gut geplant und  
im Zuge dessen sofort Kontakt mit dem 
Goethe-Institut in Schwäbisch Hall auf-
genommen. „Um so schnell wie möglich 
Deutsch zu lernen“, so die Portugiesin. 
Weil die Theorie nicht ausreichte, nahm 
sie verschiedene Minijobs an, um ihre er-

dem Umstieg auf das neue staatenüber-
greifende Raumbezugssystem legen  
die Bundesländer gleichzeitig die ein-
heitliche Basis für die Umsetzung der am 
15. Mai 2007 in Kraft getretenen Richt-
linie zur Schaffung einer Geodateninfra-
struktur (GDI) in der Europäischen Ge-
meinschaft (Infrastructure for Spatial 
Information in Europe, INSPIRE) oder 
dem zukünftigen Satellitennavigations-
system Galileo.

Verstärkung im Amt für  
Straßenbau und Nahverkehr –  

Bauingenieurin aus Portugal arbeitet  
im Landratsamt Schwäbisch Hall

Auch im Amt für Straßenbau und 
 Nahverkehr ist der Fachkräftemangel zu 
spüren. „Pro Jahr fehlen Bund und Land 
1000 bis 2000 qualifizierte Bauingenieu-
rinnen und Ingenieure“, berichtet Erwin 
Tiroke, Leiter des Amtes für Straßenbau 
und Nahverkehr. Nachdem das Land die 
Bauingenieurstelle, die es im Landkreis 
Schwäbisch Hall vorhielt, über mehrere 
Jahre nicht besetzen konnte, setzte sich 
Landrat Gerhard Bauer für die Aus-
schreibung der Stelle durch die Land-
kreisverwaltung ein. Im Herbst letzten 
Jahres ist es gelungen diese Stelle mit 
Maria Semanas wiederzubesetzen. 
„Die Bewerbung von Frau Semanas hat 
mich sofort beeindruckt“, erzählt Erwin 

Vorbereitungen für die 51 Gemarkungen 
im Kreisgebiet.
„Es geht um nichts weniger als um die 
Realisierung eines europaweit einheit-
lichen Raumbezugs“, so Peter Scholl, 
 Leiter des Amts für Vermessung und Flur-
neuordnung. „Die historisch begründete 
Vielzahl der Bezugssysteme in Europa 
und sogar innerhalb Deutschlands ist 
nicht mehr zeitgemäß. Angesichts des 
europäischen Zusammenwachsens stel-
len moderne, grenzüberschreitende Ent-
wicklungen neue Anforderungen an die 
geodätischen Grundlagen. Ein einheit-
liches System gewährleistet die europa-
weite Verknüpfung von Fachdaten der 
unterschiedlichen Disziplinen mit dem 
räumlichen Bezug.“
Die Umstellung sämtlicher Koordinaten 
wird in Baden-Württemberg in einer 
 landesweiten Transformation erfolgen. 
Dafür sind in den nächsten Jahren um-
fangreiche Vorarbeiten nötig, so auch  
im Landkreis Böblingen. Jede Gemarkung 
im Kreis muss mit großem Aufwand vor-
bereitet werden. Bei der Vorbereitung 
werden aus den vorhandenen Vermes-
sungspunkten sogenannte Passpunkte 
bestimmt, die sich wie eine Art Spinnen-
netz über die Gemarkung erstrecken. 
Diese werden vom Außendienst noch-
mals aufgemessen und damit die Koor-
dinaten im neuen System festgelegt. 
 Anhand dieser Passpunkte können  
dann alle anderen Punkte umgerechnet 
werden. Nach Abschluss dieser Arbeiten 
erfolgt jeweils eine Benachrichtigung  
an das zuständige Landesamt für Geo-
information und Landentwicklung in 
Stuttgart. 
„Im Landkreis Böblingen sind aktuell  
20 Gemarkungen bearbeitet“, so die zu-
ständige Projektleiterin Susanne Kleinert 
vom Amt für Vermessung und Flurneu-
ordnung. „In diesen Gemarkungen sind 
die grundlegenden Arbeiten durch das 
Amt für Vermessung und Flurneuord-
nung abgeschlossen. Bis zur flächen-
deckenden Umstellung aller Daten in 
Baden-Württemberg gelten die bishe-
rigen Landeskoordinaten weiter.“ Mit 
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sondere wurden dabei gemeinsame 
Strategien zur Nachwuchsgewinnung 
besprochen. Beide Fachverwaltungen 
 erwarten auch in den nächsten Jah- 
ren hohe Altersabgänge, die aufgrund 
der geringen Bewerberzahlen nur sehr 
schwierig wiederbesetzt werden kön-
nen. 
Bei dem gemeinsamen Treffen unter-
zeichneten Landrat Dr. Neth und Präsi-
dent Berendt auch die jährlich zwischen 
dem LGL und dem Vermessungsamt ab-
zuschließende Zielvereinbarung, in der 
die fachliche Abstimmung zur Führung 
des Liegenschaftskatasters beschrieben 
wird. So kann eine landesweit einheit-
liche Führung des Liegenschaftskatas-
ters mit hoher Aktualität nach vorgege-
benen Standards gewährleistet werden.
Im Anschluss erläuterte Luz Berendt  
vor Vertretern aus den beiden Fachver-
waltungen den Stand und die künftigen 
Arbeitsschwerpunkte beim LGL sowie bei 
der Vermessungs- und Flurneuordnungs-
verwaltung und stellte sich den Fragen 
der Gesprächsteilnehmer. Trotz engem 
Kontakt zwischen den Ämtern und dem 
LGL wurde deutlich, wie wichtig ein 

