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schärfen, so dass zu befürchten sei, dass 
Landkreise, Städte und Gemeinden sowie 
die ehrenamtlichen Helfer bei der Unter-
bringung und Versorgung der Flücht-
linge endgültig an ihre Grenzen stoßen.
Wir haben mit Genugtuung feststellen 
können, dass beim Flüchtlingsgipfel in 
Berlin wichtige Beschlüsse in dem auch 
vom Landkreistag Baden-Württemberg 
seit langem geforderten Sinne gefasst 
wurden. Der Präsident des Landkreistags 
Baden-Württemberg, Landrat Joachim 
Walter, zog ein positives Resümee zu 
der in Berlin zwischen Bund und Län-
dern ausgehandelten Neuausrichtung 
der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Er wies 
aber gleichzeitig darauf hin, dass es jetzt 
darauf ankomme, dass die vom Bund 
zugesagten Mittel für die Unterbrin-
gung, Versorgung und Integration der 
Flüchtlinge in Höhe von insgesamt 4,2 
Mrd. Euro tatsächlich auch bei den Kom-
munen ankommen. Das Land sei nun in 
der Pflicht, den Landkreisen, Städten und 
Gemeinden die Kosten für Unterbrin-
gung und Versorgung der Flüchtlinge 
sowie Gesundheitskosten vollumfäng-
lich zu ersetzen. In diesem Zusammen-
hang fordert der Landkreistag weiterhin, 
dass die Landesregierung endlich auf 
das bewährte System der 90er-Jahre 
zurückkehrt und den Landkreisen die 
direkte Verbuchung dieser Kosten auf 

Der Zustrom von Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern aus Syrien, Afghanistan, Irak 
und aus Ländern des Westbalkans hat in 
den letzten Wochen eine Größenord-
nung erreicht, die das Land und die Land-
kreise bei der Erstaufnahme, aber auch 
bei der vorläufigen Unterbringung vor 
kaum lösbare Aufgaben gestellt haben. 
Allein im Monat September sind annä-
hernd 28 000 Flüchtlinge nach Baden-
Württemberg gekommen. Land und 
Landkreise müssen händeringend nach 
Unterbringungsmöglichkeiten suchen. 
Sollte der Zustrom von Flüchtlingen in 
dieser Größenordnung über die nächs-
ten Monate anhalten, stehen die Land-
kreise mit dem Rücken an der Wand, da 
die Unterbringungsmöglichkeiten schon 
jetzt sehr begrenzt sind und die Land-
kreise auf Turnhallen, leerstehende Ge-
werbeimmobilien und Wohncontainer 
zurückgreifen müssen. Zudem zeichnet 
sich schon seit längerer Zeit ab, dass 
die Kostenpauschalen, die das Land 
den Landkreisen für die Wahrnehmung 
dieser Aufgabe gewährt, nicht mehr 
auskömmlich sind.
Unter diesem Eindruck hat am 24. Sep-
tember 2015 nahezu zeitgleich mit dem 
Flüchtlingsgipfel der Ministerpräsiden-
ten der 16 Bundesländer bei Frau Bundes-
kanzlerin Angela Merkel in Berlin eine 
Landrätekonferenz des Landkreistags 

Baden-Württemberg in Stuttgart statt-
gefunden, bei der alle Fragestellungen 
der Flüchtlingsaufnahme durch die 
Landkreise im Mittelpunkt der Bera-
tungen standen.
Die Landrätinnen und Landräte haben 
dabei ihre Hoffnung zum Ausdruck ge-
bracht, dass beim Flüchtlingsgipfel in 
Berlin das sog. Asylpaket vollständig 
umgesetzt wird und zugleich dringend 
erforderliche Maßnahmen eingeleitet 
und umgesetzt werden. Andernfalls 
werde sich die Situation vor Ort bei 
der Flüchtlingsunterbringung weiter ver-

EDITORIAL

Flüchtlinge und kein Ende?  
Finanzielle Mittel des Bundes müssen  

bei Landkreisen, Städten und  
Gemeinden ankommen!



194

Landkreisnachrichten 54.Jahrgang

den neuesten Flüchtlingsprognosen 1,5 
Millionen Menschen für 2015 erwartet 
werden. Der Bund und die Europäische 
Union müssen deshalb alle Möglich-
keiten ausschöpfen, diesen Ansturm zu 
begrenzen. Die bisherigen Beratungen 
und Verhandlungen hierzu auf euro-
päischer Ebene lassen allerdings keine 
großen Erwartungen zu.

Prof. Eberhard Trumpp,
Hauptgeschäftsführer,  
Landkreistag Baden-Württemberg

mit dem Land abrechnen. Auch hier gilt 
es, einen namhaften Beitrag zum Büro-
kratieabbau zu leisten und die Landkreise 
von einem umständlichen Abrechnungs-
verfahren zu entlasten. 
Wir haben das Land aufgefordert, gegen-
über dem Bund deutlich zu machen, 
dass jetzt auch ganz dringend der Blick 
auf die Folgewirkungen des Flüchtlings-
zustroms gerichtet werden muss. Die 
bisherige positive Stimmung in der Be-
völkerung bei der Aufnahme der Flücht-
linge steht auf keinem festen Funda-
ment – gerade wenn dieser Tage nach 

den Landeshaushalt ermöglicht. Die 
Abrechnung über Pauschalen muss jetzt 
ad acta gelegt werden, da nur die Direkt-
buchung auf den Landeshaushalt den 
unnötigen Streit um jedes noch so kleine 
Detail bei den Pauschalen ausschließt.  
Dies ist der unbürokratischste und ge-
rechteste Weg.
Auch bei der der Einführung der Gesund-
heitskarte für die Flüchtlinge sind jetzt 
die Länder am Zug. Diese Karte muss 
so ausgestaltet werden, dass keine Aus-
dehnung der medizinischen Leistungen 
erfolgt und die Krankenkassen direkt 
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THEMEN

Der Gültstein-Prozess und das daraus 
entstandene Impulspapier Inklusion der 
Landesarbeitsgemeinschaft der öffent-
lichen und freien Wohlfahrtspflege 
(LAGÖFW) haben dem Rückbau von Kom-
plexeinrichtungen in der Behinderten-
hilfe in Baden-Württemberg einen neuen 
Anschub gegeben. Vom Sozialministe-
rium angestoßen soll nun ein Zwei-Säu-
len-Konzept umgesetzt werden.
In der ersten Säule bietet das Land 
ausgewählten Standortkreisen und -ge-
meinden von Komplexeinrichtungen an, 

Ort tätigen Trägern aufbauen möchten. 
Die zentrale Frage am Anfang eines sol-
chen Prozesses muss also lauten: Welche 
Angebote gibt es heute bereits an wel-
chen Standorten und wie entwickelt sich 
der Bedarf in den Gemeinden vor Ort? 
Wo müssen bestehende Angebote an-
gepasst, zurückgebaut oder komplett 
neu geschaffen werden?
Deshalb hat die LAGÖFW eine den 
REDs vorgeschaltete Situationsanalyse 
in Trägerschaft des KVJS vorgeschlagen, 
die derzeit umgesetzt wird. Zwei Sozial-
wissenschaftler arbeiten an einer empi-
risch fundierten Situationsanalyse, die in 
kommunaler Hand liegt und mit kom-
munalen Mitteln finanziert wird. Bis-
lang wurde im Zusammenhang mit der 
Konversion vor allem die Planungsver-
antwortung der Kreise als örtliche Träger 
der Eingliederungshilfe wenig berück-
sichtigt. Ein Arbeitskreis aus Vertretern 

die Auswirkungen einer Dezentralisie-
rung auf die kommunale Infrastruktur 
untersuchen zu lassen. Sollte diese 
Untersuchung zu dem Ergebnis kom-
men, dass signifikante Nachteile entste-
hen, können betroffene Gemeinden und 
Kreise über die zweite Säule eine soge-
nannte Chancenanalyse durchlaufen.
Anschließend sollen im regionalen Ein-
zugsbereich von sogenannten Komplex-
standorten „Regionale Entwicklungs-
konferenzen Dezentralisierung“ (RED) 
durchgeführt werden. Dadurch soll vor 
Ort ein Kommunikations- und Entwick-
lungsprozess starten, an dem alle Ein-
richtungsträger, betroffene Gemeinden, 
hauptbelegende Stadt- und Landkreise, 
Betroffene, Angehörige und kommunale 
Behindertenbeauftragte beteiligt wer-
den. 
Die Frage einer landesweit wohnort-
nahen Versorgung für alle Menschen mit 
Behinderung und damit dezentraler 
Wohn- und Beschäftigungsangebote ist 
vielschichtig und umfassend. Die regio-
nalen Entwicklungskonferenzen können 
Ziele für Komplexstandorte entwickeln. 
Die Weiterentwicklung der Angebote 
dieser großen Einrichtungen hängt je-
doch maßgeblich davon ab, welche Ziele 
die Kreise verfolgen und ob sie die Dezen-
tralisierung eines Komplexstandortes 
für ihre Angebotsentwicklung vor Ort 
nutzen oder ob sie die erforderlichen An-
gebote gemeinsam mit den bereits vor 

Die Konversion von Komplexeinrichtungen: 
ein regionaler Prozess

Eine Situationsanalyse soll den Weg für regionale Entwicklung ebnen

Von Sen. e.h. Prof. Roland Klinger, Stuttgart

Menschen mit Behinderungen sollen 
am Leben in der Gesellschaft teilha-
ben. Das fordert die UN-Behinderten-
konvention. Für Deutschland bedeutet 
das an vielen Stellen: Runter von der 
grünen Wiese, hinein in den Sozial-
raum. Was einfach klingt, bedarf einer 
guten Planung mit breiter Basis. Um 
die Dezentralisierung großer Kom-
plexeinrichtungen in der Behinderten-
hilfe mit 7500 stationären Plätzen in 
Baden-Württemberg nachhaltig und 
mit Augenmaß zu gestalten, müssen 
die Standortgemeinden sowie alle Be-
teiligte früh in die Teilhabeplanung 
einbezogen werden. Dazu führt der 
Kommunalverband für Jugend und 
Soziales (KVJS) eine Situationsanalyse 
durch – auch in Vorbereitung auf Re-
gionale Entwicklungskonferenzen zur 
Dezentralisierung.



Landkreisnachrichten 54.Jahrgang

196

hindertenhilfe und der Sozialpsychiatrie 
zu einem Kreisergebnis zusammen. Der 
KVJS erhält lediglich den Gesamtwert für 
den jeweiligen Kreis. Bei der Darstellung 
der Ergebnisse sind somit keine Rück-
schlüsse auf einzelne Einrichtungen 
möglich. 
Was anschließend mit den Daten ge-
macht wird, erfolgt in enger Abstim-
mung mit den Stadt- und Landkreisen 
vor Ort. Auch Leistungserbringer, die die 
Daten zur Standort-Perspektive liefern, 
werden einbezogen. Die Ergebnisse wer-
den dem Begleit-Arbeitskreis vorgestellt 
und diskutiert. Dann sind Planungsforen 
mit allen Stadt- und Landkreisen geplant, 
die sich jeweils aus etwa drei bis vier 
Stadt- und Landkreisen zusammenset-
zen. Die Kreise können dabei ihre Ziele 
und Vorstellungen formulieren und das 
Erreichte in den Blick nehmen. Die Ergeb-
nisse der Planungsforen können auch zur 
Vorbereitung der Regionalen Entwick-
lungskonferenzen Dezentralisierung die-
nen. Natürlich werden auch die Liga der 
freien Wohlfahrtspflege in Baden-Würt-
temberg und Zentren für Psychiatrie in 
Baden-Württemberg, als Vertreter der 
Leistungserbringer, einbezogen. 
Aus den Ergebnissen der Situations-
analyse lassen sich auch die finanziellen 
Folgen der Dezentralisierung und den 
Umfang der Investitionskostenförde-
rung durch das Land ableiten. 

Planungsforen:  
Regionale Entwicklung 

vorantreiben

Damit stünde eine Grundlage für die 
weitere regionale Entwicklung bereit 
und Konversionsprozesse können ange-
stoßen und gemeinsam geplant werden. 
Anhand der Situationsanalyse werden 
regionale und thematische Cluster ge-
bildet: Kreise mit ähnlichen Vorausset-
zungen können in einen gemeinsamen 
Dialog treten, die regionale Entwicklung 
bedarfsgerechter Angebote diskutieren 
und so die Dezentralisierung der Kom-
plexstandorte aus kommunaler Pers-

Stadt- und Landkreise Leistungen der 
Eingliederungshilfe gewähren, unab-
hängig vom Wohn- oder Arbeitsort. Zum 
anderen soll die Versorgung auch aus der 
Standortperspektive abgebildet werden. 
Das bedeutet, wie viele Leistungsemp-
fänger in den Einrichtungen innerhalb 
eines Stadt- oder Landkreises betreut 
werden.
Die quantitative Betrachtung bildet die 
Basis der Situationsanalyse in Bezug auf 
die Angebots- und Versorgungsstruk-
turen. Sie allein lässt aber noch keine in-
haltlichen Aussagen über den Stand der 
Sozialplanung der Stadt- und Landkreise 
zu. Deshalb wird ergänzend eine quali-
tative Untersuchung durchgeführt, in 
der die Stadt- und Landkreise selbst zu 
Wort kommen. Die wird mithilfe eines 
schriftlichen Fragebogens und – in einem 
zweiten Schritt – mit Fachgesprächen, 
sogenannten Planungsforen, durchge-
führt. Der KVJS wird im Abschlussbericht 
keine kreisbezogenen Aussagen aus den 
qualitativen Fragebögen veröffentlichen.
Die Daten aus der quantitativen Erhe-
bung werden ausgewertet, zusam-
mengefasst und übersichtlich darge-
stellt. So werden fundierte Landkarten 
für Baden-Württemberg entstehen, die 
bestehende Strukturen und Angebote 
abbilden.

Schätzung des zukünftigen 
Bedarfs auf Landesebene

Ein Teil der Analyse wird auch eine Schät-
zung des künftigen Bedarfs auf Landes-
ebene sein. Der KVJS ermittelt dazu Schü-
lerzahlen und schätzt die Abgänge der 
nächsten zehn Jahre. Den Neuzugängen 
aus den Schulen stehen Abgänge auf-
grund des Erreichens der Altersgrenze 
oder Sterbefälle gegenüber. Um auch 
hier zu einer Schätzung auf Landesebene 
zu kommen, werden Daten aus der 
KVJS-Statistik zur Eingliederungshilfe 
herangezogen.
Für die Standort-Perspektive fassen die 
Stadt- und Landkreise die Ergebnisse der 
Erhebung bei den Einrichtungen der Be-

der Stadt- und Landkreise wird den Pro-
zess begleiten. Ziel der KVJS-Situations-
analyse ist es, den aktuellen Stand der 
Sozial- und Teilhabeplanung in allen 
44 Stadt- und Landkreisen zu ermitteln 
sowie einen Gesamtüberblick für Baden- 
Württemberg zu geben. Darüber hinaus 
soll sie aktuelle Herausforderungen bei 
der Unterstützung von Menschen mit 
geistiger und mehrfacher Behinderung 
und Menschen mit seelischer Behin-
derung aus Sicht der 44 Stadt- und 
Landkreise identifizieren. Sie soll eine 
Planungsgrundlage liefern für die Wei-
terentwicklung der Angebote vor Ort.
Der KVJS kennt die örtlichen Überle-
gungen zur Sozial- und Teilhabeplanung, 
ist in die Strukturen vor Ort vielfältig ein-
gebunden und pflegt zu den Stadt- und 
Landkreisen, den Verbänden der Be-
troffenen und Angehörigen und zu den 
Trägern der Einrichtungen langjährige 
Kontakte. Die Basis ist also bereits da. 

Die Situationsanalyse

Für die Situationsanalyse werten die 
Wissenschaftler zunächst vorhandene 
Datenquellen aus. Dazu zählen die Ver-
öffentlichungen zur Statistik der Einglie-
derungshilfe, der Hilfe zur Pflege und 
zum Gemeindepsychiatrischen Verbund, 
die der KVJS bereits seit Jahren erhebt. 
Anschließend werden bei allen 44 Stadt- 
und Landkreisen Daten erhoben und 
Informationen eingeholt. Dazu können 
Teilhabepläne herangezogen werden, wo 
sie bereits vorhanden sind. Allerdings 
gibt es nicht aus allen Regionen Zahlen 
zu einem bestimmten Stichtag. Die Erhe-
bung von aktuellen Daten bei den Krei-
sen macht also einen wesentlichen Teil 
der Arbeit an der Situationsanalyse aus.
Mithilfe einer quantitativen Daten-
erhebung wird die Angebotslandschaft 
für Menschen mit geistiger und mehr-
facher Behinderung und Menschen mit 
seelischer Behinderung zum 31.12.2014 
untersucht. Dabei sollen Zahlen aus der 
Leistungsträgerperspektive abgebildet 
werden, also für wie viele Personen die 
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es, ein Bewusstsein zu schaffen und 
Wohnangebote, aber auch Arbeitsplätze 
im öffentlichen Bereich für Menschen 
mit wesentlicher Behinderung zu schaf-
fen. Es gilt, vor Ort das Denken in den 
Köpfen zu verändern und allgemeine An-
gebote in der Gemeinde zu öffnen. Dazu 
gehören die Sportvereine und Kirchenge-
meinden ebenso wie Kindergärten, Schu-
len, Freizeiteinrichtungen, Vermieter von 
barrierefreien Wohnungen, Handwerks-
betriebe und andere Unternehmen.

Sen. e.h. Prof. Roland Klinger ist Ver-
bandsdirektor des Kommunalverbands 
für Jugend und Soziales (KVJS)

Inklusion als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Das Land, die Stadt- und die Landkreise 
können in einem solchen Verfahren gute 
Rahmenbedingungen schaffen. Die In-
klusion selbst kann aber nur vor Ort, in 
den 1101 Kommunen im Land, vorange-
trieben werden. Wesentlich dafür ist, ein 
Bewusstsein bei den Bürgerinnen und 
Bürgern für die Vorteile der Inklusion zu 
schaffen. Die aus dem Gültstein-Prozess 
entstandene Imagekampagne des Lan-
des wird ihren Teil dazu beitragen.
Außerdem unterstützt der KVJS die 
Stadt- und Landkreise mit ihren ange-
schlossenen Gemeinden weiterhin, die 
Inklusion voranzubringen und wirbt ge-
genüber Bürgermeistern und anderen 
Multiplikatoren für eine aktive Teilnahme 
an dem Prozess – zum Beispiel im Rah-
men der Teilhabeplanung. Auch hier gilt 

pektive vorbereiten. Es können also ge-
meinsam Bedarfe formuliert und Ziele 
entwickelt werden. 
Eine Konkretisierung der daraus resultie-
renden Perspektiven kann anschließend 
gemeinsam mit den Betroffenen, An-
gehörigen und Leistungserbringern vor 
Ort in „Regionalen Entwicklungskonfe-
renzen Dezentralisierung“ erfolgen. Dies 
sollte immer auf freiwilliger Basis ge-
schehen. So wird der regionalen Entwick-
lung zur wohnortnahen Versorgung ein 
noch breiterer Kommunikations- und 
Entwicklungsprozess eröffnet. Das So-
zialministerium hat hierbei die Feder-
führung und beabsichtigt, den KVJS mit 
der Durchführung der REDs zu beauftra-
gen. Eine Vereinbarung hierzu ist aller-
dings noch nicht geschlossen. Mit der 
Umsetzung der REDs soll nach Vorliegen 
erster Ergebnisse aus der Situationsana-
lyse begonnen werden.

Die Inklusionskonferenz  
im Landkreis Reutlingen – ein erfolgreiches 

Modellprojekt mit Zukunft
Von Susanne Blum, Reutlingen

Das Umsetzen der Ziele der UN-Be hindertenrechtskonvention in Richtung Verwirk-
lichung einer inklusiven Gesellschaft ist auch im Landkreis Reutlingen eine der zen-
tralen Herausforderungen für die kommenden Jahre. Leitgedanke der Inklusions-
konferenz ist es, bestehende Barrieren zu besei tigen und die uneingeschränkte und 
selbstbestimmte Teilhabe von allen Menschen am Leben in der Gesellschaft zu er-
reichen. Mit ihr hat der Landkreis Reutlingen eine Struktur konzipiert, die wichtige 
Veränderungsprozesse anstößt und eine nachhaltige Entwicklung in Sachen Inklu-
sion im Blick hat. Damit wurde eine Diskus sions- und Kommunikationsstruktur auf-
gebaut, die das Thema Inklusion systematisch weiterentwickelt und so mit dem 
Aktionsplan der Landesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention in Baden-Würt temberg korrespondiert.

Wann können wir von einer inklusiven 
Gesellschaft sprechen? „Inklusion ist, 
wenn wir nicht mehr darüber reden 
müssen“, zitiert Landrat Thomas Reu-

mann in diesem Zusammenhang gerne 
den Redebeitrag einer Teilnehmerin aus 
einer Sitzung der Inklusionskonferenz. 
Das „Übereinkommen über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen“, 
auch UN-Behindertenrechtskonvention 
genannt, wurde 2006 von der UN-Ge-
neralversammlung verabschiedet und 
durch die Ratifizierung 2009 in Deutsch-
land rechtswirksam. Ein Paradigmen-
wechsel von Fürsorge und Integration zu 
Inklusion ist der Leitgedanke der UN- 
Behindertenrechtskonvention. Das Ziel 
ist, dass alle Männer und Frauen, jeden 
Alters, jeder Hautfarbe, mit und ohne 
Behinderung ohne Hindernisse am ge-
sellschaftlichen, politischen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Leben in der Ge-
sellschaft gleichberechtigt teilhaben 
können. 
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sende Öffentlichkeitsarbeit bildet einen 
weiteren Schwerpunkt im Tätigkeitspro-
fil der Geschäftsstelle.

Mitglieder der 
Inklusionskonferenz

Neben dem Vorsitzenden, Landrat Tho-
mas Reumann, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden, Prälat Dr. Rose, und den 
drei gewählten Sprecherinnen und Spre-
chern aus dem Beirat Selbsthilfe zählen 
insgesamt 32 Vertreterinnen und Ver-
treter aus folgenden Bereichen zur In-
klusionskonferenz:

● Kreistag und Landkreisverwaltung 
● Städte und Gemeinden 
● Kirchen 
● Staatliches Schulamt 
● Wohnungsbau 
● Handwerk 
● Industrie und Handel 
● Kranken- und Rentenversicherung 
● Agentur für Arbeit 
● Kultur, Freizeit, Sport 
● Selbsthilfeorganisationen 
● Freie Wohlfahrtspflege / 

Sozial-Einrichtungen

Beirat Selbsthilfe

Der Beirat Selbsthilfe setzt sich zu-
sammen aus 14 Expertinnen und Ex-
perten aus eigener Erfahrung (Personen 
mit Handicap und Angehörige) sowie 
den Selbsthilfeorganisationen folgender 
Bereiche:

● Körper- und Mehrfachbehinderung
● Geistige Beeinträchtigungen
● Psychische Beeinträchtigungen
● Sehbehinderung
● Hörschädigung
● Autismus

Drei gewählte Beiratsmitglieder ver-
treten den Beirat in den Sitzungen der 
Inklusionskonferenz. Der Beirat Selbst-
hilfe tagt bis zu viermal im Jahr. In 
den Beiratssitzungen werden Themen 
und Handlungsfelder sowie Lösungs- 
und Entwicklungsansätze diskutiert und 

begleitet. Sie ist Drehscheibe zwischen 
bürgerschaftlichem Dialog, kommunaler 
Steuerung und fachlich sinnvollem Han-
deln im kommunalen Bereich. In diesem 
Gremium sind Akteure versammelt, die 
in den Regelstrukturen nicht aufeinan-
dertreffen. So kann ein interdisziplinärer 
Austausch zwischen Vertretern ver-
schiedenster gesellschaftlicher Bereiche 
stattfinden, der ohne dieses Gremium 
nicht oder nur in Ausnahmefällen anzu-
nehmen ist.
Unter dem Vorsitz von Landrat Thomas 
Reumann tagt die Konferenz zweimal 
jährlich in einer öffentlichen Sitzung. 
Inhaltlich geht es darum, die Themen zur 
weiteren Bearbeitung aus den Hand-
lungsfeldern Erziehung, Bildung, Arbeit, 
Freizeit-Kultur-Sport, Wohnen, Barriere-
freiheit, Gesundheit und Persönlichkeits-
rechte gemeinsam abzustimmen und zu 
priorisieren. Die genannten Handlungs-
felder orientieren sich in der Regel an den 
im Aktionsplan des Landes Baden-Würt-
temberg definierten Bereichen. Die In-
klusionskonferenz kann gegebenenfalls 
Arbeitsgruppen unter Einbeziehung wei-
terer Experten beauftragen. Die Ergeb-
nisse und Handlungs-Empfehlungen aus 
den Arbeitsgruppen und aus dem Beirat 
Selbsthilfe werden in den Sitzungen der 
Inklusionskonferenz beraten und in die 
weiteren Entscheidungen einbezogen. 
Die Mitglieder der Inklusionskonferenz 
setzen sich in ihrem jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich für das Umsetzen 
beschlossener Handlungsempfehlungen 
ein. Einmal jährlich findet eine themen-
bezogene Öffentlichkeitsveranstaltung 
statt.
Für die Inklusionskonferenz gibt es eine 
Geschäftsstelle. Diese ist direkt beim 
Büro von Landrat Thomas Reumann an-
gesiedelt. Neben der Organisation und 
Koordination des Gesamtprozesses über-
nimmt die Geschäftsstelle das Vor- und 
Nachbereiten der Sitzungen der Inklu-
sionskonferenz, die Koordination und 
Begleitung der Arbeitsgruppen und den 
Kontakt zur wissenschaftlichen Beglei-
tung des Modellprojektes. Eine umfas-

Mit dem Modellprojekt Inklusionskon-
ferenz startete der Landkreis Reutlingen 
im Jahr 2013. Gemeinsam mit seinen 
kreisangehörigen Städten und Gemein-
den sowie allen anderen relevanten 
Akteuren setzt der Landkreis die Ziele 
der UN-Behindertenrechts-Konvention 
auf kommunaler Ebene um. Ein beson-
deres Anliegen auf dem Weg zum barrie-
refreien Landkreis war dabei von Beginn 
an, dass Menschen mit Handicap und 
ihre Angehörigen sowie Selbsthilfegrup-
pen als Experten aus eigener Erfahrung 
an dem Prozess beteiligt und eingebun-
den werden.

Das Modellprojekt wurde zunächst 
durch das Land Baden-Württemberg, 
den Kommunalverband für Jugend und 
Soziales, die Lechler-Stiftung und den 
Landkreis Reutlingen gefördert. Nach 
Ablauf der Modellphase im Jahr 2014, 
beschloss der Kreistag auf Grund der 
positiven Erfahrungen die Inklusions-
konferenz bis mindestens 2018 weiterzu-
führen. Auch die Lechler-Stiftung fördert 
das Projekt weiter.

Zusammensetzung und 
Arbeitsweise der 

Inklusionskonferenz

Die Inklusionskonferenz ist ein Gesamt- 
Netzwerk aller Beteiligten, welche die 
Inklusion im kommunalen Raum in ir-
gendeiner Weise gestalten und be-
einflussen. In diesem Netzwerk werden 
Informationen ausgetauscht und die 
Erfahrungen und Kenntnisse der einzel-
nen Partner gebündelt. Die Inklusions-
konferenz ist eine Diskussions- und 
Kommunikationsplattform, die Inklu-
sionsfragen auf der Basis einer fun-
dierten Planungsgrundlage aufgreift, 
Lösungsmöglichkeiten erarbeitet, ab-
stimmt und bei Bedarf deren Umsetzung 
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„Der Landkreis Reutlingen hat mit 
der Implementierung des Modell-
projekts Inklusionskonferenz einen 
umfänglichen Entwicklungsprozess in 
verschiedenen Bereichen angestoßen. 
Der Landkreis hat hier eine Struktur 
geschaffen, die mit der Programmatik 
der Inklusion korrespondiert und eine 
systematische Verwirklichung unbe-
dingter und selbstbestimmter Teilhabe 
prinzipiell ermöglicht. Die erfolgte 
Verstetigung dieser Strukturen, insbe-
sondere der Geschäftsstelle und des 
Gremiums Inklusionskonferenz, über 
die Modellphase hinaus, erweist sich 
gerade mit Hinblick auf die angeregten 
Entwicklungsprozesse als zieldienlich, 
um der Programmatik der Inklusion 
auch zukünftig gerecht werden zu 
können.“

(Zitate IfaS-Berichtsentwurf,  
Seiten 9,10)

Projektbeispiele

Initiiert durch die Inklusionskonferenz 
und den Beirat Selbsthilfe wurden 
mehrere kreisweite Inklusions-Projekte 
aus unterschiedlichen Handlungsfeldern 
umgesetzt:

Handlungsfeld Sport

In Kooperation des Sportkreises Reut-
lingen, des Projekts BISON (Baden-Würt-
temberg inkludiert Sportler ohne Norm) 
und der Geschäftsstelle Inklusionskon-
ferenz gab es Informationsveranstal-
tungen für Sportvereine, Selbsthilfeor-
ganisationen sowie Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen zum Thema Inklusions-
sport. Dabei wurden nachhaltige Im-
pulse für den Inklusionssport im Kreis 
gesetzt und mehrere Sportvereine aus 
dem Landkreis haben Inklusion als 
Thema programmatisch und konzeptio-
nell aufgenommen.

gungen zur Verbesserung von Teilhabe-
chancen für Menschen mit Behinderung 
gesammelt und ausgewertet. In Arbeits-
kreisen und Zukunftswerkstätten konn-
ten mit Beteiligung der Bevölkerung Bar-
rieren in unterschiedlichen Lebenswelten 
identifiziert und Lösungsmöglichkei- 
ten erarbeitet werden. In beiden Kom-
munen wurden Inklusionsprozesse an-
gestoßen. Die initiierten Entwicklungs-
prozesse werden mit Unterstützung der 
Geschäftsstelle weitergeführt. Münsin-
gen und St. Johann haben Vorbildfunk-
tion – weitere Städte und Gemeinden 
im Landkreis sollen ebenfalls für indi-
viduelle Inklusionsprozesse gewonnen 
werden.

Wissenschaftliche Begleitung

Die wissenschaftliche Begleitung durch 
das Institut für angewandte Sozial-
wissenschaften der Dualen Hochschule 
Stuttgart (IfaS) endete mit Ablauf der 
Modellphase. Ein Abschlussbericht wird 
im Frühjahr 2016 vorgelegt und veröf-
fentlicht.
Als zentrales Ergebnis aus dem Berichts-
entwurf ist festzuhalten:

Handlungsempfehlungen erarbeitet. 
Diese bringt das gewählte Sprecher-
gremium in die Inklusionskonferenz ein. 
So wird nicht nur der Beteiligung von 
Menschen mit Behinderung Rechnung 
getragen, sondern auch die Möglichkeit 
geschaffen, unterschiedliche Interessen 
aus allen Selbsthilfeorganisationen zu 
vertreten. Zudem hat der Beirat eine be-
ratende Funktion für den Landrat, für die 
Inklusionskonferenz und die Geschäfts-
stelle der Inklusionskonferenz. Die Ko-
ordination, Organisation und Leitung 
der Beiratssitzungen übernimmt die Ge-
schäftsstelle der Inklusionskonferenz.

Mustergemeinden

Die Stadt Münsingen und die Gemeinde 
St. Johann beteiligten sich am Modell-
projekt Inklusionskonferenz als „Muster-
gemeinden“. Sie bearbeiteten das Thema 
„Teilhabe für alle“ jeweils mit breiter 
Bürgerbeteiligung und eigenständigen 
Inklusionsbemühungen. Mit gezielten 
Beteiligungsmaßnahmen, wissenschaft-
licher Begleitung und der Unterstützung 
durch die Geschäftsstelle Inklusionskon-
ferenz wurden Erfahrungen und Anre-
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mit und ohne Behinderung tourt im Jahr 
2015 durch den Landkreis Reutlingen. 
Etwas soll bleiben, nämlich die Erkennt-
nis, dass jede und jeder mit seinem 
Wesen, seinen Stärken und Schwächen 
die Gesellschaft bunter macht. 
Um Beispiele von gelungener bzw. 
gelebter Inklusion im Sinne von „Best 
practice“ an die Hand zu geben, gibt es 
eine sechsteilige „Presse-Serie“ unter 
anderem zu den Schwerpunkt-Themen 
der Kampagne (Freizeit, Sport, Kultur, 
Mitbestimmung, Barrierefreies Wohnen 
und Nachbarschaft). Portraitiert werden 
Menschen mit Handicap und deren Le-
benswelt.
Mit dem Inklusionsmobil und einem 
bunten Rahmenprogramm wurde ein 
Tag der Information, der Begegnung und 
des Austausches auf dem Marktplatz 
in Reutlingen veranstaltet. Eine Lesung 
im Dezember 2015 wird den Abschluss 
der Kampagne in Reutlingen bilden.
Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit bil-
det auch über die landesweite Kam-
pagne im Jahr 2015 hinaus einen Schwer-
punkt der Inklusionskonferenz und 
ihrer Geschäftsstelle. Durch Information, 
Begegnung und Austausch wird die 
Gesellschaft für das Thema Inklusion 
sensibilisiert.

Ziel der öffentlichkeitswirksamen 
Maßnahmen ist, Vielfalt zu zeigen, 
Menschen zu verbinden, Vorurteile 
auszuräumen, die Augen zu öffnen, 
die Blickrichtung zu ändern und eine 
Kultur der gegen seitigen Wertschät-
zung zu fördern.

Perspektiven

Alle Menschen sollen von Anfang an 
selbstbestimmt und ohne Ausgrenzung 
leben können. 
Mit diesem Ziel wird der Landkreis 
Reutlingen weiter auf dem Weg zum 
inklusiven Gemeinwesen gehen. In den 
nächsten Jahren wird die Weiterführung 
und Begleitung der laufenden Projekte, 
aber auch die Initiierung und Organisa-

ternratgeber zur Einschulungsunter-
suchung“ in leichter Sprache vor, die 
Übersetzung weiterer Druckerzeugnisse 
ist vorgesehen. Für die Mitarbeiter des 
Landratsamts werden Schulungen für 
leichte Sprache im Verwaltungshandeln 
angeboten. Auch die Internet-Seite 
der Inklusionskonferenz kann in leichter 
Sprache abgerufen werden.

Handlungsfeld Gesundheit

Um die gesundheitliche Versorgung von 
Menschen mit Behinderung im Land-
kreis Reutlingen zu verbessern, wurde 
das Projekt „Barrierefrei zum Arzt“ durch 
den Beirat Selbsthilfe initiiert. Unter 
Beteiligung der Geschäftsstelle wird ein 
„Leitfaden für einen barrierefreien Arzt-
besuch“ erstellt. Gleichzeitig ist geplant 
der Ärzteschaft eine Beratung zu diesem 
Thema durch ein Kompetenz-Team aus 
Expertinnen und Experten mit eigener 
Erfahrung anzubieten. 

Handlungsfeld Arbeit

Im Rahmen des Projekts „Mehr Chancen 
auf dem ersten Arbeitsmarkt“ wird 
versucht, bis zum Jahr 2020 mindestens 
100 neue Beschäftigungsverhältnisse 
für Menschen mit einer wesentlichen Be-
hinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt 
zu schaffen. Neben einer Broschüre über 
die Förderpraxis speziell im Landkreis 
Reutlingen ist eine breit angelegte 
Presse-Kampagne über inklusive Be-
schäftigungsverhältnisse geplant. Zu-
dem sollen besondere Beschäftigungs-
möglichkeiten im Landkreis Reutlingen 
herausgearbeitet werden.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Inklusionskonferenz hat sich im 
Jahr 2015 unter anderem mit folgenden 
Maßnahmen aktiv an der landesweiten 
Öffentlichkeitskampagne „duichwir-alle 
inklusive“ beteiligt.
Die Wanderausstellung „etwas bleibt“ 
mit sechs Künstlerinnen und Künstlern 

Handlungsfeld Bildung und Erziehung

Im Rahmen des Projektes „Qualifizie-
rungsoffensive: Inklusion in der Kinder-
tagesbetreuung“ wurden verschiedene 
Informations- und Fortbildungsmodule 
für Mitarbeiter/innen in der Kinder-
tagespflege entwickelt. Die Angebote 
werden stark nachgefragt. 
Mit dem Projekt „Inklusive Modelle in der 
Schule“ sollen im Hinblick auf die Schul-
gesetzänderung Grundlagen und Orien-
tierungshilfen für einen weiteren Aus-
bau und Entwicklung von inklusiven 
Maßnahmen im schulischen Bereich ge-
schaffen werden. Ziel einer wissenschaft-
lichen Expertise ist die Entwicklung 
von Strategien und Handlungsempfeh-
lungen für den Schulbesuch von Kindern 
mit Handicap im Landkreis Reutlingen.

Handlungsfeld Barrierefreiheit

Die Mitglieder der Inklusionskonferenz 
sind aufgefordert ihre eigenen Organi-
sationen auf Barrierefreiheit zu über-
prüfen. Eine besondere Rolle spielen 
dabei die Gesichtspunkte Zugänglich-
keit, Orientierung, Internetauftritt und 
Kommunikation. Verbesserungen sind 
zu verzeichnen, „Best practice“-Beispiele 
haben sich ergeben und sollen zum 
Nachahmen animieren.
Mit dem Projekt „Landratsamt inklusiv“ 
hat die Kreisverwaltung die Überprüfung 
ihrer eigenen Barrierefreiheit gestartet. 
In der Zwischenzeit liegt unter anderem 
die Broschüre der Kreisverwaltung „El-

Button für die Internetseite der 
Inklusionskonferenz in leichter Sprache
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wusstseinswandel in Richtung einer in-
klusiven Haltung zu begünstigen, bleibt 
eine große Herausforderung. Inklusion 
kann nur gemeinsam gelingen – Barrie-
ren gilt es nicht nur in baulicher Hinsicht 
sondern vor allem in den Köpfen abzu-
bauen.
Das Engagement des Landkreises Reut-
lingen für die Ziele der UN-Behinder-
tenrechtskonvention und das Umsetzen 
verschiedener Projekte ist als Beginn 
eines Inklusionsprozesses zu betrachten. 
Im Herbst 2015 werden vier weitere 
Landkreise mit einer Förderung durch 
das Land Baden-Württemberg Inklu-
sionskonferenzen analog dem „Reut-
linger Modell“ einrichten.

Susanne Blum ist Leiterin der Geschäfts-
stelle Inklusionskonferenz im Landkreis 
Reutlingen

haltige Sensibilisierung der Gesellschaft 
für die Lebenswelten von Menschen mit 
Behinderung mit dem Ziel, einen Be-

tion neuer Projekte im Hinblick auf die 
Verstetigung der angestoßenen Prozesse 
von großer Bedeutung sein. Die nach-

Teilhabe am Arbeitsleben –  
Neue Wege und Chancen für Menschen  

mit Behinderung
Von Peter Kappes und Jutta Stallbommer, Karlsruhe

Seit dem Inkrafttreten der Verwaltungsstrukturreform in Baden-Württemberg 
zum 1.1.2005 nehmen die 44 Stadt- und Landkreise die umfassende Steuerungs-, 
Planungs- und Finanzverantwortung für die Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen nach dem SGB XII als kommunale Aufgabe wahr (kommunale Haushalts-
mittel). Eine große Herausforderung für die Kreise – traten doch zeitgleich das 
SGB XII und das SGB II in Kraft.
Menschen mit Behinderung ihre Teilhabe – möglichst von Anfang an – in allen 
Lebensbereichen zu ermöglichen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. In den 
vergangenen Jahrzehnten wurde sie jedoch überwiegend als alleinige Aufgabe der 
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Rahmen der Sozialhilfe gesehen 
und wahrgenommen. Ein erster wichtiger Impuls zum Umdenken erfolgte 2001 mit 
dem Sozialgesetzbuch/Neuntes Buch (SGB IX) und dem zunehmenden Bewusst-
sein, Menschen mit Behinderung mit ihren Potentialen wahrzunehmen und den 
Fokus nicht mehr ausschließlich auf ihre Einschränkungen und Defizite zu legen. 
Doch erst durch die seit 2009 in Deutschland geltende UN-Konvention über die 
Rechte der Menschen mit Behinderung (UN-Konvention) hat nun ein breit ange-
legter Prozess auf allen Ebenen begonnen.

Zielsetzung des Landkreises Karlsruhe 
(430 359 Einwohner1; 32 kreisangehörige 
Städte und Gemeinden) war es von An-
fang an, Menschen mit Behinderung 
in ihrem Wunsch und Recht auf gleich-
berechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft aktiv zu unterstützen, 
ihnen notwendige Hilfen im Rahmen der 
Eingliederungshilfe bzw. durch unter-
stützende Maßnahmen der Eingliede-
rungshilfe wohnortnah zu ermöglichen 
und sicherzustellen. Die Bereitschaft vor 
Ort, an diesem Prozess mitzuwirken, 
zeigte sich am unproblematischen Aus-
bau ambulanter Wohnangebote für 
Menschen mit Behinderung.
Schwieriger erwies sich die Umsetzung 
bei der Teilhabe am Arbeitsleben auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 
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sowie des Arbeitskräftemangels und der 
immer wieder beklagten Arbeitsverdich-
tung stehen Menschen mit Behinderung 
mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten 
(noch) nicht im Fokus von Arbeitgebern.

Motivation des Landkreises

Vor diesem Hintergrund und mit Blick 
darauf, dass
● Selbstständigkeit und Selbstbestim-

mung in unserer Gesellschaft sehr 
stark über die eigene Erwerbstätigkeit 
und ein (möglichst) auskömmliches 
Erwerbseinkommen definiert und ge-
prägt werden,

● der Schwerpunkt der gewährten Ein-
gliederungshilfe bei den Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben liegt,

● nahezu 70 v.H. der in WfbM Beschäf-
tigten zuhause leben,

● die Bedarfe behinderter Menschen 
sich verändern,

● die Zahl der Empfänger von Leistun-
gen der Eingliederungshilfe und die 
kommunalen Ausgaben seit 2005 kon-
tinuierlich steigen und 

● Unterstützungs- und Fördermöglich-
keiten der Agentur für Arbeit und des 
KVJS (Ausgleichsabgabemittel) oft-
mals nicht abgerufen werden,

entstand beim Landkreis Karlsruhe 2010 
die Idee, im Rahmen seiner umfassenden 
Verantwortung für die Eingliederungs-
hilfe erstmals die sozialraumorientierte 
Ausrichtung der Behindertenhilfe in den 
Fokus zu nehmen und für die Weiterent-
wicklung der Behindertenhilfe im Land-
kreis neue Wege zu gehen. Impuls hierfür 
waren die positiven Erfahrungen aus 
dem „Bamberger Modell“2. Dort gelingt 
es seit Jahren, Menschen mit Behinde-
rung von Anfang an berufliche Perspek-
tiven und Alternativen außerhalb der 
WfbM zu eröffnen.
Neue Wege zu beschreiten bedeutet 
einerseits ein Umdenken bei den Betei-
ligten und bedarf andererseits – zu-
mindest anfangs – zusätzlicher perso-
neller und finanzieller Ressourcen. Das 
vom KVJS im Frühjahr aufgelegte Förder-

tende Einrichtung (BVE) als ein schu-
lisches Gemeinschaftsangebot von 
Sonderschulen und Beruflichen Schu-
len und Kooperative berufliche Bil-
dung und Vorbereitung auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt (KoBV) als 
Variante einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme der Bundesagen-
tur für Arbeit in Anlehnung an die 
duale Ausbildung und in Kooperation 
mit dem KVJS Integrationsamt.

● Alternativen zu einem Arbeitsplatz 
in dem „betreuenden und beschüt-
zenden Rahmen einer WfbM“:

      ● Schaffung von sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsplätzen i.S.d. § 73 
SGB IX

            ● in Integrationsfirmen, die sukzes-
sive entstanden,

            ● durch das Budget für Arbeit als 
Leistung der Eingliederungshilfe 
(Arbeitsplatzvermittlung und -si-
cherung): nach zweijähriger mo-
dellhafter Erprobung mit der 
BEQUA gGmbH als Leistung des 
Landkreises vom Kreistag be-
schlossen, 

            ● im Rahmen einer gemeinnüt-
zigen Arbeitnehmerüberlassung 
(gANÜ); interessant insbeson-
dere für öffentliche Arbeitgeber,

      ● Vereinbarungen über betrieblich in-
tegrierte WfbM-Plätze,

      ● Vereinbarungen von Arbeitszeitmo-
dellen für Werkstattbeschäftigte.

Diese differenzierten und oftmals an-
einander anschließenden Leistungen, 
eine verlässliche und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit aller am Prozess Beteilig-
ten sowie eine flexible Vorgehensweise 
bei der Leistungsgewährung ermögli-
chen zwischenzeitlich die Realisierung 
individueller Lösungen. Die berufliche 
Teilhabeplanung des Integrationsfach-
dienstes und das Fallmanagement des 
Landkreises Karlsruhe sind dabei von 
zentraler Bedeutung.
Doch trotz dieser seit einigen Jahren im 
Landkreis auf Dauer verlässlich zur Ver-
fügung stehenden Unterstützungsmög-
lichkeiten und Beschäftigungsformen 

Es wurde sehr schnell deutlich, dass es 
hierfür zunächst
● vielfältiger struktureller, konzeptionel-

ler und operativer (Weiter-)Entwick-
lungen der Leistungen und Angebote,

● notwendiger Absprachen sowie
● der verlässlichen Zusammenarbeit 

zwischen den verschiedenen verant-
wortlichen Akteuren

bedarf, die nur sukzessive realisiert wer-
den können.

