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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2016 war für das Regierungspräsidium Tübingen ein 
ganz besonderes. In Folge der neu aufgestellten Landesregie-
rung wurde der damalige Regierungspräsident Dr. Jörg Schmidt 
als politischer Beamter in den einstweiligen Ruhestand versetzt. 
Mit meiner Ernennung am 11. Oktober 2016 ist eine längere Va-
kanz in der Führung des Hauses zu Ende gegangen. An dieser 
Stelle danke ich nochmals allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für meine freundliche Aufnahme als neuer Regierungspräsi-
dent, aber auch meinem Amtsvorgänger für die geleistete Arbeit. 

Die Arbeit des Regierungspräsidiums Tübingen war auch im Jahr 
2016 durch eine enorme Vielfalt an Aufgaben und die enge Zu-
sammenarbeit zwischen den zehn Abteilungen und 71 Refera-
ten unseres Hauses gekennzeichnet. Zwei wichtige Themen aus 
dem vergangenen Jahr machen das sehr deutlich. 

Bis in die erste Jahreshälfte hinein ging es in besonderer Weise 
darum, die Erstaufnahme von Flüchtlingen zu bewältigen. Dies 
hat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern außerordentlich ho-
hen Einsatz abverlangt. Jeder Bereich war direkt oder indirekt 
von dieser gewaltigen Aufgabe berührt. Im Verlauf des letzten 
Jahres ist es uns gelungen, die Erstaufnahme von Flüchtlingen 
aus dem Krisenmodus heraus in einen nachhaltig geregelten Be-
trieb zu überführen. Auf der Grundlage der Standortkonzeption 
der Landesregierung erhalten die Einrichtungen an den jeweili-
gen Standorten nun eine klare Perspektive. 

Große Auswirkungen auf das Regierungspräsidium hat die 2016 
in Gang gebrachte Reform der Bund-Länder-Kompetenzen beim 
Straßenbau. Mit dem Übergang der Autobahnen in die bundes-
eigene Verwaltung werden wir zwar schmerzlich einige Kom-
petenzen abgeben müssen. Der von den Ländern beim Bund 
erreichte Kompromiss, dass alle Bundesstraßen in der Auftrags-
verwaltung der Länder bleiben, erlaubt es uns aber weiterhin, die 
Entwicklung des regionalen Straßennetzes wesentlich mitzuge-
stalten und dadurch zur Stärkung unseres Raumes beizutragen.

Den Bezirk stärken
80 Prozent des Regierungsbezirks gehören zum Ländlichen 
Raum. Wenn wir also unseren Bezirk stärken wollen, geht es vor 
allem darum, den Ländlichen Raum zu stärken. Viele Unterneh-
men sind bekannte Weltmarktführer und im Ländlichen Raum 
fest verwurzelt. Ebenso sind mittelständische Unternehmen in 
den unterschiedlichsten Bereichen der Wirtschaft erfolgreich 
und gehören oftmals zu den sogenannten „hidden champions“. 

Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu halten und zu fördern, den Wirt-
schaftsstandort zu festigen und gute Rahmenbedingungen für 
eine gute Beschäftigung zu schaffen, ist gemeinsamer Anspruch 
unserer Arbeit. 

Zum Kern des Ländlichen Raums gehört die Landwirtschaft. Sie 
steht heute vor großen sozialen, ökonomischen und ökologi-
schen Herausforderungen – in unserem Beitrag zum Milchmarkt 
im Regierungsbezirk können Sie sich darüber informieren, wel-
che Auswirkungen beispielsweise die Milchpreisschwankun-
gen auf dem Weltmarkt auf den wichtigsten Produktionszweig 
der landwirtschaftlichen Familienbetriebe im Regierungsbezirk 
im Jahr 2016 hatten und wie diese mit dieser Herausforderung 
umgehen.

Verlässliche Strukturen schaffen
Einen weiteren wichtigen Beitrag zur Stärkung des Ländlichen 
Raums leisten wir mit der Verbesserung der Straßeninfrastruktur, 
der Strukturförderung und der Unterstützung bei der regionalen 
Schulentwicklung. Gerade dieses Instrument schafft nachhaltige 
Perspektiven für leistungsstarke und effiziente Schulstandorte 
im Bezirk. 
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Wirft man einen Blick auf die Strukturprogramme, so wird es 
langfristig vor allem darum gehen, in den Gemeinden eine 
Grundversorgung vor Ort sicherzustellen, ein attraktives Wohn- 

umfeld zu erhalten und innerörtliche Potenziale zur Belebung 
der Ortskerne zu heben. 

Starker Partner im Verbraucherschutz 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts und Verbraucherschutz sind 
kein Gegensatz – sie bedingen einander. Die regelmäßigen 
Kontrollen der Hersteller und Händler von Verbraucherproduk-
ten, Maschinen, Chemieerzeugnissen, Arzneimitteln und Medi-
zinprodukten, aber auch mess- und eichtechnische Kontrollen 
stellen ebenso wie die Überwachung des Marktes von Gegen-
ständen des täglichen Bedarfs sicher, dass die Verbraucherinnen 
und Verbraucher Produkte hoher Qualität beziehen können. Sie 
gewährleisten, dass die in der EU vorgegebenen Standards ein-
gehalten werden, und sichern den Unternehmen faire Wettbe-
werbsbedingungen. Mit der Marktüberwachung, dem Eich- und 
Beschusswesen, der Medizinprodukteüberwachung, der Leit-
stelle Arzneimittelüberwachung Baden-Württemberg und dem 
Schnellwarnsystem zur Unterstützung der Lebensmittelsicher-
heit leistet das Regierungspräsidium Tübingen einen herausra-
genden Einsatz im Verbraucherschutz.

In eine lebenswerte Zukunft investieren
Wir unterstützen die Energiewende des Landes. Insgesamt 
konnten bislang zwölf kommunale und 19 regionale Windener-
gieflächen mit Raum für insgesamt rund 180 Windenergiean-
lagen rechtswirksam verankert werden. Um die Akzeptanz der 
Windenergie vor Ort zu stärken, setzen wir uns für eine frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung ein. Hier kommen verschiedene Be-
teiligungs- und Informationsformate zum Einsatz, z. B. das Forum 
Energiedialog als Angebot der Landesregierung für Kommunen 
zur Konfliktsteuerung, welches das Regierungspräsidium mit sei-
nem Kompetenzzentrum Energie unterstützt. Von besonderer 
Bedeutung für die Energiewende ist die Windkraftnutzung auf 
den Waldflächen, bedecken diese doch in Baden-Württemberg 
fast 40 Prozent der Landesfläche.

Zugenommen haben in den vergangenen Jahren die Starkre-
genereignisse. Das Unwetter im Frühsommer 2016 hat auch im 
Regierungsbezirk zu erheblichen  Schäden geführt. Aufgabe der 
Umweltverwaltung ist es, die Kommunen dabei zu beraten und 
zu unterstützen, durch geeignete Maßnahmen die notwendige 
Vorsorge zu betreiben, um unsere Lebensgrundlagen zu schüt-
zen und nachhaltig Schäden vorzubeugen. Ein wichtiger Be-
standteil der Hochwasservorsorge ist ein gut organisiertes Hoch-
wasserkrisenmanagement. Zur Unterstützung stellt das Land 
den Kommunen mit dem neu entwickelten Flut-Informations- 
und Warnsystem FLIWAS-3 hierfür ein wirksames Werkzeug zur 
Verfügung. 

Die Gesellschaft von morgen mitgestalten
Die Bildung trägt maßgeblich zur Sicherung des Wirtschafts-
standorts im Bezirk bei. Die Schulverwaltung hat damit eine 
wichtige Steuerungsfunktion bei der qualitativen Schul- und 
Unterrichtsentwicklung. Zugleich steht sie mit der Beschulung 
der vielen Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien vor 
neuen Herausforderungen. Von einer gelungenen Integration 
dieser jungen Menschen werden nicht zuletzt auch die klein- 
und mittelständischen Handwerksbetriebe profitieren, die auf 
gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen sind.

Eine moderne Verwaltung
Den Bezirk stärken können wir nur, wenn unsere Arbeit von Qua-
lität geprägt ist. Kompetente und motivierte Kolleginnen und 
Kollegen sind der Schlüssel zum Erfolg. Für ihre verantwortungs-
volle Aufgabe brauchen sie eine hochwertige Ausbildung, ver-
lässliche Rahmenbedingungen und eine hohe Wertschätzung.

In Zeiten des demografischen Wandels und der Knappheit von 
qualifizierten Fachkräften ist es wichtig, nicht nur Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu gewinnen, sondern sie auch fortzubil-
den, ihnen eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu er-
möglichen und sie als motivierte Leistungsträger im öffentlichen 
Dienst zu halten. Das Regierungspräsidium Tübingen leistet hier-
zu mit seinem Aktionsplan „Zukunftsorientierte Personalpolitik“ 
einen eigenen Beitrag. 

Liebe Leserinnen und Leser, wir sind unserem Ziel, den Bezirk zu 
stärken, im vergangenen Jahr wieder ein Stück näher gekom-
men. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, aber auch allen unseren Partnern für 
die geleistete Unterstützung und die gute Zusammenarbeit und 
freue mich darauf, auch im Jahr 2017 weiter mit Ihnen den Regie-
rungsbezirk und das Land Baden-Württemberg voranzubringen.
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WIR SIND EINE MODERNE 
VERWALTUNG!
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AKTIONSPLAN ZUKUNFTSORIENTIERTE PERSONALPOLITIK

Im Frühjahr 2016 startete das Regierungspräsidium Tübingen 
mit einem Verfahren zur Organisationsentwicklung, das vom 
Statistischen Landesamt im Rahmen seines Programms „famili-
enbewusst & demografieorientiert“ begleitet wird.

Mit der Teilnahme am Programm „familienbewusst  &  demo-
grafieorientiert" will das Regierungspräsidium die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie weiter verbessern. Viele Angebote 
und Maßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt 
es bereits. Dazu gehören neben flexiblen Arbeitszeitmodel-
len auch das betriebliche Gesundheitsmanagement und die 
Kleinkindbetreuung.

Für Führungskräfte und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sol-
len nun weitere Angebote geschaffen sowie die Kommunikation 
als Bindeglied zwischen Führungskräften und Beschäftigten op-
timiert werden. Ziel ist es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in ihren unterschiedlichen Lebensphasen noch stärker zu unter-
stützen und zu fördern. Zudem soll die Arbeitsorganisation qua-
litätsorientiert weiterentwickelt werden.

Zu Beginn dieses Prozesses hat das Kompetenzzentrum Arbeit 
•  Diversität zunächst ein Strategiepapier entwickelt, in das ne-
ben den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung 2015 und eines 
Führungskräfte-Workshops auch eine Analyse zur Alters- und 
Beschäftigtenstruktur im Regierungspräsidium Tübingen einge-
flossen sind.

Aus den darin benannten Zielen und Maßnahmen erarbeiteten 
im Juli 2016 zwei Arbeitsgruppen in mehreren Workshops einen 
„Aktionsplan zukunftsorientierte Personalpolitik“. Über 30  Be-
schäftigte, die einen möglichst großen Querschnitt der Arbeits- 
und Lebenssituationen der Kolleginnen und Kollegen abbilde-
ten, brachten sich engagiert ein. Der Örtliche Personalrat, die 
Schwerbehindertenvertretung sowie die Beauftragte für Chan-
cengleichheit haben sich ebenfalls an dem Prozess beteiligt.

Am 14.  Dezember  2016 unterzeichnete Regierungspräsident 
Klaus Tappeser gemeinsam mit Prof. Dr. Wolf-Dietrich Hammann, 
Ministerialdirektor des Ministeriums für Soziales und Integration 
Baden-Württemberg, und Erich Stutzer, Leiter der FamilienFor-
schung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt, den 
Aktionsplan als Zielvereinbarung. Die einjährige Umsetzungs-
phase startete im Januar 2017 mit insgesamt 18 Maßnahmen zu 
neun Zielsetzungen. Diese verteilen sich auf sechs Handlungsfel-
der in den Bereichen Führung & Binnenkultur, Kommunikation, 
Personalentwicklung, Arbeitszeit & Arbeitsorganisation, Gesund-
heit sowie Services.