Frau Semanas gerne angeboten“, sind 
sich Landrat und Amtsleiter einig. 
Maria Semanas aus Portugal ist also 
rundum eine Bereicherung für das 
 Landratsamt, besonders für sein Amt für 
Straßenbau und Nahverkehr mit dem, in 
diesem Jahr, bisher größten Kreisstra-
ßenbauprogramm. 

Präsident des Landesamtes für 
 Geoinformation und Landentwicklung 

zu Besuch im Hohenlohekreis – 
 gemeinsame Zielvereinbarung 

 unterzeichnet

Am 28. Januar 2015 besuchte der Prä-
sident des Landesamtes für Geoinfor-
mation und Landentwicklung (LGL), Luz 
Berendt, der seit September 2014 im Amt 
ist, das Landratsamt Hohenlohekreis in 
Künzelsau. Das LGL ist  zuständig für die 
Fachaufsicht über die unteren Flurneu-
ordnungs- und Vermessungsbehörden. 
Landrat Dr. Matthias Neth begrüßte  
den Gast, mit dem er aktuelle Themen 
sowie künftige Entwicklungen aus den 
Bereichen Vermessung und Flurneu-
ordnung gemeinsam erörterte. Insbe-

lernten Sprachkenntnisse ganz praktisch 
im Austausch mit Kunden zu erproben. 
Zusätzlich besuchte sie Deutschkurse  
der Volkshochschule. Im März 2014 
konnte Maria Semanas ihre erste Stelle 
in Deutschland beim Ingenieurbüro 
Drees & Sommer in Stuttgart annehmen. 
Immer wieder überflog sie die Stellen-
anzeigen im Landkreis Schwäbisch Hall. 
„Hier gibt es die geringsten Arbeitslosen-
zahlen“, so die Bachelor of Engineering. 
Im September 2014 hat sie Glück und 
 bekommt die Chance auf eine Fest-
anstellung im Amt für Straßenbau und 
Nahverkehr des Landratsamtes Schwä-
bisch Hall. 
„Immerhin scheitern hierzulande 80 % 
der ausländischen Anwerbeversuche an 
der Sprachbarriere. Es war nicht abzu-
sehen, ob wir als kleine Straßenbau-
abteilung die Anforderungen einer ge-
lungenen Integration von ausländischen 
Fachkräften erfüllen können“, erläutert 
Erwin Tiroke. „Umso mehr freut es uns 
nun, Frau Semanas auf Dauer in unserem 
Team zu haben.“ Natürlich hat auch das 
herausragende Engagement von Maria 
Semanas dazu beigetragen, dass alles  
so gut geklappt hat. „Frau Semanas ist 
sehr wissbegierig und in hohem Maße 
arbeitswillig. Und sie investiert viele 
Stunden ihrer Freizeit, um ihre Deutsch-
kenntnisse weiterhin zu verbessern.“ 
Das Lob gibt die junge Bauingenieurin 
strahlend zurück. „Ich wurde sehr nett 
empfangen und finde bei meinen Kolle-
ginnen und Kollegen viel Unterstützung. 
Die Arbeit als Bauleiterin macht mir 
großen Spaß“, erzählt Maria Semanas 
weiter. „Besonders interessant finde ich, 
dass ich den Bau der Straßen, die ich 
 theoretisch plane auch vor Ort begleiten 