Berufliche Alternativen und 
Perspektiven durch neue Konzepte

Der Schwerpunkt der Eingliederungs-
hilfe nach dem SGB XII liegt im Landkreis 
Karlsruhe nach wie vor bei den Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. 
Während bei den Menschen mit einer 
geistigen Behinderung eine Stagnation 
bzw. leichte Rückgänge zu verzeichnen 
sind, nehmen immer mehr Menschen 
mit einer chronischen psychischen Er-
krankung bzw. seelischen Behinderung 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen (WfbM) in Anspruch.
Um Menschen mit Behinderung beruf-
liche Perspektiven auch außerhalb der 
WfbM zu eröffnen, haben der Land- 
kreis Karlsruhe, die beiden im Landkreis 
tätigen Werkstattträger (Hagsfelder 
Werkstätten und Wohngemeinschaften 
Karlsruhe gGmbH und Lebenshilfe 
Bruchsal-Bretten e.V.), der Integrations-
fachdienst (IFD) Karlsruhe, der Kom-
munalverband für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg – Integrations- 
amt und überörtlicher Sozialhilfeträger 
(KVJS) –, die Agentur für Arbeit und 
die Beschäftigungs- und Qualifizierungs 
gGmbH im Landkreis Karlsruhe (BEQUA 
gGmbH) seit 2005 gemeinsam die An-
gebote, Leistungen und Strukturen 
konzeptionell weiterentwickelt und aus-
differenziert und Absprachen für eine 
verbindliche Zusammenarbeit auf fol-
genden Handlungsfeldern getroffen:
● Übergang Schule – Beruf für Schüler 

der Sonderschulen: berufsvorberei-
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derem Maße gilt dies für klein- und mit-
telständische Betriebe.
Möglich wurde dies durch die kontinuier-
liche Unterstützung der politisch Verant-
wortlichen, von engagierten Akteuren 
vor Ort – insbesondere Handwerker- und 
Gewerbevereine, Vereinigungen selbst-
ständiger Unternehmer –, der Ansprech-
partner in den Rathäusern sowie durch 
eine Vielzahl unterschiedlicher Aktionen 
und Maßnahmen wie Informationsver-
anstaltungen, Beteiligung an Leistungs-
schauen, Vororttermine in einer WfbM 
und in Betrieben sowie eine gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit.
Wichtig für Arbeitgeber ist, dass
● sie die Unterstützungsmöglichkeiten 

und ihre Ansprechpartner persönlich 
kennen, die ihnen bei der Beschäf-
tigung von behinderten Menschen 
verlässlich zur Verfügung stehen und 
zwar sowohl bei Neueinstellungen 
(Arbeitsplatzvermittlung) als auch 
bei bestehenden Arbeitsverhältnissen 
(Arbeitsplatzsicherung),

● Praktika gut vorbereitet werden und 
flexibel gestaltet werden können,

● Praktika ergebnisoffen durchgeführt 
werden.

der dort vorhandenen Ressourcen und 
Kompetenzen zwingend. Insofern sollte 
in Modellgemeinden – repräsentativ 
für die städtische und ländliche Prä- 
gung des Landkreises – ein grundsätz-
liches Bewusstsein für die dort lebenden 
behinderten Menschen mit ihren Be-
darfen, Bedürfnissen, Wünschen und 
vor allem ihren Potentialen geschaffen 
werden.
Sehr schnell zeigte sich, dass die im 
Landkreis zwischenzeitlich zur Verfü-
gung stehenden vielfältigen Unterstüt-
zungsleistungen sowie die zuständigen 
Institutionen bei den Arbeitgebern weit-
gehend nicht bzw. nur ansatzweise be-
kannt sind – ein ganz entscheidender 
Aspekt, warum Arbeitgeber Menschen 
mit Behinderung als potenzielle Mitar-
beiter bisher nicht im Fokus hatten.
Durch das Projekt, das nach der zwei-
jährigen modellhaften Erprobung in drei 
Kommunen in eigener finanzieller Ver-
antwortung des Landkreises sukzessive 
in weiteren Gemeinden fortgeführt 
wird, ist es gelungen, neue Arbeitgeber 
kennenzulernen, zu informieren und für 
Praktika und Arbeitsplätze für behin-
derte Menschen zu gewinnen. In beson-

programm „Neue Bausteine in der Behin-
dertenhilfe 2010 bis 2012“ ermöglichte es 
dem Landkreis, diesen Erfolg verspre-
chenden Ansatz in einem ersten Schritt 
mit dem Schwerpunkt „Teilhabe am 
Arbeitsleben“ zeitnah angehen zu kön-
nen. Als Projektpartner konnten beide im 
Landkreis Karlsruhe tätigen Werkstatt-
träger gewonnen werden. Mit den vom 
KVJS für das zweijährige Modellprojekt 
zur Verfügung gestellten Fördermitteln 
in Höhe von insgesamt 54 000 € wurde 
bei beiden Werkstattträgern je eine 
0,2 Projektfachkraftstelle neu einge-
richtet. Das Projekt wurde durch AGP So-
zialforschung, Institut für angewandte 
Sozialforschung an der Evangelischen 
Hochschule Freiburg wissenschaftlich 
begleitet3, 4 (siehe auch Abb.1).

Sozialraum Gemeinde im Fokus – 
Chancen für alle

Der Zielsetzung des Landkreises folgend, 
behinderten Menschen ein selbstbe-
stimmtes und möglichst selbstständiges 
Leben dort zu ermöglichen, wo sie leben, 
wohnen und arbeiten möchten, ist die 
Einbindung des sozialen Umfeldes und 

Abb.1
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„Arbeit ist für alle Menschen wichtig. Das 
Projekt, an dem wir uns sehr gerne be
teiligen, ermöglicht es, weitere Arbeit
geber zu gewinnen – auch für Praktika der 
Schülerinnen und Schüler der Eduard 
SprangerSchule [Sonderschule G] bei uns 
im Ort.“
(Bürgermeister Thomas Nowitzki, Ober-
derdingen)

„Ich war überrascht, mit welchem Enga
gement die behinderten Menschen ihrer 
Arbeit nachgehen.“
(Jürgen Bergsmann, Vorsitzender Gewer-
beverein Sulzfeld)

„Ich war überrascht, wie viele behinderte 
Menschen in Rheinstetten wohnen und in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen 
arbeiten.“
(Frank Koch, Vorsitzender Gewerbeverein 
Rheinstetten)

„Für uns ist wichtig, zu wissen, welche 
Unterstützung wir bekommen, wenn wir 
einen behinderten Menschen beschäf
tigen und vor allem, wer unser Ansprech
partner ist. Der persönliche Kontakt und 
das verlässliche Miteinander sind ent
scheidend:“
(Arbeitgeber, Sulzfeld)

Fazit
Die sozialraumorientierte Ausrichtung 
der Behindertenhilfe
● ist ein Gewinn für alle – die Menschen 

mit Behinderung und ihre Angehöri-
gen, Arbeitgeber, Städte und Gemein-
den, den Landkreis Karlsruhe und

● leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Umsetzung der UN-Konvention.

Denn Inklusion kann nur vor Ort gelin-
gen.
Notwendig hierfür sind eine verlässliche 
Zusammenarbeit zwischen allen Ver-
antwortlichen und Akteuren sowie ver-
lässliche, flexible und durchlässige Un-
terstützungsleistungen und -systeme, 
um auch im Einzelfall notwendige Zwi-
schenschritte gehen zu können. Diese 
konnten in den vergangenen Jahren ent-
wickelt und ausgebaut werden (siehe 
auch Abb. 2).

Vermeidung bzw. Reduzierung des 
weiteren Ausbaus von Plätzen in 
WfbM führen zu Einsparungen von 
Investitionsfördermitteln,

● den Bund: Höhere Erwerbseinkom-
men der behinderten Menschen füh-
ren zu Einsparungen bei den Leistun-
gen der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung.

Mit dem Ansatz „die Kommune als So-
zialraum in den Fokus zu stellen“ und 
dem gewählten Schwerpunkt „Teilhabe 
am Arbeitsleben“ ist es gelungen, die 
dort lebenden Menschen mit Behin-
derung als Teil der Bürgerschaft wahrzu-
nehmen sowie sie und ihre Bedürfnisse, 
Belange und Potenziale stärker in die 
weiteren Entwicklungen vor Ort ein-
zubeziehen. Hierdurch ergeben sich 
durchaus wichtige Impulse für weitere 
kommunalrelevante Herausforderungen 
wie beispielsweise die demografische 
Entwicklung, das Ziel der Inklusion aber 
auch für die Kommunen als Wohn-, Bil-
dungs-, Arbeits- und Lebensort.
Und genau in dieser Bewusstseinsbil-
dung vor Ort liegt der eigentliche Erfolg 
der sozialraumorientierten Ausrichtung. 
Deutlich wird dies an folgenden exem-
plarischen Aussagen von politisch Ver-
antwortlichen und Akteuren in den 
drei Modellgemeinden des zweijährigen 
Projektes: 

„Durch das Projekt wurde das Thema 
der Inklusion bei uns vor Ort befördert. 
Viele haben ihre anfängliche skeptische 
Haltung verändert; das ist ein großer 
Gewinn – für alle.“
(Bürgermeisterin Sarina Pfründer, Sulz-
feld)

„Das Projekt hat die bei uns lebenden be
hinderten Menschen in unser Bewusstsein 
gerückt. Bisher wussten wir, sie werden 
versorgt. Heute wissen wir um ihre Wün
sche und vor allem um ihre Potenziale. 
Wichtig ist, gemeinsam die Barrieren in 
den Köpfen zu überwinden.“
(Oberbürgermeister Sebastian Schrempp, 
Rheinstetten)

Vorbehalte und Unsicherheiten bei dem 
Schritt auf den allgemeinen Arbeits-
markt bestehen jedoch auch gerade bei 
langjährigen Werkstattmitarbeitern und 
ihren Angehörigen. Fragen wie:
● Was passiert, wenn der Arbeitsversuch 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
scheitert? Ist dann die Rückkehr in die 
WfbM möglich?

● Wie wirkt sich der Wechsel auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt auf die 
bereits erworbenen Rentenansprüche 
wegen Erwerbsminderung aus?

● „Muss ich/mein Angehöriger aus der 
WfbM auf einen anderen Arbeitsplatz 
wechseln?“

müssen ernst genommen und gemein-
sam geklärt werden. Nur so werden Äng-
ste genommen, und die individuellen 
Chancen und persönlichen Perspektiven 
rücken in den Vordergrund.
Die Gewinnung von neuen Arbeitgebern 
und damit die Möglichkeit von neuen 
wohnortnahen Arbeitsangeboten für 
Menschen mit Behinderung ist ein Mehr-
wert für
● die Arbeitgeber: Sie können neue Ar-

beitskräfte generieren,
● die Menschen mit Behinderung: Sie 

können sich mit ihren Fähigkeiten und 
Fertigkeiten einbringen, ein höheres 
Erwerbseinkommen erzielen, und es 
ergeben sich für sie neue persönliche 
Perspektiven auch in den Lebensbe-
reichen Wohnen und Freizeitgestal-
tung,

● den Landkreis Karlsruhe: individuel-
lere Ausgestaltung notwendiger Leis-
tungen unter Berücksichtigung der 
Bedarfe und Bedürfnisse der Men-
schen mit Behinderung sowie ihrer 
eigenen Ressourcen und denen ihres 
sozialen Umfeldes; geringere Aufwen-
dungen in der Eingliederungshilfe, 
da notwendige Unterstützung nicht 
bzw. nicht mehr ausschließlich in 
institu tionalisierten Angeboten der 
Be hindertenhilfe sichergestellt wer-
den muss,

● den KVJS, das Land Baden-Württem-
berg und das Integrationsamt: Die 
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Arbeit ihren Platz auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt gefunden.

● Über 50 neue Arbeitgeber konnten 
durch die sozialraumorientierte Vor-
gehensweise für Praktikums- bzw. 
Arbeitsplätze bereits gewonnen wer-
den; daraus entstanden sind bisher 
22 Praktika, 8 betrieblich integrierte 
Werkstattplätze, 7 sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsverträge.

● Die gerade durch die sozialraumorien-
tierte Ausrichtung unterstützte Be-
wusstseinsbildung in den Städten und 
Gemeinden führt dazu, dass immer 
mehr Menschen mit Behinderung die 
Freizeitangebote vor Ort in Anspruch 
nehmen (können).

(Modifizierte Zweitveröffentlichung des 
in „Der Landkreis“, 4/2015, Seite 184 ff. er-
schienenen Artikels)

1 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 
2/2014

2 Vgl. www.integra-mensch.de
3 Veröffentlichung des KVJS „Neue Bausteine in der 

Eingliederungshilfe 2010 bis 2012; Behinderung 
im Kontext von Arbeit und Beschäftigung“ – 
April 2014)

4 „Neue Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben“, Dr. 
Alexander Vater, Prof. Dr. Thomas Klie, Christine 
Bruker, veröffentlicht im Rechtsdienst Bundes-
vereinigung der Lebenshilfe 2/2012, S.73 ff. und 
3/2012, S.140 ff.

Peter Kappes ist Sozialdezernent, Jutta 
Stallbommer, Sozialplanerin für Men-
schen mit Behinderung beim Landkreis 
Karlsruhe

behinderte Menschen ihre besonderen 
Fähigkeiten in dieser entscheidenden 
Phase ihrer beruflichen Findung oftmals 
nicht umfänglich einsetzen. Die Gefahr: 
Potenziale werden nicht oder erst ver-
spätet erkannt.
Die Bilanz für den Landkreis Karlsruhe:
● Aktuell haben 102 wesentlich behin-

derte Menschen durch das Budget für 

Allerdings ist es – anders als in Bamberg 
– noch nicht gelungen, dass bereits das 
Eingangsverfahren und der Berufsbil-
dungsbereich zur Klärung der beruf-
lichen Perspektive (allgemeiner Arbeits-
markt oder WfbM) betrieblich integriert 
durchgeführt werden können.
Die Folge: Trotz der breitgefächerten 
Arbeitsangebote in den WfbM können 

Abb.2
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Zum breiten Spektrum der miteinander-
leben service gGmbH zählen folgende 
Bereiche:

Das Grünteam

Angst vor schwerem Gerät darf man 
im Grünteam der miteinanderleben ser-
vice gGmbH nicht haben. Mit Baggern, 
Schaufeln und Motorsägen sind die 
Mitarbeiter des Teams im Enzkreis 
unterwegs, um öffentliche und private 
Grünflächen zu pflegen und regionale 
Naturschutzgebiete zu erhalten. Das 
Besondere daran: Im Grünteam arbeiten 
Menschen mit und ohne Einschrän-
kungen seit mittlerweile neun Jahren 
erfolgreich zusammen. Umso größer 
war im Frühjahr dieses Jahres die Freude 
über einen weiteren Meilenstein in der 
Erfolgsgeschichte des Teams: Vom Re-
gierungspräsidium Karlsruhe erhielt die 
service gGmbH die Anerkennung als 
Ausbildungsstätte im Garten- und Land-
schaftsbau. „Diese Genehmigung gibt 
uns die Möglichkeit, zukünftig Menschen 
mit Vermittlungshemmnissen neue 

Perspektiven für ihren Einstieg in das 
Arbeitsleben zu geben“, freut sich Be-
triebsleiter Norbert Bogner. Mit dem 
30-jährigen Benjamin Schöneweiß hat 
das Grünteam bereits einen ersten 
Auszubildenden zum Gärtner in Fach-
richtung Garten- und Landschaftsbau 

aufgenommen. Der junge Mann hatte 
aufgrund gravierender gesundheitlicher 
Einschränkungen Schwierigkeiten, im 
Berufsleben Fuß zu fassen. Mittlerweile 
ist er ein vollwertiges Teammitglied und 
zeichnet sich durch einen verständnis-
vollen Umgang mit den behinderten 
Mitarbeitern des Grünteams aus. „Für 
mich ist die Ausbildung bei miteinander-
leben eine große Chance gewesen, um 
beruflich Fuß zu fassen“, meint der Aus-
zubildende. „Zudem ist das Arbeitsklima 
sehr gut und mein Einsatzgebiet ist 
vielfältig.“ Seine Chance hat Benjamin 
Schöneweiß genutzt: In der Berufsschule 
gehört er zu den Besten seiner Klasse. 

Die Kantinen mit Cateringservice

Die Kantinen des Landratsamtes Enz-
kreis und der Stadtwerke Pforzheim wer-
den von der miteinanderleben service 

Gelebte Inklusion: Im Enzkreis ist dieser 
Begriff nicht bloß ein Schlagwort,  

sondern wird durch die „miteinanderleben 
service gGmbH“ aktiv umgesetzt

Von Britta Bischoff-Krappel, Pforzheim

Die Probleme, denen sich Menschen mit Behinderung bei der Suche nach einem 
Sinn stiftenden Arbeitsplatz stellen müssen, sind vielfältig. Aufgrund fehlender 
Angebote kommt häufig lediglich die Beschäftigung in geschützten Werkstätten 
als Einsatzgebiet in Frage. Während derartige Beschäftigungsmöglichkeiten für ei-
nige Arbeitssuchende mit Einschränkungen durchaus Sinn machen, benötigen 
weitgehend selbstständige behinderte Menschen und Klienten mit psychischen 
Einschränkungen andere Arbeitsfelder. Um diesem Bedarf zu begegnen, geht die im 
Enzkreis tätige miteinanderleben service gGmbH zur Umsetzung der Inklusionsbe-
strebungen seit mittlerweile zehn Jahren innovative Wege: Die gemeinnützige 
GmbH bietet sowohl Arbeitnehmern mit Einschränkung als auch Menschen ohne 
Handicaps unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten an. Mit Hilfe der GmbH sind zahl-
reiche vollwertige Arbeitsplätze für Menschen mit Benachteiligungen entstanden, 
die dieser Klientel einen direkten Zugang zum ersten Arbeitsmarkt erlauben. 

Betriebsleiter Norbert Bogner und die Anleiter Miro Aichele und Andreas Burkhardt (hinten, von links) 
freuen sich über den ersten Auszubildenden der miteinanderleben service gGmbH, Benjamin Schöneweiß.
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Die Tiefgaragen

In den Tiefgaragen des Hilda-Gymna-
siums Pforzheim und des Landratsam- 
tes Enzkreis wird das Ziel der sozialen 
Integration an einem öffentlichkeits-
wirksamen Standort von der miteinan-
derleben service gGmbH unmittelbar 
umgesetzt. Seit Januar 2006 erfolgt die 
Bewirtschaftung der Garagen unter Ein-
beziehung von Menschen mit Einschrän-
kungen. Mitarbeiter Bastian Schüle, der 
in der Tiefgarage des Hilda-Gymnasiums 
eingesetzt ist, nimmt seine Arbeit sehr 
ernst und freut sich, wenn Kunden die 
Sauberkeit der Garage loben. Der Erhalt 
der Funktionsfähigkeit der technischen 
Infrastruktur sowie die Sauberhaltung 

konnten sieben nachhaltige Arbeits- und 
Erprobungsplätze für Menschen mit 
Benachteiligungen geschaffen werden. 
„Durch die Tätigkeit auf den Recycling-
höfen erfahren unsere Mitarbeiter eine 
entscheidende Stärkung ihres Selbst-
wertgefühls“, so Betriebsleiter Norbert 
Bogner. Gleichzeitig habe man das An-
liegen, Kundenwünsche bestmöglich zu 
erfüllen und einen reibungslosen Ablauf 
auf den Höfen zu gewährleisten. „Uns 
ist es wichtig, dass die Kunden auf den 
Re cyclinghöfen niederschwellig einen 
unmittelbaren Einblick in ein funktio-
nierendes Integrationsmodell erhalten“, 
erläutert Bogner einen weiteren posi-
tiven Nebeneffekt dieses Arbeitsbe-
reiches. 

gGmbH mit einem Team von Fachkräften 
und jungen Menschen mit Behinderung 
betrieben. Bei bester Arbeitsorganisa- 
tion kreieren die Mitarbeiter der Kanti-
nen mit viel guter Laune leckere Menüs 
für ihre hungrigen Gäste. Der eigene 
Cateringservice der gemeinnützigen 
GmbH erfüllt zudem mit sorgfältig 
angerichteten Vorspeisen, vielfältigen 
Hauptgerichten und leckeren Desserts 
höchste Ansprüche. Ob Geburtstagsfeier, 
Firmenjubiläum oder Grillparty – mit 
Charme und hochwertigen kulinarischen 
Angeboten weiß das bunt gemischte 
Küchenteam der miteinanderleben ser-
vice gGmbH seine Kunden zu überzeu-
gen. Für die Menschen mit Einschrän-
kungen, die in den Kantinen eingesetzt 
sind, stellt ihre Tätigkeit ein weiterer 
Schritt in ein eigenverantwortliches 
und selbstständiges Leben dar. Die 
überschaubaren und trainierbaren Ar-
beitsschritte schaffen für diesen Per-
sonenkreis Integrationsfelder im Ga-
stronomiebereich mit dem Ziel, den 
behinderten Mitarbeitern eine Vermitt-
lung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu ermöglichen. 

Die Recyclinghöfe

Seit Januar 2014 betreut die miteinan-
derleben service gGmbH zehn Recyc-
linghöfe des Enzkreises. Mit dem Projekt 

Das Team der Kantine im Landratsamt Enzkreis weiß mit seinem Angebot zu überzeugen.

Beim Cateringservice der miteinanderleben service 
gGmbH sorgen Menschen mit und ohne Einschrän-
kung für kulinarische Hochgenüsse.

Für einen umfassenden Service auf den Recyclinghöfen des Enzkreises sorgt das inklusive Team  
der miteinanderleben service gGmbH.
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der Tiefgaragen sind tägliche Aufgaben 
mit hohem Verantwortungspotenzial, 
die von den Mitarbeitern mit Behinde-
rung und deren Anleitern mit großem 
Erfolg erledigt werden. Das Konzept des 
„sozialen Parkens“ wird von den Kunden 
der Tiefgaragen gut angenommen und 
hat sich fest etabliert.

Britta Bischoff-Krappel ist bei „miteinan-
derleben“ für die Öffentlichkeitsarbeit 
zuständigBastian Schüle freut sich mit Norbert Bogner (von links) über seinen verantwortungsvollen Arbeitsplatz. 

Rahmenbedingungen

Wenn Menschen wegen einer Behin-
derung nicht die gleiche Leistung am 
Arbeitsplatz erbringen können wie 
Menschen ohne Behinderung, können 
Arbeitgeber Zuschüsse zu den Lohn-
kosten erhalten. Die Zuschüsse dienen 
der Abgeltung der außergewöhnlichen 

Belastungen, die durch eine gegenüber 
der Normalleistung auf einem vergleich-
baren Arbeitsplatz wesentlich vermin-
derte Arbeitsleistung des schwerbe-
hinderten Menschen entstehen oder auf 
einer nicht nur vorübergehend notwen-
digen personellen Unterstützung durch 
andere Beschäftigte des Arbeitgebers 
beruhen. 

Die Lohnkostenzuschüsse sichern so 
gefährdete Arbeitsverhältnisse, bieten 
gleichzeitig einen Anreiz, neue Arbeits-
plätze für Menschen mit Behinderung 
zu schaffen und ermöglichen eine Alter-
native zur Beschäftigung in einer Werk-
statt für behinderte Menschen (WfbM). 
Zuschüsse können zunächst entweder 
durch das Integrationsamt oder die 
Agentur für Arbeit gewährt werden.
Die Zuschüsse der Agentur für Arbeit 
können befristet bis zu drei Jahre nach 
Begründung des Arbeitsverhältnisses 
gewährt werden. Die Zuschüsse des 
Integrationsamtes aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe können diese ergänzen 
und bis zu 40 Prozent des Arbeitsent-
geltes betragen. Die Startförderung be-
trägt dadurch insgesamt je nach Minder-
leistung des Menschen mit Behinderung 
bis zu 70 Prozent der Lohnkosten.

Integration von Menschen mit Behinderung 
auf dem ersten Arbeitsmarkt:  

Ergänzende Lohnkostenzuschüsse  
im Landkreis Ravensburg

Von Lena Jocham und Anja Lachenmayer, Ravensburg

Der Landkreis Ravensburg ist der zweitgrößte Flächenlandkreis in Baden-Württem-
berg mit über 275 339 Einwohnern und 39 Städten und Gemeinden. Er ist Teil der 
Wirtschaftsregion Bodensee-Oberschwaben und auch mit den angrenzenden Län-
dern Liechtenstein, Österreich und Schweiz verbunden (z.B. Bodenseekonferenz). 
Im Landkreis Ravensburg gibt es historisch bedingt eine vielfältige Trägerlandschaft 
der Behindertenhilfe mit einer breiten, sehr differenzierten Angebotsstruktur für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren mit Behinderung. Der Prozess der 
Inklusion ist durch die Ambulantisierung und Dezentralisierung der Einrichtungen 
zunehmend in Bewegung. Ein wichtiges Thema stellt hierbei die Integration von 
Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt dar.
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auf dem allgemeinem Arbeitsmarkt auf 
die berufsbegleitende Unterstützung 
durch Integrationsfachdienste entspre-
chend den §§ 109 ff. SGB IX angewiesen 
sind und bei denen die Voraussetzungen 
für die Übernahme der Kosten in eine 
Werkstatt für behinderte Menschen 
vorliegen.
Der ergänzende Lohnkostenzuschuss 
des Landkreises Ravensburg beträgt ma-
ximal 30 % des Bruttolohns einschließ-
lich Arbeitgeberaufwendungen. Er ist 
nachrangig und wird erst dann gewährt, 
wenn die vorrangigen Förderleistungen 
ausgeschöpft sind oder nicht ausrei- 
chen, um die Beschäftigung eines Men-
schen mit Behinderung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt zu erreichen oder 
zu sichern. In der Regel kommen daher 
Leistungen des Landkreises erst ab dem 
37. Beschäftigungsmonat in Betracht. 

Bisheriger Verlauf des Projekts

Seit Beginn des Projekts wurde in ins-
gesamt 30 Fällen Lohnkostenzuschuss 
dem Grund nach durch den Landkreis 
bewilligt (Stand 31.8.2015). Für 12 Per-
sonen werden aktuell Lohnkostenzu-
schüsse geleistet zwischen 100 Euro und 
knapp 500 Euro. Für 17 Personen wird 
erst zu einem späteren Zeitpunkt, nach 
Auslauf der Finanzierung durch die 
Agentur für Arbeit, Lohnkostenzuschuss 
vom Landkreis finanziert.
Überwiegend kommt das Projekt bei 
Menschen mit geistiger Behinderung 
zum Tragen. Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung konnten nur in vier 
Fällen vermittelt werden, Menschen mit 
körperlicher Behinderung in sechs Fällen; 
20 Personen weisen eine geistige Behin-
derung vor.
Es sind sehr unterschiedliche Arbeit-
geber, die den ergänzenden Lohnkosten-
zuschuss in Anspruch nehmen. In der 
Regel kennzeichnen Sie sich dadurch, 
dass sie ein mittelständisches ortsansäs-
siges Unternehmen, ein selbst im Sozial-
bereich tätiges Unternehmen oder eine 
öffentliche Verwaltung sind. Auch der 

gramm „Aktion Arbeit für schwerbe-
hinderte Menschen“ sowie dem Bundes-
programm „Job 4000“. Die Leistungen 
des Integrationsamtes beim KVJS und 
des Landkreises werden als trägerüber-
greifendes Budget für Arbeit zur Inte-
gration ins Arbeitsleben gebündelt. 
Die Anträge der Arbeitgeber sind über 
die Integrationsfachdienste zu stellen. 
Die Integrationsfachdienste erarbeiten 
einen Fördervorschlag auf der Grundlage 
eines differenzierten Teilhabeplans und 
übermitteln diesen an den Landkreis und 
das Integrationsamt. Der Landkreis ent-
scheidet in jedem konkreten Einzelfall 
über die Förderung und nimmt zum 
Fördervorschlag des Integrationsfach-
dienstes Stellung. 

Umsetzung  
im Landkreis Ravensburg

Um sowohl potentiellen Arbeitgebern 
als auch Menschen mit Behinderung 
einen entsprechenden Anreiz zu bieten 
ein Arbeitsverhältnis zu begründen, 
hat der Sozialausschuss im Jahr 2011 der 
Umsetzung des Projekts „Ergänzende 
Lohnkostenzuschüsse zur Integration“ 
von Menschen mit Behinderung im 
Sinne des § 53 SGB XII in das Arbeitsleben 
zugestimmt und die Verwaltung damit 
beauftragt, mit dem Integrationsamt 
beim KVJS eine Verwaltungsvereinba-
rung über die Zusammenarbeit bei 
der Umsetzung des genannten Projekts 
abzuschließen.
Das Projekt läuft seit dem 1.6.2011 und 
wurde zunächst befristet; demnächst 
wird in den zuständigen politischen Gre-
mien über die Entfristung beraten. 

Projektbeschreibung

Leistungsberechtigte im Rahmen des 
Projekts sind Menschen mit einer we-
sentlichen Behinderung nach § 53 Abs. 1 
Satz 1 SGB XII und einer anerkannten 
Schwerbehinderung nach §§ 2, 68, 69 
SGB IX, die zur Erlangung und zum Er-
halt eines Beschäftigungsverhältnisses 

Soweit die Leistungen des Integrations-
amtes und anderer vorrangiger Leis-
tungsträger, insbesondere der Einglie-
derungszuschuss der Agentur für Arbeit 
nach §§ 218, 219 SGB III und entspre-
chende Fördermöglichkeiten nach SGB II 
sowie der Rehabilitationsträger nach 
§§ 33 und 34 SGB IX an den Arbeitgeber 
nicht ausreichen, um die Beschäftigung 
eines Menschen mit wesentlicher Behin-
derung auf einem Arbeitsplatz des all-
gemeinen Arbeitsmarkts zu erreichen 
oder zu sichern, ergänzt der Landkreis als 
freiwillige Leistung im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe die nach § 27 SchwbAV 
zur Verfügung stehenden Ausgleichsab-
gabemittel um eigene Sozialhilfemittel. 
Im Anschluss an die Förderung der Agen-
tur für Arbeit kann eine Förderung bis 
zu 70 Prozent (30 Prozent Eingliede-
rungshilfe, 40 Prozent Integrationsamt) 
für weitere fünf Jahre sichergestellt wer-
den, bei Bedarf auch unbefristet. 
Mit dem Förderprogramm des Land-
kreises Ravensburg „ergänzende Lohn-
kostenzuschüsse zur Integration ins 
Arbeitsleben“ für Menschen mit Behin-
derung im Sinne des § 53 Abs. 1 Satz 1 SGB 
XII verfolgen der Landkreis Ravensburg 
und der Kommunalverband für Jugend 
und Soziales (KVJS) das gemeinsame Ziel, 
die Beschäftigung von Menschen mit Be-
hinderung und hohem Unterstützungs-
bedarf in sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnissen zu fördern. 
Zu diesem Zweck werden die Anstren-
gungen verstärkt, Abgängern aus den 
Schulen für Geistigbehinderte, Körperbe-
hinderte und Übergängern aus den 
Werkstätten für behinderte Menschen 
eine Beschäftigung auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt zu ermöglichen und 
diese Beschäftigung nachhaltig zu si-
chern. 
Die Förderung erfolgt nach den Voraus-
setzungen des § 27 SchwbAV und der 
„Grundsätze des Integrationsamts Ba-
den-Württemberg zur Gewährung von 
Leistungen an Arbeitgeber zur Abgel-
tung außergewöhnlicher Belastungen“ 
in Verbindung mit dem Förderpro- 
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Vorliegen von psychischen Beeinträch-
tigungen. Nicht unterschätzt werden 
dürfen dabei auch Vorbehalte und 
Ängste mancher Mitarbeiter/innen und 
der bürokratische Aufwand durch die 
unterschiedlichen Antragstellungen. 
Dabei hat sich insgesamt die schritt-
weise Eingliederung bewährt, die aber 
kein Garant für rasante Veränderungen 
ist.
Zusammenfassend ziehen wir das Re-
sümee, dass ein Mitarbeiter mit einer 
wesentlichen Behinderung eine wert-
volle Bereicherung und Unterstützung 
für das Team ist. 

Fazit

Ziel der Eingliederungshilfe ist es, 
eine drohende Behinderung zu verhüten, 
eine Behinderung und deren Folgen zu 
beseitigen und Menschen mit Behinde-
rung in die Gesellschaft einzugliedern. 
Durch dieses Projekt wird das Ziel, die 
Beschäftigung behinderter Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf in so-
zialversicherungspflichtigen Arbeitsver-
hältnissen zu fördern, besonders Rech-
nung getragen. Dieser Verantwortung 
kann und möchte sich auch die Land-
kreisverwaltung nicht entziehen.
Die Erlangung eines Arbeitsplatzes auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt und des-
sen dauerhafte Sicherung sind ein erstre-
benswertes Ziel und ein hohes Gut für 
den einzelnen Menschen. Durch die Be-
ständigkeit des Projekts Lohnkostenzu-
schuss und positiven Beispielen wächst 
bei den Arbeitgebern nach und nach der 
„Mut“, langfristige sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsverhältnisse mit einem 
Menschen mit Behinderung einzugehen. 
Jeder einzelne Mensch mit Behinderung 
ist stolz, wenn er einen regulären Ar-
beitsplatz erlangen und behalten kann.

Lena Jocham ist in der Sozialplanung, 
Anja Lachenmayer im Eingliederungs- 
und Versorgungsamt des Landratsamts 
Ravensburg tätig

tig, dass bereits bei der Arbeitsaufnahme 
Strukturen und Leitlinien für die Zusam-
menarbeit und Umsetzung der Arbeits-
aufträge festgelegt werden. Damit wäre 
es möglich, langfristig einen Verbleib des 
Mitarbeiters auf dem ersten Arbeits-
markt sicherzustellen. 
Wir selbst mussten feststellen, dass 
wir den Einsatz eines Mitarbeiters mit 
seelischer Behinderung mit Lohnkosten-
zuschuss teilweise unterschätzt haben. 
Die anfänglich erforderliche Anleitung 
des Mitarbeiters konnte nicht immer ge-
währleistet werden, auch da nicht immer 
klar war, welcher Unterstützungsbedarf 
vorhanden ist. Allen Beteiligten war 
bewusst, dass es in der Zusammenar- 
beit mit einem Menschen mit seelischer 
Behinderung Schwankungen geben 
wird. Diese frühzeitig zu erkennen und 
entsprechend gegenzusteuern hat sich 
als große Herausforderung erwiesen.
Es muss zugegeben werden, dass die 
Betreuung durch den Integrationsfach-
dienst unsererseits in der anfänglichen 
Euphorie zu wenig genutzt wurde. Da-
durch konnte die Arbeitsleistung des 
Mitarbeiters nicht immer angemessen 
eingesetzt werden, obwohl durch das 
gestufte Eingliederungsverfahren (Prak-
tikum – Außenarbeitsplatz – eigenes 
Arbeitsverhältnis) die Zusammenarbeit 
grundsätzlich gut erprobt werden 
konnte.
Außerdem wurde in schwierigen Si-
tuationen die Zusammenarbeit mit 
dem Schwerbehindertenvertreter in An-
spruch genommen und verlief stets 
konstruktiv und ergebnisorientiert. 
Zwischenzeitlich wurden neue Struk-
turen und Kommunikationsleitlinien er-
arbeitet, um die Zusammenarbeit für alle 
Seiten positiv zu gestalten und den Mit-
arbeiter entsprechend seiner Fähigkeiten 
angemessen zu fördern und zu fordern. 
Aus eigener Erfahrung können wir be-
richten, dass die Anstellung eines Mit-
arbeiters mit ergänzendem Lohnkosten-
zuschuss sehr arbeitsintensiv sein kann 
und gut vorbereitet sowie professionell 
begleitet werden sollte. Insbesondere bei 

Landkreis Ravensburg hat einen Men-
schen mit seelischer Behinderung (be-
fristet) im Rahmen des Projekts ein-
gestellt. Dieser Versuch war und ist für 
beide Seiten sehr lehrreich.

Erfahrungen  
des Landkreises Ravensburg  
mit einem Mitarbeiter mit 

ergänzendem Lohnkostenzuschuss

Der Landkreis Ravensburg beschäftigt 
seit 1.3.2015 einen Mitarbeiter mit er-
gänzendem Eingliederungszuschuss. 
Dieser Mitarbeiter war in der Zeit von 
Mai 2010 bis Februar 2015 bei einer 
Werkstatt für behinderte Menschen be-
schäftigt. Zunächst hat er dann ein 
Praktikum beim Landkreis absolviert. 
Über einen mehrmonatigen befristeten 
Außenarbeitsplatz der „abgebenden“ 
WfbM beim Landratsamt Ravensburg 
gelang es ihm, den Wechsel auf den er-
sten Arbeitsmarkt zu bewältigen. 
Seit 1.3.2015 ist der Mitarbeiter mit einer 
seelischen Behinderung im Eingliede-
rungs- und Versorgungsamt Ravensburg 
eingesetzt. Hier wurden ihm sowohl 
eigenverantwortliche Tätigkeiten als 
auch Zuarbeiten für Sachbearbeiter und 
Verwaltungssekretariat übertragen. 
Aufgrund seines freundlichen, hilfs-
bereiten und offenen Wesens hat sich 
der Mitarbeiter sehr schnell in das Team 
der Eingliederungshilfe eingefunden. Er 
ist sehr motiviert und überdurchschnitt-
lich darum bemüht, seine Aufgaben kor-
rekt und zeitnah zu erledigen. Durch 
diese hohe Motivation und Arbeitsfreude 
hat sich die Leistungsbereitschaft und 
der Zusammenhalt im ganzen Team er-
höht. In diesem Zusammenhang setzt 
sich jedoch der Mitarbeiter teilweise 
selbst stark unter Druck, um seine eige-
nen Anforderungen erfüllen oder sogar 
übertreffen zu können. Der Wunsch des 
Mitarbeiters, mehr Verantwortung über-
nehmen zu dürfen, steht dabei immer im 
Mittelpunkt. 
Für den Einsatz eines Menschen mit Be-
hinderung ist es aus unserer Sicht wich-
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Aus dem Ausgleichsfonds werden den 
Trägern der Arbeitsförderung und Grund-
sicherung für Arbeitsuchende im Rah-
men des Programmes Fördermittel in 
Höhe von insgesamt 50 Mio. Euro für 
die Jahre 2014 bis 2016 zur Verfügung 
gestellt. Damit werden Modellprojekte 
gefördert, die 
● bereits bestehende Förderinstru-

mente und -maßnahmen ergänzen
● die berufliche Integration schwer-

behinderter Menschen verstärken und 
anregen und

● von den Trägern der Arbeitsförderung 
und der Grundsicherung im Rahmen 
ihrer jeweiligen Zuständigkeiten um-
gesetzt und entwickelt werden.

In Zusammenarbeit mit sieben Projekt- 
und Kooperationspartnern hat das Job-
center Landkreis Ludwigsburg ein Kon-
zept erarbeitet, das die Bedingungen für 
schwerbehinderte Menschen in ihrem 
Zugang zum Arbeitsmarkt verbessern 
soll. Mit diesem Konzept haben wir uns 
erfolgreich beim Programm der Bundes-
regierung zur intensivierten Einglie-
derung und Beratung von schwer-
behinderten Menschen beworben. Im 

Zusammenspiel mit lokalen Akteuren im 
Bereich der Integration von schwerbe-
hinderten Menschen sollen fortschritt-
liche und strategisch sinnvolle Ansätze 
für eine existenzsichernde und nachhal-
tige berufliche Integration von schwer-
behinderten Menschen aus den Rechts-
kreisen SGB II und SGB III realisiert 
werden. 
Schwerbehinderte Leistungsempfänger 
sollen durch eine ganzheitliche und 
fundierte Unterstützung auf den Eintritt 
in das Arbeitsleben bestmöglich vor-
bereitet werden. Gleichzeitig gilt es, die 
Arbeitgeber in der Region mit ihren An-
forderungen und Vorbehalten gegen-
über schwerbehinderten Menschen in 
den Fokus zu nehmen, um beide Seiten 
zueinander zu führen. 
Gemeinsam arbeiten an diesem Ziel acht 
Kooperationspartner. Neben dem Land-
kreis Ludwigsburg, der Antragsteller für 
das Projekt ist sowie federführend die 
Gesamtkoordination übernimmt, betei-
ligen sich am Projekt iNet folgende Insti-
tutionen: 
● Agentur für Arbeit Ludwigsburg
● Karlshöhe Ludwigsburg
● Evangelische Hochschule Ludwigs-

burg
● Stabstelle Sozialplanung (Behinder-

tenhilfeplanung) des Landratsamtes 
Ludwigsburg

● Integrationsamt (Kommunalverband 
für Jugend und Soziales Baden-Würt-
temberg – KVJS)

● Integrationsfachdienst Ludwigsburg
● Projekt „Wirtschaft Inklusiv“ (Bil-

dungswerk der Baden-Württember-
gischen Wirtschaft e. V.)

Eingebunden werden außerdem die 
Kammern (Industrie- und Handelskam-

mer, Handwerkskammer) sowie die 
Schwerbehindertenvertreter regionaler 
Unternehmen. 
Das Projekt iNet setzt sich aus fünf Bau-
steinen zusammen:
1) teilnehmerbezogene Unterstützung 

(im Wesentlichen durch eine Maß-
nahme bei der Karlshöhe Ludwigs-
burg) 

2) Öffentlichkeitsarbeit 
3) Workshops und Infoveranstaltungen 

für Arbeitgeber
4) Netzwerkarbeit
5) wissenschaftliche Evaluation (arbeit-

geber- sowie teilnehmerbezogene 
Auswertung durch die Evangelische 
Hochschule Ludwigsburg).

Neben der Entwicklung und Unter-
stützung der Teilnehmer liegt der inno-
vative Ansatz des Projektes iNet darin, 
dass 
● konsequent der Blickwinkel der Ar-

beitgeber eingenommen werden soll 
(Welche Vorbehalte gegenüber schwer
behinderten Menschen bestehen? 
Welche Unterstützung benötigen inte
ressierte Arbeitgeber? Welche Förder
möglichkeiten können genutzt wer
den? etc.)

● die ganzheitliche Ausrichtung auch 
Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerk-
arbeit umfasst

● eine rechtskreisübergreifende Zusam-
menarbeit (SGB II und SGB III) statt-
findet

● die Ergebnisse wissenschaftlich eva-
luiert werden (valide Erkenntnisse).

Konkret sollen während der drei Jahre 
Projektlaufzeit im Rahmen des Projektes 
iNet
● ca. 150 Unternehmen gezielt ange-

sprochen werden, davon sollen 

Das Projekt „iNet – inklusives Netzwerk  
zur intensivierten Eingliederung und 

Beratung von schwerbehinderten Menschen“ 
im Landkreis Ludwigsburg

Von Simone Killinger und Kathrin Falke, Ludwigsburg 

Mit dem Projekt beteiligt sich das 
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg am 
Programm der Bundesregierung zur 
intensivierten Eingliederung und Be-
ratung von schwerbehinderten Men-
schen. Das Programm ist Teil der In-
klusionsinitiative für Ausbildung und 
Beschäftigung. Die Initiative hat das 
Ziel, Unternehmen für die Belange von 
behinderten Menschen zu sensibili-
sieren und für deren Einstellung zu 
gewinnen. 
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unter Berücksichtigung der vorliegen- 
den behinderungsbedingten Einschrän-
kungen erarbeitet. Anschließend an das 
Bewerbungstraining sind sowohl träger-
interne, arbeitstherapeutische Erpro-
bungen als auch daran anschließend ex-
terne, betriebliche Praktika vorgesehen. 
Neben der Arbeit mit den Teilnehmern 
wird im Projekt iNet großer Wert auf 
die Arbeitgeberansprache, die Öffent-
lichkeitsarbeit und den Ausbau der Netz-
werk-Arbeit gelegt. Unter anderem sind 
geplant: eine Auftaktveranstaltung, zu 
der im Landkreis ansässige Unterneh-
men eingeladen werden, eine Arbeitge-
ber-Broschüre sowie Workshops und In-
foveranstaltungen für Arbeitgeber. Ziel 
ist es, bei Arbeitgebern das Verständnis 
für Langzeitarbeitslose mit Schwerbe-
hinderung zu fördern, den Blick für die 
vorhandenen Potenziale zu schärfen und 
Vorbehalten gezielt entgegenzuwirken. 
Dazu werden die Arbeitgeber über Recht-
liches und Fördermöglichkeiten bei der 
Einstellung von Schwerbehinderten auf-
geklärt. Durch die direkte Ansprache von 
Arbeitgebern, deren Einbindung in ver-
schiedene Veranstaltungen sowie deren 
Unterstützung bei konkreten Anliegen, 
will man Arbeitgeber und schwerbehin-
derte Arbeitnehmer erfolgreich zusam-
menführen.

Simone Killinger und Kathrin Falke 
sind im Dezernat für Arbeit, Jugend und 
Soziales beim Landratsamt Ludwigsburg 
tätig

ten. In jedem dieser Kurse stehen fünf 
Teilnehmerplätze zur Verfügung, sodass 
insgesamt 15 Teilnehmer der Zielgruppe 2 
vom Projekt iNet profitieren können. Die 
Zielgruppe 2 zeichnet sich durch beson-
ders schwere Vermittlungshemmnisse 
aus und benötigt daher eine noch inten-
sivere und individuellere Förderung. 
Das Fördervolumen beträgt 622 389 Euro. 
Erstattungsfähig sind dabei lediglich die 
beantragten Personal- und Sachkosten 
der Kooperationspartner Karlshöhe Lud-
wigsburg und Evangelische Hochschule 
Ludwigsburg gemäß dem eingereichten 
Finanzierungsplan. Personal- und Sach-
kosten, die dem Jobcenter, der Agentur 
für Arbeit sowie den weiteren Koopera-
tionspartnern entstehen, können nicht 
erstattet werden. 
Projektstart für das Projekt iNet war 
der 1.8.2015. Die Laufzeit erstreckt sich 
bis 31.7.2018, also insgesamt über 36 Mo-
nate. 
Anhand von Auswertungen des Kunden-
bestandes wurden Personen identifiziert, 
die als Projektteilnehmer in Frage kom-
men. Jede Integrationsfachkraft prüft(e) 
bei den in ihren Zuständigkeitsbereich 
fallenden, potenziellen Teilnehmern das 
Vorliegen aller Zugangsvoraussetzungen 
sowie die individuelle Eignung. 
Die Kurse bei der Karlshöhe sehen für 
beide Zielgruppen ein kontinuierliches, 
individuelles Coaching / Case Manage-
ment vor und haben tagesstrukturie-
rende, aktivierende und motivierende 
Funktion. Nachdem eine gründliche Stär-
ken-Schwächen-Analyse stattgefunden 
hat, werden realisierbare berufliche Ziele 

● ca. 75 Unternehmen im Rahmen der 
Workshops und Informationsveran-
staltungen eingebunden werden

● 15 – 20 neue Arbeits- und Ausbildungs-
stellen für schwerbehinderte Men-
schen akquiriert werden und 

● 10 % der insgesamt 90 Projektteilneh-
mer erfolgreich integriert werden.