Der gemeinsam erarbeitete Aktionsplan enthält eine Reihe neuer 
Maßnahmen, beispielsweise um eine gute Führungs- und Kom-
munikationskultur zu fördern, bessere Rahmenbedingungen für 
flexibles und mobiles Arbeiten zu schaffen und ein effizienteres 
Wissensmanagement zu entwickeln. Hierbei soll auch verstärkt 
die elektronische Kommunikation zum Einsatz gebracht und die 
Digitalisierung vorangetrieben werden.

PERSONALPOLITIK
zukunftsorientiert
gestalten!

Regierungspräsident Klaus Tappeser, Ministerialdirektor Prof. Dr. Wolf-Dietrich Hammann, Sozialminis-
terium, Erich Stutzer, Leiter der FaFo – Familienforschung Baden-Württemberg und die Aktionsgruppe 
bei der Unterzeichnung des Aktionsplans "Zukunftsorientierte Personalpolitik"
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DR. UTZ REMLINGER
Regierungsvizepräsident
Steuerung, Verwaltung und 
Bevölkerungsschutz

Fragen an den Regierungsvize-
präsidenten und Leiter der Abteilung 
Steuerung, Verwaltung und 
Bevölkerungsschutz

Mitarbeiterführung, Chancengleichheit, Gesundheit sowie 
Kompetenz und Wissen werden als die vier Säulen einer 
zukunftsfähigen Verwaltung definiert. Welche Bedeutung 
messen Sie diesen vier Säulen mit Blick auf das Regierungs-
präsidium Tübingen bei?

Dies sind die tragenden Säulen für unsere moderne, familienori-
entierte Personalpolitik im RP Tübingen, die wir im letzten Jahr 
nach einem umfassenden Beteiligungsprozess im gesamten 
Haus in ein Aktionsprogramm gegossen haben. Entscheidend 
ist, diese zunächst abstrakt klingenden Ziele mit Leben zu erfül-
len. Und wir sind tatsächlich schon mitten in der Umsetzung: 

• Zwei Führungskräftefortbildungen zur Arbeitssicherheit und 
zum Führen im flexiblen Umfeld haben wir Anfang 2017 be-
reits durchgeführt. 

• Der Gesundheitstag am 21. März wartet wieder mit einem 
vielfältigen Programm rund um das Thema Gesundheitsma-
nagement auf.

• Zum 1. Februar hat die neue Beauftragte für das Qualitätsma-
nagement, Patricia Kremmler, ihre Arbeit aufgenommen. Sie 
wird insbesondere über die planmässige Umsetzung des Ak-
tionsprogramms wachen.

• Die neue Betriebspsychologin wird in Kürze ihre Arbeit auf-
nehmen, 

• und ein weiterer Mitarbeiter für die neue Stabsstelle Arbeitssi-
cherheit wird derzeit gesucht.

 
Ob demografischer Wandel, höhere Forderungen nach 
Transparenz und Beteiligung oder Digitalisierung der Ge-
sellschaft: Die öffentliche Verwaltung steht heute vor einer 
Reihe von Herausforderungen, die auch von einer sich än-
dernden Gesellschaft ausgehen: Was bedeuten diese Ent-
wicklungen für das Regierungspräsidium Tübingen?

Das bedeutet für uns, dass wir nicht stehen bleiben dürfen. Bei-
spiel Elektronische Akte: Zum 1. Februar 2017 haben wir die Elek-
tronische Personalakte eingeführt, unsere Abteilung Marktüber-
wachung arbeitet bereits mit einem elektronischen Prozess- und 
Content-Management. Auf diesem Weg müssen wir entschlos-
sen weiter gehen. Der demografische Wandel führt dazu, dass 
es noch schwieriger werden wird, qualifizierte Nachwuchskräfte 
an die Verwaltung zu binden. Hier wollen wir mit unserem Ak-
tionsprogramm, mit Familienfreundlichkeit, mit hoch flexiblen 
Arbeitszeitmodellen u. v. m. punkten. 

Der gestiegene Stellenwert der Informationsfreiheit und die in 
den letzten Jahren weiter ausgebauten Beteiligungsrechte der 
Bürgerinnen und Bürger sind für uns Ansporn, unser Verwal-
tungshandeln noch besser zu vermitteln. Zugleich führt das zu 
weiterer Verdichtung der Arbeit. Hier sind wir mit dem Staatsmi-
nisterium wegen einer Evaluierung des Personalmehrbedarfs im 
Gespräch.

Welches Thema steht 2017 im Besonderen auf Ihrer Agen-
da, um die Leistungsfähigkeit des Regierungspräsidiums 
weiterhin zu erhalten und zu fördern?

Die Dienstvereinbarung Telearbeit wollen wir gemeinsam mit 
dem Personalrat entsprechend fortschreiben. Wir sehen dieses 
Thema als eines der zentralen Elemente einer familienfreundli-
chen Personalpolitik, die Raum für Erziehungs-, Fortbildungs- 
und Pflegeaufgaben eröffnen muss. Darüber hinaus arbeiten 
wir an den weiteren Projekten des Aktionsprogramms, z. B. ist für 
Herbst 2017 bereits eine Führungskräftefortbildung zum Thema 
„Gesundes Führen“ geplant.

Auch das Thema „Wissensmanagement“ haben wir uns auf die 
Fahnen geschrieben – ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum 
geht, das vorhandene Spezialwissen an die Stellennachfolger 
weiterzugeben. Ein zentraler Ansatz ist dabei, ständig aktuali-
siertes, abrufbares Wissen über Content-Management-Systeme 
bereitzuhalten und die Verwaltungsabläufe einem ständigen 
Verbesserungsprozess zu unterziehen.

„Wir dürfen nicht stehen 
bleiben!“



10

  moderne verwaltung

Öko-Erstzertifizierung erfolgreich!
 
Klimaschutz geht uns alle an! Deshalb hat das Regierungspräsidi-
um Tübingen in einem ersten Schritt die Einführung eines effek-
tiven Energiemanagementsystems für das Dienstgebäude in der 
Konrad-Adenauer-Straße 20 nach der internationalen Norm DIN 
EN ISO 50001 angestrebt. Langfristiges Ziel ist eine Öko-Auditie-
rung, wie sie der Ministerrat im Jahr 2012 für die Landesverwal-
tung beschlossen hat. 

Bei der Öko-Auditierung handelt es sich um ein Verfahren, bei 
dem die Landesverwaltung ihr gesamtes Umwelt- und Energie-
verhalten auf freiwilliger Basis überprüft, verbessert und offen-
legt. Die darauf aufbauenden organisationsbezogenen Ener-
gie- und Umweltmanagementsysteme sollen eine weitgehend 
klimaneutrale Energieversorgung gewährleisten und die Lan-
desverwaltung nachhaltiger gestalten. 

Für die Einführung des Energiemanagementsystems wurde ein 
Projektteam gebildet, das die energiebezogene Betriebsprüfung 
durchführt und – darauf aufbauend – weitere Einsparpotenzia-
le sowie notwendige Maßnahmen erarbeitet, um energierele-
vante Leistungen zu verbessern, Energiekosten zu senken und 
den Ausstoß von Treibhausgasen zu vermindern. In dem Pro-
jektteam  –  unter Leitung von Herrn Regierungsvizepräsident 
Dr. Utz  Remlinger – sind zusätzlich weitere Experten von Vermö-
gen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen, vertreten. 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Eine erfolgreiche Erstzertifizierung des Energiemanagementsys-
tems gemäß DIN EN ISO 50001 wurde im Mai 2016 erreicht. Da-
mit ruhen die Aktivitäten aber noch lange nicht. Zukünftig sind 
in einem jährlichen Review-Bericht die tatsächlichen Einsparun-
gen darzustellen und die Ziele für das kommende Jahr zu defi-
nieren. Bereits im Februar 2017 steht das erste interne Audit an.

Gesund und fit am Arbeitsplatz!
Je gesünder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, um so 
leistungsfähiger ist auch eine moderne Verwaltung. Aus diesem 
Grund wurde bereits 2010 im Regierungspräsidium eine Dienst-
vereinbarung zum Gesundheitsmanagement abgeschlossen. 
Seitdem werden in größerem Umfang Kurse, Schulungen und 
Seminare zur Gesundheitsförderung und zur Gesundheitspro-
phylaxe für die Beschäftigten angeboten. Organisatorisch ist 
das Gesundheitsmanagement durch eine Lenkungsgruppe Ge-
sundheit unter dem Vorsitz von Herrn Regierungsvizepräsident 
Dr. Utz Remlinger und dem Gesundheitsmanager verankert.

Jährlicher Höhepunkt ist der immer zu Frühlingbeginn im März 
stattfindende „Gesundheitstag“ mit vielfältigen Informationsan-
geboten, Vorträgen und sportlich-aktiven Schnupperangeboten. 
Das Interesse der Beschäftigten ist in jedem Jahr sehr groß. 2016 
wurden die Angebote am Gesundheitstag über 1.200 Mal ge-
bucht. Im Rahmen der Fachvorträge profitiert das Regierungs-
präsidium besonders von der Nähe zu den Universitätskliniken 
Tübingen, deren Ärztinnen und Ärzte regelmäßig am Gesund-
heitstag vertreten sind. So hielt im März 2016 Prof. Dr. med. 
Lothar Kanz, Ärztlicher Direktor der Inneren Medizin II, den Er-
öffnungsvortrag über das Thema „Krebs  – Schicksal oder selbst-
verschuldete Erkrankung?“

Darüber hinaus sind mit dem Aktionsplan zukunftsorientierte 
Personalpolitik weitere Maßnahmen für das Jahr 2017 geplant, 
mit denen die bestehenden Gesundheitsangebote qualitätsori-
entiert weiterentwickelt werden sollen. Hierzu gehört beispiels-
weise auch die Einstellung eines Betriebspsychologen, um ein 
betriebspsychologisches Beratungsangebot im Regierungsprä-
sidium Tübingen bereit stellen zu können. 

Ferner wird im Jahr 2017 ein Leitfaden „Gesundes Führen“ erar-
beitet, der die Führungskräfte dabei unterstützen soll, sowohl 
eigene Belastungsfaktoren als auch Stressbelastungen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter frühzeitig zu erkennen und gesund-
heitsförderliche Arbeitsbedingungen zu schaffen.



FÜR EINEN STARKEN
BEZIRK! 

Kißlegg, Bild: Helmut Seitz
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 den bezirk stärken
ARZNEIMITTELÜBERWACHUNG

Baden-Württemberg zählt mit rund 30.000 Arbeitsplätzen und 
einem Umsatz von fast 9 Mrd. Euro bundes- und EU-weit zu den 
starken Pharmastandorten. Insbesondere für die am Export ori-
entierten Betriebe ist es wichtig, regelmäßig aktuelle Bescheini-
gungen über durchgeführte Kontrollen ihrer Herstellungsstätten 
sowie Exportzertifikate für die Zielländer in aller Welt zu erhalten. 

Das Regierungspräsidium leistet durch seine Kontrolltätigkeiten 
einen wichtigen Beitrag zum gesundheitlichen Verbraucher-
schutz. Nicht unterschätzt werden darf aber auch, dass durch 
das hohe Kontrollniveau und einer zeitnahen Erledigung dieser 
Tätigkeit ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Wirtschaftskraft der 
heimischen Pharmaindustrie geleistet wird.

Landesweit zuständig
Um den hohen Qualitätsanforderungen der Arzneimittelüber-
wachung gerecht zu werden, hat die Landesregierung im Jahr 
2001 die Leitstelle „Arzneimittelüberwachung“ mit landesweiter 
Zuständigkeit beim Regierungspräsidium Tübingen gegründet. 
Zu ihren Aufgaben zählen insbesondere

• die Erteilung von Herstellungs- und Einfuhrerlaubnissen für 
Arzneimittel und pharmazeutische Wirkstoffe;

• die regelmäßige Durchführung von Inspektionen bei Pharma-
unter nehmen;

• das Risikomanagement bei Qualitätsmängeln von Arzneimit-
teln.

Die Bandbreite der unter den Arzneimittelbegriff fallenden Pro-
dukte ist dabei enorm. Sie reicht von einfachen Tees bis zu High-
tech-Biologika, von klassischen Schmerztabletten bis zu komple-
xen programmierbaren Abgabesystemen, von der Fußpilzcreme 
bis hin zu Infusionen für die Krebsbehandlung.