kann.“ 
Ihre Zielstrebigkeit, ihre schnelle Auf-
fassungsgabe und die hohe Motivation 
haben Landrat Gerhard Bauer und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Amtes für Straßenbau und Nahverkehr 
davon überzeugt mit Maria Semanas 
eine gute Wahl getroffen zu haben. „Den 
unbefristeten Arbeitsvertrag haben wir 

V. l. n. r.: Präsident Luz Berendt und Landrat Dr. Matthias Neth bei der Unterzeichnung der  Zielvereinbarung. 
Mit dabei: Rainer Ilzhöfer (Flurneuordnung), Gerald Bär (Vermessung), Claudia Vogel (LGL) und  
Dr. Wolfgang Eißen, Dezernent für ländlichen Raum des Landratsamts Hohenlohekreis.
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Wirtschaftsförderung

Beginn des Breitbandnetzausbaus  
im Landkreis Karlsruhe:  

Spatenstich zum Aufbau  
des Glasfasernetzes

Die Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe 
GmbH (BLK) richtet für die Städte und 
Gemeinden im Auftrag des Landkreises 
Karlsruhe ein leistungsfähiges Glasfaser-
netz (Backbone) ein, an das die Städte 
und Gemeinden ihre Ortsteile anschlie-
ßen können. Im Beisein des Ministers für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Alexander Bonde, Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel, Bürgermeistern aus der 
 Region, Kreisräten, Gemeinderäten und 
Firmenvertretern fiel am 26. März 2015 
mit einem Spatenstich in Karlsbad- 
Ittersbach der Startschuss für das Vor-
haben. Bis Ende 2017 soll das rund 330 
Kilometer lange Backbone-Netz für die 
Breitbandkommunikation in der Region 
fertig sein. An dem Großprojekt betei-
ligen sich die beiden EnBW-Tochter-
gesellschaften Netze BW GmbH und 
NetCom BW GmbH. Die Netze BW wird 
im Landkreis Karlsruhe – kombiniert mit 
anderen Tiefbaumaßnahmen – mehr als 
120 Kilometer Leerrohre in die Erde ver-
legen. Damit komplettiert sie die Infra-
struktur der geplanten Datenautobahn, 
in die dann von der BLK die Glasfaser-
kabel eingebracht werden können. Die 
Maßnahme dieser Lückenschlüsse wird 
durch das Land Baden-Württemberg ge-
fördert und ermöglicht erstmals, diese 
Infrastruktur gemeinsam zu nutzen, was 
den kostenintensiven Aufbau von Dop-
pelstrukturen verhindert. 
„Den Worten folgen nun Taten“, sagt 
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel und 
äußert seine Freude, dass man nun von 
der Planungs- in die Realisierungsphase 
tritt. Die Kooperation mit der EnBW ist 
für ihn ein Garant, dass der ehrgeizige 
Zeitplan einhaltbar ist. Dem Land Ba-
den-Württemberg dankt er für die finan-
zielle Förderung des Projekts.