Zum förderfähigen Personenkreis im 
Rahmen des Projektes iNet zählen die 
folgenden beiden Zielgruppen: 

Zielgruppe 1
● schwerbehindert oder gleichgestellt 

(§ 2, Abs. 2 und 3 SGB IX)
● 45 Jahre und älter
● langzeitarbeitslos bzw. von Langzeit-

arbeitslosigkeit bedroht (§ 18 SGB III)

Zielgruppe 2
● schwerbehindert oder gleichgestellt 

(§ 2, Abs. 2 und 3 SGB IX)
● 20 bis 35 Jahre alt
● psychisch beeinträchtigt
● evtl. mit zusätzlichen Hilfsangeboten 

nach § 53 SGB XII (z.B. ambulant be-
treutes Wohnen)

Die Karlshöhe Ludwigsburg stellt in Ab-
hängigkeit von den Bedarfen der beiden 
Zielgruppen im Rahmen des Projektes 
iNet zwei unterschiedliche Maßnahmen 
bereit. Für die Zielgruppe 1 gibt es fünf 
Kurse mit einer jeweiligen Dauer von sie-
ben Monaten. In jedem dieser Kurse ste-
hen 15 Teilnehmerplätze zur Verfügung, 
sodass insgesamt 75 Teilnehmer der 
Zielgruppe 1 am Projekt iNet teilnehmen. 
Für die Zielgruppe 2 gibt es drei Kurse mit 
einer jeweiligen Dauer von 11 – 12 Mona-
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Das Modellprojekt wurde durch eine 
Steuerungsgruppe initiiert. Deren Mit-
glieder (Vertreter/-innen der Politik, Ver-
antwortliche der Verwaltung, eine Ver-
treterin des KVJS, einem Vertreter der 
freien Träger und Herrn Prof. Jerg von der 
Evangelischen Hochschule Ludwigsburg 
verantwortlich für die Wissenschaftliche 
Begleitung) unterstützen federführend 
den Prozess. 
Gefördert wird das Modellprojekt vom 
Kommunalverband für Jugend und Sozi-
ales Baden-Württemberg (KVJS) und der 
Paul-Lechler-Stiftung. Der Landkreis Göp-
pingen stellt hierfür sowohl personelle 
als auch finanzielle Ressourcen zur Ver-
fügung.
Mit der Auftaktveranstaltung im Juli 
2014 begann eine Bewerbungsphase für 
die Kindertageseinrichtungen als Mo-
dellstandorte. Im Spätherbst 2014 fiel die 
Entscheidung für vier Modelleinrich-
tungen – Kinderhaus „Seefried“ Göppin-
gen, Kita „Pusteblume“ Adelberg, Wölk-
Kita Geislingen und Kita „Bärenstark“ 
Ebersbach. 
Bei der Auswahl wurden die flächenmä-
ßige Verteilung im Landkreis Göppingen, 
Stadt-Land-Verteilung, Trägervielfalt, Er-
fahrungsvielfalt sowie Unterschiedlich-

dem die einzelnen Teams intensiv und 
individuell mit dem Index für Inklusion 
an den jeweiligen Fragen der Einrichtung 
arbeiten. Dieses erfolgt durch die Evan-
gelische Hochschule Ludwigsburg.
Parallel zur Arbeit in Kindertageseinrich-
tungen setzen sich die verschiedenen 
Bereiche der Verwaltung (Kita-Fachbera-
tung, Jugendhilfeplanung, Jugendamts- 
und Sozialamtsmitarbeiter, ASD, WJH 
und Eingliederungsamt) mit der Thema-
tik auseinander und durchdenken Wege, 
um Abläufe und Verfahren effektiver 
zu gestalten und noch stärker auf die 
Bedürfnisse der Eltern und Kinder aus-
zurichten. 
Aufschluss und Anregung für Lösungen 
in Kita und Verwaltung soll ebenfalls 
eine Befragung zum IST-Stand von Inte-
grationskräften in der Kita geben.
In einer Projektgruppe diskutieren Ver-
treter/-innen aus integrativ bzw. inklu- 
siv arbeitenden Institutionen des Land-
kreises Göppingen wichtige Themen zur 
Einrichtung „Interdisziplinärer Teams“ in 
den Kitas bzw. Fachkräfte-Pools als Un-
terstützung für die Kitas vor Ort. 
Die Arbeit der einzelnen Projektgruppen 
soll in eine richtungsweisende Kon-
zeption für den gesamten Landkreis 
münden. 
Der gesamte Prozess wird wissenschaft-
lich durch die Evangelische Hochschule 
Ludwigsburg begleitet.

keit in den Rahmenbedingungen der 
Kitas (z.B. Kitas mit mehreren Kindern 
mit Behinderungen, Migrationsanteil, 
Brennpunkt-Kita) als Kriterien für die 
Entscheidung berücksichtigt.
In den Kitas werden momentan 14 Kinder 
im Rahmen der Eingliederungshilfe nach 
§§ 53, 54 SGB XII bzw. § 35 a SGB XIII (kör-
perlich, geistige oder seelische Behinde-
rung oder von einer solchen bedroht) 
betreut. Der Migrationsanteil liegt in drei 
Kitas zwischen 75 % und 88 %. Eine Kita 
davon wurde als Brennpunkt-Kita ein-
gestuft.
In den Modelleinrichtungen sind „Inklu-
sionsfachkräfte“ Bestandteil des Teams. 
In zwei Teams waren die „Inklusionsfach-
kräfte“ bereits vor Beginn des Projektes 
fest integriert. In den anderen beiden 
Teams wurden zum einen aus zwei Fach-
kräften eine Fachkraft (50 %) und im an-
deren Team eine Fachkraft fest ins Team 
eingebunden (50 %).
Zu Beginn des Projektes wird in jeder 
Kita eine Zukunftswerkstatt durchge-
führt. Gemeinsam werden im Team, 
unter Beteiligung der Eltern, Träger und 
weiterer Kooperationspartner, indivi-
duelle Arbeitsschwerpunkte gesetzt und 
nach internen und externen Ressourcen 
der jeweiligen Kita gesucht. Diese sollen 
dabei helfen, die gesetzten Ziele um-
zusetzen. Bestandteil des Projektes ist 
darüber hinaus ein Team-Coaching, in 

Modellprojekt „Eine Kita für alle –  
Auf dem Weg zur Inklusion in Kindertages

einrichtungen im Landkreis Göppingen“
Von Cordula Schonard, Göppingen

Das Modellprojekt „Eine Kita für alle – 
Auf dem Weg zur Inklusion in Kinder-
tageseinrichtungen im Landkreis Göp-
pingen“ (2014 – 2016) startete im Juli 
2014 mit einer Informationsveranstal-
tung im Landratsamt Göppingen. Ziel 
des Modellprojektes ist, eine lebens-
weltbezogene, wohnortnahe inklusive 
Bildung, Betreuung und Förderung von 
allen Kindern in Kindertageseinrich-
tungen zu ermöglichen. 
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für Integrationsfachkräfte in den Einrich-
tungen sowie dem Sozialpädiatrischen 
Zentrum (SPZ) und der Interdisziplinären 
Frühförderstelle organisiert und mit den 
Fachleuten vor Ort durchgeführt. Seit 
dem letzten Jahr gibt es zusätzlich ein 
spezielles Fortbildungsangebot für „Neu-
einsteiger/-innen“ in der Integrations-
arbeit in Kitas. 
Durch diese parallel laufenden Be-
mühungen werden wichtige Synergie-
effekte zwischen dem Modellprojekt 
und der Praxis erreicht. So werden Anre-
gungen aus der Praxis im Modellprojekt 
aufgegriffen und fließen Ergebnisse aus 
dem Modellprojekt in die Praxis ein. 
Die Einbeziehung der unterschiedlichen 
Ebenen – Kita und Verwaltung sowie 
Praxis – macht die Modellhaftigkeit des 
Projektes aus. Das Projekt ist Heraus-
forderung und gleichzeitig eine große 
Chance für alle Partner auf dem Weg zu 
einer inklusiven Gesellschaft. 

Ansprechpartner/in:
Landratsamt Göppingen
Kreisjugendamt 
Cordula Schonard
Telefon: 0 71 61/2 02-4 42
c.schonard@landkreis-goeppingen.de
Homepage: 
www.landkreis-goeppingen.de

Cordula Schonard ist im Kreisjugendamt 
des Landkreises Göppingen tätig

papier – „Integration in Kindertagesein-
richtungen“ – entwickelt und den in den 
Kitas tätigen Integrationsfachkräften als 
Informationsgrundlage zur Verfügung 
gestellt.
Seit 2013 findet jährlich ein Fachtreffen 
zur „Inklusiven Beschulung“ gemeinsam 
zwischen Jugendamt und Schulamt 
statt, zu dem alle Kitas, Integrations-
fachkräfte, alle die Integration in Kitas 
betreffenden Institutionen des Land-
kreises, aber auch Kooperationslehrer/ 
-in nen und Vertreter/-innen der Verwal-
tung eingeladen sind. 
Darüber hinaus werden, flankierend zur 
Praxis, bedarfsgerechte Fortbildungen 

Am Ende der Pilotphase sollen erprobte 
Lösungen und nachhaltige Finanzie-
rungsinstrumente stehen, die eine 
passgenaue dauerhafte Begleitung und 
Betreuung von Kindern mit und ohne Be-
hinderung ermöglichen. 
Der Landkreis Göppingen engagiert 
sich schon länger in diesem Themenge-
biet. Der Arbeitskreis KIK (Koordinations-
gruppe für Integration und Kindertages-
betreuung: Vertreter ansässiger freier 
Träger, Vertreter der Verwaltung und 
des Schulamtes sowie die im Landkreis 
aktiven Kita-Fachberaterinnen) arbeitet 
seit ungefähr 16 Jahren im Landkreis. Ge-
meinsam wurde 2011 ein Orientierungs-
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Während der Projektphase beschränkte 
sich der Landkreis auf das Altersspek-
trum der 30- bis 40-Jährigen, um im 
Rahmen einer begleitenden wissen-
schaftlichen Studie ein möglichst breites 
Ergebnis zu bekommen. Mit der Weiter-
führung im Landkreis Waldshut nach 
dem Förderzeitraum wurde diese Alters-
beschränkung jedoch aufgehoben, da 
deutlich wurde, dass der Weg in die 
Selbständigkeit mit zunehmendem Alter 
deutlich schwieriger wird. Familien mit 
Kindern im Alter von 30 Jahren und älter, 
die noch zuhause leben, haben sich in der 
Regel bereits ihr Leben eingerichtet und 
die Bereitschaft, das „Kind“ nun loszulas-
sen und in ein eigenes Leben zu schicken, 
bedarf viel Zeit und Einfühlungsvermö-
gen seitens des Alltagstrainings-Teams.
Um zu diesem Thema frühzeitig mit den 
Eltern und auch mit jüngeren Menschen 

mit Behinderung ins Gespräch zu kom-
men, wurden in den letzten Jahren ver-
schiedene Projekte ins Leben gerufen, 
um diese auch am Anfang ihres Weges 
begleiten und Impulse setzen zu können.

„Abenteuer Alltag“

Seit dem Jahr 2012 findet jährlich in 
Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe 
Südschwarzwald e.V. eine etwas andere 
Ferienfreizeit statt: „Abenteuer Alltag“. 
Im Mittelpunkt stehen – wie der Name 
bereits vermuten lässt – die kleinen 
und größeren Aufgaben, die der Alltag 
bereithält: Einkaufen, kochen, Wäsche 
waschen, und, und, und. Dieses Angebot 
soll den ( jüngsten) Nachwuchs ab 
14 Jahren und dessen Eltern für das 
Thema Selbständigkeit sensibilisieren. 
Neben alltäglichen Fähigkeiten ist aber 

„Alltagstraining für Menschen  
mit Behinderung“ –  

Vom Pilotprojekt zur Ideenschmiede 
Von Nadine Bressau, Waldshut

Dem Landkreis Waldshut im südlichen Baden-Württemberg ist es seit Jahren ein 
Anliegen, neue, bedarfsgerechte Angebote für Menschen mit Behinderung zu 
schaffen. Mit dem „Alltagstraining für Menschen mit Behinderung“ wird dies indi-
viduell und aktiv umgesetzt.
Ursprünglich beteiligte sich der Landkreis von 2009 bis 2012 als einer von vier Pilot-
landkreisen an dem Projekt des KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) 
„Begleitetes Wohntraining zuhause“. 
Ziel war es und ist es heute immer noch, Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige dabei zu unterstützen, sich mit professioneller Hilfe auf den Weg 
in ein möglichst selbständiges Leben zu machen. Dazu gehört vor allem die sanfte 
Ablösung vom Elternhaus und der Schritt hinaus in das gesellschaftliche Leben. 
Dass dieser Weg oft kein leichter und auch kein schneller ist, hat sich während der 
dreijährigen Projektphase gezeigt, weshalb das Wohntraining mittlerweile unter 
dem Namen „Alltagstraining für Menschen mit Behinderung“ im Landkreis Walds-
hut etabliert ist und immer wieder nach neuen Möglichkeiten sucht, Bedarfe zu 
erkennen und Lücken zu schließen – und den Betroffenen letztendlich auch die Zeit 
lässt, neue Lebensmodelle zu entdecken und zu entwickeln. Und weil ein selbstän-
diges Leben sich nicht alleine auf das Wohnen beschränkt, wurde aus dem Wohn-
training das Alltagstraining, da zum Beispiel auch der Freizeitbereich eine große 
Rolle spielt, um ein ausgefülltes Leben zu führen. 
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zwischen den verschiedenen Jugend-
gruppen, allerdings wird das Angebot 
von Seiten der Schüler ohne Behinde-
rung trotz regelmäßiger Bewerbung 
leider nicht so angenommen wie erhofft. 
Oft ist eine Teilnahme von interessierten 
Schülerinnen und Schülern, aus zeit-
lichen Gründen neben der Schule nicht 
möglich, so dass der Ansatz momentan 
hauptsächlich darin besteht, die öffentli-
chen Räume zu nutzen und sich in diesen 
heimisch zu fühlen. Vereinzelt gelingt es 
hierüber aber dem einen oder anderen 
Jugendlichen mit Behinderung auch, 
außerhalb dieses festen Termins den 
Weg ins Jugendhaus zu finden, was 
einen ersten Schritt in gelebte Inklusion 
darstellt. Neben der Freizeitgestaltung 
spielt aber auch die Verfestigung sozialer 
Kontakte eine große Rolle. Den Jugend-
lichen soll außerhalb der Schule die Mög-
lichkeit gegeben werden, Freundschaf-
ten zu knüpfen und zu festigen. Dies hilft 
ihnen wiederum, auch außerhalb des 
geschützten Rahmens gemeinsam mit 
ihren Freunden den Weg in die Gesell-
schaft zu finden. Sei es in der Stadt, im 
Freibad oder im Kino – als Teil einer 
Gruppe fällt es leichter, sich zu inkludie-
ren, vor allem, wenn man als Einzelner 
mit einem Handicap zu kämpfen hat.

„Fußball ohne Abseits“

Um den Inklusionsgedanken gerade 
bei jungen Menschen weiterzubringen, 
startet im Oktober diesen Jahres zudem 
ein Kooperationsprojekt des Landkreises 
Waldshut, der Lebenshilfe Südschwarz-
wald e.V. und des VfB Waldshut: „Fußball 
ohne Abseits“. Die D-Jugend des Vereins 
wird das Training aktiv für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung öffnen. 
Ziel des Projekts ist eine gelebte Inklu-
sion, die über ein sportliches Angebot 
den Menschen bzw. den Sportler in den 
Mittelpunkt rückt und nicht sein Handi-
cap. Positiv zu erwähnen ist hier vor 
allem die Offenheit des Sportvereins und 
das große Engagement der Verantwort-
lichen, das Projekt voranzutreiben.

entwickelt hat. Die betroffenen Jugend-
lichen befinden sich auf der Schwelle 
von der Schule ins Berufsleben. Somit 
verschiebt sich der Förder-Fokus immer 
mehr Richtung der Einübung von Ar-
beitskompetenzen. Das „Alltagstraining“ 
begleitet in diesem Rahmen eine Gruppe 
von Jugendlichen zwischen 16 Jahren 
und 21 Jahren und trainiert mit diesen 
Aufgaben des alltäglichen Lebens, um 
Hemmschwellen abzubauen und sich in 
der Öffentlichkeit zu bewegen. Dazu ge-
hört zum Beispiel, sich im Einkaufsladen 
zu orientieren, der Umgang mit Behör-
den, sich Hilfe zu holen, etc.
Langfristig ist es für das „Alltagstraining“ 
sehr wichtig, gerade zu dieser Alters-
gruppe den Kontakt herzustellen, da die 
Schülerinnen und Schüler sich an einer 
Schnittstelle zwischen Schule und Beruf 
befinden und oft der natürliche Ablöse-
prozess von zuhause begonnen hat. Hier 
geht es vor allem darum, zu sensibilisie-
ren und Perspektiven aufzuzeigen, um 
vorhandene Fähigkeiten im Sinne der 
Selbständigkeit zu fördern und zu be-
wahren und den Mut zu haben, sich trotz 
Behinderung selbstbewusst in der Ge-
sellschaft zu bewegen.

Kooperation  
mit der  

Offenen Jugendarbeit

Da es für die oben genannte Alters-
gruppe wichtig ist, geeignete Freizeit-
möglichkeiten zu finden, um zu verhin-
dern, dass die freie Zeit überwiegend vor 
dem Computer oder Fernseher verbracht 
wird, kooperiert das „Alltagstraining“ 
seit einigen Jahren auch mit der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit der Stadt 
Waldshut-Tiengen und begleitet in regel-
mäßigen Abständen das wöchentliche 
Schülercafé. Das Angebot in den Räumen 
des städtischen Jugendhauses richtet 
sich an Schülerinnen und Schüler der 
Schule für geistig behinderte Kinder und 
Jugendliche sowie an die Schülerinnen 
und Schüler der Regelschulen. Zwar gibt 
es immer wieder Berührungspunkte 

auch der aktive Umgang mit dem Thema 
Inklusion ein wichtiger Pfeiler, da zur 
Alltagsbewältigung auch gehört, sich in 
der Gesellschaft außerhalb der profes-
sionellen Einrichtungen und der Familie 
zu bewegen und sich in seiner Freizeit 
beschäftigen zu können. Über Koope-
rationsveranstaltungen wie zum Bei-
spiel mit der Offenen Jugendarbeit und 
der örtlichen Pfadfindergruppe sollen 
bereits Kinder und Jugendliche mit und 
ohne Behinderung Gemeinsamkeiten 
entdecken, Hemmschwellen abbauen 
und Alltag gemeinsam erleben. Dies wird 
auf spielerische Weise im Rahmen von 
Begegnungstagen umgesetzt.
Aus Anlass eines kleinen Jubiläums ge-
stalteten zudem die Jugendlichen im 
Jahr 2014 ein Hoffest, dessen Catering sie 
gemeinsam mit einem regionalen Spit-
zenkoch bestritten. An die 100 Gäste 
aus dem familiären Umfeld, aber auch 
Gönner aus dem wirtschaftlichen und 
politischen Bereich der Gemeinde Murg 
wurden bewirtet und waren letztendlich 
begeistert vom Engagement der jungen 
Gastgeber. 
Gründe, das Projekt fortzuführen, gibt 
es viele, aber vor allem die Erfahrung, 
dass sich die Teilnehmer unabhängig 
vom Grad der Behinderung immer wie-
der mit großer Motivation den Aufgaben 
stellen, die der Alltag bereit hält, macht 
Mut, an die ganz individuellen Fähigkei-
ten des Einzelnen zu glauben, mit denen 
er oder sie sich in das gesellschaftliche 
Leben einbringen kann, um den manch-
mal grauen Alltag ein bisschen bunter zu 
machen.

Kooperation  
mit Schulen

Des Weiteren wurde im Bereich der 
Nachwuchsarbeit des „Alltagstrainings“ 
die Zusammenarbeit mit Schulen ver-
stärkt, woraus sich in Kooperation 
mit den „Berufsvorbereitenden Einrich-
tungen“ der ortsansässigen Schule für 
geistig behinderte Kinder und Jugendli-
che ein wöchentliches Gruppenangebot 
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doch Teil eines Gesamtpakets, das den 
Menschen mit Behinderung dabei helfen 
soll, ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben zu führen, wozu auch gehört, sich 
mit Freunden zu treffen, gemeinsam zu 
kochen und einen schönen Abend zu-
sammen zu verbringen.
Da das Angebot sehr gut ankommt und 
mittlerweile Überlegungen notwendig 
sind, evtl. eine zweite Gruppe anzubie-
ten, bestätigt dies den Eindruck, wie 
wichtig es ist, Ideen und Anregungen von 
Seiten der Eltern Ernst zu nehmen und 
mit ihrer Hilfe an die Realität angelehnte 
Angebote zu entwerfen.
In der Hoffnung, im Sinne der Menschen 
mit Behinderung noch viel bewegen kön-
nen, werden im Landkreis Waldshut mit 
Sicherheit noch viele Projekte entstehen, 
um den Gedanken der Inklusion voran-
zutreiben.

Nadine Bressau ist Sozialpädagogin im 
Landratsamt Waldshut

in ein vollständig selbständiges Leben zu 
begleiten. 

Wohnen zwischen  
ambulant und stationär

Da der Schritt aus dem Elternhaus 
heraus in eine ambulante Betreuungs-
form mit großen Herausforderungen 
verbunden ist und manchmal nicht alles 
im Vorfeld eingeübt werden kann, sind 
aufgrund der Erfahrungen des „Alltags-
trainings“ zwei Wohngruppen im Land-
kreis Waldshut entstanden, die den An-
satz weiterverfolgen und ein Angebot 
zwischen ambulanter und vollstatio-
närer Maßnahme anbieten. Hier sollen 
Klienten, die zwar die Fähigkeiten für ein 
selbständiges Leben haben, diese aber 
noch nicht abrufen können oder sich dies 
nicht zutrauen, nochmals intensiv außer-
halb des Elternhauses gefördert werden 
mit dem Ziel, langfristig im Rahmen 
einer ambulanten Maßnahme betreut 
zu werden.

Kochabende 

Der Landkreis Waldshut zeichnet sich 
neben vielen anderen Dingen durch 
seine schöne ländliche Struktur aus, was 
aber auch bedeutet, dass man hie und da 
nach kreativen Lösungen suchen muss, 
weil der Pool an Möglichkeiten und 
Anbietern nicht so groß ist wie in 
städtischen Regionen. Gerade hier ist der 
direkte Draht zu den Menschen mit 
Behinderung und ihren Eltern für das 
„Alltagstraining“ sehr wichtig. Denn nur 
über die Rückmeldung der Betroffenen 
ist es möglich, aktuelle Bedarfe zu erken-
nen und Ideen zu entwickeln. So bietet 
das „Alltagstraining“ zum Beispiel seit 
dem letzten Jahr Kochabende für Men-
schen mit Behinderung an. Die Initial-
zündung hierfür kam im Rahmen der 
Teilhabeplanung aus den Reihen der 
Eltern und wurde als Idee an das „Alltags-
training“ weitergegeben. Obwohl die an-
gebotenen Kochabende in diesem Sinne 
kein inklusives Projekt darstellen, sind sie 

Inklusion im Alltag

Letztendlich beginnt der Weg in die In-
klusion in vielen Bereichen, aber bereits 
im Kleinen und bei so einfachen Dingen 
wie zum Beispiel dem Einkaufen. Für 
einen Menschen mit Behinderung kann 
dies eine große Herausforderung dar-
stellen und braucht Training sowie den 
Mut, dies auch in der Öffentlichkeit um-
zusetzen. Gleichzeitig ist es auch wichtig, 
durch konsequentes Training, Berüh-
rungsängste und Hemmschwellen in der 
Gesellschaft abzubauen. Aus diesem 
Grund findet das Einzeltraining des “All-
tagstrainings“ nicht nur in den eigenen 
vier Wänden statt, sondern spielt sich 
häufig im alltäglichen Umfeld ab. Denn 
es ist nochmals eine größere Herausfor-
derung, nicht als Gruppe behinderter 
Menschen unterwegs zu sein, sondern 
sich als einzelner Mensch mit Behinde-
rung im Alltagsdschungel zu behaupten, 
evtl. um Hilfe zu bitten bzw. sich die Zeit 
zu nehmen, die man benötigt, um zum  
Beispiel das Wechselgeld nachzuzählen. 
Über ein individuelles Förderprofil, das zu 
Beginn des Einzeltrainings erstellt wird, 
soll dem Einzelnen dabei geholfen wer-
den, den Sprung aus dem behüteten 
Leben in der elterlichen Wohnung hinein 
in ein selbständiges und ausgefülltes 
Leben zu wagen. Das „Alltagstraining“ 
hilft dabei, notwendige Fähigkeiten zu 
entwickeln bzw. wieder aufleben zu las-
sen. Denn oft werden alltägliche Fähig-
keiten aus Zeitmangel im Arbeitsalltag 
nicht mehr trainiert und drohen zu ver-
kümmern. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sollen dabei unterstützt werden, 
nicht den vermeintlich einfacheren 
Weg in eine vollstationäre Maßnahme 
zu wählen, sondern sich zum Beispiel 
eine ambulant betreute Wohnform zu-
zutrauen, die mehr Spielraum lässt, um 
die individuellen Bedürfnisse und Pläne 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus ge-
lingt es in Einzelfällen auch, Menschen 
mit Behinderung, die ein funktio-
nierendes Netzwerk bzw. dem entspre-
chende Grundvoraussetzungen haben, 
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 Neuer Kommunaler 
Behindertenbeauftragter  

im Zollernalbkreis

Neben der „Stabsstelle Inklusion“ wurde 
zur Verwirklichung der Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen und 
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention im Zollernalbkreis zum 
1. Juli 2015 Bürgermeister und Kreisrat 
Thomas Miller zum ehrenamtlichen Be-
hindertenbeauftragten bestellt. Gemäß 
dem Landesgesetz zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung (L-BGG) 
sind die Stadt- und Landkreise ver-
pflichtet eine solche unabhängige Stelle 
als Interessensvertretung für Betroffene 
und ihre Angehörigen zu schaffen. 
Bereits vor der gesetzlichen Regelung 
haben im Zollernalbkreis Kreistagsmit-

glieder die Interessen von Menschen mit 
Behinderung als kommunale Behinder-
tenbeauftrage vertreten: Der frühere 
Bürgermeister Jürgen Weber aus Hechin-
gen und der derzeitige Bürgermeister 
von Grosselfingen Franz Josef Möller en-
gagierten sich schon ehrenamtlich in 
dieser Funktion.
Die Aufgabe des ehrenamtlichen Behin-
dertenbeauftragten ist es, den Landkreis 
in Sachen Behindertenpolitik zu beraten, 
die Angebote zu vernetzen, aber auch 
direkte Anlaufstelle für Menschen mit 
Behinderung zu sein. Er soll als unabhän-
gige Vertrauensperson den Beschwerden 
von Menschen mit Behinderungen ge-
genüber der Verwaltung nachgehen.
Der ehrenamtliche Behindertenbeauf-
tragte wird sich für die Belange der Be-
hinderten einsetzen.  Er ist zu erreichen 
über das Bürgermeisteramt Rosenfeld, 
Mail: bm.miller@rosenfeld.de.

Dieser Text wurde uns von der Presse-
stelle des Landratsamts Zollernalbkreis 
in Balingen zur  Verfügung gestellt.

Stabsstelle Inklusion beim Zollernalbkreis

Mit der Genehmigung der Teilhabeplanung für Menschen mit geistiger, körper-
licher und mehrfacher Behinderung im April 2013 setzte der Kreistag des Zollernalb-
kreises ein klares Zeichen dafür, dass er im Bereich der Behindertenpolitik neue 
Wege beschreiten und insbesondere die Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
auf ein neues Fundament stellen will. Ein zentraler Aspekt hierbei war die Schaffung 
einer neuen „Stabsstelle Inklusion“, bei der im Aufgabenbereich Inklusion zukünftig 
alle Fäden zusammenlaufen sollen. 
Zum Jahresbeginn wurde diese Stelle mit Arno Hagelauer besetzt. Der Diplom- 
Sozialwirt (FH) berät seitdem Betroffene, Angehörige, Selbsthilfegruppen, Insti-
tutionen, die kreiszugehörigen Gemeinden und Städte sowie jeden, der sich 
für das Thema Inklusion interessiert. Er informiert umfassend, hilft in strittigen 
Situationen dabei, Lösungen zu entwickeln, vertritt die Interessen von Menschen 
mit Behinderung in verschiedenen Arbeitskreisen und Netzwerken, setzt sich für 
Barrierefreiheit ein und macht die Öffentlichkeit auf die Anliegen und Bedürfnisse 
behinderter Menschen aufmerksam. Das Beratungsangebot kann auf Wunsch auch 
in den Gemeinden erfolgen. Dies soll eine Hilfestellung zur sachgerechten Um-
setzung der Inklusion vor Ort leisten.
Mit der Genehmigung der Teilhabeplanung für Menschen mit chronischer psy-
chischer Erkrankung und wesentlich seelischer Behinderung ist der Kreistag des 
Zollernalbkreiss den nächsten Schritt gegangen, um auch in diesem Bereich die 
Möglichkeiten der Versorgung und Teilhabe für betroffene Menschen im Zollernalb-
kreis weiterzuentwickeln und zu erweitern.
Zu erreichen ist die Stabsstelle Inklusion per Mail unter 
inklusion@zollernalbkreis.de.

Arno Hagelauer, Stabsstelle Inklusion  
beim Landratsamt Zollernalbkreis

Bürgermeister und Kreisrat Thomas Miller, 
Kommunaler Behindertenbeauftragter  
im Zollernalbkreis



Schwerpunkt: Inklusion

219

Im Landkreis Rottweil wurde die Aktions-
gemeinschaft GIEB gegründet, die sich 
aus dem Landkreis und allen Trägern der 
Behindertenhilfe im Kreis zusammen-
setzt. Die Aktionsgemeinschaft GIEB 
initiiert und unterstützt unterschied-
liche Aktivitäten für Menschen mit und 
ohne Behinderung in allen Städten und 
Gemeinden des Landkreises. Die Projekte 
sind in die Aktionsfelder „Gestalten, 
Informieren, Erleben, Beteiligen“ (GIEB) 
gegliedert, z.B.: 

● Gestalten
● Aktionstage, Kulturprojekte, Unter-

nehmungen, Wochenmarkt, . . .
● Informieren
● „Handicap“ über Puppentheater dar-

stellen, Info für Kindergärten, An-
gebotspallette auf Homepages der 
Städte und Gemeinden, . . .

● Erleben
● Freizeitangebote, Sport- und Spiel-

feste, . . .
● Beteiligen
● Einbindung Betroffener in Gremien, 

Sensibilisierung des Sozialraumes, . . .

Viele Einzelveranstaltungen über den 
gesamten Landkreis verteilt und immer 
wiederkehrend fügen sich zu einem 

Ganzen, sie werden selbstverständlich. 
Durch alle Formen der Kommunikation, 
regelmäßigen Austausch und öffentlich-
keitswirksame Präsentation werden die 
gewünschte „Strahlkraft“ und damit 
auch die Übertragbarkeit, Weiterent-
wicklung und schließlich die Verselb-
ständigung der Projekte erzielt. Durch 
die Teilnahme der Städte und Gemein-
den mit der besonderen Unterstützung 
der Bürgermeister, die Einbeziehung von 
Kirchengemeinden, Vereinen und Schu-
len, Beteiligung von Verbänden, Firmen 
und Einzelpersonen soll ein großes Netz-
werk entstehen, das sich laufend erwei-
tert. Zur Umsetzung des Projektes sollen 
während der dreijährigen Laufzeit zwei 
Mitarbeiterinnen angestellt werden. 
Lange Zeit wurden in unserer Gesell-
schaft, so auch im Landkreis Rottweil, Hil-
fen für Menschen mit Handicap mit dem 
Ziel der bestmöglichen Versorgung, För-
derung und Eingliederung ausgebaut. 
Hierzu war es oftmals erforderlich, Fach- 
und Sondereinrichtungen außerhalb des 
gewohnten Lebensumfeldes der Betrof-
fenen zu schaffen. 
Inklusion erfordert in weiten Bereichen 
bei Leistungsträgern, -erbringern und 
-berechtigten ein verändertes Bewusst-

sein, andere Strukturen und Handlungs-
weisen und stellt damit vieles des 
Erreichten und „Liebegewonnenes“ in 
Frage, so die Vertreter der Aktions-
gemeinschaft. 
Inklusion kann, wie eingangs erwähnt, 
nicht verordnet werden, Teilhabe von 
Menschen mit Handicap fängt in den 
Köpfen und Herzen der Menschen an. 
Wenn Denkbarrieren abgeschafft und 
emotionale Hürden abgebaut werden, 
ist Inklusion in vielen Bereichen des ge-
sellschaftlichen Lebens möglich, ohne 
dass sich gleich die Frage nach der Finan-
zierbarkeit stellt. Pragmatische, vielleicht 
auch unkonventionelle Handlungsan-
sätze werden zu Lösungen führen, die 
eine Teilhabe im ureigentlichen Sinn er-
möglichen. Deshalb zielt das Projekt 
durch seine Regelmäßigkeit und Selbst-
verständlichkeit ganz bewusst auf die 
Hindernisse bei allen Bürgern im Land-
kreis Rottweil durch Einbeziehung der 
genannten Akteure vor Ort in allen Städ-
ten und Gemeinden. 
Nachdem die Aktion Mensch bereits 
die notwendigen Planungskosten für die 
Entwicklung des Konzeptes zur Ver-
fügung gestellt hat, alle Bürgermeister 
und Oberbürgermeister, die Landkreis-

Umfassendes Inklusionsprojekt  
im Landkreis Rottweil 

GIEB – Gestalten, Informieren, Erleben, Beteiligen

Von Bernd Hamann, Rottweil 

In Diskussionen und Handlungsansätzen wird deutlich, dass das, was eigentlich so 
einfach aussieht, so leicht nicht ist und sich nicht in der Abschaffung von Spezialein-
richtungen und dem Einbau von Aufzügen oder Behindertentoiletten erschöpft. 
Erst wenn wir vorbehaltlos akzeptieren, dass unser Nachbar oder unsere Kollegin 
mit Handicaps leben, und wir mit ihr oder ihm unbefangen umgehen, wenn wir 
akzeptieren, dass unsere Kinder mit Kindern mit Handicap in die gleiche Klasse der 
gleichen Schule gehen und dies für alle einen lebensbereichernden Vorteil bietet, 
haben wir die Ziele der Inklusion erreicht. Inklusion erfordert daher nicht nur erheb-
liche finanzielle Kraftanstrengungen/Umschichtungen, Inklusion fängt in den Köp-
fen und Herzen an, so Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel und Sozialdezernent Bernd 
Hamann. 
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Aktion Mensch und wollen nach einem 
öffentlichen „Startschuss“ umgehend 
mit der Umsetzung beginnen.

Bernd Hamann ist Leiter des Dezernats IV 
im Landratsamt Rottweil 

Partnern geschlossen wurde, stand einer 
Förderung nichts mehr im Wege. 
Kurz darauf lag der Bescheid vor. Alle 
Beteiligten, die Träger der Behinderten-
hilfe im Landkreis Rottweil und der Land-
kreis Rottweil freuen sich über eine groß-
zügige 3-jährige Förderung durch die 

gremien und an ihrer Spitze der Landrat, 
der Behindertenbeirat und der Behinder-
tenbeauftragte das Projekt befürworten, 
die notwendige Komplementärfinan-
zierung durch Beteiligung aller Koope-
rationspartner abgesichert ist und 
ein Kooperationsvertrag zwischen allen 

Montagmorgen, 7.50 Uhr in Mengen 
(Landkreis Sigmaringen). Ein nicht alltäg-
licher Gast erscheint  bei den OWB. Der 
Gast heißt Frieder, 19 Jahre alt, Abiturient 
und Auszubildender der Knoll Maschi-
nenbau GmbH aus Bad Saulgau. Begrüßt 
wird Frieder von Thomas, seit 16 Jahren 
im Metallbereich der Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung der OWB tätig. 
Thomas ist Frieders Pate. Er kümmert 
sich die kommende Woche um ihn. Denn 
Frieder hat sich bereit erklärt, eine Woche 
lang mit Thomas zusammen zu arbeiten, 
die Werkstätten und ihre Menschen ken-
nen zu lernen. Im Gegenzug besucht 
Thomas in der nächsten Woche Frieder 
an seinem Arbeitsplatz, lernt dessen 
Kollegen kennen und bekommt Einblicke 
in die Arbeitsweise eines weltweit tä-

tigen Familienunternehmens. Perspek-
tivwechsel nennt sich das Projekt, das 
als Sozialkompetenztraining oberschwä-
bischen Betrieben angeboten wird.
Doch wie kam es dazu: Alles begann 
mit der Projektskizze „Regional vernetzt 
gewinnen“. Der Bereich Bildung und 
Arbeitsförderung der OWB hat gemein-
sam mit dem Integrationsfachdienst 
Mitstreiter gesucht, um eine Initiative ins 
Leben zu rufen, die den Inklusionsgedan-
ken auf regionaler Ebene fördern soll. 
Und sie fanden Mitstreiter: das Land-
ratsamt Ravensburg, die Arbeitsagentur, 
IHK, Kreishandwerkerschaft, die Stadt 
Ravensburg und noch weitere am Ar-
beitsmarkt relevante Institutionen stell-
ten bei der Aktion Mensch einen Antrag 
auf Förderung, dem auch entsprochen 
wurde. 
Inzwischen heißt das Projekt INIOS und 
steht für Inklusion in Oberschwaben.
Das beschriebene Austauschprogramm 
Perspektivwechsel zur Förderung der 
Sozialkompetenz ist aber nur ein Projekt 
der Initiative. INIOS hat sich vorge-
nommen, umfassend und nachhaltig für 
Inklusion im Themenbereich Arbeit zu 
werben.
Das Gerüst der Initiative besteht aus vier 
Leitmotiven: 
1. „Akteure zusammenbringen“ heißt, 

ein Netzwerk aufzubauen, in dem 
Wissen und Kompetenzen gebündelt 
sind und daher als Informations- und 

Dienstleistungsbörse gesehen wer-
den kann.

2. „Menschen gewinnen“ bedeutet, das 
Kennenlernen anderer Lebens- und 
Arbeitswelten zu fördern, wie es z.B. 
im o.g. Sozialkompetenztraining Per-
spektivwechsel der Fall ist oder auch 
durch kostenlose Sensibilisierungs- 
Seminare.

3. „Organisationen gewinnen“ heißt, die 
Teilhabemöglichkeiten für Menschen 
mit Behinderung zu verbessern durch 
Information, Beratung und Unterstüt-
zung potentieller Arbeitgeber zum 
Thema Arbeit und Behinderung.

4. „Oberschwaben gewinnen“ bedeutet, 
den Inklusionsgedanken in der Gesell-
schaft zu verankern z.B. durch Presse-
arbeit und der Darstellung gelun-
gener Inklusionsbemühungen.

Obwohl oder gerade weil die Initiative in 
einer Region ansässig ist, die eine außer-
ordentlich hohe Dichte an Bildungsein-
richtungen für Menschen mit Handicap 
hat, ist hohe Relevanz gegeben.
In Baden-Württemberg leben derzeit 
rund 906 000 schwerbehinderte Men-
schen. Davon sind rund 380 000 im 
erwerbsfähigen Alter. Aber nur knapp 
130 000 sind am ersten Arbeitsmarkt 
beschäftigt. Sehr viele der erwerbslo- 
sen Menschen haben eine Qualifikation 
und können unter gewissen Vorausset-
zungen gute Arbeitsergebnisse erbrin-
gen. Rund 29 000 Menschen arbeiten in 

Inklusion in Oberschwaben
Von Gerold Häring, Ravensburg

Die Aktion Mensch unterstützt schon 
lange Inklusionsprojekte und geht 
dabei auch neue Wege. In Oberschwa-
ben gibt es seit eineinhalb Jahren ein 
Projekt namens INIOS. INIOS steht für 
Inklusion in Oberschwaben. Ziel dieses 
Projektes ist es, Inklusion vor allem im 
Bereich Arbeit zu fördern.
Die Oberschwäbischen Werkstätten 
(OWB) sind ein gemeinnütziges Unter-
nehmen mit Angeboten im Landkreis 
Ravensburg und Landkreis Sigmarin-
gen, in der vorwiegend Menschen mit 
einer geistigen Behinderung arbeiten.
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einem Handicap geboren, sondern zie-
hen es sich im Laufe ihres Lebens zu. 
Die Werkstätten sind natürlich für viele 
Menschen ein geschützter Raum, aber 
die meisten Menschen, die dort arbeiten, 
könnten mit entsprechender Unterstüt-
zung auch auf dem ersten Arbeitsmarkt 
tätig sein.
Die Initiative wird noch bis Ende 2016 
gefördert. Inzwischen haben schon über 
50 Auszubildende das Sozialkompetenz-
training Perspektivwechsel absolviert, 
für das letzte Quartal 2015 und das erste 
2016 gibt es bereits über 40 Anmel-
dungen.
Fast alle am Arbeitsmarkt relevanten 
Organisationen und Institutionen, viele 
Wirtschaftsunternehmen und die wich-
tigsten sozialen Einrichtungen in Ober-
schwaben sind inzwischen Partner im 
INIOS-Netzwerk.
Gemeinsam mit den Projektpartnern 
hat INIOS inzwischen eine Vielzahl an 
Angeboten entwickelt. Näheres unter 
www.inios-rv.de

Gerold Häring hat die Projektleitung bei 
INIOS im Landratsamt Ravensburg inne

sammenbringen, Unwissenheit und 
Unsicherheiten abbauen und zeigen, 
zu welchen Leistungen Menschen mit 
Behinderung fähig sind. Es gibt einfach 
noch zu viele Berührungsängste. Ziel 
ist es nicht, Arbeitgeber zu überreden, 
einen Arbeitsplatz für einen Menschen 
mit Behinderung zu schaffen – Ziel ist es, 
Arbeitgebern zu zeigen, dass es für sie 
ökonomisch sinnvoll sein kann, sich mit 
dem Thema Arbeit und Behinderung 
zu beschäftigen. Für die freie Wirtschaft 
ergeben sich neue Potenziale durch die 
Beschäftigung von behinderten Men-
schen am ersten Arbeitsmarkt.
INIOS bietet ein breites Unterstützungs-
angebot, mit der sich ein Arbeitgeber 
völlig unverbindlich mit dem Thema aus-
einandersetzen kann. Die Interessen des 
Arbeitgebers im Blick, sucht die Initiative 
nach Chancen, nach win-win-Situatio-
nen.
Sicher gibt es Menschen mit Schwerst- 
oder Mehrfachbehinderung, die nicht in 
der Lage sind, einer Arbeit nachzukom-
men – aber für die Mehrzahl der Men-
schen mit Behinderung im erwerbs-
fähigen Alter gilt das nicht. Vergessen 
wir nicht: über 90% werden nicht mit 

Werkstätten für Menschen mit Behin-
derung.
Natürlich ist es gut, wenn man spezia-
lisierte Einrichtungen hat, die auf be-
sondere Anforderungen und Bedarfe 
passen. Allerdings besteht auch immer 
die Gefahr, dass dann Sonderwelten ge-
schaffen und einzelne Mitglieder der 
Gesellschaft separiert werden. Inklusion 
möchte, dass alle Menschen gemeinsam 
leben, wohnen und arbeiten können.
Das bedeutet: Inklusion muss auch in 
den Köpfen aller Menschen stattfinden.
Durch die Ratifizierung der so genannten 
UN-Behindertenrechtskonvention hat 
sich die Bundesrepublik Deutschland 
dazu verpflichtet, Zugänge für Menschen 
mit Behinderung in allen Lebensbe-
reichen zu schaffen. 
Und die Aktion Mensch definiert Inklu-
sion so: Jeder Mensch erhält die Möglich-
keit, sich vollständig und gleichberech-
tigt an allen gesellschaftlichen Prozessen 
zu beteiligen – und zwar von Anfang an 
und unabhängig von individuellen Fähig-
keiten, ethnischer wie sozialer Herkunft, 
Geschlecht oder Alter. 
Deshalb will INIOS in erster Linie Men-
schen mit und ohne Behinderung zu-

Das Thema bewegt sich im 
Spannungsfeld stetig steigender 

Zuwanderungszahlen

Akuter Handlungsdruck steht dem 
Ziel guter Rahmenbedingungen für eine 
langfristige Integration der anerkannten 
Asylbewerber gegenüber. Die Politik be-
wegt sich im Spagat zwischen schnell 
verfügbarem Wohnraum und dauer-
haften Unterbringungsmodellen für die 

Programmatischer Wohnungsbau
Perspektivenwechsel in der Flüchtlingsunterbringung – das derzeitige Dauerthema bietet  

gesellschaftliche Chancen für ein Umdenken im Wohnungsbau

Von Markus Müller, Stuttgart

Architektur ist sehr viel mehr, als die stilsichere Gestaltung vorgegebener funktio-
naler oder räumlicher Zusammenhänge. Sie kann bei der Lösung konkreter gesell-
schaftlicher Aufgaben hohe Relevanz entwickeln. Wie leis tungsfähig Architektur in 
der Entwicklung menschengerechter baulicher Konzepte sein kann und wie weit 
ihre Vernetzung mit Sozial wissenschaften gehen kann, macht aktuell die Zu-
sammenarbeit unserer Projektgruppe „Flüchtlingsunterbringung“ mit der Landes-
politik, den kommunalen Spitzenverbänden, mit der Wohnungswirtschaft und Ver-
tretern der Kirchen zu dieser Thematik deutlich. Der konzeptionelle Ansatz der 
AKBW zielt dabei über die akut diskutierte Erstunterbringung hinaus auf langfristig 
sinnvolle, integrierte Wohnungsbaukonzepte. 
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sind u.a. den kriegerischen Auseinander-
setzungen im ehemaligen Jugoslawien 
und der großen Zahl an Spätaussiedlern 
geschuldet. Viele Städte beziehen ihre 
Identität aus diesen Zuwanderungs-
wellen. Friedrichshafen etwa hat seine 
Einwohnerzahl von 1950 (20 501) bis 
heute (59 170) verdreifacht. Unser Ziel 
muss es sein, vergleichsweise schnell 
zu stärkeren Konzepten zu kommen. 
Wir schlagen daher einen Perspektiven-
wechsel vor:
● Inklusion statt Integration
● Gemeinwesenarbeit statt Sozialarbeit
● Wohnen statt Unterbringung

Unser Vorschlag an  
die  Landesregierung:  

ein konzeptionell hinterlegtes  
und schnell umsetzbares 

Wohnungsbauförderprogramm 
„65-65-65“

Die Idee: Bis zum 65. Landesgeburtstag 
im Jahr 2017 an 65 Standorten in Baden- 
Württemberg mit jeweils 65 Wohnein-
heiten insgesamt 4225 Wohnungen 
schaffen. Dabei empfehlen wir die ge-
meinsame Mittelverwendung von Woh-
nungsbauförderung und dem Programm 
„Wohnraum für Flüchtlinge“, ein Wohn-
angebot für Asylsuchende und kosten-
sensible Nutzergruppen gleichermaßen 
und zeitgemäße Wohnformen und 
Bauweisen zur optimalen und bezahl-
baren Nutzung von Wohnbauflächen. 
Wir setzen auf städtebauliche Prozesse 
mit Wettbewerben unter Einbeziehung 
der Freiräume, auf eine Nachbarschafts-
orientierung als „Ökonomie der Genüg-
samkeit und des Teilens“ sowie auf Wirt-
schaftlichkeit und rationelle Bauweisen. 