Entsprechend groß ist die Vielfalt der Pharmaunternehmen im 
Land im Arzneimittelbereich. Es finden sich mittelständische so-
wie auch große Unternehmen, die 

• auf traditionelle pflanzliche oder homöopathische Arzneimit-
tel spezialisiert sind;

• als hochinnovative Start-up-Unternehmen Therapieformen 
der Zukunft entwickeln;

• internationale Marktführer, z. B. in der Herstellung von Zwei-
kammerspritzen sind oder 

• zu den größten Anbietern so genannter Nachahmer-Medika-
mente (Generika) zählen. 

Ein Unternehmen betreibt die größte Anlage Europas zur Her-
stellung biotechnologischer Wirkstoffe. 

Nur mit Erlaubnis
Jeder Arzneimittelhersteller benötigt nach dem Arzneimittel-
gesetz (AMG) eine an die Einhaltung zahlreicher Vorgaben ge-
koppelte Herstellungserlaubnis, die nach Durchführung einer 
Abnahmeinspektion durch die Leitstelle erteilt wird. Im Zwei- bis 
Dreijahresturnus folgen Routineinspektionen, deren positives 
Ergebnis in Form eines GMP-Zertifikates (GMP = Good Manufac-
turing Practice = Gute Herstellungspraxis für Arzneimittel) sowie 
mit einem Eintrag in die EU-Datenbank EudraGMDP dokumen-
tiert wird.

Ähnliche Bestimmungen gelten für die zahlreichen Unterneh-
men im Lande, die aus Kostengründen ihre Arzneimittel in 
Nicht-EU-Staaten produzieren lassen. Die Leitstelle ist in diesem 
Fall zuständig für die Erteilung von Einfuhrerlaubnissen. Außer-
dem muss sie durch Inspektionen vor Ort überprüfen, ob der 
Herstellungsstandard in den betroffenen Auslandsbetrieben den 
EU-GMP-Anforderungen entspricht.

Im weltweiten Einsatz
Immer, wenn nach Baden-Württemberg importierte Arzneimit-
tel oder bestimmte Wirkstoffe im Nicht-EU-Ausland hergestellt 
werden, ist nach § 72a Arzneimittelgesetz dort eine Inspektion 
des Herstellbetriebs erforderlich. Dazu kommt: Für besonders 
innovative Arzneimittel, die in der gesamten EU oder einem Teil 
der derzeit 28 Mitgliedstaaten vertrieben werden sollen, gibt es 
ein europäisches Zulassungsverfahren. Sitzt der Hersteller in ei-
nem Nicht-EU-Staat (z.  B. USA, Japan) und erfolgt eine Einfuhr 
nach – bzw. die EU-Marktfreigabe in –  Baden-Württemberg, so 

Stärkung des
Wirtschaftsstandorts
und 
VERBRAUCHERSCHUTZ
sind kein Gegensatz!

105 Inspektionen wurden im Rahmen der 
Arzneimittelüberwachung landesweit 
im Jahr 2016 durchgeführt.
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fordert die zuständige Behörde EMA (European Medicines Agen-
cy) mit Sitz in London die Durchführung von Auslandsinspektio-
nen durch Spezialisten der Leitstelle an.

Die dynamische Entwicklung des direkten Zugriffs von EU-Be-
hörden auf ein Inspektorat eines Bundeslandes, die bei Schaf-
fung und personeller Ausstattung der Leitstelle so noch nicht 
absehbar war, zeigt sich auch bei Verdachtsmitteilungen über 
mögliche Qualitätsmängel bei zentral zugelassenen Arzneimit-
teln. Hier verlangt die EMA, dass ihr bei Bedarf zeitnah Experten 
der Leitstelle für Telekonferenzen zur Verfügung stehen.

Gesundheitsrisiko Arzneimittel!
Zum Tagesgeschäft der Leitstelle gehören neben vielen Zollan-
fragen zu einzuführenden Arzneimitteln oder Wirkstoffen auch 
Mitteilungen aus Krankenhäusern, Apotheken oder Arztpraxen 
über beobachtete mögliche Qualitätsmängel bei Arzneimitteln. 
Die Bandbreite reicht von Trübungen oder Auskristallisationen 
in Injektionslösungen bis zu aufgequollenen Kapseln, Metall-
stücken in Tabletten oder Käferbefall von Tees. Hier ist zeitnah 
mit pharmazeutischem Sachverstand abzuschätzen, ob ein her-
stellungsbedingter Mangel plausibel ist und ob gegebenenfalls 
konkrete Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten sind.

QM sichert Qualität
Von Anfang an musste die Leitstelle komplexe EU-Vorgaben zum 
Qualitäts management eines GMP-Inspektorates erfüllen. Die-
se reichen von Anforderungen an die Aus- und Fortbildung der 
Inspektoren bis hin zu Vorschriften zur Planung, Durchführung, 
Berichterstattung und Nachverfolgung von GMP-Inspektionen. 
Das Vorhandensein eines funktionierenden QM-Systems wird re-
gelmäßig durch so genannte QM-Audits überprüft. Das letzte der 
mehrtägigen Audits der Leitstelle fand Ende März 2016 statt. Der 
positive Abschluss konnte wie in der Vergangenheit der EU-Kom-
mission auch dieses Mal gemeldet werden.

Fazit
Mehr als 15 Jahre nach Schaffung der Leitstelle ist festzustellen, 
dass sich die Zentralisierung des Spezialwissens  –  zufällig am 
geographischen Mittelpunkt Baden-Württembergs  –  bewährt 
hat. Die letzten Jahre brachten neben der Zuweisung zusätzlicher 
Aufgaben – insbesondere im Bereich der Überwachung von Her-
stellern pharmazeutischer Wirkstoffe – einen deutlichen Anstieg 
des Einflusses der europäischen Arzneimittelzulassungsbehörde 
EMA in Form von Inspektionsaufträgen sowie im Rahmen des 
Risikomanagements.
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Jeder Euro aus der 
Städte bauförderung 
generiert 7 Euro 
Investition vor Ort!

Erfolgreiche Städtebauförderung
Die Städtebauförderung ist eines der wichtigsten Förderinstru-
mente des Landes. Auch im Regierungsbezirk Tübingen, der zu 
knapp 80 Prozent dem Ländlichen Raum zuzurechnen ist, spielt 
das Förderprogramm eine große Rolle. Mit dem Ziel, gebiets-
bezogene städtebauliche, wie auch funktionale Missstände zu 
beheben oder nachhaltig zu mildern, trägt die Städtebauförde-
rung wesentlich dazu bei, die Städte und Gemeinden für alle 
Bevölkerungsgruppen lebenswert, attraktiv und nutzbar zu er-
halten und zugleich die kommunale Identität zu stärken. 

Wie in den vergangenen Jahren war die Nachfrage nach För-
dermitteln dementsprechend hoch: Im Regierungsbezirk 
Tübingen waren 2016 die zur Verfügung stehenden rund 
31 Mio. Euro an Bewilligungsvolumen gut vierfach überzeich-
net. Dennoch konnten wieder 70 Maßnahmen mit Finanzhilfen 
zum Fortgang der Sanierung unterstützt werden.

Die Städtebauförderung gibt dabei noch weitere wichtige wirt-
schaftliche Impulse in die Region. Eine Forschungsarbeit der 
Universität Wuppertal im Auftrag des Bundesamtes für Bau-
wesen und Raumordnung aus dem Jahr 2015 kommt zu dem 
Ergebnis, dass jeder Euro Fördermittel weitere rund 7 Euro In-
vestitionsmittel auslöst. 

Davon werden 36 Prozent in der geförderten Kommune direkt 
und weitere 48 Prozent in der Region in einem 50-km-Radius 
generiert. Die Städtebauförderung gewinnt damit gleichzeitig 
strukturpolitische Bedeutung zur Förderung der lokalen und 
regionalen Wirtschaft. 

Kommunikationsorte stärken!
Die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen entwickelt 
und steuert die öffentliche Infrastruktur im Bereich öffentlicher 
Bibliotheken  –  insbesondere im Ländlichen Raum, ggf. aber 
auch in Großen Kreisstädten oder Stadtkreisen. 

Als regionales Kompetenz- und Infozentrum sichert sie die 
Qualität öffentlicher Bibliotheken und deren Träger durch pro-
fessionelle Beratung. Dabei lassen sich in der Abteilung 2 sinn-
volle Synergieeffekte zwischen den Referaten nutzen, die dazu 
führen, dem „Aussterben“ der Innenstädte entgegenzuwirken 
und über das Baurecht sowie insbesondere die Stadtsanierung 
Neubauten zu fördern oder bestehende Gebäude so zu sanie-
ren, dass sie als Mediatheken einen interessanten Anziehungs-
punkt und Kommunikationsort für Jung und Alt darstellen. 

Das belegt das Beispiel der neuen Stadtbibliothek in Rotten-
burg am Neckar. Nach dem Spatenstich im Januar 2016 hat 
das Projekt sichtbar Gestalt angenommen. 50.000 Bücher und 
Medien, verteilt auf ca. 2.000 Quadratmeter und vier Ebenen, 
zusammen mit einem Café im Erdgeschoss, bilden die Basis 
für den künftigen Publikumsmagneten der Domstadt. Möglich 
wurde das Projekt unter anderem durch Fördermittel aus dem 
Programm zur Städtebauförderung des Landes in Höhe von 
rund 1,2 Mio. Euro.



Bild links: Gemeinde Neustetten
Bild rechts: Stadtbibliothek Rottenburg a. N.
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Herr Dr. Schneider, der starke Zustrom von Flüchtlingen war 
das dominierende Thema in den letzten beiden Jahren. Hat 
sich dies auch auf die Arbeit Ihrer Abteilung ausgewirkt?

Das hat es! Konkret waren und sind die Kolleginnen und Kollegen 
in der Abteilung 2 insbesondere mit Fragen der medizinischen 
Versorgung von Flüchtlingen sowie mit deren Unterbringung 
beschäftigt. Durch die stetig wachsende Zahl ankommender 
Menschen mussten für die Flüchtlinge sehr schnell Unterbrin-
gungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dies ist vor Ort immer 
wieder mit baurechtlichen Fragestellungen und Verfahren ver-
bunden, die es innerhalb kürzester Zeit zu lösen gilt. Im medi-
zinischen Bereich steht die Sicherstellung einer professionellen 
medizinischen Erst- und Basisversorgung im Fokus. Konkret ging 
und geht es u. a. um die Mitwirkung bei der Beschaffung und 
Bereitstellung von medizinischem Personal, Strategien bei den 
Impfprogrammen, Schaffung der rechtlichen und tatsächlichen 
Voraussetzungen für ärztliches Handeln in den Flüchtlingsunter-
künften – dies alles waren und sind zum Teil auch heute noch 
die Aufgaben für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) und 
damit auch im ärztlichen Sachgebiet der Abteilung.

Ihre Abteilung hat einen ganz besonderen Blick auf die 
wirtschaftliche Entwicklung im Bezirk. Worin sehen Sie die 
wesentlichen Herausforderungen der kommunalen Ent-
wicklung? Wie können Sie hierbei unterstützend wirken?

Unseren Kommunen stellen sich heute vielfältige Anforderun-
gen im Bereich der Daseinsvorsorge, d. h. konkret etwa bei der 
Schaffung von Infrastruktur, von Wohn- und Gewerbeflächen, 
von Schulen sowie auf dem Gesundheitssektor. Hierbei spielen 
insbesondere auch die demographische Entwicklung sowie die 
„Landflucht“ der Bevölkerung eine Rolle. Die Abteilung 2 kann 
die Kommunen dabei im Rahmen ihrer breiten Aufgabenstel-
lung in vielfältiger Weise unterstützen und begleiten. So fördern 
wir etwa in der Stadtsanierung die Steigerung der Aufenthalts-

qualität in den Kommunen und sorgen mit für die Schaffung 
von dringend benötigtem Wohnraum. In diesem Zusammen-
hang sind auch das Bauplanungsrecht und die Raumordnung 
von großer Bedeutung. Einerseits gilt es, die Kommunen bei der 
Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen zu unterstützen 
und andererseits auf einen verantwortungsvollen Umgang mit 
der endlichen Ressource „Fläche“ hinzuwirken. Aber auch die 
Steuerung des großflächigen Einzelhandels hat entscheidenden 
Einfluss auf ein intaktes Wohnumfeld. Mit der Förderung von Kul-
tur- und Sozialeinrichtungen sowie der Heimatpflege, aber auch 
mit der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen, unter-
stützen wir die Kommunen bei der Schaffung eines attraktiven 
Lebensumfeldes. Über die Durchführung von Planfeststellungs-
verfahren schaffen wir die rechtlichen Voraussetzungen für den 
Bau neuer Straßen oder Bahnverbindungen. 