seinem Kollegen Quast. Es war ein  
„Stück harte Arbeit“ sind sich die beiden 
frisch gebackenen Assessoren einig und 
freuen sich jetzt über einen Vertrag in  
der Flurneuordnungsverwaltung. Jürgen 
Pilz wird in Karlsruhe und Sigurd Quast  
in Ehingen die technische Verwaltungs-
laufbahn beginnen. „Leider konnten wir 
keinem der beiden Referendare eine 
Stelle anbieten, trotzdem freuen wir uns 
über die guten Resultate und wünschen 
für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute“, 
so Gerd Holzwarth, Leiter des Fachbe-
reichs Flurneuordnung im Landratsamt, 
der von der abgelegten Arbeit begeistert 
war. Schnell arbeiteten sich die jungen 
Männer in die komplexe Materie der 
Flurbereinigungsverfahren ein.
In der Praxis erarbeiteten Pilz und Quast 
für ein Streuobstgebiet in Weinstadt- 
Beutelsbach den Wege- und Gewässer-
plan, der alle erforderlichen Maßnahmen 
für eine Verbesserung der Erschließung, 
der Zusammenlegung von Grundstü-
cken, den ökologischen Ausgleich und 
ein Beweidungskonzept enthält. „Die 
 Arbeit kann sich sehen lassen“, berichtet 
Gerd Holzwarth und freut sich auch im 
kommenden Jahr interessierte Referen-
dare praktisch ausbilden zu können.

 persönliches Kennenlernen ist. Präsident 
Berendt stellte abschließend fest, dass er 
gerne zu einem weiteren Besuch in den 
Hohenlohekreis kommen werde, um die 
angesprochenen Themen zu vertiefen. 

Rems-Murr-Kreis bildete landesbesten 
Vermessungsingenieur aus – 

 Referendariat im Landratsamt  
in Waiblingen abgeschlossen – 

 landesbester Geodät: Jürgen Pilz

Der Rems-Murr-Kreis engagiert sich  
stark für den Ausbildungsbereich. Neben 
der Ausbildung von Azubis nimmt sich 
die Kreisbehörde auch der Ausbildung 
von Referendaren an, denen eine quali-
fizierte Berufsausbildung geboten wird. 
In diesem Jahr absolvierten zwei Ver-
messungsreferendare, Sigurd Quast aus 
Altenried und Jürgen Pilz aus Stuttgart, 
das Staatsexamen mit Prädikat, nach-
dem sie im November 2013 den letzten 
Ausbildungsabschnitt Flurneuordnung 
im Landratsamt in Waiblingen begonnen 
haben. Nach 26 Monaten Referendariat 
mit unterschiedlichen Stationen spricht 
das Ergebnis der beiden für sich: Pilz hat 
als landesbester des Prüfungsjahrgangs 
2014 abgeschlossen, dicht gefolgt von 
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der Startschuss für dieses Projekt in 
Karlsbad fällt.“

Main-Tauber-Kreis:  
Herausforderungen und Chancen  

der Digitalen Produktion –  
Industrie 4.0 war Thema  
des Wirtschaftsgesprächs

Prof. Dr. Klaus Schilling, Vorsitzender des 
Zentrums für Telematik e. V. in Gerbrunn 
und Professor für Robotik und Telematik 
an der Universität Würzburg, informierte 
rund 50 hochkarätige Teilnehmer aus 
Wirtschaft und Politik zum Thema „Fort-
geschrittene Robotik und Telematik für 
die Digitale Produktion“. Die Wirtschafts-
förderung des Main-Tauber-Kreises hatte 
im Rahmen der Wirtschaftsgespräche 
und in Zusammenarbeit mit der Spar-
kasse Tauberfranken zu dem Vortrag in 
den i-Park in Lauda-Königshofen einge-
laden.
„Industrie 4.0 wird unser Leben radikal 
verändern und hat neben den tech-
nischen Veränderungen in der industriel-
len Produktion auch Einfluss auf den 
 Alltag“, betonte Landrat Frank. Als Bei-
spiel nannte er die Kaffeemaschine, die 
sich einprägt, welche Bohne die Nutzer 
am liebsten trinken und bei Störungen 