Kommunen, Kirchen und 
Wohnungsunternehmen 

 sind offen für konzeptionellen 
Wohnungsbau

In Stuttgart wurde im Juli der Wettbe-
werb für das Wohnquartier St. Vinzenz 
Pallotti, bestehend aus einer viergrup-

turelles Defizit im Wohnungsangebot 
gegenüber. Im vergangenen Jahrzehnt 
wurde nur die Hälfte des statistisch 
prognostizierten Wohnungsbaubedarfs 
realisiert. Die aktuellen Daten des statis-
tischen Landesamtes weisen einen Rück-
gang der genehmigten Neubauwoh-
nungen um fast 12 Prozent gegenüber 
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 
aus. Der Markt richtet es offenbar auch 
in einer anhaltenden Niedrigzinsphase 
nicht.

Chance zur landesweiten 
Diskussion über kostengünstigen 

und sozial integrierten 
Wohnungsbau

Der Umgang mit dem Thema Flücht-
lingsunterbringung spiegelt das gesell-
schaftliche Selbstverständnis unseres 
Landes, öffnet den Blick auf die Entwick-
lung im allgemeinen Wohnungsmarkt 
und zwingt zu großformatigem, konzep-
tionellem Handeln. Und sie steht in 
der Tradition des qualitätsorientierten 
Massenwohnungsbaus der Moderne. 
Die Architektenkammer ruft daher dazu 
auf, die Flüchtlingsunterbringung als 
Chance zum (Wieder-)Einstieg in eine 
landesweite Diskussion über kosten-
günstigen und sozial integrierten Woh-
nungsbau zu nutzen.

Zuwanderung hat Tradition

Sie war schon immer Anlass für program-
matischen Wohnungsbau: Als Folge der 
Industrialisierung entstanden Ende des 
19. Jahrhunderts gründerzeitliche Miets-
kasernen und in Zeiten von Inflation und 
wirtschaftlicher Not entwickelte man 
am Bauhaus kostengünstige und funk-
tionale Wohnhäuser – die Klassische 
Moderne bezog ihre Faszination aus 
ihrem gesellschaftlichen Anspruch! Der 
Siedlungsbau der 1950er und noch der 
1960er Jahre bewältigte den starken 
Zuzug von Flüchtlingen nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Und auch die Wohnungs-
bauschwerpunkte in den 1990er Jahren 

neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger. In 
den meisten Kommunen werden Grund-
stücke händeringend gesucht, doch al-
lein Flächenrecycling und Nachverdich-
tung reichen nicht aus. 

Das Problem der 
Flüchtlingsunterbringung  

deckt strukturelle Defizite des 
Wohnungsmarktes auf

Auch wenn Kommunen für die An-
schlussunterbringung von Asylbewer-
bern 25 Prozent der Grundstücks- und 
Baukosten durch das Landesförder-
programm „Wohnraum für Flüchtlinge“ 
bezuschusst bekommen, laufen die der-
zeitigen Finanzierungsmodelle für den 
sozialen Mietwohnungsbau ins Leere. 
Notwendig ist eine Differenzierung 
der Lösungsstrategien im Hinblick auf 
Ballungsräume und deren Peripherie, 
städtische und eher ländliche Räume. 
Ein zukunftsgerichtetes Förder-Konzept 
muss ein Anreizsystem für konkret um-
setzbare Lösungen beinhalten. Gemein-
sam mit dem Städtetag und dem Ver-
band der Wohnungswirtschaft suchen 
wir nach Alternativen für Finanzierungs- 
und Förderungsmodelle. 

Wohnungsnachfrage  
wird preissensibler.  

Der Markt wird es nicht richten

Die Alterung und Individualisierung 
der Gesellschaft hat bis in die Gegenwart 
zu kleineren Haushaltsgrößen mit stei-
gender Wohnfläche pro Person geführt. 
Aber bereits in 15 Jahren werden die ge-
burtenstarken Jahrgänge in die Ruhe-
standsphase eintreten. Die verfügbaren 
Renten-Einkommen dieser Generation 
werden geringer sein als heute. In die-
sem preissensiblen Markt wird sich eine 
nochmals zunehmende Zahl von Stu-
dierenden und Zuwanderern aus dem 
Ausland bewegen. Die Nachfrage nach 
bezahlbarem Wohnraum wird also dra-
matisch steigen. Dem steht ein struk-
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Binnensicht von Westen 

Waldshut wurde im Februar die Mehr-
fachbeauftragung durchgeführt und 
bereits zwei Tage nach der Jurysitzung 
der Auftrag erteilt. Nach der öffentlichen 
Ausschreibung erfolgte Ende Mai der 
Baubeginn, der Bezug ist für Ende Fe-
bruar 2016 geplant. Wenn alle an einem 
Strang ziehen (und eine genehmigungs-
fähige Planung vorgelegt wird), lässt sich 
also vieles zeitnah bewegen und bewir-
ken. 

Die Architektenkammer  
Baden-Würt temberg fordert  

eine breit angelegte  Diskussion 
über programmatischen 

Wohnungsbau als Baustein einer 
zukunftsfähigen Gesellschaft 

– mit
● einer Bauqualität, damit nachhaltige 

Bauformen und -qualitäten Förderkri-
terien werden,

● einem Baurecht, um zukunftsfähige 
und experimentelle Lösungen zu er-
möglichen,

● einer Bauförderung, denn die Förder-
politik muss dafür konzeptionell aus-
gerichtet werden, und

● mit Bauland, damit für integrative 
Quartierskonzepte Raum mobilisiert 
wird!

Markus Müller ist Präsident der Archi-
tektenkammer Baden-Württemberg

Am Hochrhein wurde eine Planungs-
konkurrenz für Anschlussunterkünfte 
durchgeführt, dessen Ergebnis belegt, 
dass individuell geplante Lösungen be-
reits nach wenigen Jahren kosten-
günstiger sind als Container. Selbst das 
Argument, dass individuell geplant und 
gebaut, länger dauert, kann entkräftet 
werden, denn in Jestetten im Landkreis 

pigen Kindertagesstätte, einem Inte-
grativen Wohnmodell für Flüchtlinge, 
Wohnraum für Studierende, einem Ge-
meinschaftsraum und bis 70 Eigentums-
wohnungen entschieden. Gemäß dem 
Stuttgarter Innenentwicklungsmodell 
sind mindestens 20 Prozent der neuge-
schaffenen Geschossfläche für Wohnen 
als geförderter Wohnraum zu realisieren. 

Auf dem Grundstück der St. Vinzenz Pallotti-Kirche in Stuttgart-Birkach realisiert das Siedlungswerk  
eine neues Quartier mit Wohnraum für alle Kreise der Gesellschaft, insbesondere für Familien, aber auch 
generationenübergreifend für Menschen aller Altersgruppen. Erstmals wird auch die Integration von 
Wohnmodellen für Flüchtlinge mit Vernetzung in das Gemeinwesen verwirklicht. Insgesamt entstehen  
so ca. 65 Eigentumswohnungen, ergänzt durch Wohnen für Asylsuchende, Wohnen für Flüchtlinge mit 
Bleiberecht und Wohnen für Studenten. Aus dem Architektenwettbewerb ging das Stuttgarter Büro 
Schwarz.Jacobi Architekten BDA mit Wolfgang Blank Landschaftsarchitektur, Stuttgart, als Sieger hervor.
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Bereits die Begrüßung durch den Sozial-
dezernenten des Landkreises Konstanz, 
Axel Goßner, der in Vertretung für Land-
rat Frank Hämmerle sprach, ließ erahnen, 
dass man sich einem dringlichen Thema 
widme. Die Organisatoren, die bereits 
im vergangenen Jahr den Titel für die Ver-
anstaltung ausgesucht hätten, wussten 
zwar damals bereits um die Brisanz. Doch 
seither hätten sich die Entwicklungen 
überschlagen. Die Diskussion um Migra-
tion und Integration sei derzeit von den 
tragischen Bildern der Flüchtlingsströme 
gekennzeichnet. Praktisch beschäftigte 
man sich mit der Frage, wer als Asyl-
suchender zu uns kommen dürfe – und 
wie Kommunen, Verbände sowie Helfer-
kreise die Anforderungen bewältigen 
könnten. Mit der Übertragung zahl-
reicher Aufgaben an die Verwaltung 
stehe man unter anderem beim Anmie-
ten von Gebäuden und deren Aus- und 
Umbau für eine bedarfsgerechte Unter-
bringung vor großen Problemen. Gleich-
zeitig brauche es immer mehr Mitar-
beiter im Landkreis, beispielsweise auch 
dafür, Ehrenamtliche in ihrem wichtigen 
Tun zu unterstützen. Ob Sprachkurse, 
Vertrautheit mit der neuen Kultur oder 

die Heranführung auf den Arbeitsmarkt 
– bei engen Ressourcen wachse die Be-
lastung für alle Beteiligten. Gerade 
aber für diejenigen, denen ein lang-
fristiger Aufenthaltsstatus sicher sei, 
müssten Perspektiven für eine Integra-
tion geschaffen werden. 
Wie in der Vergangenheit führte SÜD-
KURIER-Redakteurin Gabriele Renz aus 
Stuttgart durch den Tag. Mit der baden- 
württembergischen Integrationsminis-
terin, Bilkay Öney, hatte sie gleich zu 
Beginn einen Gesprächsgast vor dem 
Mikrofon, der aus unterschiedlichsten 
Perspektiven Einblicke in die derzeitige 
Lage geben konnte. Nachdem in den 
Medien über die Einschätzung des Lan-
desrechnungshofes berichtet wurde, 
wonach ihr Ministerium nicht effizient 
arbeite, wollte auch Renz von der Mi-
nisterin wissen, wie sie mit solch einer 
Kritik umgehe. Diese verwies darauf, 
dass ihr Haus bereits vor den Prüfungen 
des Rechnungshofes in Frage gestellt 
worden sei – deshalb überrasche sie das 
Ergebnis nicht. Ihre Mitarbeiter und sie 
würden letztlich aber daran gemessen, 
wie sie schwierige Fragen handhabten. 
Öney verwies entsprechend nicht nur 

auf das Flüchtlingsaufnahmegesetz und 
die Impulse der grün-roten Regierung, 
die gleichsam auf Bundeseben vorge-
tragen wurden. Gleichzeitig werde ihre 
Einrichtung im Augenblick mit den be-
kannten Sorgen konfrontiert. Sie stehe 
in engem Kontakt mit Sicherheitskräf- 
ten und Sozialarbeitern, schlussendlich 
könne man aber auch bei Unmut unter 
der Bevölkerung nur auf das Grundrecht 
verweisen, das jedem Flüchtenden die 
Prüfung auf Asyl zugestehe. Daran werde 
auch nicht gerüttelt, dieses Menschen-
recht sei nicht verhandelbar, stellte 
Öney unter Applaus klar. Der derzeitige 
Zustrom hänge auch mit den durchlässi-
gen Grenzen und falschen Informatio-
nen zusammen, die den Flüchtlingen in 
ihren Heimatländern übermittelt wür-
den. Es liege an den Verantwortlichen vor 
Ort – beispielsweise auf dem Balkan –, 
der Bevölkerung keine Hoffnungen zu 
machen, wenn klar sei, dass ein Asyl-
antrag mit größter Wahrscheinlichkeit 
in Deutschland abgelehnt würde. Baden- 
Württemberg könne auf die Politik in 
Südosteuropa keinen Einfluss nehmen, 
so die Ministerin. Öney sprach sich statt-
dessen für ein innerdeutsches Resettle-
ment aus und verwies darauf, dass neben 
den überfüllten Städten zahlreiche 
strukturschwache Regionen im länd-
lichen Raum bislang ungenutzt blieben, 
was die Unterbringung von Flüchtlingen 
angehe. Die Asylpolitik sei lange Zeit von 
abschreckenden Gedanken geprägt ge-
wesen. Heute ergebe sich das Problem, 
dass vieles mit bestimmten Parteien 
nicht machbar sei. Und die Ehrlichkeit 
gebiete auch, offen zu sagen, dass nicht 
jeder bleiben könne. 
In der Fragerunde bestätigte Öney, dass 
die Regierung 4,9 Millionen Euro für ein 

„Hitzige“ Diskussion zu  
Migration und Integration

Aktualität und Brisanz prägen die „Reichenauer Tage der Bürgergesellschaft“ 

Von Dennis Riehle, Konstanz

Die „Reichenauer Tage zur Bürgergesellschaft“ standen in diesem Jahr nicht nur bei 
den Temperaturen vor heißen Herausforderungen; auch das Tagungsprogramm ver-
sprach hitzige Debatten und lebhafte Vorträge. Denn über der 13. Auflage des hoch-
karätigen Zusammenkommens von Fachkundigen aus Politik, Verwaltung und Eh-
renamt fand sich eine Überschrift, die kaum hätte aktueller gewählt werden können: 
„Migration und Integration – Annäherungen an komplexe Fragen und Wege zu 
partnerschaftlichen Lösungen“. Im Tagungszentrum in Allensbach-Hegne, mit di-
rektem Blick auf die Insel Reichenau – dem Namensgeber für die Veranstaltung – 
hatten sich am 17. Juli 2015 etwa 100 Gäste eingefunden. Ausgerichtet wurde der Tag 
neuerlich vom Landkreistag, vom Landkreisnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment und vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Se-
nioren Baden-Württemberg.
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allerdings an den Rand ihrer Kapazitäten, 
entsprechend müsse der Respekt für 
sie betont werden. Auch wenn Deutsch-
land kein „klassisches Einwanderungs-
land“ sei, müsse sich die Bundesrepublik 
mit „mehreren Spannungsfeldern“ be-
fassen. So sei man einerseits in Sachen 
Freizügigkeit innerhalb der Europäischen 
Union tolerant, verschärfe die Haltung 
aber gegenüber Migranten aus Dritt-
staaten. Der zweite Konflikt ergebe sich 
aus einer gespaltenen Zivilgesellschaft: 
Neben dem Bürgerschaftlichen Engage-
ment, in welchem sich Menschen mit 
großem Einsatz einbrächten, zeige sie 
sich auch an Vorkommnissen wie der 
Brandstiftung im Asylbewerberheim 
oder der aggressiv betonten Demonstra-
tion gegen die Unterbringung von 
Flüchtlingen das andere Gesicht. Dem 
stehe aber der unermüdliche Wille 
von Ehrenamtlichen gegenüber, diesen 
Protesten ein positives Gegengewicht 
entgegenzusetzen. Das Potenzial, das 
sich durch diese Bereitschaft zur Unter-
stützung ergebe, schlage sich nicht zu-
letzt auch in einer ungeahnt integra-
tionsfähigen Verwaltung nieder. Sie sei 
vernetzt mit Non-Profit – Organisa - 
tionen und freien Trägern – und damit 
auch für „Stresssituationen“, wie die ak-
tuelle, „gut gerüstet“. Seibel verwies ab-
schließend auch auf das wechselseitige 
Verhältnis von Politik, Verwaltung und 
Zivilgesellschaft hin: Ehrenamt sei einer-
seits Partner, aber auch kritischer Beglei-
ter. Die oftmals heterogenen Strukturen 
der Helferkreise machten es der Verwal-
tung schlussendlich nicht einfacher, ver-
treten doch auch sie ihre Interessen und 
Positionen, die immer wieder unverein-
bar mit der Aufgabe der Behörden zu 
sein scheinen: Letztere müssen sich an 
Gesetze halten, „buchstabengetreu“ – 
was auch zu Konflikten führen könne. 
Offene Konfrontationen sehe er aber 
nur bedingt – und zumeist hätten 
die doch entstehenden Verstimmungen 
ihren Grund in mangelnder „Rückkoppe-
lung“, „unzureichender Abstimmung“ 
oder „fehlendem Informationsaus-

terin: „Wir werden Ausnahmeregelungen 
schaffen“. Gleiches gelte auch im Blick 
auf den Anspruch nach sieben Quadrat-
metern Wohnfläche für jeden Flüchtling 
ab 2016. Hier unterstrich sie, dass gerade 
in Regionen, in denen es schwer sei, Un-
terbringungsmöglichkeiten zu schaffen, 
Lösungen gefunden würden, ehe man 
auf Container oder Zelte ausweichen 
müsse. Auf die Zuweisung der Asylsu-
chenden habe man als Landesregierung 
keinen Einfluss, jedoch beachtete die Mi-
nisterin aus den Reihen der Zuhörer das 
Anliegen, wonach nur noch Flüchtlinge 
an die Kommunen verwiesen werden 
sollen, die ein rechtssicheres Verfahren in 
Aussicht hätten. So würden Anreize zur 
Flucht sinken. Bilkay Öney hob abschlie-
ßend hervor, dass die Landesregierung 
durch die interministerielle Kooperation 
gut gerüstet sei.
Der erste Vortrag des Tages kam von 
Prof. Dr. Wolfgang Seibel, Politologe an 
der Universität Konstanz. Er beleuchte 
„Integration und Migration“ aus dem 
Blickwinkel der Verwaltungswissen-
schaft. Schließlich seien die Verwal-
tungen auch die erste Anlaufstelle, auf 
die Asylsuchende in Deutschland zu-
gingen. Die aktuelle Situation bringe sie 

Landesprogramm zur Eingliederung in 
das Arbeitsleben aufgelegt habe. Hierfür 
sollen Landkreise und Arbeitsagenturen 
zusammenarbeiten. Da die Bereitschaft 
zum Engagement so groß ist, wurden 
Mittel für den Flüchtlingsrat auf 250 000 
Euro erhöht. Gleichzeitig brauche das 
Ehrenamt auch das Hauptamt, das 
So zialministerium nehme dabei eine 
wichtige Funktion ein. Allerdings sei die 
Verwaltung oftmals von der Politik ab-
hängig; diese Perspektive sei für Freiwil-
lige aber nur schwer nachzuvollziehen. 
Die Anregung aus dem Publikum, wo-
nach es ein Zuwanderungsgesetz brau-
che, das Asylsuchende mit Aussicht auf 
Bleiberecht in „Lohn und Brot bringe“, 
nahm die Ministerin mit. Öney unter-
strich dabei gleichsam, dass Asyl- und 
Zuwanderungsrecht zwei unterschied-
liche Bereiche seien; die Landesregierung 
erstelle aber bereits einen Leitfaden, der 
bei der Eingliederung von Flüchtlingen 
in Arbeit helfen soll. Auf Nachfrage 
des Sozialbürgermeisters von Konstanz, 
Dr. Andreas Osner, zum Förderprogramm 
der Landesregierung für die Anschluss-
unterbringung, welche bislang keine 
Unterstützung für dezentralisiertes 
Wohnen vorsehen, versprach die Minis-
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spreche die Forschung auch von „Main-
stream Assimilation“, unter die diejeni-
gen Migranten gefasst würden, die heute 
als Vorbilder präsentiert werden. Die 
Öffentlichkeit nehme dagegen viel häu-
figer die „Abwärts-Assimilation“ wahr, in 
der sich Zuwanderer durch eine Ghettoi-
sierung in der Beibehaltung der sprach-
lichen und kulturellen Kennzeichnungen 
ihres Heimatlandes gegenseitig der 
Aufstiegschancen beschnitten. Betrachte 
man dagegen einen gelungenen Prozess 
der Eingliederung, so beginne dieser 
einer „kognitiven Integration“, also bei-
spielsweise dem Erlernen der neuen 
Sprache, und führe über eine „struktu-
relle Integration“ (Zugang zu Verwal-
tung, Behörden und öffentlichem Leben) 
über die „soziale Integration“ (Aufbau 
von Freundeskreis und Kontakten zu Per-
sonen außerhalb der eigenen „Gruppe“) 
bis hin zur „identfikativen Integration“ 
(Übernahme kultureller und normativer 
Eigenschaften der Mehrheitsbevölke-
rung). Diese Entwicklung verlaufe jedoch 
nicht immer linear, sondern überspringe 
häufig auch einzelne Stationen – je nach 
Schwerpunkten, die der Zuwanderer 
selbst definiert. In ihren neuesten Be-
funden zeige sich gerade unter den tür-

Den Abschluss der Vorträge bildete Prof. 
Dr. Claudia Diehl, die an der Universität 
Konstanz den Lehrstuhl für „Mikro-
soziologie“ innehat. Sie referierte über 
„Migration und Integration – Debatten 
und Befunde“. Migration werde laut der 
Soziologin mehrheitlich positiv bewer-
tet, unter anderem als gesellschaftliche 
und ökonomische Bereicherung, wobei 
sich besonders letztere als Pro-Argu-
ment nochmals selbst bestätige, wenn 
man das gestiegene Bildungsniveau 
betrachte, das Zuwanderer heute nach 
Deutschland mitbrächten. Eine Fokussie-
rung allein auf Hochqualifizierte verzerre 
jedoch das Bild, brauche die Bundesrepu-
blik nämlich nachweislich herausragend 
viele Nicht-Akademiker und Facharbeiter 
mit mittlerem Bildungsabschluss. Wäh-
rend man über den Begriff der „Integra-
tion“ weitestgehend einig sei (als „gleich-
wertige Teilhabe“ definiert), habe gerade 
die öffentliche Diskussion einen Schat-
ten auf die „Assimilation“ („Angleichung 
von Merkmalen der Minderheit an die 
Mehrheit“) geworfen, die aber gerade in 
der Wissenschaft neutraler formuliert 
und als Maßstab für die Integrations-
fähigkeit von Generationen an Zuwan-
derern verwendet werden könne. So 

tausch“. Die Verwaltung bleibe ange-
wiesen auf den Blickwinkel der Ehren-
amtlichen – und beziehe sie nach seinen 
Einschätzungen bislang auch in ge-
rechter Weise ein, so das Fazit des Wis-
senschaftlers. 
Nach dem Mittagessen referierte ein be-
kanntes Gesicht: Prof. Dr. Max Matter, 
Ethnologe, war bereits Gast auf den „Rei-
chenauer Tagen“. Er widmete sich dies-
mal der Frage: „Neue Zuwanderung nach 
Deutschland – Wer kommt eigentlich 
zu uns?“. Orientiere man sich an dem fi-
nanziellen Wert der Zuwanderung nach 
Deutschland, so ergebe sich nach Be-
rechnungen der „Bertelsmann-Stiftung“ 
für jeden Migranten ein Nettogewinn 
von 3300 Euro pro Jahr für die Staats-
kasse, den dieser nach Abzug von 
So zialabgaben, Bildungsförderung und 
sonstigen Investitionen für die Bundes-
republik erwirtschafte. Trotz dieser of-
fensichtlichen Zahlen ist die Diskussion 
um ein Zuwanderungsgesetz in Deutsch-
land kontrovers: Während die SPD ein 
solches fordert, entgegne Innenminister 
de Maizière, dass dieses nicht auf die 
Zustimmung der Mehrheit in der Be-
völkerung stoße. Andererseits sieht die 
Bevölkerung durch die Migration auch 
Vorteile abseits des Ausgleichs von de-
mografischem Wandel und Geburten-
rückgang. Sie unterteilt dabei aber in 
die Asylsuchenden, die ihre Flucht „frei-
willig“ oder „erzwungenermaßen“ ange-
strebt haben. Insgesamt gehöre Deutsch-
land führend zu den Staaten, die nicht 
nur von der Zuwanderung profitierten, 
sondern der sich im Saldo mit der Fort-
wanderung auf einen Gewinn von jähr-
lich knapp 680 000 Personen in 2014 als 
fest zugewanderte Migranten stützen 
kann. Dabei machten die Zuwanderer 
aus anderen EU-Staaten den größten 
Anteil aus. In seinen Schlussworten ap-
pellierte Matter deshalb, die Regelungen 
für die Zuwanderung von Drittstaats-
angehörigen weiter auszubauen, die als 
Fachkräfte, „Blue Card“-Berechtigte oder 
Selbstständige in die Bundesrepublik 
kämen.
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der derzeitigen Lage Impulse für neue Er-
hebungen ziehen könne. Mit passenden 
Worten in Richtung der Ehrenamtlichen 
beschloss sie die „Reichenauer Tage“: Sie 
lobte deren geleistete Arbeit für Flücht-
linge unter hohem Betreuungsaufwand, 
ständiger Qualifizierung und dem Bemü-
hen um Integration durch Arbeit und 
Sprache. Mit einem großen Dank an 
die Vielzahl von Beiträgen würdigte Mo-
deratorin Gabriele Renz die diesjährige 
Veranstaltung als intensive und berei-
chernde Stütze für das zivilgesellschaft-
liche Engagement.  

Dennis Riehle leitet das Büro für Bürger-
schaftliches Engagement im Landkreis 
Konstanz

Claudia Diehl stellte in Aussicht, dass die 
wissenschaftliche Expertise zu perso-
nenspezifischen Migrationsgruppen erst 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
zu erwarten sei. Die Erwartungen dürf-
ten allerdings nicht zu hoch gefasst 
werden, da auch die Forschung lediglich 
Mittel vorschlagen könne, wie Ziele zu 
erreichen sind. Für Wertfragen sei die 
Gesellschaft, nicht die Wissenschaft, 
zuständig. Allerdings werde letztere 
nicht umhin kommen, sich mit den 
Folgen der momentanen Herausforde-
rungen auseinanderzusetzen. Dr. Ben-
dokat resümierte, dass die Wissenschaft 
zwar keine „kreativen Ideen“ für die Pra-
xis habe liefern können, aber aus ihrer 
Meta-Perspektive eine Betrachtung der 
Kategorien vorgenommen hat. Auch sie 
vertraue darauf, dass die Forschung aus 

kischstämmigen Migranten eine zwar 
auf niedrigem Stand ausgehende, aber 
kontinuierlich fortsetzende Integration 
nach einem solchen Muster. Prof. Diehl 
forderte deshalb – gleichsam wie ihre 
Vorredner – die Senkung der Hürden für 
Zuwanderer mit Ausblick auf Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt.
In der Abschlussdiskussion, an der die 
beiden letzten Referenten und Frau Dr. 
Bendokat als Ehrenamtliche aus einem 
Helferkreis teilnahmen, mahnte Prof. 
Max Matter eindringlich, die Situationen 
in den Herkunftsländern zu verbessern 
und bei Zuwanderung auf Professiona-
lität zu achten. Unter der derzeitigen 
Belastung des BAMF, das heute das 22-
Fache an Anträgen wie 2006 und den 
entstandenen Stau abarbeiten müsse, 
gehe dieser Aspekt häufig verloren. Prof. 
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Ostalbkreis-Delegation 
besucht rumänischen 
Landkreis Satu Mare

Vom 27. bis 29. Juni 2015 besuchte eine 
Delegation um Landrat Klaus Pavel den 
rumänischen Landkreis Satu Mare. Wäh-
rend der festlichen „Tage des Kreises“ er-
hielten sie einen ersten Eindruck vom 
Leben in der Region. Höhepunkt der Reise 
war die Unterzeichnung einer Absichts-
erklärung für zukünftige Kooperationen.
Im April 2014 hatten Vertreter des 
Deutsch-Rumänischen Wirtschaftsver-
eins Satu Mare die Region Ostwürt-
temberg besucht. Hierbei entstand der 
Wunsch des gegenseitigen Kennenler-
nens und Austauschs. Um zu prüfen, wie 
eine zukünftige Zusammenarbeit der 
beiden Landkreise aussehen könnte, 
wurde die deutsche Delegation anläss-
lich der „Tage des Kreises“ in Satu Mare 
eingeladen. Mit der offiziellen Unter-
zeichnung einer Absichtserklärung ver-
pflichteten sich beide Landkreise, dieses 
Vorhaben in den nächsten sechs Mona-
ten zu konkretisieren.
Adrian Stef, der Vorsitzende des Kreistags 
von Satu Mare, empfing die Delegation 
wenig später im Verwaltungsgebäude. 
Beim Empfang im Rathaus und Schloss 
von Großkarol wurde von Bürgermeis- 
ter Eugen Kovacs und den Vertretern 
des Deutschen Demokratischen Forums 
thematisiert, wie wichtig sie den Erhalt 
der deutschen Sprache und Kultur im 
Landkreis einschätzen. Im Gespräch mit 
Vertretern des Deutsch-Rumänischen 
Wirtschaftsvereins Satu Mare wurden 
Kooperationen innerhalb Europäischer 
Programme angedacht. „Unser Europa-
büro bei der Wirtschaftsförderung im 

Aalener Landratsamt könnte beispiels-
weise hospitierenden Beschäftigten der 
Verwaltung aus Satu Mare Einblicke 
gewähren, wie wir in den Bereichen 
EU-Strukturförderung und LEADER agie-
ren“, erläutert Landrat Pavel die Überle-
gungen. „Auch ist es denkbar, dass wir 
den Kreis Satu Mare bei EU-Projekten als 
Partner unterstützen. Angeboten haben 
wir außerdem, die rumänischen Kolle-
ginnen und Kollegen, die vielfach perfekt 
deutsch sprechen, bei Bedarf bei Aus-
tauschen fortzubilden, d.h. wir bieten 
Verwaltungsunterstützung und Perso-
nalschulungen an. In ähnlicher Form 
haben wir dies nach der Wende mit dem 
Landkreis Zschopau in Sachsen prakti-
ziert.“ Gemeinsame Wirtschaftspräsen-
tationen, auch zusammen mit der italie-
nischen Partnerprovinz Ravenna, seien, 
so der Landrat weiter, ebenfalls denkbar. 
Neben allgemeinen Kulturinitiativen wie 

Schüleraustauschen können sich Pavel 
und die Vertreter aus Satu Mare eine 
Zusammenarbeit in den Bereichen Be-
rufliche Bildung und Qualifizierung vor-
stellen. Insbesondere die in Ellwangen 
geplante Europäische Aus- und Weiter-
bildungsakademie könnte für junge Er-
wachsene aus Satu Mare interessant 
sein. 

Der Landkreis Satu Mare

Satu Mare, das Siedlungsgebiet der 
Sathmarer Schwaben, gehörte abwech-
selnd zu Ungarn und Rumänien. Der 
Kreis Satu Mare besteht aus offiziell 
234 Ortschaften. Davon haben sechs den 
Status einer Stadt, 58 den einer Ge-
meinde. Der Kreis hat rund 370 000 Ein-
wohner, davon rund zwei Drittel Rumä-
nen, ein Drittel Ungarn sowie Roma, 
Deutsche und Ukrainer.

Adrian Stef, der Vorsitzende des Kreistags von Satu Mare (links), und Klaus Pavel,  
Landrat des Ostalbkreises, unterzeichnen die Absichtserklärung, auf die zukünftige  
Kooperationen der beiden Landkreise folgen sollen.
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haben sich 286 Unternehmer an dieser 
Umfrage beteiligt. Als häufigsten Grund 
für eine Kontaktaufnahme zum Land-
ratsamt wurden „Genehmigungen, Be-
scheide oder Kontrollen“ genannt. Für 
knapp 80 Prozent war die Suche nach 
dem richtigen Ansprechpartner einfach. 
Die beste Bewertung haben die Punkte 
„Freundlichkeit der Mitarbeitenden“ und 
die „Termineinhaltung“ erhalten. 
Der unabhängige TÜV Nord kontrollierte 
die nachprüfbaren Service-Versprechen 
und attestierte dem Landratsamt die 
Einhaltung aller Kriterien, was zur Verlei-
hung des RAL-Gütezeichens führt.

Kommunale Spitzenverbände 
appellieren an Bund und Länder

Krankenhäuser  
zukunftsfest machen –  

Finanzierung von  
Betriebs- und 

Investitionskosten  
verbessern 

Die kommunalen Spitzenverbände ap-
pellierten am 23. September 2015 anläss-
lich des Krankenhaus-Aktionstages an 
Bund und Länder, eine umfassende Kran-
kenhausstrukturreform anzugehen und 
den Entwurf eines Krankenhausstruktur-
gesetzes im Gesetzgebungsverfahren 
deutlich nachzubessern. „Städte, Land-

Kriterien. „Viele der Kriterien hatten wir 
bereits erfüllt, jetzt verpflichten wir uns, 
diese auch in Zukunft einzuhalten“, un-
terstreicht der Landrat. 
Sascha Dorday, Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderung Sindelfingen GmbH, 
freut sich mit Landrat Bernhard über 
diese Auszeichnung. „Das RAL-Gütezei-
chen ist so etwas wie das i-Tüpfelchen 
einer dienstleistungsorientierten Ver-
waltung. Zusätzlich zu den hervorra-
genden Rahmenbedingungen, die der 
Landkreis Böblingen wirtschaftlich bie-
tet, kann es ein entscheidender Impuls 
für eine Standortentscheidung oder eine 
Standortentwicklung sein.“ 
„Für die Wirtschaft im Landkreis Böblin-
gen hat die Auszeichnung des Land-
ratsamts mit dem RAL-Gütezeichen und 
die damit verbundene anspruchsvolle 
Zertifizierung Signalwirkung“, gratuliert 
IHK-Geschäftsführerin Marion Oker. „Für 
die Unternehmen im Landkreis sind die 
mit schnelleren Reaktionszeiten verbun-
denen Anfragen und Anträge sowie die 
schnellere Erteilung von Baugenehmi-
gungen ein echter Gewinn. Das macht 
den Landkreis auch für Neuansiedlungen 
attraktiv.“
Ein weiterer Baustein für die Zertifizie-
rung war eine groß angelegte Umfrage 
bei Unternehmen aus dem Landkreis 
Böblingen mit Unterstützung der IHK 
Böblingen im Frühjahr 2014. Insgesamt 

In Schwäbisch Gmünd leben rund 300 
bis 400 Familien aus Satu Mare. Diese 
Personen sind nicht organisiert, es beste-
hen aber private und familiäre Verbünde 
untereinander sowie viele familiäre Kon-
takte und Beziehungen nach Rumänien.

Landrat Roland Bernhard 
nimmt RAL-Zertifikat 

entgegen

„Das RAL-Gütezeichen unterstreicht 
unseren Anspruch als  

modernen Dienstleister“

Das Landratsamt Böblingen erhält das 
RAL-Gütezeichen als mittelstandsorien-
tierte Verwaltung. Das Gütezeichen 
erhalten Kommunal-Verwaltungen, die 
besonders schnell und kundenfreundlich 
Unternehmen unterstützen, in dem etwa 
Bauanträge innerhalb einer bestimmten 
Frist bearbeitet oder Rechnungen schnell 
beglichen werden. 
Das Landratsamt erfüllt diese Kriterien. 
Der Landrat Roland Bernhard nahm 
die Urkunde im Landratsamt von Sascha 
Dorday, Mitglied des Vorstands der „Gü-
tegemeinschaft Mittelstandsorientierte 
Kommunalverwaltung e.V.“ und Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsförderung 
Sindelfingen GmbH, entgegen. 
„Das RAL-Gütezeichen unterstreicht 
unseren Anspruch als moderner Dienst-
leister für unsere Kunden“, so der Landrat 
bei der Übergabe. „Gerade den vielen 
mittelständischen Unternehmen wollen 
wir mit unseren Service-Leistungen zur 
Seite stehen.“ Insgesamt seien im Land-
ratsamt 14 Service-Versprechen gegen-
über kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen eingeführt worden. Dazu 
zählten etwa die Bezahlung von Rech-
nungen innerhalb von 15 Arbeitstagen 
oder die Bearbeitung von Bauanträgen 
innerhalb von 40 Arbeitstagen. RAL- 
Beauftragte in den Fachämtern setzen 
sich für die dauerhafte Umsetzung der 
Kriterien ein. Ein Dokumentationsbericht 
belegt die laufende Überwachung der 
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Das neuartige Labor kann von Unter-
nehmen auch für praxisorientierte Fort- 
und Weiterbildungen oder zu Demons-
trationszwecken genutzt werden. „Eine 
Lernfabrik 4.0 ist für mich eines der wich-
tigsten Zukunftsprojekte des Kreises“, so 
Landrat Stefan Dallinger. Ziel ist dabei, 
die bereits enge Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft bei der dualen Ausbildung 
weiter zu verbessern. Die fünf Schul-
leitungen, die gesamten Lehrerkollegien 
und der Landrat würden sich sehr freuen, 
wenn das Vorhaben durch eine schrift-
liche Bekundung explizit von der Wirt-
schaft unterstützt wird. Dabei ist ins-
besondere an die Unternehmen gedacht, 
für die das Thema Industrie 4.0 heute 
oder morgen Unternehmensalltag ist.
Eine vorbereitete Unterstützungser-
klärung findet sich ab sofort bis zum 
16. Oktober 2015 auf der Homepage 
des Rhein-Neckar-Kreises 
www.rhein-neckar-kreis.de<http://
www.rhein- neckar-kreis.de> 
direkt auf der Startseite. 
Bestmöglich ausgebildeter Fachkräfte-
nachwuchs ist der Schlüssel, um auch die 
kleineren und mittleren Unternehmen 
auf die neue Produktionswelt vorzu-
bereiten. Daher wurden an den fünf 
Zentren Beruflicher Schulen in Eberbach, 
Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim und 
Wiesloch bereits pädagogische Konzepte 
angepasst und neue Berufsbilder ein-
gerichtet. Durch die Beteiligung am För-
deraufruf haben die Schulen die Mög-
lichkeit, ein Labor mit entsprechender 
Ausstattung zu errichten und 500 000 
Euro Landesmittel zu erhalten. Der 
Kreis beabsichtigt, sich mit der gleichen 
Summe zu beteiligen. Das Besondere im 
Rhein-Neckar-Kreis ist, dass sich alle fünf 
Zentren beruflicher Schulen mit einem 
gemeinsamen Konzept um die Lern fabrik 
4.0 bewerben. Jede Schule bringt dabei 
ihre standortspezifischen Stärken und 
Schwerpunkte ein.
Weitere Informationen unter www.ba-
den-wuerttemberg.de
<http://www.baden-wuerttemberg.de> 
– Stichwort Lernfabrik 4.0.

ihre Personalkosten inklusive der an-
fallenden Lohn- und Tarifsteigerungen 
gegenfinanzieren können, um ihre lau-
fenden Betriebskosten zu decken.
Im Bereich der Krankenhausinvestitions-
mittel werden von den objektiv festge-
stellten Bedarfen in Höhe von bundes-
weit 6 Milliarden Euro jährlich von den 
Ländern gerade einmal knapp die Hälfte 
gewährt. „Diese strukturelle Investitions-
lücke besteht schon seit vielen Jahren. 
Der Sanierungsstau wird jährlich größer, 
so dass dringender Handlungsbedarf für 
die Politik besteht, dies zu ändern“, so die 
drei Präsidenten.

Breite Unterstützung der 
Wirtschaft erforderlich –

Rhein-Neckar-Kreis bewirbt 
sich um Lernfabrik 4.0

Wie eine Flutwelle rollt die Digitalisie-
rung durch Wirtschaft und Gesellschaft. 
Doch wie sieht die „smart production“ 
von morgen tatsächlich aus? Welcher 
Standort wird die Chance Industrie 4.0 
am besten nutzen? Wie begegnen wir 
den vielfältigen Risiken? Fragen, auf 
die wir auch hier im Rhein-Neckar-Kreis 
passende Antworten benötigen. „Dabei 
hat unser Landkreis die allerbesten 
Voraussetzungen, die Chancen der Digi-
talisierung optimal zu nutzen und den 
Herausforderungen der Zukunft zu be-
gegnen“, sagt der Landrat des Rhein-
Neckar-Kreises, Stefan Dallinger, über 
den IT-Standort Nr. 1 in Deutschland.
Um Fach- und Nachwuchskräfte auf die 
Anforderungen der Industrie 4.0 vor-
zubereiten, fördert das Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft die Einrich- 
tung von Lernfabriken 4.0 an beruflichen 
Schulen im Land mit insgesamt bis zu 
4 Millionen Euro. Die Stadt- und Land-
kreise als Träger der beruflichen Schulen 
sind aufgerufen, in Kooperation mit der 
regionalen Wirtschaft bis zum 23. Okto-
ber 2015 beim Ministerium für Finanzen 
und Wirtschaft Projektvorschläge einzu-
reichen.

kreise und Gemeinden tragen ein hohes 
Maß an Mitverantwortung für das Ge-
sundheitswesen, gerade für die Kranken-
häuser in Deutschland. Sie können daher 
nicht tatenlos zusehen, wenn seit Jahren 
die Mittel für einen sachgemäßen und 
erfolgreichen Betrieb von Krankenhäu-
sern nicht in erforderlichem Umfang 
bereitgestellt werden“, erklärten die 
Präsidenten des Deutschen Städtetages, 
Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse, Lud-
wigshafen, des Deutschen Landkreis-
tages, Landrat Reinhard Sager, Osthol-
stein, und des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes, Bürgermeister Roland 
Schäfer, Bergkamen. Der Gesetzentwurf 
löse die bestehenden Probleme nicht, 
sondern verschärfe stattdessen die pre-
käre Situation der Krankenhäuser.
„Wir fordern die Bundesregierung auf, 
gemeinsam mit den Ländern für eine 
ausreichende Finanzierung der Kranken-
häuser zu sorgen. Denn sowohl bei 
den laufenden Betriebskosten als auch 
bei den Investitionskosten für die Kran-
kenhäuser bestehen erhebliche Finan-
zierungslücken. Es wäre kein sachge-
rechter Weg, angebliche Überkapazitäten 
abbauen zu wollen, indem den Kran ken-
häusern notwendige Finanzmittel vor-
enthalten werden. Hier muss die Kran-
kenhausplanung der Länder ihrer realen 
Aufgabe, für eine angemessene Kranken-
hausstruktur im jeweiligen Land zu sor-
gen, nachkommen“, so die Präsidenten.
Es sei überhaupt nicht gesichert, dass 
Krankenhäuser, die durch festgelegte 
Budgets und den gesetzlichen Rahmen 
in finanzielle Schwierigkeiten gerieten, 
tatsächlich auch „überflüssige“ Kranken-
häuser seien. „Immer mehr Kranken-
häuser leiden unter struktureller Finanz-
not. Es wird nun darauf ankommen, auch 
in Anbetracht demografischer Unter-
schiedlichkeit, dauerhaft eine flächen-
deckende stationäre Versorgung für die 
Bürgerinnen und Bürger zu sichern und 
die Krankenhausfinanzierung entspre-
chend auszugestalten.“ 
Das Krankenhausstrukturgesetz muss es 
ermöglichen, dass die Krankenhäuser 
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Berufs- und Sonderschulen an 272 PC-Ar-
beitsplätzen und rund 700 Heimarbeits-
plätzen in der SchulverwaltungsCloud. 
„Die Hoffnungen, die wir in die Cloud 
gesetzt haben, die Erfüllung sämtlicher 
extern vorgegebener Standards sowie 
die Erreichbarkeit von zu Hause und eine 
generelle Erleichterung der Verwaltung, 
haben sich an unserer Schule erfüllt“, 
so das Fazit von Schulleiter Kußmann, 
der sich darüber freut, den Weg in die 
Cloud mitgegangen zu sein. 
Insbesondere die Heimarbeitsplätze 
werden von den Lehrern und Lehrerinnen 
mittlerweile intensiv genutzt. Die mit 
der SchulverwaltungsCloud einherge-
hende Flexibilität äußert sich u.a. in 
der Endgeräteunabhängigkeit sowie 
im geringeren Administrationsaufwand, 
wenngleich die von der Schule zu leis-
tenden Verwaltungsaufgaben natürlich 
nicht gänzlich entfallen, wie Schulleiter 
Kußmann klarstellt: „Wir haben an der 
Käthe-Kollwitz-Schule nach wie vor zwei 
Kollegen, die unser Bindeglied zur KIVBF 
sind.“
Um die Sicherheit der Daten zu gewähr-
leisten, basiert der gesamte Cloud-Be-
trieb inklusive aller Funktionalitäten auf 
den geltenden Richtlinien des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informations-
technik, kurz BSI genannt. 

Entsprechend zufrieden äußerte sich 
Schulleiter Hans-Peter Kußmann auf der 
Abschlussveranstaltung am 13. Juli in 
Bretten, der besonders die Erreichbarkeit 
und Verlässlichkeit seiner Ansprechpart-
ner beim Landkreis und der KIVBF lobte, 
die im Projektverlauf für die schrittweise 
Anpassung des Systems an die Bedürf-
nisse seiner Schule gesorgt haben. 
Inzwischen arbeiten über 800 Lehrer der 
insgesamt 14 am Pilotprojekt beteiligten 

Die SchulverwaltungsCloud – 
eine Lösung, die flächen-
deckend kommen muss

Erfolgreiches Pilotprojekt  
des Landkreises Karlsruhe offiziell  

in den Regelbetrieb überführt 

„Dieses Projekt wird eine große Strahl-
kraft entwickeln. Die Schulverwaltungs-
Cloud ist eine Lösung, die flächende-
ckend kommen muss, weil die technische 
Entwicklung eindeutig in diese Richtung 
geht“, so Peter Carl Abel, Leiter des Refe-
rats 15, IT-Verfahren, vom Kultusministe-
rium Baden-Württemberg, welches das 
Pilotprojekt ebenso wie das Landesme-
dienzentrum von Beginn an interessiert 
begleitete. 
Seinen Anfang nahm das Projekt bereits 
2012, als die Käthe-Kollwitz-Schule in 
Bruchsal als erste von insgesamt 14 
Schulen des Landkreises Karlsruhe mit 
der SchulverwaltungsCloud ausgestat-
tet wurde. Dabei arbeiteten der Land-
kreis Karlsruhe als Schulträger, die Schule 
und die Kommunale Informationsverar-
beitung Baden-Franken, kurz KIVBF, als 
kommunaler IT-Dienstleister von Anfang 
an intensiv zusammen. 