Stichwort Planfeststellung: Welchen Beitrag leistet Ihre Ab-
teilung hier konkret? 

Ich möchte die Regionalstadtbahn Neckar Alb nennen. Mit der 
Planfeststellung, also der Herstellung des Baurechts, schaffen 
wir die Voraussetzung, dass die Innenstädte von Tübingen und 
Reutlingen mit der umliegenden Region noch besser vernetzt 
werden. Dies kommt vor allem den Pendlerinnen und Pendlern 

DR. TOBIAS SCHNEIDER
Abteilungspräsident
Wirtschaft, Raumordnung, 
Bau-, Denkmal- und 
Gesundheitswesen

„Die Schaffung 
einer modernen Infrastruktur 
ist als Beitrag zur Bewältigung 
des demographischen  
Wandels ein wichtiger 
Standortfaktor.“
Fragen an den Leiter
der Abteilung Wirtschaft,
Raum ordnung, Bau-, Denkmal-
und Gesundheitswesen
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zugute. Sie werden künftig einen dichteren Takt und ein Mehr an 
Sitzplätzen in den Zügen zur Verfügung haben. 

Aber auch im Bereich der Energieversorgung haben wir Zustän-
digkeiten: Die Firma Amprion hat bei uns die Erneuerung der 
Stromtrasse von Rommelsbach über Münsingen, Zwiefalten, 
Riedlingen nach Herbertingen beantragt. Die Planfeststellung 
hierfür schafft die Voraussetzungen, dass der bestehende Strom-
bedarf in der Region auch künftig gedeckt werden kann. Beide 
genannte Verfahren zeigen zudem exemplarisch, dass das Regie-
rungspräsidium es schafft, ganz unterschiedliche Interessen zu 
berücksichtigen, miteinander abzuwägen und gute Lösungen 
für die Region zu ermöglichen. Die Funktion des Regierungsprä-
sidiums als Bündelungsbehörde wird bei der Planfeststellung, 
wie im Übrigen auch bei der Raumordnung, besonders sichtbar.,

Baden-Württemberg ist eine der führenden Wirtschafts-
regionen in Deutschland und Europa  –  was zeichnet die 
Wirtschaft im Regierungsbezirk Tübingen aus?

Einen maßgeblichen Beitrag zum Innovationspotential Ba-
den-Württembergs leisteten 2016 der Bodenseekreis, der Stadt-
kreis Ulm und der Landkreis Biberach. Sie zählen zu den „Top 10“ 
der Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs des Innova-
tionsindex 2016. Neben den beschäftigungsintensiven Bran-
chen des Maschinenbaus, der Herstellung von Kraftfahrzeugen 
und Kfz-Teilen, des Großhandels oder des Gesundheitswesens 
sorgen die Biotechnologie, Pharmazie, Medizintechnologie und 
Textiltechnologie für einen breiten Branchenmix. 

Ob bei der jährlichen Verleihung der Wirtschaftsmedaille oder 
des Innovationspreises des Landes, innovative Unternehmen 

aus dem Regierungsbezirk Tübingen gehören als Gewinner 
dazu. Global Player aus unserem Bezirk, wie Bosch, Liebherr, 
Claas, Boehringer Ingelheim, Rentschler, Dornier, Airbus und ZF, 
um nur einige zu nennen, erfahren weltweit Anerkennung und 
Wertschätzung. 

Beispielhaft sind bei uns auch namhafte Zulieferer für die Auto-
mobilindustrie, wie z. B. die ElringKlinger AG, Dettingen a. d. Erms 
oder die Firma Blickle, Rosenfeld, die Räder und Rollen für Kun-
den des Maschinenbaus auf der ganzen Welt liefern. Es sind die 
„hidden champions“, die zwischen Standortverbundenheit und 
Globalität erfolgreich wirtschaften. Die Firma Paravan GmbH aus 
Pfronstetten, der Technologieführer für Mobilitätsprodukte für 
behinderte Menschen, oder die Unternehmensgruppe Hein-
rich Schmid, Reutlingen, die den größten Malerbetrieb Europas 
darstellt, sind erwähnenswerte Unternehmen. Insbesondere die 
mittelständischen Unternehmen mit hohen Ansprüchen an Prä-
zision, Qualität und Service tragen zum wirtschaftlichen Erfolg 
und Wachstum bei. Und nicht unerwähnt bleiben, dürfen unsere 
Handwerksbetriebe, die durch ihre regionale Verankerung und 
Dienstleistungen sowie ihre Ausbildungsbereitschaft nicht aus 
dem Bezirk wegzudenken sind. Und das alles wäre nichts, wenn 
sich die Unternehmen und Betriebe nicht auf gut ausgebildete 
und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stützen könn-
ten. Auch sie sind die Erfolgsgaranten. Kurz gesagt: Erfindungs-
reichtum, Wettbewerbsfähigkeit, Engagement und Bodenstän-
digkeit zeichnen die Wirtschaft im Regierungsbezirk Tübingen 
aus.

Gibt es in Ihrer Abteilung eigentlich auch so genannte „hid-
den champions im übertragenen Sinne?

Baden-Württembergs Wirtschaft ist hoch innovativ, gerade auch 
im Bauwesen. Denken Sie etwa an das Porsche- oder Merce-
des-Benz-Museum oder den Bau des Aufzugsturms der Firma 
ThyssenKrupp bei Rottweil. Bei all diesen Bauten war unsere lan-
desweit zuständige Landesstelle für Bautechnik involviert. Sie er-
möglicht im Einzelfall nach umfassender Sicherheitsprüfung die 
Verwendung von noch nicht freigegebenen Baumaterialen und 
ermöglicht somit innovatives Bauen.

Ganz besonders wichtig ist es mir in diesem Zusammenhang 
aber auch, unsere Assistenzkräfte hervorzuheben. Sie arbeiten 
meist im „Verborgenen“, aber ohne ihre tatkräftige und um-
sichtige Hilfe würde das „Uhrwerk Regierungspräsidium“ nicht 
funktionieren.

Bild links: Mit freundlicher Genehmigung der Amprion GmbH
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Die Hauswirtschaft hat sich in der Dienstleistungsgesellschaft 
zu einem zukunftsorientierten und unverzichtbaren Berufsbild 
entwickelt. Hauswirtschaftliche Dienstleistungen sichern Le-
benskultur und -qualität in allen Bereichen des Lebens. Ohne 
sie würden Privathaushalte, Krankenhäuser, Seniorenheime, 
Kindertagesstätten, Tagungshäuser und Hotels ebenso wie 
landwirtschaftliche Betriebe mit haushaltsnahen Einkommens-
kombinationen nicht reibungslos funktionieren. Das Regie-
rungspräsidium Tübingen ist landesweit für die Aus- und Fort-
bildung im Beruf Hauswirtschafter/in zuständig. Es organisiert 
daher auch die Meisterprüfung in diesem Beruf zentral für ganz 
Baden-Württemberg. Im Prüfungsjahr 2015/2016 haben die 
Meisterprüfung für den Beruf Hauswirtschafter/in 38 Kandida-
tinnen bestanden. 

LAND-WIRTSCHAFT

Überwachung der Fleischmärkte 
schützt die Erzeuger

Landwirtschaft 

Hauswirtschaftliche Berufe stärken den 
Ländlichen Raum als „Lebens-RAUM“

Regierungspräsident a. D. Dr. Jörg Schmidt bei der Überreichung der Meisterbriefe im Jahr 2016 Landesprüfer für Vieh,Fleisch, Eier Geflügel Peter Weitmann

SCHULE UND BILDUNG

Für insgesamt 16
Schulbaumaßnahmen an öffentlichen Schulen wurden Zu-
schüsse in Höhe von 13,2 Mio. Euro gewährt. Das Zuschussvo-
lumen für drei Baumaßnahmen an privaten Schulen belief sich 
auf 2,1 Mio. Euro. 

Die Zahl der Neueinstellungen im Lehrerbereich lag im Kalen-
derjahr 2016 im Regierungsbezirk Tübingen mit 847 neuen 
Beschäftigungsverhältnissen auf einem ähnlich hohen Niveau 
wie 2015 (920). Insbesondere im Ländlichen Raum konnten 
aufgrund der knappen Bewerberlage nicht alle Stellen besetzt 
werden. 

Zur Sicherung eines fairen Wettbewerbs auf dem Fleischmarkt 
kontrollieren die Landesprüfer für Vieh und Fleisch die Einrei-
hung der Schlachtkörper in Handelsklassen, überprüfen die 
Schnittführung und führen Kontrollen zur amtlichen Preismel-
dung durch. 

Durch die Überprüfung der so genannten Schnittführung (sie-
he Foto) wird gewährleistet, dass vor der Gewichtsfeststellung 
nur genau definierte Gewebeteile vom Schlachtkörper entfernt 
werden. Bei dem festgestellten Gewicht handelt es sich um das 
Warmschlachtgewicht. Die eingestuften Handelsklassen so-
wie das korrekt festgestellte Warmschlachtgewicht dienen als 
Grundlage für die amtliche Preismeldung.  Durch Ihre unange-
kündigten Kontrollen in den melde- und klassifizierungspflich-
tigen Schlachtbetrieben sorgen die Landesprüfer für Markt-
transparenz auf dem Fleischmarkt.

UMWELT

Überprüfung von Industrieanlagen
Insgesamt 165 Industrieanlagen, die der europäischen Indus-
trieemissionsrichtlinie unterfallen, werden vom Regierungs-
präsidium Tübingen regelmäßig auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben in Bezug auf die Umweltqualität überprüft. 
Ergebnisse dieser Vor-Ort-Kontrollen können im Internet abge-
rufen werden unter: http://www.lubw.baden-wuerttemberg.
de/servlet/is/225638/.
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MILCHMARKT 

Dieser Strukturwandel wurde über das Agrarinvestitionsförder-
programm begleitet. In den Jahren 2007 bis 2016 hat das Regie-
rungspräsidium Tübingen 720 Baumaßnahmen im Milchviehbe-
reich mit knapp 80 Mio. Euro Fördermitteln bezuschusst. Damit 
konnten neben bedeutenden Verbesserungen bei Arbeitspro-
duktivität und -qualität auch weitreichende Verbesserungen des 
Tierwohls erzielt werden, da moderne, licht- und luftdurchflutete 
Laufställe den Ansprüchen der Milchkühe sehr viel besser genü-
gen als Anbindeställe.

»Die Milcherzeugung ist der wichtigste 
Produktionszweig der Landwirtschaft im 
Regierungsbezirk Tübingen.« 

Lange Zeit war der Milchmarkt einer der am stärksten regulierten 
Agrarmärkte der Europäischen Union. Ein Garantiepreissystem, 
das hohe Produktionsanreize setzte, führte Ende der 1970-iger 
Jahre zu erheblichen Produktionsüberschüssen („Milchseen“, 
„Butterberge“), die nur unter hohen Kosten mittels so genannter 
Exporterstattungen am Weltmarkt abgesetzt werden konnten. 

Um einerseits die ausufernden Kosten zu begrenzen und ander-
erseits die einkommensstützende Wirkung der Garantiepreise er-

MILCHERZEUGUNG
unter Druck!
Die Milcherzeugung ist der wichtigste Produktionszweig der 
Landwirtschaft im Regierungsbezirk Tübingen. Die Entwicklun-
gen am Milchmarkt sind deshalb von besonderer Bedeutung. 
Knapp die Hälfte der baden-württembergischen Milcherzeu-
gung stammt aus dem Regierungsbezirk Tübingen, wobei al-
lein der Landkreis Ravensburg über 20 Prozent und der Land-
kreis Biberach weitere 10 Prozent zur landesweiten Produktion 
beisteuern.

Ende 2014 gab es noch 8.674 Milchviehhalter mit knapp 350.000 
Milchkühen im Land, davon 3.425 Betriebe mit knapp 160.000 
Kühen im Regierungsbezirk Tübingen. Seit der Jahrtausend-
wende hat sich die Zahl der Betriebe mehr als halbiert, während 
die Milchviehbestände nur um etwa 20 Prozent abgenommen 
haben.
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halten zu können, wurde 1984 die so genannte Milchquote ein-
geführt, die die einzelbetriebliche Produktionsmenge begrenzte.