„Schnelles Internet ist für Gemeinden 
ein echter Standortvorteil und heutzu-
tage genauso wichtig wie eine gute 
 Verkehrsanbindung“, resümiert Bürger-
meister Rudi Knodel. „Ich bin stolz, dass 

„Der Anspruch muss sein, dass alle 
 Zugang zu schnellem Internet erhalten“, 
betonte Minister Alexander Bonde. Er 
machte deutlich, dass der Ausbau in  
ganz Baden-Württemberg noch ver-
stärkt und er sich weiter für die Bereit-
stellung ausreichender Fördermittel ein-
setzen wird.
„Wir haben den Bedarf der Kommunen in 
Baden-Württemberg erkannt und unser 
Know-how in den Bereichen Telekom-
munikation und Internet gebündelt. Mit 
der NetCom sind wir gut aufgestellt,  
um auf die Anforderungen des Marktes 
im Bereich der schnellen Internetversor-
gung gerade im ländlichen Raum reagie-
ren und Lösungen anbieten zu können“, 
so Dr. Susan Hennersdorf, Vertriebs- 
chefin der EnBW. „Ich freue mich, dass wir 
den Landkreis Karlsruhe als strategischer 
Partner unterstützen und maßgeblich 
daran beteiligt sind, wenn hier die 
 Voraussetzungen für den Breitbandan-
schluss von tausenden von Haushalten 
und Betrieben geschaffen werden.“

Zu einem Wirtschaftsgespräch hatte Landrat Reinhard Frank (3. von rechts) Vertreter aus Wirtschaft und 
Politik in den i-Park Tauberfranken eingeladen. In der anschließenden Diskussion wurde vor allem der 
 Ausbau der Breitbandversorgung als Grundvoraussetzung für die Digitale Produktion thematisiert.

V. l. n. r.: Der Leiter Breitbandausbau der NetCom BW GmbH Frank Brech, Minister Alexander Bonde, 
EnBW-Vertriebschefin Dr. Susan Hennersdorf, Landrat Dr. Christoph Schnaudigel und der  
Kaufmännische Geschäftsführer der Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH Ragnar Watteroth  
geben im Beisein von Vertretern aus dem Kreistag und weiteren Gästen den Startschuss für  
den Breitbandausbau im Landkreis Karlsruhe.
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Zur konstituierenden Sitzung der Ver-
bandsversammlung am 4. Dezember 
2014 lud Landrat Stefan Dallinger 
 öffentlich ein, der bis zur Wahl des Ver-
bandsvorsitzenden dessen Aufgaben 
wahrnahm und mit seinem Amt für 
 Nahverkehr und Wirtschaftsförderung 
die Zweckverbandsgründung vorbe-
reitete. Die Gründung des Zweckver-
bandes hat überregionale Bedeutung, 
wie die Anwesenheit von Minister Ale-
xander Bonde, Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Würt temberg, zeigte. Sein Mini-
sterium hat die Gründung des Zweckver-
bandes im Rahmen der Breitbandinitia-
tive II der Landesregierung weitreichend 
unterstützt und die vorbereitende Mach-
barkeitsstudie „fibernet.rnk“ mit über 
250 000 Euro gefördert. Ohne die Förder-
mittel des  Landes könnte der Breitband-
ausbau im Rhein-Neckar-Kreis kaum fi-
nanziert  werden. 
Nach den Grußworten unterzeichneten 
Landrat Dallinger als Vertreter des Rhein-
Neckar-Kreises und Bürgermeister Kess-
ler als Vorsitzender des Kreisverbandes 
des Gemeindetages im Rhein-Neckar-
Kreis die Satzung, gefolgt von den ande-
ren Mitgliedern. Auch wurde Landrat 
Dallinger als Vorsitzender des Kreisver-
bandes gewählt. Zudem war über den 