V.l.n.r.: Jens Stephan (KIVBF), William Schmitt (KIVBF), Barbara Sellin (Schulleiterin Berufliche Schule 
Bretten), Landrat Dr. Christoph Schnaudigel, Ragnar Watteroth (Landratsamt Karlsruhe),  
Carl Peter Abel (Kultusministerium Baden-Württemberg)

V.l.n.r.: Schulleiter Hans-Peter Kußmann (KKS Bruchsal), Frank Wolters (LRA Karlsruhe, Projektleiter auf 
Seiten des Landkreises), Ragnar Watteroth (Landratsamt Karlsruhe), Jens Stephan (KIVBF)
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der Beruflichen Schulen konnte in enger 
Abstimmung mit dem Regierungspräsi-
dium Karlsruhe die Ausweitung der Al-
tersgrenze auf 25 Jahre erreichen, um die 
jungen Erwachsenen für eine duale Aus-
bildung zu qualifizieren. „Die Sprache ist 
der Schlüssel zur Integration. Das Erler-
nen der deutschen Sprache ist daher 
elementar, um den jungen Menschen 
einen Einstieg in die Gesellschaft und die 
Arbeitswelt zu ermöglichen“, waren sich 
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel und 
Regierungspräsidentin Nicolette Kressl 
bei ihrem Besuch einer VABO-Klasse 
an der Albert-Einstein-Schule der Beruf-
lichen Schulen Ettlingen am vergan-
genen Freitag einig. Die Schülerinnen 
und Schüler stammen überwiegend aus 
Afrika und halten sich zwischen acht 
Monaten und drei Jahren bereits in 
Deutschland auf. Sie stellten ihre in der 
VABO-Klasse erworbenen Deutschkennt-
nisse gleich unter Beweis, als sie ihre Hei-
matländer und sich selbst kurz vorstell-
ten. Sie erzählten Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel und Regierungspräsiden- 
tin Nicolette Kressl außerdem, was sie 
später einmal beruflich gerne machen 
würden, z.B. Automechaniker, Maler oder 
Busfahren. 
Aufgrund der Lage in den Heimatländern 
bleibt ein Großteil der Asylbewerber 
dauerhaft in Deutschland. „Die Gesell-

große Interesse an einer solchen praxis-
orientierten Cloud-Variante deutet da-
rauf hin, dass der Landkreis – der sich 
gerade mit dem Landesmedienzentrum 
und der KIVBF über eine konkrete Soft-
warebasis für die zukünftige Bildungs-
Cloud berät – hier erneut den richtigen 
Weg einschlägt. 

Schulbesuch eröffnet jungen 
Asylbewerbern Perspektiven 

für Ausbildung und Beruf 

Projekt ModE der Albert-Einstein-Schule 
Ettlingen im Landkreis  Karlsruhe  

fördert zusätzlich die Ausbildungsreife

Asylbewerber bis zum 18. Lebensjahr sind 
verpflichtet, die sogenannten VABO-Klas-
sen (Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf 
ohne Deutschkenntnisse) an den Beruf-
lichen Schulen zu besuchen, um die deut-
sche Sprache zu lernen und die Ausbil-
dungsreife zu erwerben. Diese Klassen 
sind mittlerweile an allen Beruflichen 
Schulen des Landkreises Karlsruhe ein-
gerichtet, die Lehrerressourcen teilt das 
Regierungspräsidium Karlsruhe zu. Was 
aber ist mit den jungen Menschen zwi-
schen 18 und 25 Jahren, die unter den 
Asylbewerbern stark vertreten sind? Das 
Landratsamt Karlsruhe als Schulträger 

Als nächster Schritt ist die Einführung 
eines Standardsoftwareportfolios ge-
plant, um das Spektrum der Verwal-
tungsaktivitäten von der Organisation 
über die Planung bis hin zur Auswertung 
des Schulbetriebs für die unterschied-
lichsten Schularten vollständig abzu-
decken. Eine zentrale Rolle spielt dabei 
das künftig im Portfolio standardmäßig 
ent haltene Amtliche Schulverwaltungs-
programm des Landes Baden-Württem-
berg (ASV-BW), für das Referatsleiter 
Peter Carl Abel vom Kultusministerium 
auf Basis der Cloudtechnologie die 
Möglichkeit einer deutlich schnelleren 
flächendeckenden Einführung sieht. 
Im Landkreis Karlsruhe reichen die 
Planungen sogar bereits darüber hinaus. 
„Nachdem wir die Schulverwaltungs-
Cloud erfolgreich eingeführt haben, wol-
len wir konsequent den zweiten Schritt 
gehen und für den pädagogischen Sek-
tor eine BildungsCloud auf den Weg 
bringen“, so Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel. 
Diese soll dann sämtliche Aktivitäten 
umfassen, die dem pädagogischen Be-
reich zuzuordnen sind, wie z.B. die Bereit-
stellung von Lehr- und Lerninhalten oder 
die Lehrer-Schüler-Korrespondenz. 
Das im Verlauf der Abschlussveranstal-
tung in Bretten mehrfach bekundete 

William Schmitt (KIVBF),  
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel (re.)

Landrat Dr. Christoph Schnaudigel (Bildmitte) und Regierungspräsidentin Nicolette Kressl (vorne rechts) 
informierten sich über das Projekt ModE an der Albert-Einstein-Schule Ettlingen im Rahmen des Besuchs 
der VABO-Klasse.
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rettende Arbeit intensivieren können. Ich 
bin selbst vierfacher Vater und die Hoff-
nungsradler machen uns allen eindrucks-
voll bewusst, dass es nicht selbstver-
ständlich ist, gesund zu sein“, so Scherer. 
Ins Leben gerufen wurde die Good-
will-Radtour 1983 von Fritz Lampert in 
Gießen. Seitdem treten Prominente aus 
Politik und Wirtschaft, Kultur, Gesell-
schaft und Sport für die Aktion in die Pe-
dale. Mit-Organisator und seit 26 Jahren 
ehrenamtlich für die Tour im Sattel 
ist der Offenburger Arzt Dr. Joachim 
Schraeder. Er ist unermüdlicher Spen-
deneintreiber, wichtiger Kontaktmann 
und Netzwerker vor Ort. „Wir radeln für 
krebskranke Kinder und sammeln dabei 
Spenden, um auch die Forschung auf 
diesem Gebiet zu unterstützen, denn die 
staatliche Finanzierung reicht dafür 
nicht aus“, informiert Schraeder, dem es 
sehr wichtig ist, dass die in der Region 
gesammelten Spendengelder auch in 
der Region verbleiben. „Wir unterstützen 
in diesem Jahr auch wieder die Kinder-
krebsklinik in Freiburg unter Leitung von 
Frau Prof. Dr. Charlotte Niemeyer. Dort 
werden Therapiekonzepte entwickelt, die 
in ganz Europa erfolgreich eingesetzt 
werden. Mit den Spenden wollen wir 
auch der Initiative für unsere Kinder- 
und Jugendklinik Freiburg helfen, denn 

Landrat Frank Scherer  
radelt für die  

„Tour der Hoffnung“ 

Benefiz-Radler sammeln  
für krebs- und  leukämiekranke Kinder 

Seit 1983 sind die Radler der „Tour der 
Hoffnung“, einer Initiative, bei der 
Spenden zur Behandlung von krebs- und 
leukämiekranken Kinder gesammelt 
werden, in Deutschland unterwegs. 
Jedes Jahr in einer anderen Region. Nach 
2003 machen die Hoffnungs-Radler er-
neut in Südbaden Station. Vom 19. bis 
zum 23. August rollte die „Tour der Hoff-
nung“ für krebskranke Kinder durch den 
Ortenaukreis. 
„Ich freue mich sehr, die Tour-Teilnehmer 
in der Ortenau zu begrüßen und wün-
schen ihnen viel Rückenwind, damit 
sie eine große Spendensumme erstram-
peln, um wichtige Projekte auf diesem 
Gebiet voranzutreiben“, sagte Landrat 
Frank Scherer, der die Tour auf der 
4. Etappe von Freudenstadt nach Gen-
genbach mit einem Stopp beim Schwarz-
wälder Freilichtmuseum Vogtsbauern-
hof in Gutach selbst begleitet. „Diese 
vorbildliche Initiative verdient unsere 
breite Unterstützung und sie bedarf vie-
ler Spenden, damit die Ärzte ihre lebens-

schaft kann es sich nicht leisten, das Po-
tenzial, das junge Menschen insbeson-
dere für die Arbeitswelt darstellen, nicht 
zu nutzen. Außerdem gilt es, ihnen eine 
Perspektive für die Zukunft zu ermög-
lichen, um sich in Deutschland und der 
Region zu integrieren“, führten die Be-
hördenvertreter weiter aus.
„Das Land hat dem Regierungspräsi- 
dium Karlsruhe diese Woche weitere 
34 Deputate/Stellen für die Sprachför-
derung von Flüchtlingen und Zuwander-
ern bereitgestellt. Insgesamt stehen 
für die Sprachförderung an den Beruf-
lichen Schulen im Regierungsbezirk 
Karlsruhe jetzt 85 Deputate/Stellen zur 
Verfügung. Damit wird es stellentech-
nisch möglich sein, für jede geplante 
VABO-Klasse eine Lehrkraft einzustel-
len“, betonte Regierungspräsidentin Ni-
colette Kressl.
Eine zusätzliche Fördermaßnahme stellt 
das Projekt ModE dar, das Peter Münz, 
Schulleiter der Albert-Einstein-Schule 
beim Besuch erläuterte. „In diesem 
Kooperationsprojekt ,Migranten ohne 
deutschsprachige Erfahrungen‘ arbeitet 
die Schule mit den gesellschaftlichen 
Kräften vor Ort, u.a. Ehrenamtlichen, 
Vereinen, Verbänden und Betrieben, zu-
sammen. Die jungen Menschen sollen 
ihre in der Schule erworbenen Kennt-
nisse um gesellschaftliche Kompetenzen 
erweitern. Wir unterstützen sie dabei 
auf vielfältige Weise, z.B. indem wir 
uns um Praktikumsplätze bemühmten, 
damit sie die angestrebte Ausbildungs-
reife erhalten und damit den Grundstein 
für ihre weitere berufliche Zukunft 
legen.“
Im Gespräch mit ehrenamtlich in der 
Sprachförderung Engagierten und den 
jungen Asylbewerbern erfuhren Landrat 
Dr. Christoph Schnaudigel und Regie-
rungspräsidentin Nicolette Kressl aus 
erster Hand, dass die Begeisterung für 
das Projekt groß sei und die rasche Ent-
wicklung der Schülerinnen und Schüler 
der VABO-Klassen die Mitwirkenden in 
ihrer Arbeit bestätige und zusätzlich mo-
tiviere. 

Daumen hoch für die gute Sache: Landrat Frank Scherer und der Offenburger Arzt Dr. Joachim Schraeder, 
ehrenamtlicher Mit-Organisator der Benefiz-Tour, im grünen Hoffnungs-Trikot
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Die Projektgruppe beschloss außerdem, 
die bisherigen Papierunterlagen der Per-
sonalfälle, die sogenannten Altakten, 
nach und nach einzuscannen, sodass 
künftig alle Dokumente in der elektro-
nischen Personalakte abrufbar sind. „Es 
gibt auch die Möglichkeit die Personal-
akte ab einem Stichtag elektronisch zu 
führen. Uns war es aber wichtig, den 
kompletten Bestand von Eintritt bis 
Austritt des Mitarbeiters elektronisch 
abrufen zu können, auch wenn diese 
Entscheidung natürlich viel Scanarbeit 
mit sich zieht“, berichtet Martina Pauli- 
Weidner, Leiterin des Personal- und 
Organi sationsamtes. 
Seit den Schulungen, die von Januar 
bis März dieses Jahres für alle Mitar-
beiter des Personalbereichs stattfanden, 
wird mit der elektronischen Personal-
akte gearbeitet. Mit dem Ergebnis 
sind alle sehr zufrieden. „Durch die 
elektronische Personalakte können wir 
alle Daten zu unseren Mitarbeitern 
abrufen. Auch die Suche funktioniert 
schnell und einfach, das heißt langes 
Blättern innerhalb einer Personalakte 
bleibt unserem Zeigefinger künftig er-
spart“, so die Mitarbeiter des Fach-
bereichs Personal. 

zesse und Arbeitsabläufe beschleunigt. 
Vorlagendokumente werden an einer 
zentralen Stelle verwaltet. Über eine 
Schnittstelle zum Fachverfahren dvv.
Personal erfolgt die Dokumentenerzeu-
gung, dabei werden sämtliche Mitarbei-
terdaten automatisch ins Dokument 
übertragen. „Früher mussten alle per-
sönlichen Daten einzeln eingegeben 
werden, durch die Verknüpfung mit dvv.
Personal ist es eine große Arbeitserleich-
terung“, berichtet Personalsachbearbei-
terin Patricia Stegmeyer.
In Zusammenarbeit mit der Kommu-
nalen Informationsverarbeitung Baden- 
Franken (KIVBF) und der Firma Optimal 
Systems wurde eine Projektgruppe ge-
gründet. Bei wöchentlichen Telefonkon-
ferenzen mit einem Vertreter der KIVBF 
wurden die gewünschten Konfigura-
tionen der elektronischen Personalakte 
für den Landkreis Schwäbisch Hall de-
finiert und eingerichtet. Gliederung, 
Berechtigungskonzept sowie Aufbe-
wahrungsfristen wurden festgelegt. Die 
elektronische Eingabemaske wurde so 
gestaltet, dass mit Hilfe von standardi-
sierten Stichworten Unterlagen inner-
halb der Akten gesucht und gefiltert 
werden.

wir möchten eine versorgungsnahe For-
schung, Lehre und Versorgung der er-
krankten Kinder in einer Umgebung, die 
Zuversicht, Licht und Hoffnung ver-
mittelt und die psychosoziale Situation 
verbessert. Dafür brauchen wir jeden 
Cent und die Unterstützung aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft“, betont 
Schraeder. 
Begleitet wurden rund 200 Teilnehmer 
in diesem Jahr von 40 Helfern mit 
14 Fahrzeugen. Schirmherrin war die 
Olympiasiegerin und neunfache Welt-
meisterin im Biathlon, Petra Behle. Kapi-
tän des Fahrerfeldes ist seit 32 Jahren der 
vierfache Radweltmeister Klaus Peter 
Thaler. Die Ehrenschirmherrschaft hat-
ten die Ministerpräsidenten von Hessen, 
Volker Bouffier, und Baden-Württem-
berg, Winfried Kretschmann, übernom-
men. 

Verwaltungsabläufe 
zukunftsfähig gestalten

Seit Anfang 2014 führt das  
Landratsamt Schwäbisch Hall  

ein Dokumentenmanagementsystem 
im gesamten Haus ein – 

auch die Personalakten werden seit 
März 2015 elektronisch verwaltet

Im Rahmen der Einführung eines Doku-
mentenmanagementsystems beschloss 
Landrat Gerhard Bauer auch die elektro-
nische Personalakte einzuführen. „Um 
künftig den großen Papiermassen in 
den Schränken des Fachbereichs Perso-
nal ein Ende zu setzen, die Suche nach 
einzelnen Dokumenten zu vereinfachen, 
gleich zeitigen Zugriff zu ermöglichen 
und Doppelablage zu vermeiden, arbei-
ten wir seit Kurzem mit der elektro-
nischen Personalakte“, berichtet der 
Kreischef. Darüber hinaus hat die elek-
tronische Personalakte weitere Vorteile. 
So haben alle Prozessbeteiligten die 
Möglichkeit, direkt von ihrem Arbeits-
platz auf die Personaldaten ins System 
zuzugreifen. Zudem werden durch die 
elektronische Personalakte Arbeitspro-

Seit März dieses Jahres arbeitet der Fachbereich Personal des Landratsamtes Schwäbisch Hall  
mit der elektronischen Personalakte. 
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regierung hat den rechtzeitigen und 
umfassenden Ausbau der LEAs viel zu 
zögerlich angegangen!“
Momentan kümmern sich allein bei 
der Landesregierung neun verschiedene 
Ministerien um die Fragen der Flücht-
lingspolitik. Die vielen, komplexen Auf-
gaben erfordern aus Sicht der Kommu-
nalen Landesverbände jedoch unbedingt 
einen regelmäßigen Austausch der Ent-
scheidungsträger der kommunalen Ver-
treter und der Landesebene. In dessen 
Rahmen müsse erörtert werden, ob die 
Maßnahmen effizient umgesetzt wer-
den, wo es gegebenenfalls Nachbes-
serungsbedarf gibt oder welche neuen 
Herausforderungen in Angriff genom-
men werden müssen. Die Präsidenten 
von Landkreis-, Städte- und Gemeinde-
tag fordern dafür eine „Task Force“, die 
aus den Kom munalen Landesverbänden 
und den jeweiligen Entscheidungs-
trägern der Landesregierung bestehen 
und sich in regelmäßigen Abständen 
treffen soll. 
Die drängendsten Herausforderungen 
aus Sicht der drei Kommunalen Landes-
verbände sind: 
● Die zeitnahe Einrichtung weiterer 

Landeserstaufnahmestellen mit aus-
reichenden Kapazitäten; 

● Die Festlegung weiterer sicherer Her-
kunftsstaaten und damit die kon-
sequente Rückführung abgelehnter 
Asylbewerber in ihre Heimatländer;

● Der Abbau finanzieller Anreize für 
Armutsflüchtlinge bei gleichzeitiger 
Information über die Möglichkeiten 
einer legalen Arbeitsmigration;

● Der Ausbau der Personalkapazitäten 
auch in den Bereichen Gesundheit 
und Sicherheit;

● Die zukunftsgerichtete Anpassung der 
Finanzierung der vorläufigen Unter-
bringung an die reale Aufenthalts-
dauer der Flüchtlinge, einschließlich 
der sich an die Ablehnung anschlie-
ßenden Zeiten der Duldung;

● Die auskömmliche Erstattung der Be-
treuungs- und Unterbringungskosten 
für die Anschlussunterbringung;

gemeinsam den dringenden Appell an 
die Landesregierung, die Kräfte zu bün-
deln. Sie fordern insbesondere, in einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe aller betei-
ligten Ministerien mit den Kommunalen 
Landesverbänden auf Spitzenebene die 
Aufgabenstellung der beteiligten Stellen 
klar zu beschreiben und die erforder-
lichen Maßnahmen festzulegen. „Nur 
wenn alle beteiligten Akteure ihre klar 
umrissenen Ziele verfolgen, werden 
wir eine schlüssige und praxistaugliche 
Gesamtkonzeption für die Flüchtlings-
politik bekommen“, so die drei Verbands-
spitzen unisono. 
Aktuell sei es in den Kommunen fünf vor 
zwölf. An allen Ecken und Enden gerate 
das bestehende System ins Wanken, 
beschrieben sie die Situation der Flücht-
lingsaufnahme, -unterbringung und -be-
treuung vor Ort.
Am Bekenntnis der Kommunen zu ihrer 
Verpflichtung, den Flüchtlingen huma-
nitär zur Seite zu stehen, rütteln weder 
Landkreise, Städte noch Gemeinden. 
Walter, Bosch und Kehle waren sich 
einig: „Wir werden weiterhin alles daran 
setzen, geeignete Unterbringungsmög-
lichkeiten zu organisieren und bleibebe-
rechtigten Menschen eine schnelle Inte-
gration zu ermöglichen.“ Die Dynamik 
der stetig steigenden Flüchtlingszahlen 
bringe jedoch alle beteiligten kom-
munalen Ebenen an die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit und häufig darüber 
hinaus. „Wir brauchen Klarheit und ein 
gemeinsames Verständnis, wer in wel-
chem Zeitraum was auf den Weg bringen 
oder erledigen muss, damit wir die 
Herausforderungen der Flüchtlingspoli-
tik gemeinsam bewältigen können“, so 
die Verbandsspitzen. 
Es ist für die Spitzen der Kommuna- 
len Landesverbände nicht akzeptabel, 
dass die Landesregierung in immer grö-
ßerem Umfang asylbegehrende Men-
schen ohne Asylantragsstellung in die 
Stadt- und Landkreise verlegt. „Es kann 
nicht sein, dass die Landesregierung ein-
fach die eigene Aufgabe an die Stadt- 
und Landkreise weiterreicht. Die Landes-

Die Personalakte soll kontinuierlich opti-
miert werden. So sollen beispielsweise 
zukünftig ein elektronisches Stellenbe-
setzungsverfahren sowie ein elektro-
nischer Unterschriftslauf innerhalb des 
Systems stattfinden.
Auch Martina Pauli-Weidner möchte die 
elektronische Personalakte nicht mehr 
missen und ist überzeugt: „Die Mühe 
hat sich gelohnt!“ Auch sie hat jetzt die 
Möglichkeit, auf die Schnelle an ihrem 
Arbeitsplatz nach Personalunterlagen zu 
suchen. „Vorher musste ich immer einen 
meiner Mitarbeiter bitten, mir die Unter-
lagen herauszusuchen“, berichtet die 
Personalchefin. Mit der elektronischen 
Personalakte kommt das Landratsamt 
Schwäbisch Hall dem großen Ziel eines 
papierlosen Büros einen weiteren Schritt 
näher.

Kommunale Seite kann nicht 
die Aufgaben des Landes  

bei der Erstaufnahme  
von Flüchtlingen  
mit  übernehmen!

Landkreise, Städte und Gemeinden  
sind bei der Flüchtlingsunterbringung 

an der Grenze der Belastbarkeit 
angekommen –  

Gemeinsamer Appell an das Land, 
seiner gesetzlichen Verantwortung 

nachzukommen:  
„Es ist fünf vor zwölf“ – 

Forderungskatalog vorgelegt

Landkreise, Städte und Gemeinden 
stehen vor einer der größten Herausfor-
derungen der vergangenen Jahre: Die 
Unterbringung, Betreuung und Integra-
tion der täglich in großer Anzahl auch 
nach Baden-Württemberg strömenden 
Flüchtlinge. Die Spitzen der Kommu-
nalen Landesverbände, Landrat Joachim 
Walter, Präsident des Landkreistags, 
Oberbürgermeisterin Barbara Bosch, Prä-
sidentin des Städtetags, und Roger Kehle, 
Präsident des Gemeindetags, richteten 
im Vorfeld des für den 27. Juli 2015 an-
gesetzten Flüchtlingsgipfels in Stuttgart 
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Umstellung von Geld- auf 
Sachleistungen

Zudem sei es auch unerlässlich, dass 
materielle Anreize für die Zuwanderung 
von Asylbewerbern und Flüchtlingen be-
schränkt werden. Dazu zähle auch, dass 
jegliche Geldleistungen in Erstaufnah-
meeinrichtungen auf Sachleistungen 
umgestellt werden.

Steigender Finanzbedarf

Walter weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die vom Bund vorge-
schlagenen Änderungen im Asylbewer-
berleistungsrecht einer Forderung des 
Landkreistags entsprächen. 
Der unvorhersehbar starke Zugang von 
Flüchtlingen führt zu einer erheblichen 
Aufstockung des Finanzbedarfs auf 
allen staatlichen Ebenen. „Die vom Land 
derzeit in Aussicht gestellte Verände- 
rung der pauschalen Ausgabenerstat-
tung wird von Seiten der Landkreise 
abgelehnt, da die erhebliche Unter-
deckung bei der Finanzierung dadurch 
nicht beseitigt würde. Von dem fest zu-
gesagten vollständigen Kostenausgleich 
kann bisher überhaupt keine Rede sein“, 
macht Walter klar.
Walter betont zudem, dass die Komple-
xität des Erstattungssystems kaum mehr 
eine Prognostizierbarkeit der tatsäch-
lichen Ausgaben in den kommunalen 
Haushalten zulasse. Es sei deshalb unver-
zichtbar, dass das Land den Stadt- und 
Landkreisen die tatsächlich anfallenden 
Kosten für alle Aufgabenbereiche der 
staatlichen Aufgabenwahrnehmung er-
stattet. Dies geschehe am besten über 
die direkte Erstattung an die Landkreise. 
„Durch die hohen Flüchtlingszahlen wur-
den die Pauschalen endgültig zum un-
tauglichen Mittel“, stellte Walter klar.
Präsident Walter fordert auch, dass die 
bisherige nahezu ausschließlich kom-
munale Finanzierung der Anschlussun-
terbringung so nicht mehr fortgesetzt 
werden darf: „Bei der Anschlussunter-
bringung handelt es sich um eine staat-

stützen. „Alles, was wir derzeit tun, ist 
völlig auf Kante genäht! Ausschließlich 
durch das bisher ungebrochene Engage-
ment aller beteiligten Stellen bei Land, 
Landkreisen und Gemeinden sowie in 
besonderem Maße der ehrenamtlich 
engagierten Bürgerinnen und Bürger 
wurde verhindert, dass das derzeitige 
System kollabiert“, stellte Walter klar.
Hierzu hat der Landkreistag dem Minis-
terpräsidenten einen Forderungskatalog 
übermittelt.

Asylverfahren und  
sichere Herkunftsstaaten

„Insbesondere die Einführung eines 
beschleunigten Asylverfahrens an der 
Grenze und die Unterbringung von 
Asylsuchenden aus sicheren Herkunfts-
staaten für die gesamte Dauer des Ver-
fahrens in einer Erstaufnahme einrich-
tung sind unerlässliche Maßnahmen, 
um den Flüchtlingsstrom bewältigen zu 
können“, macht Landkreistagspräsident 
Walter deutlich. Er hält es zudem für 
erforderlich, dass die Länder verpflichtet 
werden, auch Folgeantragsteller für die-
sen Zeitraum in den Erstaufnahmeein-
richtungen unterzubringen. 
Der Präsident des Spitzenverbandes 
der 35 baden-württembergischen Land-
kreise stellt auch klar, dass unbedingt 
zwischen Flüchtlingen mit Bleibe-
rechtsperspektive und denen ohne 
unter schieden werden und daraus eine 
rechtliche Sanktion folgen muss. „Asyl-
bewerber aus sicheren Herkunftsstaaten 
und Folgeantragsteller sollen überhaupt 
nicht mehr an die Kommunen verteilt 
werden, sondern bis zur Entscheidung 
über Ihren Antrag im Erstaufnah-
mesystem ver bleiben“, so Walter. Er 
betont, „dass alle Anstrengungen letzt-
lich nicht zum Erfolg führen, wenn nicht 
auch die Rückführungen Ausreise-
pflichtiger erleichtert und beschleunigt 
werden“. Hier müsse auch das Land 
Baden-Würt temberg seine Verantwor-
tung noch viel stärker wahrnehmen als 
bisher.

● Die Integration der Wohnraumförde-
rung für bleibeberechtigte Flüchtlinge 
in der Anschlussunterbringung in das 
Landeswohnraumförderprogramm bei 
gleichzeitiger Eröffnung der soge-
nannten mittelbaren Belegung;

● Die deutliche Aufstockung der Mittel 
für die Förderprogramme zur Unter-
stützung der lokalen Bündnisse, für 
das Sprachförderprogramm sowie 
nach der Verwaltungsvorschrift „In-
tegration“ sowie flexiblere Zugangs-
möglichkeiten für den Arbeitsmarkt 
und die Anerkennung von Abschlüssen.

Walter, Bosch und Kehle brachten ab-
schließend ihre Hoffnung zum Aus-
druck, dass im Rahmen des Flüchtlings-
gipfels am 27. Juli 2015 die Weichen 
noch so gestellt werden können, dass 
Lösungen für die mehr als drängenden 
Probleme der Kommunen gefunden wer-
den können. 

Forderungskatalog  
zum Flüchtlingsgipfel  

am 24. September:  
Asylverfahren beschleunigen, 

Katalog sicherer  
Herkunftsstaaten ausweiten, 

Umstellung von Geld-  
auf Sachleistungen,  

ausreichende  
Kostenerstattung

Landkreistag setzt auf  
Unterstützung des Ministerpräsidenten: 

Regelungsvorschläge des Bundes  
für ein Asylpaket umsetzen! 

Der Präsident des Landkreistags Baden- 
Württemberg, Landrat Joachim Walter 
(Tübingen) hat nochmals deutlich ge-
macht, dass aus seiner Sicht eine 
Um setzung der Überlegungen der Bun-
desregierung – des „Asylpakets“ – uner-
lässlich ist. 
Er bittet deshalb Ministerpräsident 
Kretschmann eindringlich, die dort ent-
haltenen Regelungsvorschläge zu unter-
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liche Aufgabe die auch staatlich zu fi-
nanzieren ist und keinesfalls dauerhaft 
zu Lasten der kommunalen Haushalte 
gehen darf!“.
Zudem seien Bund und Land aufgefor-
dert, Mittel für den sozialen Wohnungs-
bau in den Städten, Gemeinden und 
Landkreisen, die soziale Betreuung und 
die Sprachförderung in ausreichender 
Höhe einzubringen.
„Ohne die konsequente Umsetzung der 
dargestellten Forderungen kann die 
äußerst kritische Situation in den Land-
kreisen und Städten nicht entspannt 
werden. Wir setzen auf die Unter-
stützung des Ministerpräsidenten beim 
Flüchtlingsgipfel des Bundes am Don-
nerstag!“, fasst Walter zusammen. 

Dr. Christoph Schnaudigel  
als Landrat des Landkreises 

Karlsruhe mit goßer 
Mehrheit wiedergewählt 

Dr. Christoph Schnaudigel bleibt Landrat 
des Landkreises Karlsruhe. Der Kreistag 
wählte den 52-Jährigen am 23. Juli in 
Stutensee im ersten Wahlgang mit 79 
Stimmen oder 94 %. 
Dr. Christoph Schnaudigel wurde 1963 in 
Singen am Hohentwiel geboren. Bevor er 
2007 erstmals zum Landrat des Land-
kreises Karlsruhe gewählt wurde, war der 
promovierte Jurist Erster Landesbeamter 
im Landratsamt Ludwigsburg. 
Die Verpflichtung durch die Regierungs-
präsidentin fand im Rahmen einer öf-
fentlichen Kreistagssitzung am 17. Sep-
tember in Bruchsal statt (Foto).

PERSONALIEN
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Soziales

Bürgerschaftlich Engagierte aus dem 
Bodenseekreis beim Bundespräsidenten

Eben noch zu Gast im Berliner Schloss 
Bellevue, heute zum Kaffee im Landrats-
amt Bodenseekreis. Auch so kann es im 
Ehrenamt manchmal gehen. In diesem 
Fall zumindest für Dorothee Glaser und 
Patrick Kemmitzer aus Friedrichshafen 
sowie Gertrud Bosem aus Frickingen. 
Die drei waren gemeinsam mit einer wei-
teren bürgerschaftlich Engagierten am 
11. September 2015 zum großen Bürger-
fest des Bundespräsidenten Joachim 
Gauck eingeladen. Als Vertreter und gute 
Beispiele für die vielen ehrenamtlich ak-
tiven Frauen, Männer und Jugendlichen 
im Bodenseekreis verlebten sie dort mit 
rund 6000 anderen geladenen Gästen 
einen unvergesslichen Nachmittag und 
konnten sogar ein paar Worte mit dem 
Staatsoberhaupt wechseln. Das Land-
ratsamt hatte die Reise mitgesponsert.
Um die Erlebnisse in der Bundeshaupt-
stadt zu teilen und sich gegenseitig 
noch ein bisschen besser kennenzuler-
nen, haben Corinne Haag und Alexandra 
Eberhard, die beiden Ehrenamtskoor-
dinatorinnen des Landkreises und der 
Stadt Friedrichshafen, die drei kurzer-
hand am 15. September 2015 zu Kaffee 
und Kuchen ins Landratsamt eingeladen. 
„Auch das gehört zum Ehrenamt: Die 
schönen Seiten auch wirklich genießen, 
andere Leute kennenlernen, ein bisschen 
plauschen“, sagt Corinne Haag. Soviel 
Zeit müsse sein, denn es gehe ja beim 
Ehrenamt immer um Menschen, auch 
um die, die es machen.

Dorothee Glaser ist bei „Welcome – 
Praktische Hilfe nach der Geburt“ aktiv, 
einem bundesweiten Nachbarschafts-
projekt unter der Schirmherrschaft von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Patrick 
Kemmitzer ist Jugendfeuerwehrwart bei 
der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichs-
hafen. Und Gertrud Bosem hat bereits 
eine ganze Reihe sozialer Projekte ge-
startet und maßgelblich mitgestaltet, 
beispielsweise den Seniorenverein Fri-
ckingen, eine Selbsthilfegruppe für Schä-
delhirn-Verletzte und den Bürgerverein 
„Miteinander“.  

Jobcenter Landkreis Ludwigsburg  
erhält drei Millionen Euro aus  
neuem ESF-Bundesprogramm

Das Jobcenter Landkreis Ludwigsburg 
beteiligt sich an dem neuen, vom Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) und vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 
finanzierten Programm zur Eingliede-
rung von Langzeitarbeitslosen. Dafür er-
hält der Landkreis in den nächsten fünf 
Jahren drei Millionen Euro. Ziel des Pro-
gramms ist es, Frauen und Männer, die 
seit mindestens zwei Jahren eine neue 
Arbeit suchen, beruflich zu integrieren. 
Speziell für die Arbeitgeberberatung 
hat das Jobcenter Landkreis Ludwigs-
burg zwei Betriebsakquisiteure einge-
stellt. Ute Koch und Christian Zillmann 

Von links: Dorothee Glaser, Patrick Kemmitzer und Gertrud Bosem sowie Corinne Haag und  
Alexandra Eberhard, Ehrenamtskoordinatorinnen des Landkreises und der Stadt Friedrichshafen
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des vom Europäischen Sozialfonds (ESF) 
geförderten Projekts ist es, Alleinerzie-
henden, die im Bezug von Arbeitslosen-
geld II stehen, den Wiedereinstieg in 
Ausbildung und Arbeit zu ermöglichen. 
Durch die Teilnahme am ESF-Programm, 
das die KOA in Kooperation mit den Job-
centern Baden-Baden, Emmendingen 
und Rastatt durchführt, fließen in den 
Jahren 2015 bis 2017 rund 921 000 Euro 
in den Ortenaukreis. Seit Projektbeginn 
im Januar 2015 konnten bereits 100 
Frauen in Arbeit oder Ausbildung vermit-
telt werden. 
Das Ortenauer Jobcenter wurde in seiner 
Zielgruppenarbeit für Alleinerziehende 
bereits in den vergangenen sechs Jahren 
im Rahmen von zwei Projekten durch 
den ESF unterstützt. Mit JuLe kann die 
KOA diese Intensivbetreuung für weitere 
drei Jahre bis Dezember 2017 gewährlei-
sten. „Gerade weil der Anteil der Frauen 
an den Leistungsbeziehern nach wie vor 
deutlich höher als der der Männer liegt, 
ist es uns wichtig, die Arbeitsmarkt-
integration von Frauen in den Fokus zu 
rücken“, erläutert KOA-Amtsleiter Armin 
Mittelstädt. Im Ortenaukreis sind aktuell 
6114 Frauen auf Arbeitslosengeld II ange-

Arbeitsmarkt zu vermitteln. Viele lang-
zeitarbeitslose Menschen entwickeln 
eine hohe Motivation, wenn sie die 
Chance erhalten, wieder ins Berufsleben 
einzusteigen. Hier setzt das neue ESF- 
Programm an. „Besonders an dem Pro-
gramm ist, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auch nachdem sie eine Be-
schäftigung aufgenommen haben, durch 
einen Coach begleitet und unterstützt 
werden“, erläutert Heiner Pfrommer, 
Sozialdezernent des Landkreises, die 
Programmdetails. Finanzielle Förderung, 
individuelles Teilnehmercoaching, so- 
wie die Nachbetreuung nach Beschäf-
tigungsaufnahme sind vielfältige In-
strumente zur Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt.

Ortenaukreis: Neues KOA-Projekt  
für Alleinerziehende nimmt Fahrt auf – 
Bereits 100 Frauen in Ausbildung und 

Arbeit vermittelt 

Mit dem Projekt JuLe (Job und Leben) 
bietet die Kommunale Arbeitsförderung 
im Landratsamt Ortenaukreis (KOA) ein 
neues Programm zur Unterstützung von 
arbeitslosen Frauen mit Kindern an. Ziel 

informieren interessierte Arbeitgeber zu 
dem gesamten Förderpaket. Die Projekt-
mitarbeiter bieten ihre Unterstützung 
bei der Erarbeitung möglicher Einsatz-
gebiete und der Bewerberauswahl an. Sie 
informieren Arbeitgeber über die attrak-
tiven Lohnkostenzuschüsse und deren 
Antragstellung. Nach Arbeitsaufnahme 
werden die Arbeitnehmer/innen zudem 
von Coaches individuell begleitet, damit 
sie in ihrer neuen Tätigkeit gut zurecht-
kommen. 
Der Lohnkostenzuschuss staffelt sich in 
vier Phasen: In den ersten sechs Mo-
naten, nach Einstellung in ein min-
destens 20 Stunden pro Woche um-
fassendes sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis, wird ein Zu-
schuss von 75 Prozent des berücksich-
tigungsfähigen Arbeitsentgeltes geför-
dert. Danach werden neun Monate 50 
Prozent bezuschusst und dann noch ein-
mal drei Monate 25 Prozent. Der anteilige 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird 
zusätzlich berücksichtigt. Nach der För-
derung ist eine Weiterbeschäftigung von 
sechs Monaten verpflichtend. 
„Insgesamt erhält unser Jobcenter Land-
kreis Ludwigsburg durch die Teilnahme 
am Bundesprogramm in den kommen-
den fünf Jahren rund drei Millionen Euro 
aus Mitteln des Bundes und des Euro-
päischen Sozialfonds“, freut sich Landrat 
Dr. Rainer Haas. „Mit dem aktuellen Kon-
zept hat das Jobcenter Landkreis Lud-
wigsburg überzeugt und so für die Zu-
kunft eine gute Grundlage für den Abbau 
der Langzeitarbeitslosigkeit im Landkreis 
geschaffen. Wir wünschen uns, dass sich 
möglichst viele Betriebe im Landkreis 
Ludwigsburg an dem Bundesprogramm 
beteiligen und den Bewerberinnen und 
Bewerbern eine neue berufliche Perspek-
tive bieten“, so der Landrat weiter.
Das Jobcenter wird das neue ESF-Bun-
desprogramm unter dem Titel „Perspek-
tive Arbeit“ umsetzen. Ziel ist es, 75 lang-
zeitarbeitslose Leistungsberechtigte, die 
das 35. Lebensjahr vollendet und keinen 
verwertbaren Berufsabschluss (mehr) 
haben, zu qualifizieren und in den ersten 

Über den erfolgreichen Start eines durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Projekts  
für  Alleinerziehende freuen sich Armin Mittelstädt, Amtsleiter der Kommunalen Arbeitsförderung  
im  Landratsamt Ortenaukreis, und Projektleiterin Claudia Zurmühl. Mit JuLe (Job und Leben) konnten  
seit Januar 2015 bereits 100 alleinerziehende Frauen aus der Ortenau in Arbeit oder Ausbildung  
vermittelt werden.  
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änderung im Wesen“ festzustellen. 
„Beim Autofahren bei uns im Ort hat er 
mich plötzlich gefragt: Muss ich jetzt 
links oder rechts abbiegen?“ Seitdem 
kümmert sie sich um die Pflege ihres 
Mannes. Am „Urlaub im Alltag“ schätzt 
sie die Mischung aus Information und 
Schulung, Ausflügen und gemeinsamen 
Abenden mit Basteln, Singen und Tanzen. 
„Das war wunderbar, dafür bin ich ewig 
dankbar“, sagt Engelmann über die 
temporäre Entlastung. „Ich gehe gerne 
wieder mit.“
„Demenz ist eine ganz besondere He-
rausforderung – für den Betroffenen wie 
für den Angehörigen“, sagt Demenz-
fachberater Thomas Herrmann. „Man 
sollte Menschen mit Demenz nicht 
nur von ihren Defiziten her erleben. 
Ein würdevolles und selbstbestimmtes 
Leben ist auch mit Demenz möglich“, be-
tont Herrmann. „Bei unserer Arbeit geht 
es deshalb vor allem darum, den Alltag 
in unserer Raumschaft demenzfreund-
lich zu gestalten“, erklärt Demenzfach-
beraterin Monika Amann. „Landrat Fuchs 
hat vor 13 Jahren, zu Beginn seiner Amts-
zeit, die Weichen gestellt für unser Ange-
bot, das seinesgleichen sucht“, ergänzt 
Amann. 
Gerade im Hinblick auf den demo-
grafischen Wandel rechnen Experten für 
die Zukunft mit einer steigenden Zahl an 

fünftägigen „Urlaub vom Alltag“ für 
den Demenzkranken und seinen Ange-
hörigen. Die Rund-um-die-Uhr-Betreu-
ung soll den Angehörigen Erholung vom 
Alltag ermöglichen. Erfahrenes Personal 
kümmert sich um die Demenzkranken 
während den „Gesunden“ ein abwechs-
lungsreiches Programm geboten wird. 
„Seit 13 Jahren schafft die Demenzfach-
beratung im Rems-Murr-Kreis mehr Le-
bensqualität – für die Betroffenen wie 
für ihre Angehörigen – und nimmt damit 
eine Vorreiterrolle im Land ein“, sagt 
Landrat Johannes Fuchs. „Pflegende An-
gehörige rücken in den letzten Jahren 
immer stärker in den Fokus der Beratung. 
Das Angebot „Urlaub vom Alltag“ zeigt, 
wie nötig und willkommen eine vorüber-
gehende Entlastung der pflegenden 
Familien mitglieder ist.“ 
„Im ‚Urlaub vom Alltag‘ habe ich ganz 
vergessen, dass ich einen kranken Mann 
habe“, berichtet die pflegende Angehö-
rige Renate Engelmann bei einem Pres-
segespräch am 8. Juli 2015 im Kreishaus. 
Seitdem ihr Mann an Demenz erkrankt 
ist, hat sich vieles verändert. Auch ein 
Urlaub war nicht mehr denkbar. Bis sie 
von den Demenzfachberatern des Rems-
Murr-Kreises von dem gemeinsamen 
betreuten Urlaub für 12 Paare in Althütte 
erfahren hat. Vor drei Jahren begann die 
Backnangerin, bei ihrem Mann eine „Ver-

wiesen. Davon sind rund 2000 alleiner-
ziehend. „Daher freuen wir uns sehr, dass 
wir mit unserem Förderantrag erneut 
punkten konnten und die Zielgruppen-
beratung für die Alleinerziehenden fort-
setzen können“, so Mittelstädt weiter. 
JuLe richtet sich insbesondere an Allein-
erziehende mit Kindern unter drei 
Jahren. Ihnen bietet das ESF-Projekt die 
Möglichkeit, sich frühzeitig um ihre 
berufliche Zukunft zu kümmern. Für 
die Einzelberatung stehen den 420 
Teilnehmerinnen sechs pädagogisch ge-
schulte Ansprechpartnerinnen an den 
KOA-Standorten in Offenburg und Lahr 
zur Seite. Sie unterstützen die Frauen 
etwa dabei, während den Schulungs- 
und Arbeitszeiten Betreuungsmöglich-
keiten für ihre Kinder zu finden, Lehrstel-
len oder Praktikumsplätze zu bekommen 
oder sich auf geeignete Stellen zu be-
werben. Darüber hinaus werden die 
Teilnehmerinnen je nach Bedarf in Ein-
zelcoachings, Gruppenseminaren oder 
individuellen Qualifizierungsprogram-
men fit für den Arbeitsmarkt gemacht. 
„Aufgrund des guten Betreuungsschlüs-
sels von einer Ansprechpartnerin zu 
100 Teilnehmerinnen ist es unseren 
Mitarbeiterinnen möglich, einen engen 
Kontakt zu den Projektteilnehmerinnen 
aufzubauen und diese ganzheitlich zu 
beraten“, wertet Projektleiterin Claudia 
Zurmühl den bisherigen Erfolg des Pro-
gramms.