Das Instrument der Milchquote hat sich in vielfacher Hinsicht, 
vor allem auch im Hinblick auf das Einkommensziel, nicht be-
währt. Im Rahmen der Agrarreform wurde daher 2003 beschlos-
sen, die Milchquotenregelung zum 31. März 2015 abzuschaffen. 
Damit verbunden waren eine schrittweise, deutliche Absenkung 
der Garantiepreise und eine stufenweise Erhöhung der einzelbe-
trieblichen Erzeugungsquoten. Bereits ab dem Jahr 2006 löste 
sich der Milchpreis in der EU vom Garantiepreisniveau und orien-
tierte sich immer stärker am Weltmarktpreisniveau. 

Der rasante Anstieg der Milchpreise im Jahr 2007 war wesent-
lich auf die stark gestiegene globale Nachfrage vor allem aus 
den Schwellenländern zurückzuführen. Die Ursache des dra-
matischen Absturzes der Erzeugerpreise im Jahr 2009 lag im 
Zusammentreffen einer nachlassenden Nachfrage in Folge der 
Wirtschafts- und Finanzkrise und einer wegen des vorhergehen-
den sehr hohen Preisniveaus großen Angebotsmenge. 

Nach einer langanhaltenden Phase wieder steigender Preise, die 
im Winter 2013/2014 mit Milchpreisen von über 40 Cent ihren 
Höhepunkt fand, kippten die Preise und erreichten im Sommer 
2016 ihren Tiefpunkt. Die Milchpreiskrise 2016 fiel trotz ähnlich 
niedrigem Preisniveau wie in 2009 einschneidender aus, da die 
Produktionskosten auf einem merklich höheren Niveau lagen.

Um den Milchpreis zu stützen und die Einkommenssituation 
der Milcherzeuger in Europa zu verbessern, stellte die EU im 
Spätsommer 2016 150 Mio. Euro zur Verringerung der Milchpro-
duktion zur Verfügung. Damit sollen Milcherzeuger mit 14 Cent 
pro Kilogramm für eine verringerte Produktion entschädigt wer-
den. Milcherzeuger konnten bis Mitte September Anträge auf 
eine Reduktion der Produktionsmenge im Zeitraum Oktober bis 
Dezember 2016 gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr 
stellen. Über 300 Milcherzeuger aus dem Bezirk beteiligten sich 
an dem Programm, das von Referat 32 bewilligt und ausbezahlt 
wird. Das Programm wurde EU-weit gut angenommen, die zur 
Verfügung stehenden Mittel wurden bereits mit der ersten von 
maximal vier vorgesehenen Antragsrunden weitestgehend 
ausgeschöpft.

Das Programm hat zur weiteren Stabilisierung der Milchpreise 
seit dem Tiefpunkt im Juni 2016 beigetragen. Global haben aber 
auch witterungsbedingte Erzeugungsrückgänge in wichtigen 
Exportländern die Marktlage entspannt. Nach Abschaffung der 
Quote wird der Milchmarkt zukünftig noch stärker vom Welt-
marktgeschehen beeinflusst werden und eine hohe Volatilität 
aufweisen.
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Die Suche nach alternativen Vermarktungswegen

Als eine Folge der sehr niedrigen Milchauszahlungspreise hat 
eine Reihe von Milcherzeugern die Möglichkeit der Direktver-
marktung genutzt, z. B. durch die Abgabe von Trinkmilch ab Hof. 

Als schnell zu realisierende und nicht sehr arbeitsintensive Ver-
marktung an den Endverbraucher bietet sich die Abgabe von 
Rohmilch über Automaten an. Rohmilchautomaten dürfen je-
doch nur im Milcherzeugungsbetrieb direkt aufgestellt und die 
Rohmilchabgabe muss beim zuständigen Veterinäramt ange-
zeigt werden. Es darf nur Rohmilch aus dem eigenen Betrieb 
abgegeben werden, die am Tag der Abgabe oder am Tag zuvor 
gemolken wurde. An der Abgabestelle ist der Hinweis „Rohmilch, 
vor dem Verzehr abkochen“ gut sicht- und lesbar anzubringen. 
Die Behältnisse müssen vom Kunden mitgebracht oder können 
vor Ort gekauft werden. 

Die Abgabe außerhalb des Milcherzeugungsbetriebs ist nur 
nach einer entsprechenden Pasteurisierung der Trinkmilch oder 
als Vorzugsmilch zulässig. Außerdem ist die Registrierung als Di-
rektvermarkter beim zuständigen Veterinäramt notwendig. Die 
Pasteurisierung und Abfüllung erfolgt auf dem Hof in einem ent-
sprechend abgetrennten und hygienisch eingerichteten Raum. 
Die Abgabeautomaten sind jeweils hygienisch konstruiert und 
haben eine eigenständige Kühleinrichtung. In 2016 wurden im 
Regierungsbezirk 40 Milchautomaten zugelassen bzw. registriert.
Eine marktentlastende Wirkung ist durch die Milchautomaten je-
doch nicht zu erzielen, da es nur zu Verbrauchsverschiebungen 
und nicht zu einem insgesamt erhöhten Milchkonsum kommt. 

Umso mehr sind die milchverarbeitenden Unternehmen gefor-
dert, die Wertschöpfung aus dem Rohprodukt Milch zu steigern, 
um so das bestmöglichste Einkommen für die Landwirte zu er-
wirtschaften. Neben der Verarbeitung erfordert dies eine gezielte 
Vermarktung der Produkte. Ob als Frischeprodukte oder Käse: Je 
besser die Milchprodukte den Markterfordernissen entsprechen 
und neue Kunden erreichen, umso höhere Marktpreise sind er-
zielbar, die sich letztendlich auch in höheren Erzeugerpreisen für 
die Landwirte widerspiegeln.

Um sich erfolgreich am Markt zu platzieren, sind häufig um-
fangreiche Investitionen in den Molkereien erforderlich. Die 
Unternehmen investieren dabei in moderne, produktschonen-
de und innovative Verarbeitungsverfahren, aber auch in die Be-
reiche Qualitätssicherung und Umweltschutz. Dabei wird dem 
Wunsch der Verbraucher nach regionalen Marken, geschützten 
Ursprungsangaben oder besonderen Produktionsverfahren be-
sonders Rechnung getragen. 

Das Land unterstützt diese wichtigen Investitionen durch die 
Bereitstellung von Fördergeldern. So wurden von 2007 bis 2016 
im Rahmen des Förderprogramms „Marktstrukturverbesserung“ 
Investitionszuschüsse in Höhe von 12  Mio. Euro für 33 Vorha-
ben im Regierungsbezirk bewilligt. Dahinter steht ein Investiti-
onsvolumen der milchverarbeitenden Unternehmen von rund 
60 Mio.  Euro.
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Stärkung und Entwicklung Ländlicher 
Räume – das ELR-Programm
Die Entscheidung des Ministeriums Ländlicher Raum und Ver-
braucherschutz zum Jahresprogramm 2016 umfasste aus reinen 
Landesmitteln ein Zuschussvolumen von rund 55,1  Mio.  Euro, 
für 712 geförderte Projekte landesweit. Durch die zusätzlichen 
Mittel für das Programm „Spitze auf dem Land“ (6 Mio. Euro) und 
Projekte der LEADER-Aktionsgruppen (4,5 Mio. Euro) ergab sich 
die Fördersumme von insgesamt 65,6 Mio. Euro für das Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum (ELR-Programm). 

Auf den Regierungsbezirk Tübingen entfielen im Bereich der 
reinen Landesmittel rund 14,4 Mio. Euro Fördermittel für insge-
samt 176 Projekte in 121 Städten und Gemeinden. Nach Förder-
schwerpunkten nahmen hiervon die gewerblichen Projekte mit 
7 Mio. Euro und die Projekte im Bereich Wohnumfeld und Ge-
meinschaftseinrichtungen mit rund 4,9 Mio. Euro den Hauptteil 
des Zuschussvolumens ein. 

Förderschwerpunkt Wohnen

Die aktuell gültige Verwaltungsvorschrift zum ELR ist seit 1.  Janu-
ar 2015 in Kraft, hat aber im April 2016 eine Ergänzung erfahren. 
Neu ist, dass nun auch Maßnahmen förderfähig sind, bei denen 
es um die Schaffung bzw. Modernisierung von Mietwohnungen 
geht. Die Förderung von Mietwohnungen in Neubauvorhaben 
ist nach wie vor ausgeschlossen. Der Fördersatz für diese Projekte 
liegt bei 10 bzw. 15 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. 

Die bisherigen Förderschwerpunkte Arbeiten, Wohnen, Gemein-
schaftseinrichtungen und Grundversorgung sind erhalten ge-
blieben. Jedoch legt die Ausschreibung zum Jahresprogramm 
2017 (vom 22. Juli 2016) nochmals mehr Wert auf die innerörtli-
che Entwicklung. Neben dem oben genannten neuen Fördertat-
bestandteil wird besonders Wert auf den Schwerpunkt „Wohnen“ 
gelegt, für den die Hälfte der zur Verfügung stehenden Förder-
mittel einzusetzen sind. 

Schwerpunktgemeinden

Schwerpunktgemeinden zeichnen sich vor allem durch ihre akti-
ve Bürgerschaft aus. Sie beziehen die Bevölkerung bereits bei der 
Planung zur Gemeindeentwicklung aktiv mit ein und beteiligen 
diese an Gestaltungsprozessen in der Gemeinde. Zudem setzen 
sich Schwerpunktgemeinden mit der demographischen Ent-
wicklung auseinander, leisten einen Beitrag zu einer flächenspa-
renden Siedlungspolitik und ergreifen Maßnahmen zum Schutz 
von Natur und Landschaft. Dieses Engagement wird mit einem 
Fördervorrang und einem 10 Prozent höheren Fördersatz bei ge-
meinwohlorientierten Projekten gewürdigt.

Im letzten Jahr haben sich drei Gemeinden um Anerkennung als 
Schwerpunktgemeinde beworben. Der Antrag der Gemeinde 
Grabenstetten (Landkreis Reutlingen) wurde positiv beschieden. 

Quelle: Firma SONETT GmbH, Deggenhausen
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AGLR

Mit dem Jahresgespräch mit den Abgeordneten des Regie-
rungsbezirks Tübingen am 22. Januar startete die AGLR ins neue 
Jahr. Regierungspräsident Dr. Jörg Schmidt a. D. moderierte die 
Veranstaltung, an der 16 Mitglieder aus dem Europäischen Par-
lament, dem Bundestag und dem Landtag in Baden-Württem-
berg teilnahmen. Im Mittelpunkt standen die Themen Integra-
tion von Flüchtlingen, Fachkräftesituation im Ländlichen Raum, 
Vorbereitungsklassen für Flüchtlinge und aktuelle Fragen zur 
Verkehrspolitik.

Die beiden Kuratoriumssitzungen der AGLR fanden im April und 
im Oktober statt. Im Rahmen der ersten Kuratoriumssitzung refe-
rierte der Präsident des Genossenschaftsverbands Baden-Würt-
temberg, Dr. Roman Glaser, zu den Herausforderungen und Per-
spektiven des Ländlichen Raums aus genossenschaftlicher Sicht. 
Nach Dr. Glasers Ausführungen erlebt die genossenschaftliche 
Idee derzeit eine Renaissance und bietet sich als Rechtsform für 
eine Reihe von Problemlösungen im Gesundheits-, Bildungs-, 
Energie- oder Nahversorgungsbereich an. 

ArbeitsGemeinschaft
Ländlicher Raum
im Regierungsbezirk
Tübingen

Im Oktober stand das Thema Europa und kommunale Hand-
lungsmöglichkeiten auf der europäischen Ebene auf der Tages-
ordnung. Hierzu referierte Dr. Martin Silzer, der bis Oktober 2016 
das Europabüro der baden-württembergischen Kommunen in 
Brüssel leitete. Außerdem wurde mit Vertretern des AGLR-Netz-
werks "Europa" über die bisherige Arbeit und künftige Themen 
diskutiert. Das Netzwerk aus Vertretern der Landkreise und der 
Industrie- und Handelskammern wurde 2011 gegründet und 
beauftragt, wichtige europäische Themen zu begleiten und auf 
Relevanz für den Ländlichen Raum zu prüfen. Im Rahmen der 
Kuratoriumssitzung wählte die AGLR Herrn Regierungspräsident 
Klaus Tappeser zu ihrem neuen Vorsitzenden. Die Stellvertreter 
blieben Landrat Harald Sievers und der Vizepräsident des Land-
esbauernverbands, Gerhard Glaser.