Rhein-Neckar-Kreis:  
Zweckverband nimmt Arbeit auf – 
 Minister Alexander Bonde eröffnet  

mit Landrat Stefan Dallinger  
in Sinsheim die konstituierende  

Verbandsversammlung

Gemeinsam die Infrastruktur der Zu-
kunft aufbauen, so lautet der Leitsatz  
des Zweckverbandes High-Speed-Netz 
Rhein-Neckar. Seine Aufgabe ist die 
 Sicherstellung einer zukunftssicheren 
Glasfaserversorgung. Dabei soll die na-
hezu unbegrenzt leistungsfähige Glasfa-
ser so nah wie möglich an die Haushalte 
und Unternehmen im Rhein-Neckar-
Kreis geführt werden. Erklärtes Ziel ist, 
dass schrittweise jedes Gebäude im 
Rhein-Neckar-Kreis über einen eigenen 
Glasfaseranschluss verfügen soll.
Alle 54 Städte und Gemeinden im Rhein-
Neckar-Kreis sowie der Kreistag haben  
in den letzten Monaten in öffentlicher 
Sitzung ihren Beitritt zum Zweckverband 
High-Speed-Netz Rhein-Neckar beschlos-
sen und somit ein starkes Zeichen für  
die interkommunale Zusammenarbeit 
beim Breitbandausbau gesetzt. Obwohl 
in den Gremiensitzungen reichlich dis-
kutiert wurde, fiel die Zustimmung für 
den Beitritt in den meisten Beschluss-
fassungen größtenteils einstimmig aus.

automatisch eine Meldung an die War-
tungsfirma abgibt. Zu den Zuhörern 
 gehörte auch Dr. Manfred Wittenstein, 
der in seinem Unternehmen in Igers-
heim-Harthausen Industrie 4.0 bereits 
beispielhaft umgesetzt hat und zudem 
Vorsitzender des Lenkungskreises Allianz 
4.0 der Landesregierung ist.
Der technologische Fortschritt kombi-
niert Maschinenbau mit Software und 
Telekommunikation. Prof. Dr. Schilling 
machte in seinem Vortrag deutlich, wie 
die Automatisierungstechnik aus der 
Raumfahrt weiterentwickelt und auf der 
Erde angewendet wird. In der Medizin 
werden Roboter bei Bestrahlungen ein-
gesetzt, und mit Hilfe von Sensorik kön-
nen Krankheiten erkannt werden. Aber 
auch im Hinblick auf den demogra-
fischen Wandel spielt die Robotik einer 
immer größer werdende Rolle. Das Seni-
orenmobil fährt mithilfe von Techniken, 
die zuvor auf dem Mars eingesetzt wur-
den. In der industriellen Montage sind 
Roboter zur Kraftunterstützung im Ein-
satz und steuern Transportvorgänge in 
Fabriken. Insbesondere die Fernwartung 
und Ferndiagnose von Maschinen eröff-
net der mittelständischen Industrie vor 
Ort die Möglichkeit, ihre exportierten 
Geräte auf anderen Kontinenten vom 
Stammhaus aus weiter zu betreuen, 
ohne dass Know-how nach außen gege-
ben werden muss. Um diese Techniken 
nutzen zu können, muss interaktive 
Kommunikation in Echt-Zeit möglich 
sein.
Die schnelle Übermittlung von Daten 
war auch ein Thema, das in der anschlie-
ßenden Diskussion aufgegriffen wurde. 
Die Wirtschaftsvertreter appellierten an 
die Vertreter des Landkreises und der 
Landesregierung, wie wichtig die flä-
chendeckende Breitbandversorgung ge-
rade im ländlichen Raum sei.
Weitere Diskussionspunkte waren die 
zunehmenden Anforderungen an die 
IT-Sicherheit und die Möglichkeiten einer 
Kooperation der Wirtschaft im Main-Tau-
ber-Kreis mit der Universität Würzburg 
als Forschungseinrichtung.
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Vermögensplan bereits die Errichtung 
von rund 250 km Kreisnetz vor, für deren 
Bau und Planung rund 9,3 Mio. Euro ge-
schätzt wurden. Doch auch die Gemein-
den und Städte wollen bereits 2015 kräf-
tig investieren. Sie haben mehr als  
100 innerörtliche Planungs- und Bau-
maßnahmen mit einem Volumen von 
rund 12,8 Mio. Euro für den Wirtschafts-
plan 2015 angemeldet.