Rems-Murr-Kreis bietet pflegenden 
Angehörigen wertvolle Entlastung 

Angehörige leisten bei der Betreuung 
von Menschen mit Demenz den größten 
pflegerischen Beitrag. Diesen in privaten 
Haushalten tätigen Pflegenden schenkt 
die Demenzfachberatung des Rems-
Murr-Kreises verstärkt ihr Augenmerk. 
Besonders dringlich erscheint den Fach-
leuten hier eine Entlastung der Ange-
hörigen. 
Vor acht Jahren initiierte die Demenz-
fachberatung daher in Kooperation mit 
der AWO-Sozialstation Rems-Murr einen 

Renate Engelmann (Mitte) aus Backnang, die ihren an Demenz erkrankten Ehemann zu Hause pflegt,  
mit den Demenzfachberatern des Rems-Murr-Kreises Thomas Herrmann und Monika Amann. 
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Kirbachschule in Hohenhaslach, die 
Georg-Hager-Schule in Mundelsheim 
und die Hofäckerschule in Sersheim. 
„An diesen Schulen sind seit Mai knapp 
30 Sprachförder-Paten im Einsatz, die 
das Geld als Aufwandsentschädigung 
bekommen“, berichtet Andrea Thor-
mählen von der „Projektstelle Sprachför-
derung Grundschule“. Im Herbst sind 
weitere Fortbildungsangebote für ehren-
amtliche Sprachhelfer geplant. „Das Er-
lernen der deutschen Sprache von Flücht-
lingskindern stellt unsere Schulen vor 
große Aufgaben. Ohne Sprachförder- 
Paten und die finanzielle Unterstützung 
könnten wir die umfänglichen Aufgaben 
nicht leisten“, sagt Eginhard Fernow, 
Schulleiter der Kirbachschule in Hohen-
haslach. Isabel Kurz, Pressesprecherin der 
Kreissparkasse Ludwigsburg, ergänzt: 
„Unserer Stiftung ‚Jugendförderung, 
Arbeit und Soziales‘ liegt das Thema 
Sprachförderung sehr am Herzen. Wir 
stellen der ‚Projektstelle Sprachförde-
rung Grundschule‘ vier Jahre lang 50 000 
Euro jährlich zur Verfügung, damit sie 
Grundschulen im Landkreis bei ihrer 
Sprachförder-Arbeit unterstützen kann.“

Staatssekretärin von Wartenberg 
besucht Berufliche Schulen  

des Landkreises Ludwigsburg

Gleich zwei Berufliche Schulen des 
Landkreises hat Marion von Warten- 
berg, Staatssekretärin des Landesminis-
teriums für Kultur, Jugend und Sport, am 

Fördervereins der Grundschule Erlig-
heim-Hofen und hat im April für die 
Schule einen Sprachförder-Paten-Pool 
mit 13 Mitstreitern organisiert. Petra 
Schweiher ist froh, bei der „Sprach- 
helfer-Quali“ Anregungen und Tipps für 
Unterrichtsmaterialien bekommen zu 
haben. Diese hat sie gleich umgesetzt 
und bei „ihrem Patenkind“ damit Fort-
schritte im Sprachverständnis und in der 
Ausdrucksfähigkeit erzielt.
Theo Kaufmann, ehemaliger Seminar-
schulrat und Vorsitzender des Vereins 
für Leseförderung e.V., hat die „Sprach-
helfer-Quali“ an der Kirbachschule in 
Hohenhaslach zum ersten Mal ange-
boten. Damit füllt er eine Lücke: Denn 
seit verstärkt Kinder von Asylbewerbern 
und Flüchtlingen an die Schulen kom-
men, sind dort zunehmend Ehren-
amtliche in der Sprachförderung tätig. 
Diese brauchen Fortbildungsmöglich-
keiten. Der Kurs in Hohenhaslach ist 
ein Kooperations-Angebot der Kirbach-
schule und der „Projektstelle Sprachför-
derung Grundschule“. Die Stelle gehört 
zur Bildungsregion Landkreis Ludwigs-
burg und arbeitet eng mit dem Staatli-
chen Schulamt Ludwigsburg zusammen. 
Ziel ist es, Grundschulen im Landkreis bei 
der Sprachförderung zu unterstützen.
Das Projekt ist ein aktuelles Beispiel hier-
für. Sieben Schulen erhalten derzeit eine 
finanzielle Förderung: Die Goetheschule 
und die Friedrich-Hölderlin-Schule in As-
perg, die Ganerbenschule in Bönnigheim, 
die Grundschule in Erligheim-Hofen, die 

Demenzerkrankungen. Vor diesem Hin-
tergrund wird die Bedeutung der De-
menzfachberatung im Rems-Murr-Kreis 
umso deutlicher. 

Schulen

Landkreis Ludwigsburg:  
Fit fürs Deutschlernen  

mit  Flüchtlingskindern –  
Zwölf Sprachförder-Patinnen  

qualifizieren sich mit Kurs  
der Bildungsregion an der  

Kirbachschule in Hohenhaslach

Immer mehr Flüchtlinge kommen in 
den Landkreis Ludwigsburg. Unter ihnen 
sind auch viele Kinder, die dann ohne 
Deutschkenntnisse in die Grundschule 
gehen und dort unterrichtet werden 
müssen. Zur Vorbereitung auf diese He-
rausforderung hat die Kirbachschule Ho-
henhaslach erstmals eine Weiterbildung 
für Sprachförder-Paten angeboten. Zwölf 
Frauen haben an der „Sprachhelfer-Quali“ 
teilgenommen und ein Zertifikat er-
worben. Dieses Fortbildungsprojekt der 
Bildungsregion in Zusammenarbeit mit 
dem Staatlichen Schulamt Ludwigsburg 
wird von der Stiftung „Jugendförderung, 
Arbeit und Soziales“ der Kreissparkasse 
Ludwigsburg gefördert. 
Dragana Lipowschek und Petra Schwei-
her sind zwei der Sprachförder-Patinnen. 
Dragana Lipowschek kommt aus Ser bien. 
Seit Mai ist sie Sprachförder-Patin an der 
Hofäckerschule in Sersheim, wo sie sechs 
Stunden pro Woche Grundschüler aus 
Serbien, Syrien und Spanien betreut, 
die kaum Deutsch sprechen. Die Kinder 
besuchen die Vorbereitungsklasse. Dra-
gana Lipowschek weiß, wie es ist, 
eine Sprache von Grund auf zu lernen – 
das hat sie selbst erfahren, als sie nach 
Deutschland kam. Deshalb ist es ihr 
wichtig, den kleinen Neuankömmlingen 
beim Deutschlernen zu helfen. 
Auch Petra Schweiher ist Sprachför-
der-Patin. Sie ist zweite Vorsitzende des 
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Schule sind zwei der sechs Beruflichen 
Schulen in der Trägerschaft des Land-
kreises Ludwigsburg. Der Landkreis hat 
in den 45 Jahren seiner Trägerschaft 
weit mehr als 100 Millionen Euro für die 
Neu- und Erweiterungsbauten seiner 
Beruflichen Schulen investiert und die 
Profile der einzelnen Schulen ständig 
weiterentwickelt. 

Jugendberufsagentur  
im Landkreis Lörrach gegründet 

Mit dem Ziel einer wirkungsvollen Unter-
stützung junger Menschen beim Über-
gang von der Schule in den Beruf wurde 
jetzt für den Landkreis Lörrach im Rah-
men der regionalen Fachkräfteallianz 
eine Jugendberufsagentur gegründet. 
Am 22. Juli 2015 haben das Jugendamt 
des Landkreises, die Arbeitsagentur, das 
Jobcenter und das Schulamt sowie die 

hügel in Ludwigsburg. Staats sekretärin 
von Wartenberg informierte sich in der 
Oscar-Walcker-Schule über die Arbeit in 
den Musikwerkstätten. Ein besonderes 
Augenmerk lag außerdem auf dem Pro-
jekt VABO (Vorqualifizierung Arbeit und 
Beruf für Jugendliche ohne Deutsch-
kenntnisse), das sich an junge Migranten 
richtet und vor allem auf die Vermittlung 
von Deutschkenntnissen abzielt. Ferner 
fand in der Oscar-Walcker-Schule eine 
„Oscar-Verleihung“ statt, bei der die 
besten Prüflinge jedes Aus bildungsfachs 
sowie deren Ausbildungsbetriebe ausge-
zeichnet werden. In der Robert-Franck-
Schule wurde der Staatssekretärin unter 
anderem die dortige Theater AG vorge-
stellt, in der Mathilde- Planck-Schule der 
Schulversuch „Berufsfachschule Pädago-
gische Erprobung“ (BFPE). 
Das Berufliche Schulzentrum Bietig-
heim-Bissingen und die Oscar-Walcker-

23. Juli 2015 besucht. Sie informierte sich 
beim Beruflichen Schulzentrum (BSZ) 
Bietigheim-Bissingen über die unter-
schiedlichen Ausbildungsangebote und 
besichtigte die Firma Olymp, die Part-
nerin des BSZ bei der dualen Ausbildung 
ist. Danach ging es weiter zur Oscar- 
Walcker-Schule, zur Robert-Franck-Schule 
und zur Mathilde-Planck-Schule auf dem 
Römerhügel in Ludwigsburg. Hier stan-
den Besichtigungen, Vorführungen und 
eine „Oscar-Verleihung“ auf dem Pro-
gramm. Landrat Dr. Rainer Haas begrüßte 
von Wartenberg im Beruflichen Schul-
zentrum und sagte: „Die Themen Indu-
strie 4.0 und duale Ausbildung werden 
für unsere Beruflichen Schulen immer 
wichtiger.“ 
Auf dem Programm im Beruflichen 
Schulzentrum Bietigheim-Bissingen 
stand unter anderem der Besuch in einer 
Klasse des sechsjährigen Technischen 
Gymnasiums, die sich unter anderem mit 
dem Thema Robotik befasst. In diesem 
Wahlfach können die Schülerinnen und 
Schüler Robotermodelle entwerfen und 
bauen, was der Orientierung in der 
Oberstufe dienen soll. Die Automatisie-
rung und Einbindung von Robotern ge-
winnt im Zusammenhang mit Industrie 
4.0-Prozessen an Bedeutung. „Die Beruf-
lichen Schulen müssen hier Trends um-
setzen und mit der rasanten Entwicklung 
des Wirtschaftssektors Schritt halten 
können“, stellte Landrat Haas fest. Auch 
bei einem Besuch des Finanz- und Wirt-
schaftsministers Nils Schmid im BSZ 
ging es vor kurzem um dieses Thema. 
„Der Landkreis Ludwigsburg hat Inte-
resse bekundet, an einem Förderpro-
gramm des Landes im Bereich Industrie 
4.0 teilzunehmen“, erläuterte der Chef 
der Kreisverwaltung weiter. Die Zusam-
menarbeit mit Firmen aus dem Landkreis 
sei ein wichtiger Bestandteil der dualen 
Ausbildung. Er lobte das große Engage-
ment der Unternehmen, darunter die 
Firma Olymp in Bietigheim, die am Nach-
mittag besucht wurde.
Weiter ging es dann mit der Besichtigung 
der Beruflichen Schulen auf dem Römer-

V.l.n.r.: Norbert Sedlmair, Geschäftsführer Agentur für Arbeit Lörrach, Jürgen Albrecht, Geschäftsführer 
Jobcenter, Helmut Rüdlin, Leiter Staatliches Schulamt Lörrach, Landrätin Marion Dammann
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Krankenhaus – Gesundheit

Kliniken des Landkreises Ludwigsburg 
schließen Kooperationsvereinbarung 

mit ZIV Medical Center  
im Oberen Galiläa

Eine Kooperationsvereinbarung haben 
die Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim 
gGmbH des Landkreises Ludwigsburg 
mit dem ZIV Medical Center in Zefat in 
der Partnerregion des Landkreises, dem 
Oberen Galiläa in Israel, am 30. Juni 2015 
im Kreishaus geschlossen. „Der Landkreis 
pflegt seit 30 Jahren die Freundschaft 
mit dem Oberen Galiläa. Sie wird in 
unterschiedlichen Bereichen gelebt und 
vom Pädagogisch-Kulturellen Centrum 
(PKC) in Freudental begleitet. Ich freue 
mich sehr, dass diese Freundschaft mit 
der Kooperationsvereinbarung auf das 
Gesundheitswesen ausgedehnt wird“, 
sagte Landrat Dr. Rainer Haas. Unter-
zeichnet wurde die Vereinbarung von 
Landrat Dr. Rainer Haas, Kliniken-Ge-
schäftsführer Prof. Dr. Jörg Martin, Giora 
Salz, Landrat des Oberen Galiläas, und 
Dr. Salman Zarka, Direktor des ZIV Medi-
cal Centers. 
„Im Zuge der Förderung und Festigung 
der seit Jahren engen Beziehungen des 
Landkreises Ludwigsburg und der Region 
Oberes Galiläa auf kommunaler Ebene 
wollen wir die Kooperation auf das Ge-
biet des Gesundheitswesens ausweiten“, 
heißt es in der Einleitung der Vereinba-
rung. Mit ihr bekunden die Partner ihre 
Absicht, im Bereich des wissenschaft-
lichen Austausches und der fachlichen 
Fortbildung zu kooperieren. Außerdem 
soll ein regelmäßiger Austausch von 
Informationen über die Entwicklungen 
im Gesundheitswesen stattfinden. Im 
Vorfeld abgestimmte gegenseitige Be-
suche und Hospitationen von Ärzten und 
Pflegenden sollen das Verständnis und 
die Beziehungen weiter festigen. Von 
dem Erfahrungsaustausch erhofft man 
sich beiderseitigen Wissenszuwachs. Die 
Idee zur Kooperationsvereinbarung ent-

der Ausgangspunkt für Leselust und 
Lesekompetenz. Kinder üben beim Vor-
lesen, sich auf eine Geschichte zu kon-
zentrieren. Sie kommen zur Ruhe und 
ganz nebenbei wird die Fantasie der Kin-
der angeregt. Beim gemeinsamen Lesen 
und sprechen über das Gelesene wird die 
sprachliche und emotionale Entwicklung 
der Kinder gefördert.“ 
Alle Kindergärten und Kindertagesein-
richtungen im Landkreis hatten die Mög-
lichkeit, sich für das Projekt anzumelden. 
Die 45 teilnehmenden Betreuungsein-
richtungen bekommen nun für ein Jahr 
einen Bücherkoffer ausgeliehen, den die 
Schulanfänger für jeweils zwei Wochen 
mit nach Hause nehmen dürfen. Für ihre 
Eltern liegt eine Informationsbroschüre 
in rund zehn verschiedenen Sprachen 
bei. Damit auch Eltern mit Migrations-
hintergrund den Kindern in ihrer Mutter-
sprache vorlesen können, enthält der 
Koffer bei Bedarf auch Bücher in diversen 
Fremdsprachen. 
Der Landkreis Lörrach nimmt seit vier 
Jahren am Landesprogramm Bildungs-
regionen teil. Ziel des Programms ist die 
Entwicklung eines aktiven Netzwerks 
aller für Bildung relevanten Akteure einer 
Region, um die Lern- und Lebenschancen 
junger Menschen zu verbessern. „Von 
einer qualitativ guten Bildung, Be-
treuung und Erziehung im frühen Kin-
desalter gehen positive Impulse für das 
Wohlbefinden und die Persönlichkeits-
entwicklung von Kindern aus. Bildung 
zeigt eine umso nachhaltigere Wirkung, 
je früher sie ansetzt“, sagt Eileen Metz-
ger. Deshalb setzt die Bildungsregion 
Lörrach seit Mai 2014 auf frühkindliche 
Bildung und damit auf eine frühzeitige 
Unterstützung von Kindern. So will 
man bessere Bildungs- und Teilhabe-
chancen und mehr Bildungsgerechtig-
keit für Kinder im Landkreis schaffen. 
Durch eine möglichst optimale, auf die 
Bedürfnisse des jeweiligen Kindes ab-
gestimmte Förderung und durch Elter-
narbeit sollen die Weichen für eine 
erfolgreiche Bildungskarriere gestellt 
werden. 

Abteilung Schule und Bildung des Re-
gierungspräsidiums Freiburg einen Koo-
perationsvertrag unterzeichnet, mit dem 
die Beteiligten beabsichtigen, künftig 
noch enger zusammenzuarbeiten und 
Schnittstellen zu optimieren. 
Gerade vor dem Hintergrund der nied-
rigsten Jugendarbeitslosenquote (1,7 %), 
die der Landkreis Lörrach in den letzten 
30 Jahren registrieren konnte, sowie sehr 
vielen unbesetzten Ausbildungs- und 
Arbeitsstellen will das Bündnis insbeson-
dere chancenärmere junge Menschen 
gezielt unterstützen, damit auch sie 
Fachkräfte von morgen werden. Dies 
schließt auch eine schnellere Integration 
von jugendlichen Migranten in den Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt ein. Dafür 
wollen die Akteure gemeinsam ihr be-
stehendes Dienstleistungs- und Förder-
angebot effektiver vernetzen. 
Hintergrund ist, dass die Betreuung von 
förderbedürftigen jungen Menschen 
unter 25 Jahren die Sozialleistungsträger 
– z.B. Agentur für Arbeit, Jobcenter, Ju-
gendhilfe des Landkreises – immer 
wieder vor Herausforderungen stellt. 
Denn jeder Träger zeichnet sich in der 
Praxis durch ein differenziertes Hilfe- 
und Dienstleistungsangebot mit unter-
schiedlichen gesetzlichen Regelungen 
aus. Mit der Einrichtung einer Jugendbe-
rufsagentur soll künftig die gemeinsame 
Arbeit besser koordiniert und verbind-
licher werden. 

Lesekoffer für Kindertages-
einrichtungen und Familien –  

Neues Projekt der  
Bildungsregion Lörrach 

Fünf bis acht Bücher und ein Hörspiel 
befinden sich in den Lesekoffern, die seit 
28. September 2015 durch Kindertages-
einrichtungen des Landkreises wan- 
dern. Mit diesem neuen Projekt möchte 
die Bildungsregion Lörrach Kindern und 
ihren Familien Interesse an Büchern und 
Freude am Lesen vermitteln. Eileen Metz-
ger, Kindheitspädagogin und Koordina-
torin der Bildungsregion: „Vorlesen ist 
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tätsmaßstäben für die allein im Trauma-
netzwerk Südwürttemberg jährlich 
knapp 500 lebensbedrohlich mehrfach-
verletzten Unfallopfer.
Die Unfall- und Wiederherstellungs-
chirurgie des Krankenhauses Herrenberg 
mit Bereichsleiter Dr. Walther Wenzel 
und Chefarzt Dr. Michael Jugenheimer 
ist seit Herbst 2011 offiziell von der 
DGU sowie der Firma DioCert zertifiziert 
und beteiligt sich als sogenanntes loka-
les Traumazentrum an der flächende-
ckenden Versorgung von Schwerverletz-
ten. Unter den Kliniken im Netzwerk ist 
neben Herrenberg u.a. auch Sindelfingen 
als regionales Traumazentrum im Land-
kreis Böblingen verankert; die Berufsge-
nossenschaftliche Klinik Tübingen bildet 
zusammen mit dem Universitätsklini-
kum das überregionale Traumazentrum. 
Herrenberg hat jetzt im Sommer im 
umfangreichen Rezertifizierungsprozess 
erneut alle Vorgaben mehr als erfüllt: 
24-Stunden-Notaufnahme, verschiedene 
vorgeschriebene Fachdisziplinen (u.a. 
Anästhesie und Radiologie) und die Teil-
nahme am Verletzungsartenverfahren 
der gesetzlichen Unfallversicherungsträ-
ger sind für die teilnehmenden Kliniken 
dabei ebenso erforderlich, wie die konti-
nuierliche fachspezifische Aus-, Fort- und 
Weiterbildung des gesamten Teams. 
Zudem verpflichten sich die Zentren zur 
fortlaufenden Sicherung und Verbesse-
rung der Versorgungsqualität im Rah-
men externer unfallchirurgischer Quali-
tätssicherungsverfahren.
In den lokalen Traumazentren erfolgt 
nach einem weitgehend standardisier-
ten Ablauf zunächst die Erstbehandlung 
der Unfallopfer. Je nach Verletzungs-
ausprägung und den betroffenen Organ-
systemen wird der Verletzte nach Sta-
bilisierung seines Allgemeinzustandes 
wenn möglich im lokalen Zentrum wei-
terbehandelt, ansonsten ins nächste 
regionale, bei besonders komplexen 
Verletzungen auch ins überregionale 
Traumazentrum verlegt. Es gibt klar de-
finierte Kriterien zur Aufnahme eines 
Schwerverletzten innerhalb des Netz-

Landkreis Böblingen: Bestmögliche Hilfe 
für Schwerverletzte – Krankenhaus 

Herrenberg als lokales Traumazentrum 
rezertifiziert – Notaufnahme  

für 1,1 Millionen Euro renoviert

Jedes Jahr erleiden über 35 000 Men-
schen in Deutschland schwere, oft 
lebensbedrohliche Verletzungen. Die 
Überlebenschance sinkt mit jeder Vier-
telstunde. Die Prognose für den Verletz-
ten hängt also entscheidend sowohl 
von der Rettungsdauer sowie der zeit-
nahen, dem individuellen Verletzungs-
muster angepassten Behandlung in 
spezialisierten Kliniken ab. Um für diese 
Patienten die bestmögliche Versorgung 
garantieren zu können, hat die Deutsche 
Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) 
die Initiative Traumanetzwerk ins Leben 
gerufen. Die flächendeckende Versor-
gung von Schwerverletzten in Deutsch-
land wurde neu geregelt und verbessert, 
indem sich geeignete Kliniken zu regio-
nalen und überregionalen Traumanetz-
werken zusammengeschlossen haben. 
Neun Kliniken der Region arbeiten der-
zeit im „Trauma-Netzwerk Südwürttem-
berg“ eng zusammen. Diese Zusammen-
arbeit ermöglicht eine schnelle, präzise 
Diagnostik und bessere medizinische 
Versorgung nach einheitlichen Quali-

stand beim Besuch einer Kreistags-
delegation mit Landrat Dr. Haas und 
Kliniken-Geschäftsführer Prof. Martin 
Ende Oktober 2014 im Oberen Galiläa. 
Dabei besichtigten die Teilnehmer auch 
das ZIV Medical Center in Zefat und 
waren davon beeindruckt. Damals wurde 
vereinbart, die Möglichkeit einer Partner-
schaft zwischen den Kliniken zu prüfen. 
Das 1910 gegründete und mit moderns-
ten Geräten ausgestattete ZIV Medical 
Center verfügt über 316 Betten ein-
schließlich 22 Intensivbehandlungs-
betten sowie fünf Operationsräumen 
und hat ungefähr die Größe des Bietig-
heimer Krankenhauses. Es versorgt rund 
250 000 Menschen im Oberen und Zen-
tralen Galiläa sowie auf den Golan -
höhen. Zu den Patienten gehören neben 
der israelischen Bevölkerung auch UN- 
Soldaten und israelische Soldaten sowie 
seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 
zunehmend Syrer. Pro Jahr werden rund 
7000 Operationen stationärer Patienten 
und 4000 Operationen ambulanter Pa-
tienten durchgeführt. Außer den sta-
tionären Patienten werden jährlich rund 
200 000 ambulante Patienten sowie 
rund 77 000 Patienten in der Notfallauf-
nahme behandelt. Die 1200 Mitarbeiter 
des ZIV Medical Centers sind überwie-
gend Israelis. 
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und allen Patienten und Besuchern, 
die im vergangen Jahr mit viel Geduld 
und Verständnis auf die Unwägbarkeiten 
und Provisorien während der Bauphase 
reagiert hatten. „Ein Umbau im vollen 
Betrieb, sozusagen eine OP am schla-
genden Herzen, ist immer eine große 
Herausforderung“, so Dr. Frank. Und 
auch Chefarzt Dr. Jugenheimer freute 
sich über die gelungene Frischzellenkur 
für einen der neuralgischsten Punkte im 
Krankenhaus: „Mit über 16 000 Notfall-
patienten im Jahr waren wir mittlerweile 
an die Kapazitätsgrenzen in der Notauf-
nahme gestoßen. Die neuen Räumlich-
keiten eröffnen dem Team um Dr. Wenzel 
ein Mehr an Behandlungsqualität, Flexi-
bilität, Patientensicherheit und Patien-
tenkomfort. Aufgrund der neu imple-
mentierten Behandlungspfade ist es 
jetzt beispielsweise möglich, eine strin-
gente Trennung zwischen Sprechstun-
denpatienten und Notfallpatienten in 
der Ambulanz vorzunehmen. Die neue 
technische Ausstattung erfüllt zudem 
die strengen Richtlinien der Berufsge-
nossenschaft, und Herrenberg unter-
mauert damit dauerhaft seinen Status in 
der Region als lokales Traumazentrum – 
aber nicht zum reinen Selbstzweck, 
sondern mit dem übergeordneten Ziel 
des gesamten Traumanetzwerkes: Leben 
retten!“ 

Tourismus

600 Kilometer Kunstwege  
in fünf Landkreisen laden  

zum Spazieren und Schauen ein

Mehr als 200 Werke von über 100 Künst-
lern aus der ganzen Welt auf rund 
600 Kilometern in fünf Landkreisen 
laden seit diesem Sommer zum Spazie-
ren und Schauen ein. Am 3. Juli 2015 wur-
den die BodenseeKunstwege zwischen 
Donau und Bodensee offiziell eröffnet. 
Um 10 Uhr übergaben die Landrätin und 
Landräte Stefanie Bürkle, Stefan Bär und 

neue, technische Ausstattung und die 
erweiterten medizinischen Möglich-
keiten vor Ort. Rund 1,1 Millionen Euro hat 
der Landkreis Böblingen als Träger in die 
Modernisierung des Schockraumes, der 
Behandlungszimmer, des Gipsraumes, 
der Anmelde- und Wartebereiche und 
den Brandschutz investiert. Geld, das 
nach Ansicht von Landrat Bernhard mehr 
als gut angelegt ist: „Nach Sanierung 
des kardiologischen und gastroenterolo-
gischen Bereiches im vergangenen Jahr 
bildet die neue Notfallambulanz sozu-
sagen den abschließenden Baustein in 
der Modernisierung des gesamten Funk-
tionsbereiches im Erdgeschoss. Zu-
sammen mit der neuen Palliativstation 
und zahlreichen bereits erfolgten Sanie-
rungsmaßnahmen machen wir Herren-
berg so sukzessive zukunftsfähig als eine 
tragende Säule der verbundweiten Me-
dizinkonzeption.“
Der Dank der Geschäftsführung galt 
daher sowohl dem Landkreis Böblingen, 
aber auch allen an Umbau und Rezertifi-
zierung beteiligten Mitarbeitern, insbe-
sondere aber auch den Rettungsdiensten 

werkes sowie eine Aufnahmegarantie 
durch die Kliniken eines Traumanetz-
werkes rund um die Uhr, sieben Tage die 
Woche. Die zeitraubende Suche der 
Rettungsdienste nach qualifizierten Kli-
niken mit freien Kapazitäten entfällt 
somit. Die bessere Vernetzung der Kli-
niken untereinander sowie die fest ver-
einbarte Telekommunikation vom Un-
fallort bis zur aufnehmenden Klinik hilft 
den Ärzten und spart lebenswichtige 
Zeit. 
Damit aber auch die strukturelle Um-
gebung im Krankenhaus Herrenberg 
den Anforderungen der modernen Not-
fallmedizin entspricht, wurde parallel 
zur Trauma-Rezertifizierung seit August 
letzten Jahres auch die bauliche Sanie-
rung der gesamten Notfallambulanz 
vorangetrieben. Erst vor wenigen Tagen 
komplett fertiggestellt, führten jetzt 
die Geschäftsführerin Dr. Elke Frank, 
Dr. Jugenheimer sowie Dr. Wenzel den 
Aufsichtsratsvorsitzenden Landrat Ro-
land Bernhard und Oberbürgermeister 
Thomas Sprißler durch die neuen Räum-
lichkeiten und informierten über die 

Chefarzt Chirurgische Klinik Dr. Michael Jugenheimer, Geschäftsführerin Klinikverbund Südwest 
Dr. Elke Frank, Bereichsleiter Unfallchirurgie Dr. Walther Wenzel, Landrat Roland Bernhard
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Albtäler-Radtour erneut  
mit vier Sternen ausgezeichnet

Der Radtourismus boomt: Auf der Fahr-
rad-Leitmesse Eurobike in Friedrichs-
hafen wurde am 26. August 2015 vom 
ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad- 
Club) die Albtäler-Radtour im Landkreis 
Göppingen erneut mit vier Sternen aus-
gezeichnet.
Insgesamt hat der ADFC acht Routen als 
radtouristisch besonders wertvoll aus-
gezeichnet. Dabei ist das Land Baden- 
Württemberg mit vier Routen sehr gut 
vertreten. Neben dem Donau-Boden-
see-Weg, dem Oberschwaben-Allgäu- 
Weg und dem Schwarzwald Panorama- 
Weg ist auch die durch die Landkreise 
Göppingen, Heidenheim und den Alb-
Donau-Kreis führende Albtäler-Radtour 
dabei. Die Auszeichnung für die Wege 
übernahm Verkehrsminister Winfried 
Hermann, der bei seiner Rede die Bedeu-
tung des Fahrrads und des Radtourismus 
für Baden- Württemberg besonders her-
vorhob.
Die Albtäler-Radtour wurde bereits 2012 
vom ADFC mit vier Sternen ausgezeich-
net und ist der erste Vier-Sterne-Radweg 
auf der Schwäbischen Alb. Die Auszeich-
nung ist jedoch nur drei Jahre gültig und 

Raum in den Mittelpunkt, denn zwischen 
Donau und Bodensee sind bedeutende 
Kunstwerke zeitgenössischer Künst-
lerinnen und Künstler entstanden“, so 
Sailer. Aufgenommen wurden sowohl 
international renommierte Künstlerin-
nen und Künstler wie Frank Stella, James 
Turrell oder Ilya und Emilia Kabakov als 
auch bedeutsame Arbeiten von regional 
bekannten Namen. Ebenso sind wichtige 
Kunstorte wie Museen, Galerien und 
Skulpturenwege integriert.
Der interessierte Kunstfreund braucht 
es dabei nicht bei seinem persönlichen 
Eindruck der Plastiken und Installationen 
bewenden lassen. „Jede Station ist mit 
einem QR-Code versehen, der mit dem 
Smartphone oder Tablet-PC eingelesen 
werden kann und dann online direkt 
zu einer Internetseite führt, auf der das 
Kunstwerk und der Künstler beschrieben 
sind“, sagt Kurator und Initiator Gunar 
Seitz, der bereits seit mehreren Jahren 
gemeinsam mit Ragnhild Becker an 
dem ambitionierten Projekt arbeitet. 
Somit böten die BodenseeKunstwege 
zugleich den Genuss und Spaß eines 
Galeriebesuches, eines Spaziergangs in 
reizvoller Landschaft und einer multi-
medialen Entdeckungstour, freut sich 
Kurator Seitz. 

Lothar Wölfle gemeinsam mit Friedrichs-
hafens Erstem Bürgermeister Dr. Stefan 
Köhler die Kunstwege der Öffentlichkeit. 
Eigens aus Stuttgart war dafür auch 
Jürgen Walter (MdL), Staatssekretär im 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg, ange-
reist. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie 
Gäste der Region waren zu der Eröff-
nungsfeier in Friedrichshafen-Fischbach 
am Fildenplatz direkt am Seeufer herz-
lich eingeladen.
Die BodenseeKunstwege umfassen 
bislang den DonauHegauKunstweg, 
OberschwabenKunstweg, Seekunstweg 
sowie lokale Kunstwege. Das Projekt 
des Vereins BodenseeKulturraum e .V. – 
unterstützt durch die Landkreise Boden-
seekreis, Konstanz, Ravensburg, Sig-
maringen und Tuttlingen, die Stadt 
Fried richshafen und viele weitere kom-
munale und private Akteure – will bil-
dende Kunst in Verbindung mit der facet-
tenreichen Landschaft präsentieren und 
damit einem breiten Publikum zugäng-
lich machen. 
Die offizielle Eröffnung des Kunstwege-
netzes fand nicht zufällig in Fischbach 
statt. Denn das Kunstwerk „Spirale und 
Haus“ von Werner Pokorny am Schnitt-
punkt von SeeKunstweg und Oberschwa-
benKunstweg zeigt laut der Organisa-
toren eindrucksvoll, wie Kunst auf den 
Übergang von Wasser zum Land, von 
Natur zur Bebauung reagieren kann. 
Weitere Werke aus Stein, Stahl, Holz, Glas 
und anderen Materialien säumen die 
nun als Gesamtheit erlebbaren Boden-
seeKunstwege entlang beliebter Spazier- 
und Wanderrouten. Manche der Werke 
wirken mächtig und sind bereits von 
Weitem sichtbar, andere hingegen sind 
eher versteckt oder hintergründig. Das 
mache die Kunstwege so interessant 
und abwechslungsreich, erklärt Manfred 
Sailer, Vorsitzender des BodenseeKultur-
raum e. V.: „Wir haben in den malerischen 
Landschaften am Bodensee und Ober-
schwabens mehr zu bieten als Romanik 
und Barock. Die BodenseeKunstwege 
stellen nun die Kunst im öffentlichen 
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Auflage von 20 000 Stück erschienen ist, 
wurde erweitert und umfasst nun 68 
Seiten im DIN-A5-Format. In der Bro-
schüre werden insgesamt zehn ver-
schiedene Radtouren unterschiedlicher 
Schwierigkeitsgrade beschrieben, mit 
wichtigen Angaben zu Länge und Hö-
henprofil der Strecke sowie zu Anfahrts-
möglichkeiten mit dem Auto oder öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Ersichtlich ist 
auch, ob es sich um eine Rund- oder Stre-
ckentour handelt und wie viel Zeit man 
für die Tour einplanen sollte. Somit ist 
von der Familie bis hin zum sportlich 
ambitionierten Radler für jeden etwas 
dabei. 
Ergänzend zum Kartenmaterial, das den 
genauen Verlauf der Routen beschreibt, 
werden vor allem die Städte und Ge-
meinden entlang der Route vorgestellt. 
Der Leser erhält Wissenswertes zu Se-
henswürdigkeiten, Gastronomie und Ho-
tellerie der einzelnen Orte. Außerdem 
hatten die Städte und Gemeinden die 
Möglichkeit, den Radlern einen „Insi-
der-Tipp“ zu geben, in dem sie ein beson-
deres Highlight ihres Ortes empfehlen 
und so die Radtour noch reizvoller ma-
chen.
Die Broschüre beinhaltet zudem eine 
Übersichtskarte des Landkreises, in der 
alle Touren eingezeichnet sind. Diese 
wurde vergrößert, um eine bessere 
und angenehmere Übersicht über die 
Strecken zu ermöglichen. Die bisherigen 
acht Routen wurden um zwei weitere 
Strecken ergänzt: Die „Route der Indu-
striekultur“ und die Route der „E-Bike- 
Region Stuttgart“ erweitern das Ange- 
bot an spannenden Touren im Landkreis 
Göppingen.
Die „Route der Industriekultur“ verknüpft 
wichtige und interessante Orte der In-
dustriekultur im Filstal, um die indu-
strielle Vergangenheit und Gegenwart 
unserer Heimat wieder mehr ins Be-
wusstsein rücken. Entlang der Strecke 
gibt es zahlreiche besondere Angebote 
zu entdecken: Führungen, Ausstellungen 
oder Werksverkäufe machen die Indu-
strie vor Ort zum Erlebnis. Der 78 Kilo-

Weg. Die Tour führt durch ursprüngliche 
Albdörfer und romantische Städtchen. 
Im Landkreis Göppingen folgt die Route 
dem Verlauf des oberen Filstals von 
Wiesensteig über Mühlhausen im Täle, 
Bad Ditzenbach, Deggingen und Bad 
Überkingen bis nach Geislingen an der 
Steige. Dort führt sie über Eybach in das 
Roggental und geht über Böhmenkirch 
in Richtung Gerstetten. Die Rundtour 
kann je nach Kondition in drei bis fünf 
Etappen gefahren werden.
Zahlreiche Radfahrer, die in den ver-
gangenen drei Jahren – so lange besteht 
der Albtäler bereits – die Radtour ge-
fahren sind, zeigten sich begeistert 
über die wundervolle Landschaft, die ab-
wechslungsreiche Strecke sowie die aus-
gezeichnete Beschilderung. Zur Reise-
planung und -information gibt es für 
den Radweg eine eigene Internetseite 
www.albtaeler-radtour.de, eine Informa-
tionskarte sowie eine spezielle Radkarte, 
die auch im Handel erhältlich ist. In zahl-
reichen Hotels und Gasthöfen, teilweise 
als bett & bike-Betriebe geführt, kann 
der Radler gut und günstig übernachten. 
Auch an die Pedelecfahrer wurde ge-
dacht, denn viele Gastbetriebe bieten 
Stromversorgung an.

Landkreis Göppingen:  
Radbroschüre erstrahlt  

in neuem Glanz

Bereits im Jahr 2013 hat der Landkreis 
Göppingen die schönsten Radrouten 
auf Kreisgebiet in einer Broschüre aus-
führlich präsentiert. Im selben Jahr er-
hielt der Stauferkreis als erster Kreis in 
Baden-Württemberg die Auszeichnung 
„Fahrradfreundlicher Landkreis“. In die-
sem Sinne wird die Radinfrastruktur im 
Landkreis ständig weiterentwickelt und 
verbessert. Deshalb wurde die Radbro-
schüre dieses Jahr inhaltlich und gestal-
terisch überarbeitet, um die Radfahre-
rinnen und Radfahrer bestmöglich zu 
informieren.
Die Broschüre „Radtouren im Landkreis 
Göppingen“, die im Juli 2015 mit einer 

muss danach erneuert werden. Dank des 
Einsatzes der Tourismusförderer der drei 
Landkreise konnten bei der neuerlichen 
Zertifizierung des Albtäler-Radwegs wie-
der vier von maximal fünf Sternen er-
reicht werden. „Wir sind sehr froh diese 
Auszeichnung erneut erhalten zu haben“, 
freut sich der Tourismusförderer des 
Landkreises Holger Bäuerle, der dies 
auch als Bestätigung für die touristische 
Entwicklung in unserem Landkreis sieht. 
„Auch der im vergangenen Juli neu ein-
geführte RadWanderBus von Göppingen 
zum Reußenstein ist in die Bewertung 
des Radweges eingeflossen und hat zu 
den vier Sternen beigetragen“, ergänzt 
Bäuerle. Positiv bewertet wurden auch 
die Marketingmaßnahmen rund um die 
neu aufgelegte Radbroschüre des Land-
kreises sowie das Pedelec-Verleihange-
bot des Tourismusverbandes Erlebnis-
region Schwäbischer Albtrauf.
Der Albtäler Radweg führt auf einer 
Länge von 186 km durch die schönsten 
Täler der Schwäbischen Alb. Mal sind 
sie von Flüssen und Bächen durchzogen, 
mal sind es stille Trockentäler. Typische 
Wacholderheiden, bizarre Felslandschaf-
ten und zahlreiche Höhlen säumen den 

Urkundenverleihung mit  
Verkehrsminister Winfried Hermann (li.)
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So hat etwa die Zentrale Bußgeldstelle 
bereits im März dieses Jahres ein Online- 
Anhörungsportal eingeführt, und auch 
die Online-Beantragung von BAföG-Leis-
tungen wird in Kürze möglich sein. 

Umwelt

Hohenlohekreis erstellt  
Klimaschutzkonzept –  

Positiven Förderbescheid erhalten 

Der Kreistag des Hohenlohekreises hat 
vergangenen Jahres die Erstellung eines 
Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis 
auf den Weg gebracht. Der Antrag auf 
Fördergelder des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit ist nun bewilligt worden. 
Es werden Fördermittel in Höhe von 
66 000 Euro zur Verfügung gestellt. 
Damit kann das Projekt beginnen. „Ziel 
ist es, im Herbst 2016 ein Klimaschutz-

Öffentlichkeitsarbeit

Landratsamt Ortenaukreis  
startet „Open Data“-Befragung –  

Meinung von Bürgern, Unternehmen 
und Verwaltungen ist gefragt 

Das Landratsamt Ortenaukreis rief 
Bürger, Betriebe und Verwaltungen in 
der Ortenau im August dazu auf, sich 
an einer Online-Befragung zum Thema 
„Open Data“ zu beteiligen. Mit „Open 
Data“ möchte das Landratsamt in Zu-
kunft mehr öffentliche Daten wie Sta-
tistiken, Berichte oder Beschlüsse im In-
ternet bereitstellen. Ziel der Befragung 
war es, zu ermitteln, welche Themen und 
in welchen Formaten diese nach Ansicht 
von Bürgern, Unternehmen und Kom-
munen im Internet veröffentlicht wer-
den sollten. 
Durch „Open Data“ sollen Bürger öffent-
liche Daten für ihre Zwecke nutzen, zu-
sammenführen und weiterverwenden 
können. Überdies soll „Open Data“ zu 
mehr Transparenz in Politik und Verwal-
tung beitragen und ist gerade auch für 
die Privatwirtschaft von großem Inte-
resse. So können beispielsweise Infor-
mationen über die Bevölkerungsstruktur 
für die Produktentwicklung oder deren 
Platzierung auf dem Markt hilfreich sein. 
Darüber hinaus können die veröffent-
lichten Daten zur Programmierung von 
digitalen Anwendungen, wie etwa Park-
platzfinder-, Müllkalender- oder Reise-
führer-Apps, genutzt werden, wie dies 
zum Beispiel in Großstädten wie Wien, 
London oder Berlin bereits durch „Open 
Data“ geschehen ist. 
Eingeführt wird „Open-Data“ im Rah-
men des Bundesprojekts „Modellkom-
mune E-Government“, für welches das 
Landratsamt Ortenaukreis im Sommer 
2014 den Zuschlag erhalten hat. Zen-
trales Ziel der E-Government-Strategie 
ist es, Behördengänge zu vereinfachen 
und ohne Zeitdruck über das Internet 
vom heimischen Computer oder vom 
Arbeitsplatz aus erledigen zu können. 

meter lange Rundweg folgt überwie-
gend der Filstalroute von Wiesensteig bis 
Plochingen. Die mittelschwere Route ist 
als Mehrtagestour konzipiert, sie eignet 
sich aber für einzelne Etappen.
Die Route der „E-Bike-Region-Stuttgart“ 
wurde speziell für die besonderen An-
sprüche von E-Bike-Fahrern entwickelt. 
Die Landkreise in der Region haben sich 
das gemeinsame Ziel gesetzt, die Elektro-
mobilität zu stärken und die Radver-
kehrsangebote in der gesamten Region 
zu vernetzen. Die Route bietet auf einer 
Länge von 400 Kilometern rund um 
Stuttgart eine gut ausgebaute und an-
spruchsvolle Streckenführung. Sie führt 
auf der Hauptroute sowie auf einigen 
Nebenrouten durch den Landkreis Göp-
pingen.
Passend zu dieser Route enthält die 
Broschüre nun auch Informationen zum 
Pedelecverleih in der Erlebnisregion 
Schwäbischer Albtrauf. Das Projekt des 
Tourismusverbandes bietet an rund 30 
Verleihstationen in der Region verschie-
dene Modellvarianten von Pedelecs an. 
Damit lässt sich auch der eine oder 
andere Anstieg am Albtrauf leichter 
meistern.
Zusätzlich zu den bisher genannten 
„Radlerfreundlichen Unterkünften“ gibt 
es in der aktuellen Radbroschüre die 
neue Rubrik „Reparaturservice“ für den 
Fall, dass ein Fahrrad unterwegs eine 
Panne hat. So kommen die Radler immer 
sicher ans Ziel.
Ebenfalls in der Broschüre beworben 
wird der neue „RadWanderBus Reußen-
stein“. Neben ausführlichen Informa-
tionen zu den Fahrplänen der zwei an-
gebotenen Buslinien, die entweder von 
Göppingen oder Kirchheim/Teck über 
verschiedene Haltestellen zum Reußen-
stein fahren, sind auch die geltenden 
Tarife aufgelistet. Der „RadWanderBus“ 
ermöglicht eine bequeme Anfahrt zum 
Startpunkt einer Route oder erleichtert 
die Abfahrt nach einer anstrengenden 
Radtour.

Landrat Dr. Matthias Neth (Mitte)  
freut sich  zusammen mit Bürgermeister  
Torsten Kunkel (links), 1. stellvertretender  
Vorsitzender des  Kreistags, und Dezernent  
Dr. Wolfgang Eißen (rechts) über den Eingang  
des positiven Förderbescheids. Im Hintergrund  
die 600-kW-Hackschnitzelheizung in Pfedelbach. 
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Auch den viel genannten Begriff des 
Mundraubs gebe es nicht, wie Man- 
fred Nuber betont. „Es handelt sich 
in jedem Fall um Diebstahl und damit 
um eine Straftat.“ Und wenn Internet-
seiten wie mundraub.org auf scheinbar 
„herrenlose Wiesen“ aufmerksam ma-
chen, muss auch dort ein Eigentümer 
ermittelt und gefragt werden. Und es 
gibt auch kein Datum, ab dem Obst 
geerntet werden darf – auch das ein 
Relikt längst vergessener Zeiten, das 
nie in eine offizielle Rechtsprechung 
übernommen wurde, aber in vielen Köp-
fen herum- geistert. Am besten, das 
sichere Angebot der Streuobstwiesen-
börse nutzen.

Landschaftserhaltungsverband 
Hohenlohekreis e.V. 