Am 8. November hatte die AGLR zur Tourismustagung in den 
Bibliothekssaal des Klosters Schussenried eingeladen. Regie-
rungspräsident Klaus Tappeser konnte rund 80 interessierte 
Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer begrüßen, die eine 
spannende Veranstaltung mit hochkarätigen Referentinnen und 
Referenten erlebten. Mit dem Thema Wertschöpfung durch Tou-
rismus eröffnete Dr. Harrer vom Deutschen Wirtschaftswissen-
schaftlichen Institut für Fremdenverkehr an der Universität Mün-
chen die Reihe der Fachbeiträge. 

Best Practice-Beispiele aus der Ferienregion Bayerischer Wald 
sowie zu den Themen Marketing, Gästekarte, Genuss regionaler 
Spezialitäten und Sporterlebnis Mountainbike beleuchteten un-
terschiedliche Aspekte, die zu einer attraktiven Gästeregion bei-
tragen können. In der Abschlussdiskussion war man sich einig, 
dass der Erfolg einer Tourismusregion neben landschaftlichen, 
kulturellen und Freizeitangeboten wesentlich von komfortablen 
Serviceangeboten abhängt. 
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Herr Regierungspräsident, ist die AGLR heute nach mehr als 
40 Jahren ihrer Gründung noch zeitgemäß?

Die AGLR hat tatsächlich eine sehr lange Tradition. Sie wurde 
1973 von 10 Gründungsmitgliedern mit Regierungspräsident Dr. 
Mauser als erstem Vorsitzenden an der schwäbischen Bauern-
schule in Bad Waldsee gegründet. Ziel dieses bisher in Deutsch-
land einzigartigen Zusammenschlusses war es, die Anliegen des 
Ländlichen Raums zu formulieren, zu bündeln und nach außen 
zu vertreten. Dieses Anliegen ist heute so aktuell wie zur dama-
ligen Zeit. Der Ländliche Raum befindet sich schon immer im 
Wettbewerb mit den städtischen Verdichtungsräumen um Ar-
beitsplätze, attraktive Lebensbedingungen und letztendlich um 
die Menschen, die hier leben wollen. Unser Anliegen ist es, ihm 
in dieser Konkurrenzsituation faire Chancen auf eine angemesse-
ne Entwicklung einzuräumen. Die Antwort lautet also eindeutig 
„Ja“, die AGLR ist heute genauso richtig und wichtig wie damals. 

Wie wollen Sie diese Ziele umsetzen, welche Instrumente 
stehen der AGLR zur Verfügung?

Ich kann dabei auf bewährte Instrumente der AGLR zurückgrei-
fen. Dies sind insbesondere die jährlichen Gespräche mit den 
gewählten politischen Vertreterinnen und Vertretern aus dem 
Regierungsbezirk, die regelmäßigen AGLR-Sitzungen, die jeweils 
ein strukturpolitisch relevantes Thema in den Mittelpunkt stellen, 
und die jährlichen Fachtagungen. In unseren internen Sitzungen 
können wir unsere Anliegen formulieren und mit Fachexperten 
diskutieren. Im Gespräch mit Abgeordneten aller in den Parla-
menten der Landes-, Bundes- und europäischen Ebene vertre-
tenen Parteien tragen wir die Anliegen in den politischen Raum, 
um Unterstützung und Mitstreiter zu gewinnen.

In Ihrer Fachtagung 2016 stand der Tourismus im Mittel-
punkt. Warum gerade Tourismus?

Tourismus ist gerade für den Ländlichen Raum ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Intakte Natur- und Kulturlandschaften, his-
torische Städten und gemütliche Dörfer, Kulturdenkmäler und 
Traditionen, regionale Spezialitäten und eine breite Palette von 
Freizeitangeboten sind Pfunde, mit denen wir wuchern können. 
Natürlich gehören auch Professionalität und ein ansprechendes 
Serviceangebot dazu. Die sehr positiven Entwicklungszahlen ge-
rade ländlicher Destinationen, wie zum Beispiel der Ferienregion 
Schwäbische Alb, zeigen, dass wir auf gutem Weg sind. Der Tou-
rismus im Ländlichen Raum hat noch ein großes Potenzial, das 
wir ausbauen und nutzen sollten.

„Gemeinsam stark für den 
Ländlichen Raum!“

Nach seinem Amtsantritt Mitte Oktober 2016 wurde Regierungs-
präsident Klaus Tappeser am 28.10.2016 im Rahmen einer Kura-
toriumssitzung der Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum im Re-
gierungsbezirk Tübingen (AGLR) zu deren Vorsitzendem gewählt.

Interview mit dem Vorsitzenden der 
Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum

KLAUS TAPPESER
Regierungspräsident
Vorsitzender der AGLR
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Tourismusinfrastrukturförderung 
2. Bauabschnitt der Uferpromenade auf dem  
ehemaligen Bodan-Werft- Areal in Kressbronn
Bereits im Jahr 2015 war für den ersten Bauabschnitt der Ufer-
promenade ein Landeszuschuss von 824.246 Euro bewilligt 
worden. Auch im Jahr 2016 erhielt der Erholungsort Kressbronn 
Landesförderung für den zweiten Bauabschnitt der Uferprome-
nade in Höhe von 750.000 Euro.

Die Gewerbebrache des Bodan-Werft-Areals versperrte lan-
ge Zeit den freien Seezugang. Dies soll mit dem Neubau der 
Uferpromenade beendet werden. Der erste Bauabschnitt er-
streckt sich von der Bodanstraße auf der östlichen Seite des 
Bodan-Werft-Geländes bis zum Gebäude des „Bistrodecks.“ Der 
zweite Bauabschnitt erschließt nun das restliche Uferstück vom 
Bistrodeck bis zum Jachthafen. Das Besondere des zweiten 
Bauabschnitts liegt darin, dass die Uferpromenade hier nicht 
nur über Land, sondern teilweise auch mit drei Brücken direkt 
über den Bodensee führt. 

FORSTWIRTSCHAFT

1.085 Förderanträge

Krankenhausfinanzierung
Für das Jahr 2016 ergab sich ein Auszahlungsvolumen für 
die Krankenhäuser im Regierungsbezirk in Höhe von rund 
53,05  Mio.  Euro. Der Schwerpunkt der Auszahlungsbescheide 
aus den Bauprogrammen lag im Landkreis Ravensburg.

So wurden für die Baumaßnahmen am Krankenhaus St   Elisa-
beth rund 26, 5  Mio. Euro ausbezahlt. Der Tübinger Tropenkli-
nik wurden 4,2  Mio. Euro zugewiesen.

Zweiter Bauabschnitt der Uferpromenade in Kressbronn

Zwei Brücken davon überqueren so genannte Slipanlagen, auf 
denen einst die Schiffe von der Werfthalle in den Bodensee ab-
gelassen wurden. Mit der Uferpromenade wird somit das Kul-
turdenkmal der ehemaligen Werftanlage besonders hervorge-
hoben und zugleich an den Bodenseeschiffbau erinnert. 

„Durch die neue Uferpromenade lassen sich 
das Seeerlebnis und die Attraktivität des 
Erholungsortes weiter steigern.“

wurden 2016 in der Forstwirtschaft bearbeitet und insgesamt 
rund 7,9  Mio  Euro ausbezahlt. Damit finanziert wurden vor 
allem Maßnahmen zum Aufbau klimastabiler Wälder, wie bei-
spielsweise Erstaufforstungen und klassische forstliche Maß-
nahmen zum Umbau labiler Bestände in standortgerechte und 
klimastabile Mischbestände. Aber auch Bodenschutzkalkung 
und der Wegebau wurden finanziell unterstützt. Zu den Emp-
fängern gehörten private und kommunale Antragsteller. 
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ZUR STÄRKUNG FINANZSCHWACHER KOMMUNEN

Ausgleichstock
Insgesamt rund 32,2  Mio.  Euro Ausgleichstockmittel standen 
im Jahr 2016 zur Stärkung finanzschwacher Kommunen zur 
Verfügung. 

Zuschüsse aus dem „Normalprogramm“
Von 151 Gemeinden und einem Zweckverband gingen beim 
Regierungspräsidium Tübingen insgesamt 160  Anträge auf 
Bezuschussung durch den Ausgleichstock ein. Das beantragte 
Zuschussvolumen betrug rund 48,0  Mio.  Euro. Berücksichtigt 
werden konnten 119 Anträge und damit rund 75 Prozent. Ins-
gesamt bewilligt wurden im Rahmen des Normalprogramms 
Investitionshilfen in Höhe von rund 22,5 Mio. Euro .

Wie bereits in den Vorjahren standen auch 2016 der Bau und 
die Sanierung von Schulen, Straßen, Kindergärten und Kin-
derkrippen mit dem Schwerpunkt der Schaffung von Betreu-
ungseinrichtungen für Kleinkinder wieder im Vordergrund der 
Zuschussverteilung. So wurden für die Schulen beispielsweise 
Zuschussmittel in Höhe von 5,7 Mio. Euro (25,3 Prozent) bewilligt 
und für die Sanierung von Straßen 3,5 Mio. Euro (15,5 Prozent). 
Danach folgten die Kindergärten mit 3,2 Mio. Euro (14,2 Prozent).
Der Sportstättenbau wurde mit 3,0 Mio. Euro (14,1 Prozent) und 
das Feuerlöschwesen (Feuerwehrhäuser/Feuerwehrfahrzeuge) 
mit 1,8 Mio. Euro (8 Prozent ) bezuschusst. 

Neben einer Kleinstgemeinde mit weniger als 300 Einwohnern 
kam auch eine Stadt mit über 40.000 Einwohnern in den Ge-
nuss der Förderung. Das Spektrum der Förderungen reichte 
dabei von einem Zuschussvolumen in Höhe von 15.000 Euro 
für die Sanierung einer Sporthalle, über 300.000 Euro für die Sa-
nierung einer Schule bis hin zu dem diesjährigen Spitzenreiter, 
dem Neubau einer Gemeinschaftsschule, der mit 470.000 Euro 
gefördert wurde.

Ausgleichstock 2
Weitere 9,3  Mio.  Euro wurden im Rahmen des Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetzes (KlnvFG) nach dem so genannten 
Ausgleichstock 2 an finanzschwache Kommunen verteilt.

Für eine Förderung im Rahmen des Ausgleichstocks  2 hat-
ten sich 73 Gemeinden mit einer Antragssumme von rund 
12 Mio. Euro beworben. 

Sportstättenbauförderung
Über 2,8 Mio. Euro Zuwendungen wurden Kommunen aus der 
kommunalen Sportstättenbauförderung des Landes 2016 für 
den Bau und die Sanierung von Turn- und Sporthallen sowie 
Sportfreianlagen gewährt. Insgesamt konnten damit 29  An-
träge bewilligt werden. Davon entfielen knapp 1,49 Mio.  Euro 
auf neun Neubauvorhaben und 1,37  Mio.  Euro auf 20 
Sanierungsmaßnahmen.

Kommunalinvestitionsförderungsfonds
Zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemein-
den und Gemeindeverbände wurden im Regierungsbezirk Tü-
bingen 2016 ca. 25,4  Mio.  Euro nach pauschalen Maßstäben 
verteilt. Die Mittel stammen aus dem Sondervermögen „Kom-
munalinvestitionsfonds“ des Bundes und werden für einen 
befristeten Zeitraum für Investitionen mit den Schwerpunkten 
Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur zur Verfügung gestellt. 
Anspruchsberechtigt sind Kommunen mit unterdurchschnitt-
licher Steuerkraft und/oder überdurchschnittlicher Arbeitslo-
senzahl. Der Zuwendungsempfänger beteiligt sich an den för-
derfähigen Investitionsausgaben mit mindestens 10 Prozent.

225 von 235 anspruchsberechtigten Kommunen im Regie-
rungsbezirk Tübingen nahmen 2016 die Pauschalförderung in 
Anspruch. Nicht in Anspruch genommene Mittel der pauscha-
len Investitionsförderung werden dem Ausgleichstock 2 zuge-
führt. Bislang wurden 4,1 Mio. Euro aus der pauschalen Investi-
tionsförderung ausbezahlt. Die geförderten Vorhaben sind bis 
Ende 2018 abzuschließen.