berät die Verbandsmitglieder und unter-
stützt diese bei der Planung, der Förder-
mittelgewinnung, dem Bau und der 
 Verpachtung des kommunalen Glasfa-
sernetzes. Jedes Mitglied entscheidet 
dabei völlig autark, wann und wie es in 
der eigenen Kommune ausbaut. Das 
 ehrgeizige Ziel gibt für das Jahr 2015 der 
zum Beschluss stehende Wirtschafts-
plan des Zweckverbandes vor. Er sieht im 

Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 
2015 Beschluss zu fassen. Bei der Ge-
schäftsführung ist geplant, diese gegen 
Entgelt der AVR Ver- und Entsorgungs- 
GmbH zu übertragen, in deren Gebäude 
in Sinsheim der Zweckverband seinen 
Sitz haben wird.
Der Zweckverband High-Speed-Netz 
Rhein-Neckar hat am 2. Januar 2015 ope-
rativ seine Geschäfte aufgenommen und 



Die Landkreise

Regierungsbezirk Stuttgart
Einwohnerzahl: 411 000 (Stand Dezember 2014)
Fläche in km2: 858,1  (Stand 31. 12. 2013)
Zahl kreisangehöriger Städte/Gemeinden: 31
davon Große Kreisstädte: 6

REMS-MURR-KREIS, WAIBLINGEN

Hausanschrift: 
Landratsamt Rems-Murr-Kreis
Alter Postplatz 10  
71332 Waiblingen

Postanschrift: 
Landratsamt Rems-Murr-Kreis
Postfach 14 13
71328 Waiblingen  

Zentrale: 
Telefon: 0 71 51 / 5 01-0
Telefax: 07 51 / 5 01-15 25
E-Mail: info@rems-murr-kreis.de

Pressestelle: 
Telefon: 0 71 51 / 5 01-13 53 
Telefax: 0 71 51 / 5 01-17 12
E-Mail: pressestelle@rems-murr-kreis.de
 

Wirtschaftsförderung:
Telefon:  0 71 51 / 5 01-11 93 
Telefax:  0 71 51 / 5 01-11 88
E-Mail: m.beier@rems-murr-kreis.de 
 

Tourismus:
Telefon:  0 71 51 / 5 01-14 06
Telefax:  0 71 51 / 5 01-11 88
E-Mail: b.schunter@rems-murr-kreis.de

Landrat: 
Johannes Fuchs
seit 1. 3. 2002

Mandatsverteilung: 
Gesamt 88 Sitze, davon
CDU:  28
SPD:  16
Die Freien: 15
Bündnis 90/Grüne: 12 
Freie Wähler und FDP: 10 
AfD  4
Linke:  2
ÖDP:  1

Geografische Lage:

Mehr Infos: 
http://www.rems-murr-kreis.de

Wissenswertes

Ein Landkreis für Genießer. 
Anspruchsvolle Zeitgenossen sind im Rems-Murr-Kreis genau 
richtig. Gourmets schätzen die Gastronomie und Weine, die in 
Wettbewerben regelmäßig Auszeichnungen erhalten. Schaffer 
profitieren von der Lage in einem der wirtschaftsstärksten 
Ballungsräume Europas. Ruhesuchende fühlen sich wohl in der 
Erholungslandschaft des Schwäbischen Waldes. Sportler finden 
ihre Herausforderung auf Mountainbike und Wanderrouten. 
Familien erfreuen sich an den zahlreichen Freizeitangeboten 
und profitieren von Wohnplätzen im Grünen, die dennoch nahe 
an der Metropole Stuttgart liegen. Diese Mischung aus „harten“ 
und „weichen“ Standortfaktoren bringt dem Rems-Murr-Kreis 
in regionalen und nationalen Vergleichen immer wieder Spitzen-- 
plätze ein. Entdecken und erfahren Sie eine Lebensqualität, die 
die unterschiedlichsten Geschmäcker zufrieden stellt.
 
Der Rems-Murr-Kreis ist ein Ort der Vielfalt. 
In kurzen Entfernungen erreichen Einwohner und Besucher 
verschiedene Welten. Sie können sich sowohl ins Einkaufs-
vergnügen stürzen und die Atmosphäre in den von Fachwerk 
geprägten Innenstädten genießen als auch die Ruhe und 
Abgeschiedenheit des Schwäbischen Waldes erleben. Cleverle 
und Tüftler pflegen das Handwerk und machen Traditionen, die 
das Gesicht der Region prägen, fit für die Rahmenbedingungen 
des 21. Jahrhunderts. Die Mitarbeiter von „global playern“ wie 
Bosch, Stihl und Kärcher schaffen im Landkreis Innovationen 
und Produkte, die der Region auch in Zukunft ihre Spitzenstellung 
sichern. Waren und Dienstleistungen „Made in Rems-Murr- 
Kreis“ werden in alle Welt exportiert. Natur und Hightech,  
Idylle und städtischer Trubel – an Rems und Murr sind diese 
Begriffe kein Widerspruch, sondern fügen sich zu einer Region 
mit höchster Lebensqualität. Die Verbindung von scheinbaren 
Gegensätzen ist der rote Faden, der sich durch die Geschichte 
des Rems-Murr-Kreises zieht. Ab 150 nach Christus trennte  
der obergermanisch- rätische Limes – der im Landkreis 
schnurgerade zwischen Murrhardt und Alfdorf verläuft –  
das römische Imperium vom germanischen Siedlungsgebiet. 
Zugleich war die Grenze jedoch Ort eines regen wirtschaftli-
chen und kulturellen Austausches. Heute ist der Limes ein 
UNESCO-Welterbe. Bei Veranstaltungen und Führungen der 
Limes-Cicerone und am landesweiten Aktionstag „Am Limes 
grenzenlos“ wird das römische Erbe der Region direkt erlebbar. 
Im Mittelalter ist das Kreisgebiet die Wiege Badens und 
Württembergs. Die Grafen von Württemberg haben ihre 
Grablege im Stift von Weinstadt-Beutelsbach, die Markgrafen 
von Baden lassen sich bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts in 
Backnang beerdigen. Ihre letzten Ruhestätten in der Kirche  
St. Pancratius sind erhalten und können besichtigt werden.  
Um 1300 führt eine Heirat die Herrschaftsgebiete der beiden 
Häuser im Rems-Murr-Kreis zusammen – 650 Jahre bevor die 
Bundesländer Baden und Württemberg sich vereinigen. 
Reinhold Maier, der Ministerpräsident, der dieses Kunststück 
1952 vollbrachte, stammte – wen wundert’s – aus der Kreisstadt 
Schorndorf. Dieser Meilenstein war auch die Basis für den 
nächsten Schritt: 1973 fusionierten der Altkreis Waiblingen und 
Teile des Altkreises Backnang zum Rems-Murr-Kreis und gaben 
der Region ihre heutige Gestalt. 

 
 
 
 
 
Winnenden