Die Geschäftsstelle des im Mai 2015 neu 
gegründeten Landschaftserhaltungsver-
bandes Hohenlohekreis e.V. (LEV) hat am 
1. August 2015 ihre Arbeit aufgenommen. 
Zum Geschäftsführer des LEV wurde 
Michael Buß bestellt. Er verfügt über 
jahrzehntelange Erfahrung in der Hohen-
loher Landschaftspflege und hat diese 
von Beginn an begleitet. Stellvertretende 
Geschäftsführerin wird Julia Charrier, die 
auch bereits seit einiger Zeit im Bereich 
der Landschaftspflege tätig ist.
„Ich bin davon überzeugt, dass der 
Landschaftserhaltungsverband mit die-
ser Aufstellung die erfolgreiche Land-
schaftspflegearbeit im Hohenlohekreis 
nahtlos fortsetzen wird und sicherlich 
bald auch eigene Akzente setzen und 
neue Projekte angehen kann“, betont 
Landrat Dr. Matthias Neth, Vorsitzender 
des Verbands. 
Bereits seit dem Jahr 1990 wird im 
Hohenlohekreis Landschaftspflege ge-
fördert. Derzeit werden im gesamten 
Kreisgebiet auf einer Fläche von rd. 
1500 ha Landschaftspflegemaßnahmen 
von Landwirten, über ca. 4500 Parzellen 
verteilt, durchgeführt. Zwischenzeitlich 
hat sich deren naturschutzverträgliche 
Bewirtschaftung für einzelne Betriebe 

Landkreis Böblingen: 
Streuobstwiesenportal im Internet  
www.streuobstwiesen-boerse.de –  

die Adresse für alle,  
die Streuobst anbieten oder suchen 

„Biete unsere Streuobstwiese – alte, herr-
lich schmeckende Apfelsorten . . . “, „Biete 
Wiese zur Beweidung für Schafe“ oder 
„Suche Walnuss-Baum zum Ernten“ – 
die einen können oder wollen die 
eigenen Bäume nicht mehr pflegen und 
ernten, die anderen hätten gern die 
Möglichkeit. Auf der Internetplattform 
www.streuobstwiesen-boerse.de kom-
men alle zusammen, kostenlos und pro-
blemlos.
Baden-Württemberg steht besonders 
in der Verantwortung, wenn es darum 
geht, die Streuobstwiesen als land-
schafts bildprägenden Naturraum zu er-
halten und nachhaltig zu schützen. Zum 
größten Teil sind die Wiesen im Privat-
besitz, und mancher Eigentümer nicht 
mehr in der Lage, die Früchte zu ernten, 
die Wiese zu mähen oder den erforder-
lichen Baumschnitt zu machen – kurz 
gesagt, die Wiese instand zu halten und 
so dafür zu sorgen, dass diese einzig-
artigen Biotope langfristig erhalten 
werden können. Andere aber hätten gern 
die Möglichkeit, oder würden auch nur 
einfach gern ernten und das Streuobst 
sinnvoll nutzen.
„Wichtig ist, dass der Eigentümer vorher 
gefragt wird“, mahnt Manfred Nuber 
von der Fachberatungsstelle Obst- und 
Gartenbau im Landratsamt Böblingen. 
Das ist zwar nicht immer ganz einfach, 
aber zwingend erforderlich. „Gerade 
zum Brennen muss das Obst voll reif sein 
und bleibt daher lang am Baum hängen; 
da denkt sich mancher schnell, der Eigen-
tümer habe kein Interesse“, so Nuber. 
Immer wieder komme es vor, dass Früchte 
aufgesammelt oder der Baum gar ge-
schüttelt wird, wo ein Eigentümer ganz 
bewusst noch nicht selbst aktiv gewor-
den sei, weil dieser seine Früchte eben 
erst mit der kompletten Reife verwerten 
möchte.

konzept für den Hohenlohekreis inklu-
sive der Benennung von konkreten Zielen 
und Maßnahmen zu präsentieren“, er-
klärt Landrat Dr. Matthias Neth. Das 
Klimaschutzkonzept wird in Zusammen-
arbeit mit der Kreisverwaltung und ört-
lichen Akteuren erstellt.
Ausgehend von der Zielsetzung der 
Bundesregierung, die Treibhausgase bis 
zum Jahr 2020 um 40 Prozent und bis 
2050 um 80 bis 95 Prozent zu senken, sol-
len im Rahmen des Klimaschutzkonzepts 
die Möglichkeiten der Reduzierung des 
Treibhausgasausstoßes im Kreisgebiet 
identifiziert und quantifiziert werden. 
So wird beispielsweise für alle im Hohen-
lohekreis relevanten Sektoren wie Ge-
bäude der öffentlichen Hand, private 
Haushalte, Wirtschaft, Verkehr oder auch 
Tourismus und Abfall eine Analyse der 
Energieeinsparpotenziale durchgeführt. 
„Das Klimaschutzkonzept bietet nun 
die Möglichkeit im Hohenlohekreis ein 
breites Bündnis aus Politik, Verwaltung 
und regionalen Akteuren zu etablieren, 
das sich engagiert für den Klimaschutz 
im Kreis einsetzt und das Thema in der 
Region nachhaltig positioniert“, erläu-
tert Landrat Dr. Neth. „Das Konzept dient 
als strategische Entscheidungsgrund-
lage und Planungshilfe für zukünftige 
Klimaschutzanstrengungen und Maß-
nahmen zur Anpassung an den Klima-
wandel“, so Neth weiter. Abschließend 
macht er deutlich, dass er sich auf eine 
interessante Phase der Konzepterstel-
lung freue. 
Bei einem Besuch in Pfedelbach haben 
sich Landrat Dr. Matthias Neth und Dr. 
Wolfgang Eißen, Dezernent für den länd-
lichen Raum, über die Wärmeversorgung 
der Gemeinde informiert. Bürgermeister 
Torsten Kunkel, 1. stellvertretender Vor-
sitzender des Kreistags, freut sich, dass 
in Pfedelbach die Heizzentrale für die 
zentrale Wärmeversorgung gemeinde-
eigener Gebäude bereits im Herbst 2014 
in Betrieb gegangen ist. Die Hackschnit-
zelheizung leistet bereits jetzt ihren 
Beitrag zur Reduzierung des Treibhaus-
gasausstoßes im Hohenlohekreis. 



Landkreisnachrichten 54.Jahrgang

250

Pflanzenwelt bis hin zu den Themen 
Unterwuchsnutzung, Bestäubung und 
Obstsorten werden nahezu alle Arbeiten, 
die auf der Streuobstwiese anfallen ge-
meinsam verrichtet. „Das Highlight ist 
natürlich die Ernte im Herbst, bei der 
die Kinder Obst auflesen und frischen 
Apfelsaft pressen oder Kuchen und Pizza 
im Backhaus backen“, erläutert Maria 
Schropp. Im Mittelpunkt steht dabei 
immer das spielerische und erlebnis-
orientierte Lernen. Ausgerichtet ist das 
Projekt auf die dritten Klassen der Grund-
schulen. „In diesem Alter sind die Kinder 
besonders begeisterungsfähig und der 
Lehrplan lässt Spielräume für solche 
Projekte“, weiß die Ausbildungsleiterin 
Beate Holderied.
Eine Herausforderung für den Verein 
Schwäbisches Streuobstparadies und die 
Landratsämter war auch die finanzielle 
Gewährleistung des Projekts, denn die 
Streuobst-Pädagogen erhalten für ihre 
Arbeit mit der Schulklasse eine Auf-
wandsentschädigung. Um die Kosten für 
die Schulen zu senken und Anreize zur 
Mitwirkung an dem Projekt zu schaffen, 
stehen unterschiedliche Fördermodelle 
in den Landkreisen zur Verfügung. Betei-
ligt sind dabei die Landkreise, die Spar-
kassen und ihre Stiftungen, der Kreisver-

gebildete Streuobst-Pädagogen in die 
Grundschulen gehen, um die Jüngsten 
der Gesellschaft für das Thema zu be-
geistern und zu sensibilisieren.
„Seit Februar befinden sich 80 Streuobst- 
Pädagogen in Ausbildung und werden 
im November ihre Prüfung ablegen“, er-
läutert die Geschäftsführerin des Ver-
eins, Maria Schropp. „Die Streuobst- 
Pädagogen erhalten eine fundierte 
Ausbildung mit naturkundlichen, obst-
baulichen und erlebnispädagogischen 
Inhalten“. Die Ausbildung leitet Beate 
Holderied aus Weil im Schönbuch ge-
meinsam mit den Fachberatungsstellen 
für Obst- und Gartenbau in den Land-
ratsämtern. Im Herbst werden zudem 
noch ca. 10 „Obstler – Kulturlandschafts-
führer Albvorland und Mittleres Rem-
stal“ zu Streuobst-Pädagogen fortge-
bildet. „Mit den neu ausgebildeten 
Streuobst-Pädagogen können wir ab 
dem kommenden Schuljahr das Projekt 
endlich im gesamten Vereinsgebiet an-
bieten“, freut sich Schropp. 
Die Streuobst-Pädagogen bewirtschaf-
ten gemeinsam mit der Schulklasse 
eine Streuobstwiese im Jahresverlauf. 
Von Spurensuche im Schnee, über eine 
Baumpflanzung und das Schneiden der 
Bäume, das Betrachten der Tier- und 

zu einem wirtschaftlichen Standbein 
entwickelt.
Neben der Trockenhangpflege im Ko-
cher- und Jagsttal wird der Arbeits-
schwerpunkt des LEV in Zukunft auf 
der Umsetzung der Natura-2000-Ma-
nagementpläne liegen. Doch auch neuen 
Projektgebieten, wie brachfallenden 
Wiesen entlang des Keuperstufenrandes 
zwischen Waldenburg und Bretzfeld, 
wird sich der LEV zuwenden. 
Der LEV organisiert diese erfolgreiche 
Landschaftspflege im Hohenlohekreis 
nun nicht mehr als Behörde, sondern 
fortan als gemeinnütziger Verein, in 
dessen Arbeit die Mitgliedsgemeinden 
sowie Vertreter der Landwirtschaft und 
des Naturschutzes eng eingebunden 
sind. Mitglieder im LEV sind neben dem 
Hohenlohekreis neun Städte und Ge-
meinden, 16 Vereine und Verbände aus 
Landwirtschaft und Naturschutz sowie 
zehn Privatpersonen. Er ist für weitere 
Mitglieder, die sich für die Hohenloher 
Kulturlandschaft einsetzen wollen, je-
derzeit offen. 

Verein Schwäbisches 
Streuobstparadies e.V.: 

Streuobst-Unterricht für Grundschulen 
– Streuobst macht Schule – 

Ein Jahr Unterricht auf der Obstwiese 

Pünktlich zu den Sommerferien 2015 
ist der Verein Schwäbisches Streuobst-
paradies e.V. mit einem Projekt für das 
kommende Schuljahr aufgeschlagen: 
Ab Januar 2016 können Grundschulen 
im Vereinsgebiet (Landkreise Böblingen, 
Esslingen, Göppingen, Reutlingen, Tü-
bingen und Zollernalbkreis) gemeinsam 
mit einer Streuobst-Pädagogin/einem 
Streuobst/Pädagogen Unterricht auf der 
Streuobstwiese machen und so spie-
lerisch und erlebnis orientiert diesen 
außergewöhnlichen Landschaftsraum 
erleben.
Der Verein greift damit die erfolgreichen 
Projekte von den Mitgliedslandkreisen 
Böblingen und Zollernalbkreis auf, in 
denen schon seit mehreren Jahren aus-

80 begeisterte Streuobst-Pädagoginnen/-Pädagogen legen im November ihre Prüfung ab und bieten  
ab Januar 2016 Streuobst-Unterricht in den Grundschulen an.  
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ÖPNV-Angebotes im Ostalbkreis nach 
sich ziehen. Wobei Pavel nicht verhehlte, 
dass es eine Herausforderung sei, im 
flächenmäßig drittgrößten Kreis des 
Landes mit über 100 zu bedienenden 
Ortschaften ein attraktives Angebot 
vorzuhalten. Der Ostalbkreis subven-
tioniere derzeit den ÖPNV sowie die 
Schülerbeförderung mit rund 8,5 Mio. 
im Jahr. Paul-Gerhard Maier hatte wei-
tere Zahlen parat und informierte darü-
ber, dass jährlich 11,6 Mio. Bus- und 
1,6 Mio. Bahnkilometer von den Ostalb-
Mobil-Partnern zurückgelegt würden. 
Dies seien Zahlen, mit denen sich der 
Kreis im landesweiten Vergleich nicht 
verstecken müsse. Christian Hertel von 
RegioBus Stuttgart und Vorsitzender der 
Gesellschafterversammlung der Ostalb-
Mobil GmbH betonte, die neue GmbH 
habe zuallererst den Fahrgast im Blick. 
Und sein Stellvertreter Ulrich Rau von der 
OVA Aalen ergänzte, die GmbH werde in 
einem ersten Schritt die bisherigen Auf-
gaben und Angebote übernehmen, dies 
werde aber nicht der letzte Schritt sein. 
Vielmehr könne man jetzt noch besser 
auf neue Herausforderungen, wie bei-

getragenen Gesellschaft verbunden. 
Landrat Klaus Pavel und der Geschäfts-
führer der OstalbMobil GmbH unter-
zeichneten im Beisein von Vertretern 
der Gesellschafterversammlung und der 
Presse am 23. Juli im Aalener Landrats-
amt den Vertrag. Dieser regelt die we-
sentlichen Elemente der Zusammen-
arbeit wie etwa bei der Tariffindung und 
auch die maximale Höhe der jährlichen 
Beteiligung des Landkreises an den Ge-
schäftskosten mit bis zu 160 000 Euro 
und bis zu 50 000 Euro für Marketing 
und Fahrgastinformationen. Die neue 
Gesellschaft ist künftig auch Ansprech-
partner für das Land Baden-Würt-
temberg, was den Abruf der jährlichen 
Verbundmittel von rund 1,3 Mio. Euro für 
den ÖPNV im Ostalbkreis betrifft. 
„Dies ist ein Moment, auf den wir seit 
Jahren hinarbeiten“, betonte Landrat 
Klaus Pavel und erinnerte an die Meilen-
steine von den Anfängen der ersten 
Zusammenarbeit der Verkehrsunterneh-
men über die Tarifkooperation zu einer 
echten Verbundlösung. Diese werde eine 
weitere Verbesserung des von jährlich 
rund 20 Millionen Fahrgästen genutzten 

band der Obst- und Gartenbauvereine im 
Zollernalbkreis und das Förderprogramm 
PLENUM im Landkreis Tübingen. „Dass 
wir sowohl bei den Landkreisen, als auch 
bei den Kreissparkassen und ihren Stif-
tungen Mittel für das Bildungsprojekt 
generieren konnten, ist eine tolle Sache 
und verstärkt die Strahlkraft und flächige 
Wirkung unseres Bildungsprojekts“, ist 
sich der Vorsitzende des Vereins und 
Mössinger Oberbürgermeister Michael 
Bulander sicher. „Nun hoffen wir auf 
Anmeldungen zahlreicher Schulklassen, 
damit unsere hochmotivierten und be-
geisterten Streuobst-Pädagoginnen und 
-Pädagogen im kommenden Jahr mit 
möglichst vielen Kindern raus auf die 
Streuobstwiesen können.“  

Verkehr

Tarifkooperation OstalbMobil  
wird zur OstalbMobil GmbH

Genau sieben Jahre und sieben Monate 
nach dem Start der OstalbMobil-Tarif-
kooperation gründeten die 20 Busunter-
nehmen im Kreis und die DB Regio AG 
am 9. Juli 2015 die OstalbMobil GmbH. 
Damit wurde die Tarifkooperation zu 
einem Tarifverbund im Ostalbkreis wei-
terentwickelt und der ÖPNV auf der 
Ostalb auf eine neue Grundlage gestellt. 
Ziel der OstalbMobil-Gesellschafter und 
des Ostalbkreises ist ein überschaubares 
und klar strukturiertes Fahrpreisange-
bot.
Die bislang vom Geschäftsbereich Nah-
verkehr übernommenen Aufgaben wer-
den in den kommenden Monaten in 
eine eigene Verbundgesellschaft über-
tragen. Als Geschäftsführer konnte die 
Gesellschaft Paul-Gerhard Maier, der- 
zeit noch Leiter des Geschäftsbereiches 
Nahverkehr beim Landratsamt Ostalb-
kreis, gewinnen. Der Landkreis als Auf-
gabenträger für den ÖPNV ist durch 
einen Kooperationsvertrag mit der 
neuen, durch die Verkehrsunternehmen 

Der Kooperationsvertrag zwischen der OstalbMobil GmbH und dem Ostalbkreis ist unterzeichnet:  
Von links: Albert Abt (StadtBus Gmünd), Ulrich Rau (OVA Aalen), Paul-Gerhard Maier  
(künftiger GmbH-Geschäftsführer), Landrat Klaus Pavel, Christian Hertel (RegioBus Stuttgart),  
Reiner Maria Scheiger (Omnibus MACK/FahrBus),  Joachim Schubert (Omnibus Beck+Schubert),  
Jörg Heiliger (RegioBus Stuttgart/FahrBus) und Ingo Benedikt Gehlhaus (Geschäftsbereich Nahverkehr  
des Landratsamts).
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Die Fördermittel, die der Rems-Murr-
Kreis im Zuge seines kreiseigenen Klima-
schutzprogramms und der Verband 
Region Stuttgart im Rahmen seines För-
derprogramms „Modellregion für nach-
haltige Mobilität“ für die Entwicklung 
und den Bau der Fahrradhalterungssys-
teme zur Verfügung stellen, werden ge-
winnbringend in ein zukunftsträchtiges 
Leuchtturmprojekt investiert.
Wer seine individuelle Fahrradtour ein-
schließlich passender ÖPNV-Verbindun-
gen zusammenstellen möchte, ist mit 
dem VVS-Radroutenplaner unter www.
vvs.de/radroutenplaner gut beraten. Er 
ist auch als App kostenlos im Google Play 
Store oder App-Store erhältlich.
Ein Flyer, der vom Rems-Murr-Kreis und 
dem VVS speziell zu dem Projekt „Fahr-
rad2Go“ herausgegeben wurde, enthält 
weitere Informationen. 

Verschiedenes

Landratsamt Ostalbkreis  
schult Nachwuchsführungskräfte

14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
am Qualifizierungsprogramm für Nach-
wuchsführungskräfte der Landkreisver-
waltung hat Landrat Klaus Pavel im 
Aalener Landratsamt ihre Urkunden aus-
gehändigt. 
Bereits zum zweiten Mal hatte 
das Landratsamt für Beschäftigte 
des ge hobenen Verwaltungsdienstes 
und vergleichbaren Tarifangestellten 
das Nachwuchsführungskräfteseminar 
angeboten. Unter Leitung von Dr. Doris 
Hofer vom Institut Lüders+Partner 
GmbH Managementberatung-Organi-
sationsentwicklung-Coaching durchlie-
fen die Seminarteilnehmerinnen und 
-teilnehmer das Qualifizierungspro-
gramm in fünf Blöcken. Dabei wur- 
den ihnen u.a. die Themen Führungsauf-
gaben und -instrumente, Grundlagen 
der Kommuni kation, Konfliktlösungsstra-

Räder im Bus transportiert werden. 
Möglich wird dies durch neuartige Fahr-
radhalterungssysteme, die der Rems-
Murr-Kreis gemeinsam mit dem Bus-
unternehmen Omnibus-Verkehr Ruoff 
(OVR), der Stadt Waiblingen und der 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften Esslingen entwickelt hat. „Mit 
den neuen Halterungssystemen wird die 
Fahrradmitnahme verlässlicher, leicht 
handhabbar und für alle Fahrgäste si-
cherer. Es wäre toll, wenn sich ‚Fahr-
rad2Go‘ im alltäglichen Linienbusver- 
kehr durchsetzen und möglichst viele 
Nachahmer finden würde“, erklärte der 
Landrat.
Ein erstes Zwischenfazit nach einem Jahr 
Probebetrieb auf der Linie 310 belegt 
die Praxistauglichkeit. Eine nachhaltige 
Vernetzung des Fahrrads mit dem ÖPNV 
ist nun auch im Linienbusverkehr benut-
zerfreundlich gelöst. Aufgrund des un-
problematischen Ladevorgangs bei den 
neu entwickelten Fahrradhalterungen 
muss das Fahrpersonal kaum eingreifen. 
Eventuelle Nutzungskonflikte zwischen 
Kunden mit Fahrrad und den übrigen 
Fahrgästen sind komplett ausgeblieben.
Der Gewinn des diesjährigen ÖPNV- 
Innovationspreises des Landes Baden- 
Württemberg unterstreicht zudem, dass 
mit Fahrrad2Go ein zukunftsfähiges Mit-
nahmesystem für den Buslinienverkehr 
entwickelt und umgesetzt wurde.

spielsweise bei der Schülerbeförderung 
bedingt durch den Wandel der Schul-
landschaft, reagieren.
Zum 1. August hat die neue GmbH auch 
gleich zwei neue Angebote eingeführt: 
Das OstalbMobil-NetzTicket, das per-
sonengebunden bei allen OstalbMobil- 
Gesellschaftern auf allen Linien ohne 
zeitliche Begrenzung gilt und im Einzel-
kauf 199,50 Euro und im Abo 139,90 Euro 
kostet. Und das OstalbMobil-Tages- 
Ticket, das wie auch das Baden-Würt-
temberg-Ticket und das MetropolTages-
Ticket montags bis freitags ab 9 Uhr, 
samstags, sonn- und feiertags ganztags 
gilt. Das Tagesticket ist OstalbMobil- 
weit sowie bis Dinkelbühl und Nörd-
lingen gültig und kostet für eine Person 
12,50 Euro. Jede weitere Person – bis 
maximal insgesamt fünf Personen – 
kostet 4 Euro mehr. 

Rems-Murr-Kreis:  
Neuer „Fahrrad2Go“-Bus  
in Waiblingen vorgestellt

200 Höhenmeter mit dem Fahrrad über-
winden? Da kommt man als Radler 
schnell ins Schwitzen. Im Rems-Murr-
Kreis können Fahrradfahrer seit letztem 
Sommer dank des in Deutschland ein-
maligen Projekts „Fahrrad2Go“ einige 
Bergetappen mit dem Bus absolvieren – 
und ihr Fahrrad dabei mitnehmen. 
Am 13. Juli 2015 hat Landrat Johannes 
Fuchs in Waiblingen einen weiteren 
„Fahrrad2Go“-Bus symbolisch für die zu-
künftigen Touren „getauft“. Ab 1. August 
2015 soll der Bus auf den von Busunter-
nehmen Knauss-Reisen betriebenen Li-
nien 245 (Schorndorfer ZOB – Weiler – 
Winterbach – Rohrbronn – Hößlinswart) 
und 244 (Schorndorf – Oppelsbohm) 
seine Runden drehen. Bereits im August 
2014 feierte „Fahrrad2Go“ auf der Linie 
310 (Winnenden Bahnhof – Buoch) Pre-
miere.
Ein „Fahrrad2Go“-Bus nimmt im Linien-
verkehr bis zu zehn Fahrräder mit – bei 
den Linien 244 und 245 können fünf 
huckepack außen am Heck und vier 
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stellten Personalentwicklungskonzept 
einen hohen Stellenwert. „Durch die re-
gelmäßige Ausschreibung von Gesund-
heitskursen sowie vielen Seminaren und 
Aktionen rund um das Thema Gesund-
heit bieten wir unseren Beschäftigten 
viele Möglichkeiten, sich fit zu halten“, so 
Landrat Klaus Pavel. 
Die „Sportwoche“ war eine neue 
Aktion, die in der vorletzten Schulwoche 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Landkreisverwaltung ange-
boten wurde. Basierend auf einer Mit-
arbei terumfrage wurde ein vielseitiges 
und interessantes Programm entwickelt. 
So gab es zahlreiche Gesundheits- 
kurse wie Yoga, Pilates und Faszientrai-
ning zum „Schnuppern“. Der Geschäfts-
bereich Landwirtschaft organisierte an 
allen drei großen Standorten der Land-
kreisverwaltung Vorträge zu gesunder 
Ernährung. Speziell auf die Sportwoche 
abgestimmt wurde der Speiseplan 
der Kantine, und der Geschäftsbereich 
Landwirtschaft informierte die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an einem 
Infostand über verschiedene Gemüse-
sorten und entsprechende Rezepte. 
Neben diesen Angeboten gab es täglich 
eine Aktion: Bogenschießen zur Förde-
rung der Konzentration, ein Badminton-
turnier zum Auspowern, ein Besuch im 
Klettergarten und Joggen durch den 
Aalener Rohrwang standen auf dem 
Programm. 

Landkreisverwaltung fördert 
Mitarbeitergesundheit mit Sportwoche 

Als moderner Dienstleister gestaltet das 
Landratsamt Ostalbkreis die Arbeits-
bedingungen für seine Beschäftigten so 
optimal wie möglich und entsprechend 
den medizinischen und rechtlichen An-
forderungen. So gibt es auch zahlreiche 
Angebote zur Gesundheitsförderung. 
Neu war die im Juli durchgeführte „Sport-
woche“ mit Vorträgen, Gesundheits-
kursen und Aktionen.
Das Thema Gesundheitsförderung ist 
innerhalb der Landkreisverwaltung fest 
verankert und genießt im jüngst vorge-

tegien sowie Life-Balance und Selbstma-
nagement vermittelt. Begleitend waren 
Projektarbeiten zu erstellen.
„Das Feedback der Teilnehmer nach 
Ende der Seminarreihe war überaus 
positiv“, berichtete Ursula Winkler, die 
für die Organisation des Seminars bei 
der Landkreisverwaltung verantwort- 
lich ist. „Es wurde nicht nur die sehr 
gute qualifizierte Betreuung durch Frau 
Dr. Hofer, sondern auch das Klima 
innerhalb der Gruppe gelobt. Alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer äußer- 
ten, dass sie neben den fachlichen 
Qualifikationen für eine Führungstätig-
keit viele Impulse für die eigene Per-
sönlichkeitsentwicklung und für die Le-
bensplanung sowohl im be ruflichen als 
auch im privaten Bereich mitgenommen 
haben.“ 
Bei der Urkundenübergabe beglück-
wünschte Landrat Klaus Pavel seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 
erfolgreichen Seminarabschluss und be-
tonte, die Durchführung dieser Seminar-
reihe für Nachwuchsführungskräfte sei 
ein wichtiger Baustein, um eine nachhal-
tige Nachwuchssicherung in der Land-
kreisverwaltung zu erreichen und den 
Wandel der Verwaltung zu einem moder-
nen und kundenorientierten Dienstleis-
ter weiter voranzubringen. 

Zu sehen sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Nachwuchsführungskräfteseminars, zusammen 
mit (v. l.) der Ausbildungsleiterin und Organisatorin des Seminars Ursula Winkler und Landrat Klaus Pavel.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereiten sich auf den Klettergarten vor.
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erlaubnisbehörde des Landratsamts ge-
bucht werden. Die neue Buchungs-
möglichkeit ist rund um die Uhr über 
www.bodenseekreis.de abrufbar, entwe-
der über die Schaltfläche „Onlinedienste“ 
rechts auf der Startseite oder die jewei-
ligen Themenseiten. Wer will, kann im 
Bodenseekreis seinen Termin auch tele-
fonisch unter der einheitlichen Behör-
denrufnummer 115 (ohne Vorwahl) ver-
einbaren. 
Auch im Landkreis Göppingen können 
seit Sommer Termine für die Kfz-Zulas-
sung und Führerscheinbeantragung im 
Landratsamt Göppingen online gebucht 
werden.

Bodenseekreis:  
Deutsch-polnische Kreispartnerschaft – 

Amt für Kreisentwicklung  
und Baurecht zu Fachgesprächen  

in Tschenstochau

Im Rahmen der Kreispartnerschaft 
zwischen dem polnischen Landkreis 
Tschenstochau und dem Bodenseekreis 
ist Ende Juni 2015 eine fünfköpfige Dele-
gation des Amtes für Kreisentwicklung 
und Baurecht Bodenseekreis für Fach-
gespräche in die polnische Kreisstadt 
Tschenstochau gereist. Die Fachleute 
haben sich hier mit ihren polnischen Kol-
legen zu den Themen Öffentlicher Perso-
nennahverkehr, Baurecht und Tourismus 
ausgetauscht. 

wägen viele Dinge, die Kinderaugen 
leuchten lassen. Die Auszubildenden 
haben die Spenden in der Gemein-
schaftsunterkunft in Bruchsal überge-
ben, von wo aus sie an die bedürftigsten 
Kinder in den Gemeinschaftsunterkünf-
ten im Landkreis verteilt werden.
Für den Kuchenverkauf im Foyer des 
Landratsamtes in Karlsruhe als weiterer 
Teil des sozialen Projekts haben die jun-
gen Menschen fleißig Kuchen, Muffins 
und Waffeln gebacken. Aufgrund der 
Backkünste konnte ein beachtlicher Erlös 
von rund 700 Euro an den Förderverein 
für das evangelische Waisenhaus in 
Madina/Sierra Leone e.V. gespendet 
werden. Mit diesem Geld werden die 
Schlafeinrichtungen wie Matratzen, 
Bettbezüge und Bettlaken im Waisen-
haus erneuert. Die Sozialprojekte wer-
den weiterhin fester Bestandteil der 
Ausbildung sein. 

Termine bei Kfz-Zulassung  
und  Fahrerlaubnisbehörde  

des Bodenseekreises online buchen

Das Landratsamt Bodenseekreis hat sei-
nen Online-Service ausgebaut: Ab sofort 
können im Internet Termine für alle 
Kfz-Zulassungsstellen in Friedrichshafen, 
Überlingen und Tettnang sowie die Fahr-

„Die Sportwoche wurde von unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr 
gut angenommen. Neben der Gesund-
heit wurde so auch das soziale Miteinan-
der gepflegt“, freut sich der Landrat über 
die positive Resonanz.

Auszubildende des Landratsamtes 
Karlsruhe engagieren sich sozial

Über den Tellerrand hinausschauen – 
darauf legen die Ausbildungsleiter im 
Landratsamt Karlsruhe großen Wert. 
Aus diesem Grund gehören neben dem 
vermittelten Fachwissen Elemente wie 
Theaterpädagogik und soziale Projekte 
zu den Ausbildungsinhalten. Gemein-
sam mit der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung sowie dem Personal- und 
Organisationsamt haben die derzeitigen 
Auszubildenden einen Kuchenverkauf 
und eine Spendenaktion für Asylbewer-
ber im Landratsamt Karlsruhe organi-
siert und durchgeführt.
An vier Terminen sammelten sie Sach-
spenden für Kinder bis zum Alter von 
zehn Jahren – mit überwältigender Re-
sonanz. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Karlsruhe und zwei Außen-
stellen spendeten von Kinderbekleidung 
über Spielsachen bis hin zu Trampolin, 
Fahrradhelmen, Dreirädern und Kinder-

Große Freude herrschte unter den Auszubildenden, als sie die zahlreichen Sachspenden in  
der Gemeinschaftsunterkunft an Ingo Gießmann (rechts) übergeben haben.
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Einbeziehung der Forderungen verschie-
dener Fachbereiche wird erleichtert und 
beschleunigt“, so der Landrat. 
Die umfassende Einführung des Ver-
fahrens macht eine Mitwirkung aller 
Beteiligten notwendig. Sowohl die Plan-
unterlagen der Architekten und der Pla-
nungsbüros wie auch die fachlichen Stel-
lungnahmen der Verfahrensbeteiligten 
müssen in elektronischer Form vorliegen, 
um sie in die elektronische Akte einpfle-
gen zu können. Die Betroffenen wurden 
auf die Einführung des elektronischen 
Verfahrens hingewiesen und um Mit-
wirkung bei der Realisierung gebeten. 
Die Ausdehnung der Programmanwen-
dung auf andere Genehmigungsverfah-
ren erfolgt in enger Zusammenarbeit 
mit der Softwarefirma, welche sich durch 
die Maßnahmen auch wichtige Erkennt-
nisse für andere künftige Anwender ver-
spricht. 

Forstwirt-Auszubildende  
des Ortenaukreises setzen Wanderweg 

„Teufelskanzel“ in Bad Griesbach  
in Stand 

Einen abgerutschten steilen Wegeab-
schnitt entlang des Renchtalsteigs in Bad 
Griesbach haben die Forstwirt-Auszubil-
denden des Ortenaukreises im Rahmen 
ihrer Ausbildung wieder in Stand gesetzt. 
Peter Schmiederer, Revierleiter des Forst-
revieres Allerheiligen, hatte an diesem 
Wegabschnitt Erosionsschäden fest-
gestellt: „Hier musste dringend etwas 
getan werden, um den Weg für Wanderer 
wieder begehbar zu machen. Ein Glücks-
fall, dass das hochmotivierte Team der 
Forstwirt-Auszubildenden im Ausbil-
dungsabschnitt „Erholungsfunktion des 
Waldes“ diesen vielbegangenen und 
attraktiven Wanderweg im Hinteren 
Renchtal wieder herstellen konnte.“ 
Die Erneuerung eines Treppenbau- 
werks im alpinen Gelände war eine echte 
handwerkliche Herausforderung für die 
künftigen Forstwirte. „Die im Rahmen 
des Ausbildungsabschnittes ,Bauen mit 
Holz‘ erlernten praktischen Fertigkeiten 

Elektronische Abwicklung  
von Genehmigungsverfahren  

im Bau- und Umweltamt  
des Landratsamtes Schwäbisch Hall

Neben dem Baugenehmigungsverfah-
ren werden im Bau- und Umweltamt des 
Landratsamtes Schwäbisch Hall neuer-
dings weitere Genehmigungsverfahren 
in elektronischer Form abgewickelt. Die 
elektronische Verfahrensführung erfolgt 
außerdem in immissionsschutzrecht-
lichen, abfallrechtlichen, naturschutz-
rechtlichen und wasserrechtlichen Ver-
fahren.
„Ich verspreche mir davon eine noch 
schnellere und effizientere Abwicklung 
der Genehmigungsverfahren im Inte-
resse der Bürgerinnen und Bürger“, er-
klärt Landrat Gerhard Bauer, der Vorreiter 
bei der Einführung des papierlosen Büros 
im Landratsamt ist. Die mit dem Ver-
fahren verbundene elektronische Akten-
führung ermöglicht einen schnelleren 
Zugriff auf die Unterlagen und schafft 
die Voraussetzungen, auf die Verfahrens-
unterlagen auch ohne Mitführen der 
Papierakte zugreifen zu können. „Die 
Erstellung der Genehmigungen unter 

„Besonders das Thema Nahverkehr als 
kommunale Daseinsvorsorge stieß auf-
grund neuer gesetzlicher Vorgaben auf 
reges Interesse bei unseren polnischen 
Gastgebern“, so Dezernent Norbert 
Schültke. Die Teilnehmer diskutierten die 
Lösungen in der Region Bodensee, etwa 
den Verkehrsverbund „bodo“ oder die 
Einbeziehung der Schienenverbindun-
gen in den Nahverkehrsplan. Weitere 
Fachgespräche, die vom 23. bis 27. Juni 
2015 stattgefunden hatten, betrafen 
Baugenehmigungsverfahren und deren 
rechtliche Vorgaben. Dabei entdeckten 
die Teilnehmer Unterschiede zur deut-
schen Siedlungs- und Landschaftspla-
nung, aber Ähnlichkeiten bei Geneh-
migungen von Bauvorhaben. Während 
einer kleinen Rundreise durch den 
Partnerlandkreis lernte die deutsche 
Gruppe die Strukturen im Tourismusbe-
reich kennen. Dort besteht bereits seit 
über 15 Jahren ein Verbund der Jura- 
Gemeinden, der sich für Tourist-Infor-
mationen und ein gemeinsames Marke-
ting einsetzt. Alle Teilnehmer fanden 
eine Fortsetzung des Austausches erstre-
benswert und vereinbarten, in Kontakt 
zu bleiben. 
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Mit dem Gesundheitswegweiser sollen 
sowohl ratsuchende Bürger einen Über-
blick über das breite Angebotsspektrum 
des Ortenauer Gesundheitswesens be-
kommen als auch Fachkräfte in ihrer 
Beratungs- und Vermittlungsarbeit un-
terstützt werden. Gegenüber der Suche 
über die gängigen Suchmaschinen im 
Internet weist die neue Datenbank er-
kennbare Vorteile auf: „Unsere Such-
ergebnisse sind aufgrund der einheit-
lichen Beschreibung besser vergleichbar, 
es sind tatsächlich nur regionale Ange-
bote vorhanden, die Darstellung ist wer-
befrei und es gibt keine Priorisierung be-
stimmter Angebote“, so Ullrich Böttinger, 
Leiter des Amtes für Soziale und Psycho-
logische Dienste. Die Angebote werden 
von den jeweiligen Institutionen selbst 
gepflegt, die Aktualität der Angaben ist 
jeweils am Aktualisierungsdatum er-
kennbar. 
In Zukunft soll die Datenbank auch dem 
Bedarf entsprechend weiterentwickelt 
werden. So werden etwa überregionale 
Angebote, die auch hier in der Region von 
Bedeutung sind, nach und nach ergänzt. 
„Für die Weiterentwicklung der Daten-
bank sind uns Rückmeldungen der 
Anbieter, aber auch der Nutzer wichtig“, 

tenau.de werden rund 800 gesundheit-
liche und soziale Angebote von über 400 
Anbietern aus dem Ortenaukreis gebün-
delt und können über eine Suchmaske 
schnell und einfach gefunden werden. 
Die Datenbank umfasst medizinische 
und nichtmedizinische Leistungsanbie-
ter, Beratungseinrichtungen, Selbsthilfe-
gruppen und weitere gesundheitliche 
Informationsquellen – von A wie „Adop-
tionsberatung“ bis Z wie „Zahngesund-
heit“. 

haben die Auszubildenden unter ex-
tremen Geländebedingungen in hervor-
ragender Weise angewendet“, resümiert 
Forstwirtschaftsmeister Matthias Fi-
scher von der zentralen Ausbildungs-
stelle Allerheiligen, unter dessen Leitung 
die Aktion stand. „Ich bin stolz auf diese 
anspruchsvolle und handwerklich ge-
lungene Arbeit.“
Der prämierte Qualitätswanderweg 
„Renchtalsteig“ führt auf der Gemar-
kung Bad Griesbach durch den Staats-
wald des ForstBW-Betriebsteiles Orte n-
aukreis, Distrikt Seeebene. Er durchquert 
auf einem sehr anspruchsvollen We-
geabschnitt den Schonwald Teufelskan-
zel, einen hochmontanen Bergmischwald 
auf steilem Buntsandsteinhang mit be-
eindruckenden Felsformationen. 

Gesundheitswegweiser für  
den Ortenaukreis ist online –  

Landratsamt erleichtert Zugang  
zu gesundheitlichen und  

sozialen Angeboten

Mit dem Gesundheitswegweiser für 
den Ortenaukreis präsentiert das Amt 
für Soziale und Psychologische Dienste 
im Landratsamt Ortenaukreis ab sofort 
eine Online-Datenbank mit zahlreichen 
Gesundheitsangeboten aus der Region. 
Unter www.gesundheitswegweiser-or-

Revierleiter Peter Schmiederer, Forstwirtschaftsmeister Matthias Fischer, Auszubildende Sebastian Wußler, 
Sebastian Denzer, Phillip Doll, Dennis Paukstadt (v. re.) 
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Gäste. Sozialdezernent Alfred Schmid 
will den fachlichen Austausch fördern 
und bot eine nachhaltige Zusammen-
arbeit an. 
Weitere Station war das Kinder- und Ju-
gendheim in Jonava. Eine kommunale 
Einrichtung mit 48 Plätzen, in dem Kin-
der betreut werden, deren Eltern dies 
aufgrund persönlicher Umstände nicht 
mehr leisten können. „Kein Kind darf ver-
loren gehen, es soll die Chance auf ein 
gutes Aufwachsen, auf eine gute Schul-
ausbildung mit guten Berufschancen 
haben“, so die Devise der betreuenden 
Kräfte. Auch in der Kinder- und Jugend-
hilfe kann sich der Sozialdezernent eine 
Zusammenarbeit vorstellen. 
Um die Flüchtlingspolitik in Europa ging 
es beim Besuch des Aufnahmezentrums 
für Flüchtlinge in Rukla. In dieser zentra-
len Einrichtung werden nach der Erstauf-
nahme, die in einem anderen Zentrum 
für die Dauer des Asylverfahrens erfolgt, 
nur diejenigen Flüchtlinge im Rahmen 
der Anschlussunterbringung für max. 
acht Monate untergebracht, die Bleibe-
recht in Litauen haben. Die Einrichtung 
ist ausgelegt auf die Unterbringung von 
ca. 180 Personen.
Am Folgetag nahm die Delegation am 
Erntedankfest des Bezirks Kaunas in Rau-

und Politik und der Rolle der IHK. Größter 
Auslandspartner der IHK Kaunas ist 
Deutschland. Deren Mitgliedsunterneh-
men suchen nach neuen Absatzmärkten 
und Kooperationen. Vorstellbar, so Land-
rat Bernhard, sei vor allem eine Zusam-
menarbeit im Bereich der Informations-
technologie. „Die Region Kaunas ist hier 
sehr gut aufgestellt.“
Beim Besuch im Bezirk Jonava, einem der 
acht kommunalen Selbstverwaltungen, 
die zur Region Kaunas gehören, ging 
es um soziale Themen. Die Direktorin des 
Sozialzentrums in Jonava stellte ihre Ein-
richtung und das dort praktizierte Kon-
zept vor, von dem die Böblinger Gäste 
beeindruckt waren. In dieser kommu-
nalen Einrichtung arbeiten interdiszipli-
när besetzte Teams von Fachkräften mit 
Menschen, die mit unterschiedlichen 
Problemlagen im Tageszentrum betreut 
werden. Im Miteinander von Jung und 
Alt, von Menschen mit und ohne Behin-
derung, von Einheimischen und Zuge-
wanderten, von arbeitslosen und er-
werbstätigen Menschen wird in Gruppen 
Projektarbeit geleistet, mit dem Ziel der 
Stärkung und der gegenseitigen Hilfe-
stellung und Unterstützung. „Ein bei-
spielhafter integrativer Ansatz, der uns 
gut gefallen hat“, lobten die Böblinger 

erläutert Ingo Kempf, der im Amt für 
Soziale und Psychologische Dienste für 
den Gesundheitswegweiser verantwort-
lich zeichnet. 

Kreispartnerschaft:  
Böblinger Kreistags-Delegation 

besuchte die Region Kaunas in Litauen – 
Austausch über wirtschaftliche  

und soziale Themen

Mit positiven Eindrücken von Land 
und Leuten und begeistert von der 
erlebten Gastfreundschaft kehrte die 
elfköpfige Böblinger Delegation unter 
Leitung von Landrat Roland Bernhard 
von einem viertägigen Partnerschafts-
besuch in der Region Kaunas zurück. 
Auf Einladung des im Mai 2015 neu 
gewählten Vor sitzenden des Entwick-
lungsrates der Region Kaunas, Mindau-
gas Sinkevicius, reiste Bernhard mit 
Mitgliedern des Kreistags und der 
IHK Region Stuttgart, Bezirkskammer 
Böb lingen sowie dem Sozialdezernenten 
des Landkreises und der Beauftragten 
für Kreispartnerschaften nach Kaunas. 
Wirtschaft, Soziales, Tradition und Kul-
turpflege standen auf dem Programm. 
Die Mehrzahl der Delegationsmitglie- 
der war das erste Mal in Litauen und 
erlebte die Stadt Kaunas mit ihrer schö-
nen Altstadt und dem stu dentischen 
Flair bei angenehmen sommerlichen 
Temperaturen. Bei einer Stadtführung 
lernten sie einige interessante Sehens-
würdigkeiten und deren Geschichte 
kennen. 
Der erste Arbeitsvormittag stand ganz 
im Zeichen der Wirtschaft. Beim Besuch 
der IHK Kaunas ging es im fachlichen 
Austausch um Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten in den Strukturen der 
beiden Industrie- und Handelskam- 
mern. Der Wirtschaftsstandort Landkreis 
Böblingen wurde in einem Vortrag von 
der Vizepräsidentin der IHK Bezirkskam-
mer Böblingen, Christina Almert, vor-
gestellt. In der sich anschließenden Dis-
kussionsrunde ging es um die Frage der 
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft 

Austausch bei der IHK Kaunas mit Landrat Roland Bernhard (2. v. re.)



Landkreisnachrichten 54.Jahrgang

258

same Aktion war ein Erfolg. Es wurden 
über umweltbewusste Fortbewegungs-
mittel informiert, die Verkehrssicherheit 
gefördert und Senioren beraten“, so 
Landrat Dr. Heiko Schmid.      

Landkreis Göppingen:  
Optimiertes Bildungsangebot für alle

Bildung und ihre Gestaltung steht im 
Landkreis Göppingen als ein Schlüssel 
für die Zukunftsfähigkeit. Um hier die 
Weichen in Richtung Zukunft zu stellen, 

für eine alternative Verkehrspolitik e.V., 
des Kreisseniorenrates und dem Land-
ratsamt Biberach. 
Auf dem Verkehrssicherheitsplatz in 
Baltringen boten die Veranstalter Fahr-
sicherheitstraining, Fachvorträge „Rund 
ums Pedelec“ von Harald Benz vom ADAC, 
Erste-Hilfe-Informationen bei Fahrrad-
verletzungen vom Deutschen Roten 
Kreuz und Vorstellungen von verschie-
denen Pedelecs der Fahrradhändler an. 
Über 100 Interessierte waren zu dieser 
Veranstaltung gekommen. „Die gemein-

dondvaris teil. Bäuerliche Traditionen, 
Folklore, Ehrungen und die breite Palette 
regionaler Produkte erlebte die Böb- 
linger Delegation bei diesem landwirt-
schaftlichen Traditionsfest. „Auf die 
Freundschaft“ war immer wieder zu 
hören. Die Reise nach Kaunas – ein wei-
terer Baustein im Netzwerk der deutsch- 
litauischen Zusammenarbeit, der Völker-
verständigung und der Freundschaft. 
Die Region Kaunas hat über 600 000 
Einwohner und ist das zweitgrößte 
Verwaltungs-, Kultur- und Wirtschafts-
zentrum Litauens. Metallverarbeitung, 
Elektronik, Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, Energieerzeugung, 
Chemieindustrie, Holzverarbeitung und 
Möbelherstellung, Nahrungsmittel-
erzeugung und Landwirtschaft sind 
wichtige Wirtschaftszweige in der auf-
strebenden Region Kaunas, die zu den 
Topadressen im Baltikum zählt. Zur über 
8000 Quadratkilometer großen Region 
Kaunas gehören die Stadt Kaunas, nach 
Vilnius die zweitgrößte Stadt in Litauen 
und Standort von fünf Universitäten, 
sowie sieben weitere Selbstverwaltungs-
bezirke: Kurortstadt Birstonas, Bezirk 
Kaunas, Jonava, Kaisia dorys, Kedainiai, 
Prienai und Raseiniai.
Die partnerschaftlichen Beziehungen zu 
Kaunas gibt es auf Verwaltungsebene 
seit 2004. Sie gingen aus der in den 90er 
Jahren entstandenen Krankenhauspart-
nerschaft zwischen dem Krankenhaus 
Böblingen und der Klinik in Kaunas 
hervor. Nach der Verwaltungsstrukturre-
form in Litauen wurde die Kooperations-
vereinbarung zwischen dem Landkreis 
Böblingen und der Region Kaunas 2012 
erneuert. 

Landkreis Biberach:  
Erstes Fahrsicherheitstraining  

zum Pedelec und E-Bike

Am 17. September 2015 fand in Baltringen 
ein Aktionstag rund um Pedelecs und 
E-Bikes für aktive Senioren statt. Die Ver-
anstaltung war eine gemeinsame Aktion 
des Vereins Biberacher Bürgerbewegung 

Landrat Dr. Heiko Schmid (rechts) beim Fahrsicherheitstraining mit dem Pedelec zusammen  
mit Marlene Goeth vom Kreisseniorenrat (Mitte) und und Severin Gierner, Vorsitzender des Vereins  
Biberacher Bürgerbewegung für eine alternative Verkehrspolitik e.V. (links)

Von links nach rechts: Werner Czech-Schwaderer, Landratsamt Göppingen, Kreisjugendamt, Bildungsbüro, 
Hans-Peter Gramlich, Landratsamt Göppingen, Dezernent für Jugend und Soziales, Landrat Edgar Wolff, 
Tobias Schmidt, Transferagentur Bayern, und Leander Berger, Transferagentur Bayern
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werden durch die Einordnung als eigener 
Fachbereich kürzer, die Zuständigkei- 
ten sind klarer“, so Landrat Thomas 
Reinhardt. 