Investitionshilfen für finanzschwache Kommunen im Jahr 2016

Ausgleichstock: 
32,2 Mio. Euro

Sportstättenbauförderung: 
2,8 Mio. Euro

Kommunalinvestionsförderungfonds: 
25,4 Mio. Euro
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Haushaltsmittel im Landestraßenbau

Neben dem laufenden Vorhaben „L 288 Ausbau und Verle-
gung bei Esenhausen“ ist der Regierungsbezirk Tübingen 
an den bei der Straßenbaukonferenz im November 2014 
bekannt gegebenen Landesstraßenbauprogrammen mit 
fünf Maßnahmen beteiligt. Im Bauprogramm 2015 – 2016 
wurden landesweit 14 Maßnahmen mit einem Kosten-
volumen von insgesamt 54  Mio.  Euro aufgenommen. Im 
Regierungsbezirk Tübingen sind vier Vorhaben enthalten, 
wovon eine bereits umgesetzt werden konnte. Die drei 
weiteren Maßnahmen sind derzeit in der Planfeststellung.

Haushaltsmittel im Landesstraßenbau 2016: 33,7 Mio. Euro

 den bezirk stärken

Insgesamt 4 Mal wurden 
im Jahr 2016 die Spaten bei größeren 
Straßen bauprojekten geschwungen. 

04.04.2016: 
B 28 neu zwischen Rottenburg und 
Tübingen

28.7.2016: 
L 284 Kleinwinnaden

29.7.2016: 
B 313 OU Grafenberg

29.11.2016: 
L 288 OU Esenhausen

Förderwegweiser 
im RP-Internetaufritt häufig 
besucht
Um knapp 80 Prozent auf über 154.500 stieg die An-
zahl der Besuche im Förderwegweiser des Internet-
auftritts der Regierungspräsidien im Jahr 2016. Besu-
che sind nicht zu verwechseln mit den so genannten 
„Klicks“. Eine IP-Adresse, die für einen Besuch zählt, 
wird erst nach 30 Minuten neu vergeben.

Besonders nachgefragt waren 2016 Informationen 
und Anträge zum Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum, zum Ausgleichstock, zur Kinderbetreuungs-
finanzierung und Städtebauförderung, zur Gewäs-
serentwicklung und zum kommunalen Straßenbau.

Das Bild zeigt den Spatenstich am mittleren Bauabschnitt der 
B 28 neu zwischen Rottenburg und Tübingen. V. l. n. r.: Landrat 
Georg Walter, Daniel Lede Abal MdL, Regierungspräsident a. D. 
Dr. Jörg Schmidt, Staatssekretär Norbert Barthle MdB, Minister 
für Verkehr Winfried Hermann und die Parlamentarische 
Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB

Erhaltung: 12,3 Mio. Euro

Betrieb und Unterhaltung:
16,2 Mio. Euro
Neubau, Um- und Ausbau Radwege: 
5,2 Mio Euro
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 verlässliche strukturen schaffen
B 311 ORTSUMGEHUNG UNLINGEN

Gebündelte 
KOMPETENZ 
im Straßenbau
Als Beispiel für die Tätigkeit der gesamten Abteilung wird das 
aktuelle, sich im Bau befindliche Projekt „B 311 Ortsumgehung 
Unlingen“ näher vorgestellt. An der Planung, Vorbereitung und 
Bauausführung des Projektes waren viele Referate der Abtei-
lung Straßenwesen und Verkehr beteiligt. 

So hat beispielsweise das Referat 44 von der Planungsvorberei-
tung bis zur Entwurfsplanung das Projekt betreut und letztend-
lich das Baurecht über ein Planfeststellungsverfahren hergestellt. 
Das Referat 45 ist für die landschaftsbegleitende Ausführungs-
planung zuständig und unterstützte das Baureferat in den Fra-
gen der Straßenausstattung. Für die Betreuung der Ausführungs-
planung, die Projektvorbereitung und Bauabwicklung ist das 
Baureferat 47.2 Straßenbau Mitte in Ehingen zuständig. Durch 
die anderen Referate erfolgte im Rahmen ihrer Fachaufgaben die 
entsprechende Unterstützung.

Auch eine erfolgreiche abteilungsübergreifende Zusammenar-
beit z. B. mit dem Denkmalschutz, Naturschutz und der Wasser-
wirtschaft kann genannt werden. Eine behördenübergreifende 
Zusammenarbeit ist durch die Landratsämter Ulm (Flurbereini-
gungsverwaltung) und Biberach (Naturschutz und Straßenamt) 
erfolgt.

B 311 Ortsumgehung Unlingen

Landesweit betrachtet ist die B 311 eine wichtige Ost-/West- 
Verbindungsachse in Baden-Württemberg und die B 311 
Ortsumgehung Unlingen nur eine von vielen Maßnahmen auf 
dieser wichtigen Bundesstraße. Die neue Ortsumgehung trägt 
zur wesentlichen Verbesserung der Verkehrssituation bei. Das 
Gefahrenpotential einer Ortsdurchfahrt wird beseitigt, der Ver-
kehrsfluss verbessert, und durch die Herstellung von gefahrlo-
sen Überholmöglichkeiten (dreistreifige Abschnitte) kann die 
Verkehrssicherheit wesentlich erhöht werden.

Regional betrachtet entlastet die neue Ortsumgehung die Ge-
meinde Unlingen. Der Durchgangsverkehr entfällt und somit 
die extreme Emissionsbelastung. Das Queren der Ortsdurchfahrt 
wird sicherer, und die Zweiteilung der Gemeinde wird beseitigt. 

Informationen zur Maßnahme

Diese umfasst den dreistreifigen Neubau der Ortsumgehung 
Unlingen im Zuge der B 311 zwischen Riedlingen und Ehingen 
im Landkreis Biberach. Die B 311 ist in diesem Bereich Teil der 
Schwerlast- und Großraumroute 1 gemäß Generalverkehrsplan 
Baden-Württemberg. Die vorhandene Streckenführung im Orts-
kern ist gekennzeichnet durch enge Kurven, unübersichtliche 
Einmündungen klassifizierter Straßen, Engstellen und Unüber-
sichtlichkeit durch bestehende Bebauung. Der Schwerverkehrs-
anteil der B 311 ist mit ca. 20 Prozent sehr hoch. Gleiches trifft auf 
den Durchgangsverkehr mit bis zu 85 Prozent zu. Durch den Bau 
der Umgehung kann die unfallträchtige Ortsdurchfahrt entlastet 
werden.

Die geplante Westumfahrung von Unlingen beginnt im Süden 
am Umspannwerk Riedlingen, schwenkt danach in nördlicher 
Richtung ab. Die OU wird westlich um die drei Aussiedlerhöfe ge-
führt und läuft am oberen Rand der nach Norden verlaufenden 
Kiesterrasse entlang. Anschließend schwenkt sie nach Osten ab 
und schleift im Bereich der benachbarten Kiesgruben in einem 
Linksbogen ca. 2 km nördlich von Unlingen in die bestehende 
B 311 wieder ein. Die Ortsumgehung beinhaltet fünf Brücken, 
eine Dichtwand, zwei Regenrückhaltebecken und drei Amphi-
biendurchlässe mit Leiteinrichtungen. Die B 311 erhält einen 
Regelquerschnitt RQ 15,5 in der Bau- und Betriebsform 2+1mit 
zwei Überholabschnitten in südlicher und einem Abschnitt in 
nördlicher Richtung. 

Die kreuzende K 7588 Unlingen-Daugendorf erhält einen teil-
planfreien Anschluss an die Umgehung. Der vorhandene Ge-
ländeverlauf kann weitgehend eingehalten werden. Größere 
Dämme oder Einschnitte sind nicht erforderlich. Die Kompen-
sationsmaßnahmen liegen räumlich konzentriert in den Gewan-
nen „Tiefes Ried“ und „Erlengraben“. Als weitere Maßnahme wird 
ein nahegelegener Donauabschnitt bei Daugendorf renaturiert. 
Zudem werden zum Schutz des Unlinger Weißstorchs vor Kollisi-
onen mit dem Fahrzeugverkehr die Straßengradiente abgesenkt 
und seitliche Wälle vorgesehen. Für die Kreuzkrötenpopulation in 
der Kiesgrube sind Amphibienschutzeinrichtungen vorgesehen.

Der Planfeststellungsbeschluss ist am 18. September 2009 er-
gangen und nach Rücknahme einer Klage seit 12.  April  2010 
bestandskräftig. Am 5. September 2013 wurde mit einem sym-
bolischen Spatenstich die Umsetzung der Baumaßnahme 
begonnen. 

Die Kosten der Gesamtmaßnahme betragen ca. 22,287 Mio. Euro 
– davon entfallen 18,245  Mio.  Euro auf die Baukosten und ca. 
3,913 Mio. Euro auf die Grunderwerbskosten.
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Daten und Kosten

Baulänge

B 311  ca. 4.640 m

K 7588  ca. 560 m

Anschlüsse und Rampen  ca. 500 m

GV-Straßen und bit. Wirtschaftswege  ca.  1.600 m

Bauwerke

BW 1 Überführung eines Feldweges

RKB 1 Regenklärbecken im Tiefen Ried

BW 2 Brücke über die Kanzach

BW 3 Überführung der K 7588

BW 4 Dichtwand zur Grundwassersicherung

BW 5 Überführung der GV-Straße nach Zell

RKB 2 + RRB Regenklärbecken 
+ Regenrückhaltebecken Obere Weiher

BW 6 Überführung eines Feldweges

Amphibien-
durchlässe 3 Stück mit Leiteinrichtungen

Verkehrsführung und Bauablaufplanung

Ein besonderes Augenmerk bei der Bauvorbereitung galt der 
Führung des öffentlichen Verkehrs für die Bauzeit. Eine großräu-
mige Umleitungsstrecke über Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
war zwar möglich, aber aufgrund der Ortsdurchfahrten, der Stra-
ßenzustände und der langen Bauzeit (ca. zwei Jahre Straßenbau) 
nicht praktikabel. Durch den Bau von Behelfsfahrbahnen konn-
ten kurze, akzeptable Umleitungsstrecken geschaffen werden. 
Dadurch werden bestehende Straßen geschont, Verkehrsteil-
nehmern zeitraubende und lästige Umleitungen erspart und 
die Natur und Landschaft wird von wilden Verkehrsströmen ver-
schont. Lediglich beim Umbau der K 7588 und beim Herstellen 
der B 311-Amphibiendurchlässe ist eine Vollsperrung mit über-
örtlicher Umleitung notwendig. Terminiert auf die Sommerferien 
entstehen die geringsten Verkehrsbehinderungen.

Bild oben: Blick durch das Bauwerk 1 (Feldwegbrücke Unlingen-Eichenau)
Im Hintergrund die querende K7588 Unlingen-Daugendorf

Bild Mitte: K 7588 aus Daugendorf kommend in Richtung Unlingen

Bild unten: Blick in Richtung Ehingen in den Bereich der Kiesgruben Wenzelburger
Höhendifferenz zwischen der B 311alt und neu bis zu 15 Meter



30

Bauausführung

Noch im Herbst konnte die Kompensationsmaßnahme „Öffnung 
Erlengraben“ umgesetzt werden. Das bis dato verdolte Gewässer 
wurde geöffnet und erhielt einen natürlichen Bachverlauf. Des 
Weiteren wurde Ackerland in extensives Grünland umgewandelt.

Im Jahr 2014 wurden die Bauwerke 1+6 und 3+4+5 begonnen. 
Die Bauwerke wurden 2015 betontechnisch fertiggestellt. Bei 
den Feldwegbrücken 1 und 6 handelt es sich um so genannte 
Schrägstielrahmenbrücken. Deren Baufelder lagen in der freien 
Feldflur und konnten ohne großen Einfluss auf den öffentlichen 
Verkehr hergestellt werden. 

Die Kreisstraßenbrücke BW 3 stand in bautechnischer Abhän-
gigkeit zur Dichtwand BW 4, so dass eine längere Bauzeit zu 
erwarten war. Der Bedarf einer K7588-Behelfsumfahrung war 
somit notwendig. Beim Bau der GV-Straßen-Brücke BW5 erhielt 
der Zeller Weg eine Behelfsumfahrung. Im Herbst wurde die 
Kompensationsmaßnahme „Tiefes Ried“ hergestellt. Flutmulden 
wurden angelegt, und Ackerland wurde in extensives Grünland 
umgewandelt.