Landkreis Sigmaringen:  
Bedürfnisse der Mitarbeiter  

stärker im Blick

Für sein Engagement um eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
wurde das Landratsamt Sigmaringen 
mit dem Zertifikat zum audit berufund-
familie ausgezeichnet. Der Erste Landes-
beamte Rolf Vögtle nahm die Aus-
zeichnung am 29. Juni 2015 in Berlin in 
Empfang. Das von der berufundfamilie 
gGmbH verliehene Zertifikat geht auf 
eine Initiative der gemeinnützigen Her-
tie-Stiftung zurück und soll Maßnahmen 
im Bereich des Familienbewusstseins 
sichtbar machen.
Zuvor hatte die Kreisverwaltung ein drei-
monatiges audit-Verfahren durchlaufen. 
Dabei konnten Mitarbeiter des Hauses 
ihre Vorstellung von einer familien-
bewussten Personalpolitik einbringen, 
Problemfelder benennen und Lösungs-
ansätze selbst entwickeln.
Ziel der Kreisverwaltung ist es, die Zu-
friedenheit der über 800 Mitarbeiter mit 
dem Arbeitsumfeld zu stärken, um 
weiterhin attraktiver Arbeitgeber zu sein. 
Ein Punkt, dem auch im Bereich der Mit-
arbeitergewinnung immer größere Be-
deutung zukommt. „Als einer der größ-
ten Arbeitgeber im Landkreis möchten 
wir die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie steigern. Dadurch wollen wir bessere 
Rahmenbedingungen für die Heraus-
forderungen schaffen, mit denen unsere 
Mitarbeiter im Alltag konfrontiert wer-
den“, so die Sigmaringer Landrätin Ste-
fanie Bürkle.
Konkret werden die bereits bestehenden 
flexiblen Arbeitszeiten für die Familien-
aufgaben der Mitarbeiter einerseits, 
aber auch für bürgerfreundliche Service-
zeiten stärker ausgeschöpft. Mitarbeiter, 
die mit Pflegeaufgaben betraut sind, 
können Informations- und Beratungsan-

stützen und ihnen passgenaue Bildungs-
angebote unterbreiten.“
Am 7. Juli wurden die vereinbarten Ziele 
von Landrat Edgar Wolff und Tobias 
Schmidt unterzeichnet.

Landkreis Heidenheim  
richtet Fachbereich speziell  

für das Thema Asyl ein

Die Unterbringung und Betreuung 
von Asylbewerbern und Flüchtlingen im 
Landkreis Heidenheim fordert die Land-
kreisverwaltung in hohem Maße – das 
Personal im Bereich Asyl wurde über alle 
zuständigen Bereiche hinweg innerhalb 
eines Jahres stark aufgestockt. Weitere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
den Betreuungs- und Verwaltungsbe-
reich werden laufend gesucht, um die 
Asylbewerber und Flüchtlinge in den Ge-
meinschafts- und Behelfsunterkünften 
betreuen zu können. Aktuell betreibt der 
Landkreis Heidenheim Unterkünfte in 
neun seiner elf Städte und Gemeinden. 
Um die Kräfte im Bereich Betreuung und 
Verwaltung zu bündeln, hat Landrat 
Thomas Reinhardt die Organisations-
struktur des Hauses geändert: Seit dem 
1. Oktober gibt es im Landratsamt einen 
neuen Fachbereich Flüchtlingshilfe und 
Ehrenamt, der aus dem Fachbereich Sozi-
ale Sicherung und Integration herausge-
löst wurde. In dem neuen Fachbereich 
gibt es die Teams „Asylbewerberleistun-
gen und Rückkehrförderung“, „Wohn-
heimleitung und Verwaltung“ sowie 
„Sozialpädagogische Betreuung“; hin- 
zu kommt der Bereich „Koordination 
Ehrenamt, Kommunikation und Flücht-
lings beauftragte“. Die Teams „Wohn-
heimleitung und Verwaltung“ sowie 
„Sozialpädagogische Betreuung“ wur-
den entsprechend der geografischen 
Verteilung der Unterkünfte gegliedert. 
„Das Thema Asyl ist bei uns – wie 
in allen Landkreisen – das aktuell be-
herrschende Thema. Durch die Orga-
nisationsänderung konnten wir uns 
im ständig wachsenden Asylbereich 
strukturell besser aufstellen. Die Wege 

treibt der Landkreis ab sofort seine Bil-
dungsarbeit weiter voran und baut dabei 
auf die Unterstützung der Transferagen-
tur Bayern für Kommunales Bildungs-
management. Ziel ist es, lebenslanges 
Lernen im Landkreis dauerhaft zu för-
dern, allen Bürgerinnen und Bürgern 
Zugang zu einem optimierten Bildungs-
angebot zu bieten und Chancengerech-
tigkeit zu erzielen. 
Die Transferagentur Bayern für Kom-
munales Bildungsmanagement wird 
den Landkreis auf diesem Weg unterstüt-
zen. Sie stellt Modelle bereit, die in ande-
ren Kommunen in Deutschland erfolg-
reich erprobt wurden und dort bereits zu 
einer Verbesserung der Bildungsarbeit 
vor Ort beigetragen haben. Die Schwer-
punkte der künftigen Zusammenarbeit 
des Landratsamtes mit der Transferagen-
tur Bayern wurden nun in einer gemein-
sam erarbeiteten Zielvereinbarung fest-
gehalten. Wichtig ist dabei nicht nur 
die Entwicklung eines kommunalen Bil-
dungsmonitorings, das auf dem beste-
henden Berichtswesen und vorhandenen 
Planungen aufbaut, sondern auch eine 
verbesserte Abstimmung aller Bildungs-
akteure und -angebote aufeinander. 
Dabei soll auch die Zivilgesellschaft ein-
bezogen werden.
Tobias Schmidt, Leiter des Regionalbüros 
Süd der Transferagentur, ist überzeugt: 
„Unsere Beratungsangebote können 
auch über die Grenzen Bayerns hinaus 
von Nutzen sein. Deshalb freuen wir uns, 
dem Landkreis Göppingen dabei zu 
helfen, vor Ort eine Bildungslandschaft 
zu gestalten, in der alle Bürgerinnen und 
Bürger von optimal aufeinander abge-
stimmten Bildungsangeboten profitie-
ren.“  
Landrat Edgar Wolff sieht in der Zu-
sammenarbeit mit der Transferagentur 
Bayern eine Chance: „Bildung ist heute 
ein wichtiger Standortfaktor und zählt 
zu unseren zentralen Zukunftsthemen. 
Mithilfe der Transferagentur Bayern wol-
len wir vor allem Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene im Landkreis in ihrer 
Bildungsbiografie bestmöglich unter-
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berg finanziert. „Wir wollen damit un-
sere Personalpolitik zukunftsfähig ge-
stalten und als öffentlicher Arbeitgeber 
attraktiv bleiben“, erklärte Landrat Jür-
gen Bäuerle. Die Unterzeichnung der 
Rahmenvereinbarung bildet den Auftakt 
zu einem mehrstufigen Entwicklungs-
prozess. 
„Mit unserem Demografiekonzept ha-
ben wir für das Landratsamt Rastatt 
bereits eine zukunftsweisende Grund-
lage erarbeitet. Hierauf baut das Pro-
gramm hervorragend auf. Ich freue 
mich, dass wir mit der Teilnahme am 
Programm die Möglichkeit haben, un-
sere Personalpolitik unter Beteiligung 
unserer Führungskräfte und Mitarbei-
tenden weiterzuentwickeln und aktuelle 
Zukunftsthemen konkret anzupacken“, 
so Bäuerle weiter. Nach einer Analyse der 
Alters- und Beschäftigtenstruktur des 
Landratsamtes sowie bestehender Maß-
nahmen finden Beteiligungsworkshops 
mit Führungskräften und Beschäftigten 
statt. Im nächsten Schritt entwickelt 
ein Projektteam bis voraussichtlich Ende 
2015 einen Maßnahmenkatalog, den 
das Landratsamt anschließend umset-
zen wird. Das Kompetenzzentrum Ar- 
beit • Diversität Baden-Württemberg 
begleitet das Landratsamt bis dahin 
intensiv. 

schen Landesamt, haben am 16. Sep-
tember 2015 die offizielle Rahmenver-
einbarung zum „Programm familien - 
bewusst & demografieorientiert“ unter-
zeichnet. Das Landratsamt Rastatt 
nimmt als sechstes Landratsamt in 
Baden-Würt temberg am Programm 
des Kompe tenzzentrums Arbeit • Diver-
sität Baden-Württemberg der Familien-
Forschung Baden-Württemberg (FaFo) 
im Statistischen Landesamt teil. Das 
Programm wird vom Ministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Senioren Baden-Württem-

gebote wahrnehmen. Telearbeitsplätze 
werden optimiert und Führungspositio-
nen stärker für Teilzeitbeschäftigte aus-
gelegt. Landrätin Stefanie Bürkle betont: 
„Die in der Familienphase erlangten 
Fähigkeiten schätze ich als Bereicherung. 
Ich bin mir sicher, dass unser Haus von 
den Erfahrungen der Kollegen, die aus 
Familienauszeiten zurückkehren, profi-
tieren kann“.
Bis zur Re-Auditierung in drei Jahren 
plant das Landratsamt weitere zielge-
richtete Entwicklungen und die Opti-
mierung von Maßnahmen. Beispiels-
weise wird geprüft, ob Langzeit- 
und Lebens arbeitszeitkonten eingeführt 
werden können. Die Verbindung zu 
Kollegen in Elternzeit soll durch Kontakt-
halte- und Wiedereinstiegsprogramme 
verbessert werden. Mit diesen Maß-
nahmen will das Landratsamt sicher-
stellen, dass sich auch in Zukunft quali-
fizierte und zu friedene Mitarbeiter den 
Bedürfnissen der Menschen im Landkreis 
annehmen.

Landratsamt Rastatt startet  
das „Programm familienbewusst & 

demografieorientiert“

Landrat Jürgen Bäuerle und Erich 
Stutzer, Leiter der FamilienForschung 
Baden- Württemberg (FaFo) im Statisti-

Der Erste Landesbeamte Rolf Vögtle (vorne, 3. von links) nimmt die Auszeichnung für  
die familienbewusste Personalpolitik entgegen.
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Lörrachs Landrätin Marion Dammann 
und Dr. Andreas Schwab, MdEP, 

erörterten Probleme im 
grenzüberschreitenden Miteinander 

Europa ist überall und doch noch 
nicht überall gleich gut angekom- 
men. Dies zeigt sich auch an seinen 
Grenzen – sowohl im Innenverhält- 
nis, als auch an seinen Außengren- 
zen. Grenzgänger stoßen in ihrem Alltag 
an die noch immer vorhandenen euro-
päischen und außereuropäischen Gren-
zen. Das betrifft Arbeitnehmer und 
Wirtschaft gleicher maßen. Diese The-
men aufzuzeigen ist der Landkreis 
Lörrach prädestiniert, liegt er in Baden-
Würt temberg als einziger sowohl an 
einer Europäischen Binnengrenze nach 
Frankreich, als auch an der EU-Außen-
grenze zur Schweiz. Einzigartig ist 
die lebendige, grenzüberschreitende 
Kooperation im dicht besiedelten Drei-
ländereck um Basel, das ein gutes Vor-
bild für viele Grenzregionen Europas 
ist.

und die hohe Energieffizienz deutlich 
für den zweiten Erweiterungsbau ge-
sprochen.
Mit dem zweiten Erweiterungsbau wird 
auch das Backsteingebäude in der Fried-
richstraße 71 saniert. Es sollte nach ur-
sprünglichen Plänen abgerissen werden. 
Auf Bitte der Stadt Ludwigsburg hin wird 
es nun saniert und soll später die Regis-
tratur der Kreisverwaltung beherbergen. 
Der zweite Bauabschnitt der Kreis-
hauserweiterung umfasst rund 10 000 
Quadratmeter Bruttogrundfläche, das 
Backsteingebäude weitere knapp 1500 
Quadratmeter. Durch Verwendung neuer 
Baumaterialien, wie zum Beispiel Recy-
clingbeton, und eine energieeffiziente 
Architektur kann die Energieeinsparver-
ordnung deutlich unterschritten werden. 
Die Gesamtkosten für den zweiten Bau-
abschnitt der Kreishauserweiterung sind 
mit 22,3 Millionen Euro veranschlagt, die 
für das Backsteingebäude mit 2,4 Mil-
lionen Euro. Geplant hat den ersten und 
zweiten Bauabschnitt das Architektur- 
Büro Kubeneck aus Berlin. 

Erweiterungsbau  
Landratsamt Ludwigsburg – 

Landrat Dr. Haas: „Ein weiterer 
Meilenstein, um die Kreisverwaltung  

fit für die Zukunft zu machen“

Der Spatenstich für den zweiten Erweite-
rungsbau des Kreishauses fand am 17. Juli 
2015 im Anschluss an die Sitzung des 
Kreistags statt. Nachdem im Jahr 2007 
bereits der erste Erweiterungsbau in der 
Hindenburgstraße 30 eingeweiht wor-
den ist, folgt nun der zweite, bereits 
damals vom Entwurf mitumfasste und 
weitgehend baugleiche Abschnitt. „Des-
sen Realisierung ist ein weiterer Meilen-
stein, um die Kreisverwaltung fit für 
die Zukunft zu machen“, sagte Landrat 
Dr. Rainer Haas. Im zweiten Erweite-
rungsbau, der 2017 bezogen werden soll, 
werden die Fachbereiche Straßen, Ver-
messung und Flurneuordnung, Land-
wirtschaft, Gewerbeaufsicht und Teile 
des Jobcenters untergebracht. 
„Das heißt aber nicht, dass wir uns aus 
der Fläche zurückziehen. Im Gegenteil: 
Die Anlaufstellen der Schiller-VHS, des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes und der 
Psychologischen Beratungsstelle sowie 
die Außenstellen in Gerlingen, Ditzingen, 
Bietigheim und Vaihingen mit Kfz-Zu-
lassung und Jobcenter bleiben erhalten. 
Zudem schaffen wir eine neue Außen-
stelle in Besigheim“, sagte Haas. Nach-
dem die Erfahrungen mit dem ersten Er-
weiterungsbau durchweg positiv waren, 
freue man sich nun auf die weitere 
Bündelung in dem Zwillingsgebäude. 
„Die räumlich nahe Unterbringung aller 
Bereiche bringt viele Vorteile mit sich: 
Die Fachbereiche sind besser integriert 
und können vermehrt Synergien nutzen. 
Kurze Wege verbessern die Leistung. 
Außerdem haben unsere Kunden weni-
ger Anlaufstellen und auch bei der allge-
meinen Infrastruktur, wie EDV, Poststelle 
und zentrale Dienste, lassen sich somit 
Kosten einsparen“, erläuterte der Chef 
der Kreisverwaltung. Daneben hätten 
auch wirtschaftliche Gesichtspunkte wie 
die aktuell günstigen Zinskonditionen 
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verschaffen kann. Europa sollte auch 
die Dinge des täglichen Lebens verein-
fachen. So kann es dem Bürger auch wie-
der näher gebracht werden.“ 
Die Landrätin berichtete auch von der 
fruchtbaren grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit im Trinationalen Euro-
district Basel, bei der Internationalen 
Bauausstellung IBA Basel 2020, in Ober-
rheinrat- und konferenz oder im Agglo-
Basel. „Hier konnten wir in der Ver-
gangenheit schon viel gemeinsam auf 
den Weg bringen und spannende Pro-
jekte zum Nutzen aller Bürger der drei 
Länder durchführen.“ Die Themen sind 
so vielseitig, wie das Zusammenleben: 
Verkehr, Schulen, Gesundheit, Begeg-
nungen, Landschafts- und Stadtplanung 
u. v. m.
Dammann und Schwab zeigten sich zu-
frieden mit dem Austausch und waren 
sich einig, dass Gespräche zum gemein-
samen Markt und Grenzgängern in 
einiger Zeit wiederholt werden sollten. 

Ortenaukreis:  
Förster Peter Schmiederer erhält  

hohe Auszeichnung für  
naturnahe Waldbewirtschaftung 

Die Arbeitsgemeinschaft für naturge-
mäße Waldwirtschaft Baden-Würt- 
temberg (ANW) zeichnete auf ihrer 
jüngsten Mitgliederversammlung den 
Ortenauer Forstamtsrat Peter Schmie-
derer mit der Dr. Karl Dannecker-Medaille 
aus – der höchsten Auszeichnung für 
naturgemäße Waldbewirtschaftung des 
Landes. „Der Ortenaukreis ist sehr 
stolz, einen so engagierten und renom-
mierten Forstmann bei sich zu haben“, 
gratulierte Landrat Frank Scherer. Mit 
Schmiederer, langjähriges Vorstandsmit-
glied der ANW-Landesgruppe Baden-
Würt temberg, wurde zum ersten Mal ein 
im aktiven Dienst befindlicher Revierlei-
ter zum Träger der Dr. Karl Dannecker-Me-
daille auserkoren. Die Laudatio hielt der 
stellvertretende Leiter der Baden-Würt-
tembergischen Staatsforstverwaltung 
Karl-Heinz Lieber. Der 51-jährige gebür-

Ebenfalls wurde das ständige Thema 
der LKW-Staus an den Grenzen thema-
tisiert. Ärgerlich für alle Anrainer und 
Verkehrsteilnehmer, gefährlich und un-
bequem für die Fahrer und volkswirt-
schaftlich schädlich. Dennoch ist hier 
noch keine Lösung gefunden. „Bei Ge-
sprächen mit den Schweizer Nachbarn 
könnten evtl. ausgedehntere Zollöff-
nungszeiten nochmals thematisiert wer-
den“, schlug Dammann vor. 
Darüber hinaus gäbe es noch immer viel 
Handlungsbedarf bei den Grenzgänger-
anliegen des täglichen Lebens: Renten- 
und Steuerprobleme, Riesterförderung, 
Versicherungen, Krankenkassen, Sozial-
versicherung, Familienrecht, TÜV und 
Kfz-Zulassung . . . die Liste der Anliegen 
der Grenzgänger ist lang. Bei jedem 
grenzüberschreitenden Vorgang muss 
mit viel Aufwand eine passgenaue Ein-
zelfalllösung gefunden werden. „In vie-
len Fällen würde man sich einheitliche 
Europäische Vorgehensweisen wün-
schen. Das würde vieles vereinfachen“, 
konstatierte Dammann. „Alles, was 
einen Grenzgänger daran hindert, seine 
Tätigkeit im Nachbarland aufzunehmen, 
schadet der Wirtschaft.“ 
Viel Unterstützung kann in diesem 
Bereich die Arbeit der Grenzgänger- 
Be ratung INFOBEST PALMRAIN leis- 
ten, an der sich der Landkreis Lörrach 
seit der Gründung 1993 engagiert be-
teiligt. „Die ju ristischen Mitarbeiter 
der INFO BEST PALMRAIN kommen aus 
allen drei Ländern und unterhalten 
Kontakte mit den jeweiligen nationalen 
Verwaltungen“, berichtete Dammann 
„Viele Fallkonstellationen können so 
mit dem entsprechenden Netzwerk 
und Fachwissen unbürokratisch aufge-
löst werden.“
Schwab zeigte sich interessiert an den 
Anliegen der Region: „Mir sind die Pro-
bleme der Region bestens bekannt und 
ich bin der Ansicht, dass Europa hier die 
Lösung bieten kann! Mit vielen Förder-
programmen setzen wir genau da an 
und es ist das Parlament, das den Be-
langen unserer Bürger in Europa Gehör 

Im Rahmen seiner Sommertour machte 
Europaabgeordneter Schwab Halt in 
Lörrach, um sich mit Landrätin Marion 
Dammann über die Anliegen der Region 
an Europa auszutauschen. „Die Schweiz 
als Wirtschaftspartner für die Region 
und für Europa zu erhalten, ist wichtig. 
Die Annäherungen der letzten Jahre 
haben durch das Referendum zur Zu-
wanderung einen leichten Rückschlag 
erfahren. Es ist gerade in dieser Situation 
aber wichtig, dass wir hier im Dialog 
bleiben“, merkte der Abgeordnete zum 
Gesprächsbeginn an. 
Nicht alle Fragestellungen sind neu, 
aber eine Lösung noch nicht gefunden. 
So wird das Handwerk im Grenzraum 
weiterhin durch die so genannte Hand-
werker-Kaution der CH-Behörden be-
einträchtigt. Grundsätzlich können alle 
Handwerker im Nachbarland tätig wer-
den, Bedingung ist, eine Kaution in 
Abhängigkeit vom erwarteten Auftrags-
wert zu hinterlegen. Viele kleinere 
Handwerksbetriebe können daher keine 
CH-Aufträge ausführen. Darin wird eine 
Diskriminierung gesehen, da diese 
Kaution tatsächlich nur von auslän-
dischen Betrieben gezahlt werden muss 
– für die Schweizer Betriebe überneh-
men in der Regel die CH-Handwerks-
kammern eine „Bürgschaft“. Auch 
lange Voranmeldungsfristen und kanto-
nal unterschiedliche Handhabungen er-
schweren vielen Betrieben die Tätigkeit 
in der Schweiz. 
Auch die so genannten „flankierenden 
Maßnahmen“ stellen eine Hürde dar. 
Eigentlich zum Schutz vor Lohndum- 
ping und Arbeitssicherheitsvorschrif- 
ten und damit berechtigt, nimmt aber 
die Schweiz z.B. ausländische Unter-
nehmer in Haftung für Verstöße von 
Subunternehmen, die üblicherweise v. a. 
in der Baubranche eingesetzt werden. 
Eine Kontrolle seines Subunternehmers 
in dem Maße, wie er für diesen haften 
soll, ist dem Unternehmer jedoch regel-
mäßig nicht möglich und führt zu einem 
hohen Risiko für ein fremdes Verschul-
den. 
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im hohen Norden, um gemeinsam 
Themen wie beispielsweise Zukunfts-
modelle der Stadtentwicklung und des 
städtischen Wohnungsbaus, Auswir-
kungen des demografischen Wandels, 
die Flüchtlingssituation oder neue 
Technologien in der Abfallwirtschaft 
zu beraten. Der finnische Minister für 
Landwirtschaft und Umwelt, Kimmo 
Tiilikainen, referierte über die Woh-
nungspolitik in Finnland und darüber, 
wie der Großraum Helsinki von der 
Nord-Süd-Bevölkerungsbewegung pro-
fitiert. Landrat Jürgen Bäuerle, die 
Fraktionsvorsitzenden des Kreistags und 
Dezernent Claus Habe recht informier-
ten sich im Rahmen der Ausstellung 
Housing Fair und beim Besuch des 
neu konzipierten Stadtteils Kivistö über 
zukunftsfähige Formen des Bauens und 
Designs, Erschließungsarten und nach-
haltige Versorgungs- und Entsorgungs-
möglichkeiten. In seiner Ansprache vor 
Vertretern von neun Nationen betonte 
Landrat Jürgen Bäuerle die Wichtigkeit 
solcher internationaler Treffen für den 
Aufbau von Netzwerken und für die 
Völkerverständigung. Er dankte Stadt-
direktor Kari Nenonen für die Möglich-
keit des „Miteinander- und Voneinan-
der-Lernens“. 

Großes Partnerschaftstreffen  
in Vantaa/Finnland –  

Internationaler Ideen- und 
Erfahrungsaustausch 

Vertreter von zwölf Partnerschaftsbe-
ziehungen der finnischen Stadt Vantaa, 
darunter auch eine Delegation aus dem 
Landkreis Rastatt, trafen sich im August 

tige Ortenauer Schmiederer beschäftigte 
sich nach seinem Studium an der Hoch-
schule für Forstwirtschaft in Rotten- 
burg bei der Forstdirektion Freiburg mit 
Waldarbeit und Forsttechnik. 1994 kam 
er als Leiter des Forstreviers Allerheiligen 
und des technischen forstlichen Stütz-
punktes in den Ortenaukreis zurück. Von 
Beginn an verschrieb er sich der naturge-
mäßen Waldwirtschaft. So entwickelt 
er seit 20 Jahren stufige Dauermisch-
wälder, sogenannte Plenterwälder, in 
dem Bäume aller Dimensionen auf klei-
ner Fläche vermischt sind. „Besonders die 
Weißtanne liegt Schmiederer am Her-
zen. Mit hohem persönlichem Einsatz, 
Beharrlichkeit und Konsequenz fördert 
er diese Baumart, die sich gerade im 
Zeichen des Klimawandels auf einem 
Großteil der Waldstandorte als zukunfts-
trächtig anbietet, denn sie erschließt 
im Gegensatz zur Fichte auch schwere 
Böden, ist weniger trockenheitsanfällig 
und widersteht Stürmen deutlich besser. 
Bei vielen Fachexkursionen zeigt der 
bodenständige Schwarzwälder seine 
schönen Ortenauer Wälder und gibt Wis-
sen und Erfahrung gerne weiter“, lobte 
Lieber. 

Landrat Frank Scherer (re.) gratuliert Forstamtsrat Peter Schmiederer zur Dr. Karl Dannecker-Medaille

V.l.n.r.: Markus Hummel (Grüne), Karsten Mußler (FW), Toni Huber (CDU), Landrat Jürgen Bäuerle,  
Jonas Weber (SPD), Stadtdirektor Kari Nenonen, Dezernent Claus Haberecht und Public Relations Manager 
Laura Parsama beim Besuch der Wohnungsbauausstellung „Housing Fair“ in Vantaa-Kivistö“
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Die Bewertung der Ausbildungsstätte 
erfolgte im Rahmen des Qualitätsma-
nagements der forstlichen Ausbildungs-
stätten des Landesbetriebes ForstBW. 
Im Rahmen dessen erfolgt regelmäßig 
eine Einstufung der Ausbildungsstätten 
in Baden-Württemberg, mit dem Ziel Im-
pulse zur Verbesserung der betrieblichen 
Ausbildung zu geben und Schwachstel-
len zu beseitigen. Kriterien für die Einstu-
fung der einzelnen Ausbildungsstätten 
sind beispielsweise die Prüfungsergeb-
nisse der Auszubildenden,  die Einhal-
tung der Ausbildungspläne, die Bewer-
tung von Projektarbeiten und Berichten 
und die Ausstattung der Ausbildungs-
stätte. 
Die Auszeichnung wurde vom zustän-
digen Revierleiter Matthias Breithaupt, 
gemeinsam mit dem Ausbildungsmeis-
ter Jürgen Lehmann entgegengenom-
men. Das gute Niveau der Ausbildung 
am Stützpunkt Buchenberg resultiert 
aus dem hohen persönlichen Engage-
ment der Ausbilder und Auszubildenden. 
Weiterentwicklungen wären vor allem 
im Bereich der baulichen Einrichtungen 
am forstlichen Stützpunkt möglich. Si-
cherlich hilft die Auszeichnung dabei, 
wenn es darum geht die nun nach-
weislich sehr gute Ausbildung zukünftig 
auch in modernen Räumlichkeiten zu 
absolvieren.

Technische Verwaltung

Ortenaukreis: Landrat Frank Scherer 
enthüllt Gedenkstein im 

Flurneuordnungsgebiet Käsreut  
in Kappelrodeck-Waldulm – 

Infrastrukturmaßnahme in Waldulm 
verbessert Arbeitsbedingungen  

der Winzer 

Der neue Rebhang im Gebiet Käsreut in 
Waldulm ist fertiggestellt. Landrat Frank 
Scherer hat am 21. September 2015 zu-
sammen mit Bürgermeister Stefan Hat-
tenbach, Ministerialrätin Andrea Heiden-

Folgende Angebote sind Teil der Wald-
pädagogik: 

● Führungen eines Gremiums / Gemein-
derates zu Themen des Naturschutzes,

● Fortbildungen  für Privatwaldbesitzer 
in Sachen Artenschutz und Waldwirt-
schaft

● Multiplikatorenschulungen und Lehr-
gänge unterschiedlichster Art.

Die Programme sind so gestaltet, 
dass eine aktive Mitgestaltung der Teil-
nehmenden gefördert wird. Unter ande-
ren werden die wechselseitigen Bezie-
hungen von Wald und Mensch und die 
Möglichkeiten eines verantwortungs-
vollen Umgangs mit dem Wald aufge-
zeigt. Die Themen orientieren sich an den 
Wünschen der Teilnehmer. 
Ein besonderes Angebot für Jugendliche 
ist der Waldjugendzeltplatz, die Häupt-
leswiese. Der Zeltplatz befindet sich 
inmitten des Schwäbisch-Fränkischen 
Waldes auf einer 3 Hektar großen, idyl-
lischen, von Wald umgebenen Wiese. 
Waldpädagogik vermittelt Menschen 
jeden Alters die Fähigkeiten und Fertig-
keiten, mit denen sie in ihrer wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologischen 
Lebens- und Arbeitswelt verantwor-
tungsbewusst und vorausschauend han-
deln, abwägen und entscheiden können. 
Der Geschäftsbereich Forst sieht es als 
seine Aufgabe an, jedem interessierten 
Menschen nicht nur Basiswissen, son-
dern ein umfangreiches Wissen für die 
ökologischen Zusammenhänge rund um 
den Wald nahezubringen.

Schwarzwald-Baar-Kreis:  
Forstwirt-Ausbildungsstätte  
Buchenberg ausgezeichnet

Die Ausbildungsstelle Buchenberg des 
Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis 
wurde vom Ministerium Ländlicher 
Raum und Verbraucherschutz mit dem 
Prädikat „gut“ ausgezeichnet. Mit der 
Auszeichnung sollen Engagement und 
gute Leistungen in der Forstwirtausbil-
dung honoriert werden.

Rems-Murr-Kreis:  
Das Bewusstsein für den  

heimischen Wald stärken –  
Neuer Waldpädagogikflyer:  

Vielfältiges Programm mit Führungen, 
Fortbildungen und Schulungen

„Mit seinen 35 000 Hektar Waldfläche 
ist der Rems-Murr-Kreis einer der wald-
reichsten Landkreise“, sagt der Rems-
Murr-Landrat Johannes Fuchs. „Unser 
Wald erfüllt neben seiner Schutz- und 
Naturfunktion auch als Erholungsraum 
eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe.“ 
Der Forst ist „ein vielschichtiger Erfah-
rens- und Erlebnisraum für Menschen 
aller Altersgruppen“, betont Landrat 
Fuchs. Der Geschäftsbereich Forst des 
Landratsamts stellt daher in seinem 
neuen Flyer „Waldpädagogik im Rems-
Murr-Kreis“ vielfältige Möglichkeiten vor, 
wie Kinder und Jugendliche, aber auch 
Erwachsene den heimischen Wald erkun-
den und die Bedeutung des Waldes er-
fahren können. „Der Erlebnisraum Wald 
soll den Bürgern mit den Angeboten 
der Waldpädagogik zugänglich gemacht 
werden“, so Johannes Fuchs.
Die zusammengestellte Angebotspa- 
lette der Waldpädagogik ist so vielfältig 
wie der Wald selbst. Der Wald wird dabei 
zum Lernort für Kunst und Geschichte, 
ebenso für sinnliches Erleben und ge-
sunde Bewegung. Die Angebote des 
Geschäfts bereichs Forst vermitteln 
zudem  Wissen über den Lebensraum 
Wald: dabei gibt es viel zu lernen über 
Waldbewohner, die Zusammenhänge 
zwischen dem Naturraum Wald, der 
nachhaltigen Forstwirtschaft und dem 
Rohstoff Holz. 
Bei Führungen im Rahmen der Wald-
pädagogik können Teilnehmer die Förs-
ter über den Wald befragen und diesen 
mit allen Sinnen aktiv entdecken. Sie er-
leben mit den Förstern, dass der Wald ein 
einzigartiger Lebensraum für unzählig 
viele Tier- und Pflanzenarten ist und dass 
in diesem Ökosystem ein vielseitig ver-
wendbarer Rohstoff nachwächst: unser 
Holz.
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Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsbeauftragte der Landkreise 
Baden-Württembergs trafen sich zur 
Klausurtagung im Hohenlohekreis – 

Staatssekretär Peter Hofelich MdL 
stellte den Kurs für ein  

starkes  Baden-Württemberg vor

Die Arbeitsgemeinschaft der Wirt-
schaftsbeauftragten der Landkreise 
Baden-Württembergs traf sich Anfang 
Juli 2015 im Hohenlohekreis. Dieses 
Mal wurde der regelmäßig stattfinden- 
de Erfahrungsaustausch über aktuelle 
Schwerpunktthemen erstmals in Form 
einer zweitägigen Klausurtagung or-
ganisiert. Auf Einladung von Landrat a.D. 
Helmut M. Jahn, Repräsentant der 
Würth-Stiftung, fand die Tagung in Kün-
zelsau-Gaisbach statt. 
Ursula Mühleck, Leiterin des Amts 
Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle 
Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit vom Landratsamt Hohenlohekreis 
hieß die 24 Tagungsteilnehmer aus ganz 
Baden-Württemberg im Namen von 
Landrat Dr. Matthias Neth herzlich will-
kommen. Sie stellte den Hohenlohekreis 
als starken Wirtschaftsstandort mit der 
höchsten Dichte an Weltmarktführern in 
Deutschland vor. Daneben biete die herr-
liche Natur- und Kulturlandschaft mit 
dem Campus Künzelsau der Hochschule 
Heilbronn sowohl attraktive Freizeit-
möglichkeiten als auch ausgezeichnete 
Voraussetzungen für ein Studium.
Der Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft Michael Setzen, Landratsamt Hei-
denheim, hatte mit der Geschäftsstelle 
des Landkreistags Baden-Württemberg, 
dem Kommunalen Landesverband der 
35 baden-württembergischen Land-
kreise, ein vielfältiges Programm zu ak-
tuellen Wirtschaftsförderthemen vor-
bereitet. 
Vor einer Führung durch das Logistikzen-
trum der Adolf Würth GmbH & Co. KG 
zeigte Landrat a.D. Helmut M. Jahn aus 
der Sicht eines Weltmarktführers auf, 

Eidechsen geschüttet und am Zulauf 
zum Langenbächle das unerwünschte 
Springkraut beseitigt. 
„Damit haben wir die Eingriffe in die 
Natur überkompensiert, was zu einem 
höheren Zuschuss vom Land Baden- 
Württemberg geführt hat“, so Scherer 
weiter. 
1,266 Millionen Euro wurden in die 
Umgestaltung des Rebbergs inves- 
tiert. Das Land hat die Maßnahme mit 
einem Zuschuss in Höhe von insgesamt 
873 000 Euro unterstützt. Die Gemeinde 
Kappelrodeck hat 176 000 Euro zuge-
schossen, sodass die Teilnehmer 217 000 
Euro zu tragen haben, das sind rund 
drei Euro pro Quadratmeter der neuen 
Rebfläche. 

Daten und Fakten zum Rebverfahren 
Käsreut: 
Gesamtfläche von rd. 37 ha, davon rd. 
8 ha Rebflächen. Im Gebiet lagen zuvor 
173 Flurstücke und 75 Bewirtschaftungs-
einheiten in den Reben. Nach der Flur-
neuordnung sind 30 Bewirtschaftungs-
einheiten in den Reben übriggeblieben. 
Anordnung: November 2013 
Anzahl der Beteiligten: 45 Teilnehmer 
Beginn der Bauarbeiten: Frühjahr 2015 

reich vom Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz und dem 
Landtagsabgeordneten der CDU, Willi 
Stächele, den Gedenkstein im Scherdweg 
enthüllt. „Wir haben wesentlich größere 
Bewirtschaftungseinheiten geschaffen. 
Alle Flurstücke haben jetzt Neigungen 
von maximal 35 Prozent, die Quer-
neigungen haben wir auf ein Minimum 
reduziert. Der große Vorteil ist, dass 
die Winzer alle Flächen nun von Weg zu 
Weg maschinell bewirtschaften kön-
nen“, sagte der Landrat. 
„Mit solchen Rebverfahren, eine Sonder-
form der Flurneuordnungsverfahren, 
schaffen wir die Voraussetzungen dafür, 
dass Winzerinnen und Winzer auch unter 
schwierigen Bedingungen wie engen 
Tälern und steilen Hängen erfolgreich 
wirtschaften und konkurrenzfähig blei-
ben können.“ Dies, so der Landrat weiter, 
sichere auch den Erhalt der Kultur-
landschaft und stärke den ländlichen 
Raum – ganz im Sinne der strategischen 
Ziele des Ortenaukreises. 
Als Ausgleich für die unvermeidlichen 
Eingriffe in die Natur wurden eine 
Feuchtwiese sowie Totholzlebensbe-
reiche und Nisthilfen angelegt, mehrere 
Steinhaufen als Behausung für Mauer- 

Freude über das gelungene Rebflurverfahren Käsreut: (v. l.) Landrat Frank Scherer,  
Amtsleiter Dieter Weishaar, Bürgermeister Stefan Hattenbach, MdL Willi Stächele,  
Ministerialrätin Andrea Heidenreich, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Martin Berger,  
Geschäftsführer Winzerkeller Waldulm Michael Werner, Ortsvorsteher Johannes Börsig 
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Dichte und die Innovationskraft Baden- 
Württembergs hervor: „Unser Land steht 
ohne Zweifel gut da“, sagte er in Kün-
zelsau. „Das gilt nicht nur in den großen 
Städten und den Ballungszentren, das 
gilt auch in der Fläche.“ Dennoch beste-
hen zwischen den einzelnen Regionen 
und Landkreisen Unterschiede hinsicht-
lich der Innovationskraft. Daran setze 
die Landesregierung mit ihrer regionalen 
Wirtschaftspolitik an, etwa mit dem 
Wettbewerb RegioWIN. „Mehr als 2000 
Akteure haben eigenverantwortlich 
regionale Strategie- und Entwicklungs-
konzepte erarbeitet. Dabei entstanden 
erfolgreiche Leuchtturm- und Schlüssel-
projekte.“ Im nächsten Schritt würden 
aus den prämierten Ideen förderfähige 
Anträge entwickelt. „Unser Ziel ist ein 
kontinuierlicher regionalwirtschaftlicher 
Verbesserungsprozess“, so der Staatsse-
kretär. Mit „Qualifikation – Innovation – 
Infrastruktur“ beschrieb er den Kurs 
für ein starkes Baden-Württemberg. Die 
Landesregierung nehme sich dieser 
Themen mit Nachdruck an. Allerdings 
sei eine gemeinsame Kraftanstrengung 
nötig. „ ‚Zukunft – made in Baden-Würt-
temberg‘ ist ein Gemeinschaftsprojekt“, 
betonte Hofelich. Das Engagement der 
Wirtschaftsbeauftragten als Experten 
vor Ort sei deshalb sehr wichtig.

hinaus bei einem regen Austausch am 
Abend des ersten Klausurtages. Michael 
Reiss vom Ministerium Ländlicher Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Würt-
temberg stand hierzu Rede und Antwort.
Zum Abschluss der Klausurtagung be-
grüßte Michael Setzen Peter Hofelich 
MdL, Staatssekretär im Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft. Hofelich hob 
die Wirtschaftsstärke, die industrielle 

welche optimalen Standortbedingungen 
ein Unternehmen für eine erfolgreiche 
Entwicklung benötige. Gegenseitiges 
Vertrauen und Verlässlichkeit führte er 
als Grundpfeiler für eine gute Koope-
ration zwischen Unternehmen und 
Kommunen an: „Unternehmen, die sich 
in einer Region wohlfühlen, engagieren 
sich auch gerne in Bereichen wie Kultur, 
Sport oder Bildung“, lobte er das Engage-
ment der Unternehmen im Hohenlohe-
kreis. Weitere Themen wie „Flüchtlinge/
Asylbewerber – Chancen für die Fach-
kräftegewinnung“, präsentiert von The-
kla Schlör, Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit Schwäbisch 
Hall-Tauberbischofsheim, das Fachkräf-
te-Beschaffungsprogramm der Region 
Offenburg Ortenau sowie Aktuelles von 
Baden-Württemberg International, prä-
sentiert von Thomas Hofmann, Leiter der 
Abteilung Standort, und ein Workshop 
zum Aufgabenportfolio der Wirtschafts-
beauftragten rundeten das zweitägige 
Programm ab. Das Schwerpunktthema, 
die neue Breitbandförderung des Landes 
Baden-Württemberg sowie die geplante 
Bundesförderung beschäftigten die Ta-
gungsteilnehmer über das Programm 

Staatssekretär Peter Hofelich (vordere Reihe 4. von rechts), Landrat a.D. Helmut M. Jahn,  
Repräsentant der Würth-Stiftung (1. v. r.) und Gotthard Wirth, Erster Landesbeamter des Hohenlohekreises 
(2. v. r) im Kreise der Wirtschaftsbeauftragten der Landkreise Baden-Württembergs

V.l.n.r.: Peter Mülbaier, Geschäftsführer fibernet.rn, Bernhard Palm, Geschäftsführer NetCom BW GmbH,  
Landrat Stefan Dallinger, Dr. Christoph Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung, Netze BW GmbH



Spektrum

267

legenen Materiallager aus die Beschaf-
fung, die Bevorratung und die Bereit-
stellung der diversen Materialen zentral 
organisiert werden. „Der entsprechende 
Kooperationsvertrag mit der Netze BW 
ist jetzt ebenfalls unterschrieben“, so 
Mülbaier. „Hinsichtlich der Kabeltrassen 
sind wir aktuell in Gesprächen mit der 
Netze BW, in wieweit deren Verlegungs-
maßnahmen im Strombereich mit un-
seren im Bereich des Glasfaserausbaus 
koordiniert werden können. Wir wollen 
diese Synergien nutzen, damit die Ar-
beiten zügig vorankommen und wir 
den Städten und Gemeinden des Rhein-
Neckar-Kreises so bald als möglich die 
neue Infrastruktur zur Verfügung stellen 
können“.  

leistungen rund um Telefonie oder TV 
freuen, ganz besonders jedoch auf die 
Vorzüge des schnellen Internets. Direkt 
einher mit der neuen und zukunfts-
sicheren Glasfasertechnologie geht die 
Steigerung der regionalen Wohn- und 
Lebensqualität sowie die Schaffung 
neuer und zukunftsfähiger Arbeitsplätze.
Die umfangreichen Verlegearbeiten er-
fordern naturgemäß eine möglichst 
griffige Logistik. Zum einen in Sachen 
Materialvorhaltung, zum anderen hin-
sichtlich sinnvoller Synergien bei den 
Verlegemaßnahmen selbst. „In beiden 
Fällen haben wir entsprechende Ver-
handlungen mit der Netze BW geführt 
und können erfreuliche Ergebnisse ver-
melden“, informiert Fibernet-Geschäfts-
führer Peter Mülbaier. So kann ab sofort 
von einem großzügigen, in Wiesloch ge-

Rhein-Neckar-Kreis:  
Vertrag mit der NetCom BW  

ist unter Dach und Fach –  
Innovative Produkte und  

Dienstleistungen rund um Telefonie,  
TV und schnelles Internet für  

private Kunden und Unternehmen 

Anfang Juli 2015 gab die Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes High-
Speed-Netz Rhein-Neckar den Zuschlag, 
jetzt erfolgte zeitnah der zweite Schritt 
auf dem Weg zu einer erfolgreichen und 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
mit der NetCom BW GmbH: Der Vertrag 
für den Betrieb des künftigen Glasfaser-
netzes im Rhein-Neckar-Kreis ist offiziell 
unterzeichnet. Private Kunden und Un-
ternehmen können sich demnach auf 
entsprechende Produkte und Dienst-
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Die Landkreise

Regierungsbezirk Karlsruhe
Einwohnerzahl: 534 260 (Stand 30.9.2014)
Fläche in km2: 1061,7  (Stand 31.12.2013)
Zahl kreisangehöriger Städte/Gemeinden: 54
davon Große Kreisstädte: 6

RHEIN-NECKAR-KREIS

Hausanschrift: 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Kurfürsten-Anlage 38 – 40
69115 Heidelberg

Postanschrift: 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Postfach 10 46 80 
69036 Heidelberg  

Zentrale: 
Telefon: 0 62 21 / 5 22-0
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Pressestelle: 
Telefon: 0 62 21 / 5 22-14 21, -17 73 
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Wirtschaftsförderung:
Telefon:  0 62 21 / 5 22-13 21, -12 82 
Telefax:  0 62 21 / 5 22-9 13 21
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@

rhein-neckar-kreis.de 

Tourismus:
Telefon:  0 62 21 / 5 22-21 99
Telefax:  0 62 21 / 5 22-9 21 99
E-Mail: beate.otto@rhein-neckar-kreis.de

Landrat: 
Stefan Dallinger
seit 1.5.2010

Mandatsverteilung: 
Gesamt 105 Sitze, davon
CDU: 36
SPD: 23
Freie Wähler: 20
Bündnis 90/Grüne: 15 
FDP: 6
Linke: 4
Weinheimer Liste: 1

Geografische Lage:

Mehr Infos: 
www.rhein-neckar-kreis.de

Wissenswertes

Die Mischung aus kontrastreicher Landschaft 
und dynamischer Unternehmenskultur zeichnet 
den Rhein-Neckar-Kreis aus, der auf eindrucks-
volle Weise Lebensqualität und Wirtschaftskraft 
in seinen 54 Städten und Gemeinden verknüpft.

Für die Attraktivität des Kreises im Zentrum der 
Metropolregion Rhein-Neckar, der vom Rhein 
über die badische Bergstraße in den Odenwald 
und Kraichgau reicht, spricht die Einwohner-
zahl: Inzwischen weit über 530 000 Menschen 
lassen ihn zum einwohnerstärksten Landkreis 
in Baden-Württemberg werden. Sie alle finden 
hier eine intakte Umwelt, viele Bildungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, vielfältige 
kulturelle Angebote und Sportmöglichkeiten 
sowie eine gute gesundheitliche Versorgung 
und Kinderbetreuung in den Kommunen.

Das Neckartal, die Rheinauen und Badeseen, die 
Bergstraße, die Landschaften von Kraichgau und 
Odenwald sind leuchtende Beispiele für die 
starken Charakterzüge des Rhein-Neckar-Kreises. 
Gleichzeitig prägen die Silhouetten erfolgreicher 
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen 
das Bild des verkehrstechnisch vorbildlich er- 
schlossenen Landkreises. Weltfirmen wie Freu- 
denberg in Weinheim, SAP in Walldorf, GELITA in 
Eberbach, Heidelberger Druckmaschinen in 
Wiesloch, Betty Barclay in Nußloch oder Wild in 
Eppelheim haben hier ihren Sitz.

Neben beeindruckenden Museen, darunter das 
Auto- und Technik Museum in Sinsheim, und 
der Rennstrecke „Hockenheimring“ hat der Kreis 
mit dem 1907 in Mauer entdeckten „Homo 
heidelbergensis“ besonders historisch viel zu 
bieten. Ladenburg als älteste deutsche Stadt 
rechts des Rheins, sowie viele Burgen und 
Schlösser, darunter das Schwetzinger Schloss 
mit dem eindrucksvollen Schlossgarten, spie- 
geln das reiche kulturelle Erbe der Region wider.

Schloß Schwetzingen