In 2015 wurde die Kanzachbrücke BW 2 hergestellt. Die für 
den Straßenbau notwendige Behelfsumfahrung Wenzelburger 
wurde im Herbst realisiert. Diese war für den Wiedereinbau der 
Aushubmassen (unter der alten B311) notwendig. Parallel dazu 
wurde die Kompensationsmaßnahme „Donaurenaturierung“ 
umgesetzt. 

Im Jahr 2016 begann der abschließende Erd- und Straßenbau. 
Dieser Auftrag beinhaltete auch die Regenklär- und Regenrück-
haltebecken und die Herstellung der Amphibienschutzanlagen. 
Mit der Wetterbesserung im Sommer 2016 konnten die Unter-
grundverbesserungs- und Erdarbeiten zügig ausgeführt werden. 
Die erheblichen Bodenmassen konnten gelöst, ggf. verbessert 
und in der Baustelle wieder eingebaut werden, so dass nach 
und nach der Trassenverlauf der zukünftigen Ortsumgehung 
sichtbar wurde. Zum Jahresende war das vertragliche Bausoll 
mehr als erreicht. Die K7588 ist wieder unter Verkehr, auf der 
B311-Ortsumgehung ist auf eine Länge von ca. 2.500 m die As-
phaltbinderschicht eingebaut und ein Großteil der Erdmassen 
wurde bereits bewegt. Auch die Wirtschaftswegverbindung 
zwischen Unlingen und Riedlingen und die GV-Straße nach Zell 
wurde fertiggestellt.

Im Jahr 2017 soll bereits im Sommer ein Teilstück der neuen 
Ortsumfahrung für den öffentlichen Verkehr freigegeben wer-
den. Somit wäre die Gemeinde Unlingen von dem derzeitigen 
B311-Verkehr befreit. Des Weiteren sind noch Arbeiten der EnBW 
vorgesehen. Im August sollen die Amphibiendurchlässe einge-
baut werden. Bei einem reibungslosen Ablauf, kann dann zum 
Jahresende 2017 die Ortsumgehung Unlingen uneingeschränkt 
genutzt werden. 

Bild Mitte: Bodenverbesserungsmaßnahmen durch Einfräsen eines Mischbindemittels 
(Kalk + Zement) in den Boden

Bild unten: Grundhafte Verbesserung des Böschungsfußes durch Bodenaustausch und Einbau eines 
Drainagesystems

Bild oben: Blick auf die Trasse in der Kiesgrube. Rechts im Bild der provisorische Amphibienschutz 
und die Ersatzlaichgewässer zum Schutz der Kreuzkröten, Gelbbauchunken und Molche 
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2018 werden dann noch die Restarbeiten und die Durchfüh-
rung der landschaftstechnischen Begleitbegrünung erfolgen. In 
den weiteren Jahren wird dann durch das Flurbereinigungsver-
fahren der Grunderwerb abgewickelt. Mittels einer Umweltbau-
begleitung wurden die Belange der Landschaft gewahrt.

Baugrund

Der Baugrund in Unlingen wurde in den Gutachten als sehr set-
zungsempfindlich beschrieben. Zur Verbesserung der Tragfähig-
keit ist eine qualifizierte Bodenverbesserung vorgesehen und 
stellenweise ein umfangreicher Bodenaustausch. Beim BW 1, im 
„Tiefen Ried“ und in der „Grube Riedweg“ wurde der Baugrund 
mittels Rüttelstopfsäulen verbessert. Im Bereich „Oberer Wei-
her" wurden zusätzliche Bodenmassen überschüttet, so dass 
sich zeitnah die Setzungen einstellen. Ein Großteil des Aushubs 
muss vor dem Einbau qualifiziert verbessert werden. Das erfolgt 
durch das Einarbeiten eines Mischbindemittels (Kalk+Zement). 
Ausbaukies wurde mit Hilfe einer Siebanlage zu Frostschutz- und 
Tragschichtmaterial aufgearbeitet. Nagelfluh (verfestigtes Kies-
material) wurde als Stabilisierungsmaterial wieder eingebaut.

Denkmalschutz

Im Sommer 2016 führten die Archäologen des Landesdenkmal-
amtes eine Rettungsgrabung für drei keltische Grabhügel im 
B311-Trassenbereich durch. Durch eine gute Abstimmung konn-
ten die Grabungsarbeiten reibungslos ausgeführt werden, ohne 
dass diese letztendlich Einfluss auf den geplanten Bauablauf hat-
ten. Im Jahr 2017 will das Landesdenkmalamt ihre außergewöhn-
lichen Funde im Rahmen einer Sonderausstellung präsentieren. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Aufgrund der langen Vorgeschichte und der besonderen politi-
schen Bedeutung bestand ein großes öffentliches Interesse an 
diesem Projekt. Für die Bevölkerung wurde eine Informations-
tafel aufgestellt, ausführliche Projektinformationen finden sich 
auch im Internetauftritt des Regierungspräsidiums. 

Die örtliche Presse wurde mehrfach vor Ort im Rahmen von Bau-
stellenbegehungen informiert. Auf Anfrage bzw. Wunsch wurden 
Baustellenführungen durchgeführt. Neben Landtagsabgeordne-
ten, der damals für Verkehr zuständigen Staatssekretärin Gisela 
Splett und Vertreterinnen und Vertretern des Landratsamtes Bi-
berach hat 2016 auch der Personalrat des Regierungspräsidiums 
die Baustelle besucht. Die Maßnahme „B  311  Ortsumgehung 
Unlingen“ ist zudem das Masterprojekt des Masterstudiengangs 
„Bauingenieurswesen“ der Hochschule Biberach. 

Bild oben: Grabung des Landesdenkmalamtes
an den in unserer Straßentrasse liegenden keltischen Grabstätten

Bild Mitte: Baustellenbesuch von Herrn MdB Josef Rief

Bild unten: Asphalteinbau auf der B311 Ortsumgehung
Im Hintergrund K7588-Querung
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bau der B 27 im Landkreis Tübingen und Zollernalbkreis? 
Wie geht es mit den Planungen weiter?

Der neue Bundesbedarfsplan beinhaltet im Regierungsbezirk Tü-
bingen 33 Projekte (Vordringlicher Bedarf bzw. Weiterer Bedarf 
mit Planungsrecht) mit einem Gesamtkostenvolumen von über 
1,8 Mrd. Euro. Dieses insgesamt sehr hohe Projektvolumen kann 
nur sukzessive abgearbeitet werden. Das Verkehrsministerium 
wird dazu eine entsprechende Umsetzungskonzeption entwi-
ckeln. Dabei wird sicher zu berücksichtigen sein, dass derzeit be-
reits eine Vielzahl von Planungen betrieben werden. Konkret sind 
es bei uns sieben Großprojekte mit etwa 40 Prozent des Gesamt-
kostenvolumens der Projekte des Vordringlichen Bedarfs. Ziel ist 
es, diese Planungen schnell zur Baureife zu führen. Das heißt auf 
die Planungen an der B 27 im Bereich Tübingen und Ofterdingen 
bezogen, dass diese begonnenen Projekte mit Nachdruck wei-
terbearbeitet werden.

Welche Erwartungen haben Sie persönlich für das Jahr 
2017? Und was könnte in diesem Jahr besser laufen als in 
den vergangenen Jahren?

Auf all unseren Tätigkeitsgebieten, sei es bei der Planung, beim 
Bau und Betrieb von Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen, 
bei Radwegmaßnahmen, im Zuschusswesen oder als Dienst-
leister im Verkehr allgemein, bei der Verkehrssicherheit, sind wir 
bestrebt, uns nach außen wieder als leistungsfähige Einheit dar-
zustellen, welche mithilft, die Infrastruktur im Regierungsbezirk 
nachhaltig zu sichern und zu verbessern. Wir wünschen uns Ge-
hör und Unterstützung von der Politik und den Kommunen, aber 
auch mehr Verständnis für zeitweise Behinderungen von den Be-
troffenen bei unseren etwa 100 Erhaltungsprojekten, welche in 
diesem Jahr anstehen. Wir geben aber auch unser Bestes in der 
Vorbereitung und Durchführung dieser Maßnahmen, um Belas-
tungen zu minimieren.

Der Bund stellt den Ländern so viel Geld wie noch nie für 
den Straßenbau zur Verfügung. Der politische Druck, das 
Geld vollständig abzurufen, ist groß. Gleichzeitig suchen 
Sie neues Personal, welches das Geld verbauen und die Pro-
jekte planerisch vorbereiten kann. Wie gehen Sie und Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den wachsenden An-
forderungen um?

Dank, Lob und Anerkennung an die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für die erbrachten Leistungen gehört zuvorderst erwähnt! 
Nicht sich bei jeder Verkehrsstörung durch Baustellen bei Gott 
und der Welt über das Bauaufsichtspersonal beschweren. Diese 
Leute leisten überwiegend gute bis sehr gute Arbeit, aber Stra-
ßenerhaltung bedingt nun einmal schmerzhafte Eingriffe in den 
Verkehr. Zurecht liegt bei der Erhaltung ein Schwerpunkt und 
nicht nur bei Neubaumaßnahmen auf der grünen Wiese. Beispiel-
haft sei angeführt, dass wir bei den Bundesmitteln in 2016 mit 
Ausgaben von über 150 Mio. Euro ein Allzeithoch erreicht haben. 
In 2017 soll dies nochmals deutlich gesteigert werden. Das kann 
nur durch Personalzuwachs erreicht werden und wenn alle Betei-
ligten an ihre Leistungsgrenzen gehen.

Der Bund hat entschieden, Planung, Bau und Betrieb der 
Bundesautobahnen in eigene Hände zu nehmen. Bei den 
Kolleginnen und Kollegen haben die Pläne zu großer Ver-
unsicherung geführt. Was bedeutet diese Reform für den 
Einzelnen? Wie gehen Sie im beruflichen Alltag mit der Si-
tuation um?

In die Bundesverwaltung sollen nur Autobahnen und keine au-
tobahnähnlichen Bundesstraßen übernommen werden. Diese 
zentrale Forderung, auch von uns, wird, so gut wie sicher, erfüllt. 
Dabei muss der Umgang mit den Belangen der Beschäftigten 
ein zentraler Teil all unserer Bemühungen sein. Beschäftigte so-
wie Beamte sollen nicht gegen ihren Willen versetzt werden. Im 
noch folgenden Transformationsprozess soll eine verbindliche 
Beteiligung der Länder und der Straßenbauverwaltungen vor-
gesehen werden. Das heißt, da soll es Mitsprachemöglichkeiten 
geben, sozialverträgliche Lösungen müssen bei den späteren 
Personalumsetzungen zwingend erarbeitet, sprich gefunden 
werden. Bei Bund und Land liegt es nun, durch möglichst um-
fassende Garantien die Interessen der betroffenen Beschäftigten 
hinsichtlich Status, Arbeitsplatz und Arbeitsort zu wahren. Dafür 
setzen sich unsere Hausspitze zusammen mit unserem Verkehrs-
ministerium mit Nachdruck ein.

Die B 27 ist eine wichtige Verkehrsachse zwischen Schwarz-
wald und Tübingen, die nur in Teilbereichen vierspurig 
ausgebaut ist. Nach dem neuen Bedarfsplan für die Bun-
desfernstraßen steht ihr Ausbau überwiegend im vordring-
lichen Bedarf. Was folgt daraus für die Planungen zum Aus-

„So viel Geld wie noch nie 
für den Straßenbau.“

Interview mit dem Leiter der  
Abteilung Straßenwesen und Verkehr

JOSEF BILD
Abteilungspräsident
Straßenwesen und Verkehr
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 verlässliche strukturen schaffen

LANDESSTELLE FÜR STRASSENTECHNIK

Straßenbetriebsdienst erhält runderneuerte Software
Die Straßen- und Autobahnmeistereien in Baden-Württemberg sind für den Betrieb und die Unterhaltung der klassifizierten Straßen 
im Land zuständig. Schnee räumen und streuen, Schlaglöcher und Unfallschäden beseitigen sowie die Grün- und Gehölzpflege sind 
nur einige ihrer zahlreichen Aufgaben. Die Tätigkeiten müssen entsprechend erfasst, verarbeitet und ausgewertet werden. Dies er-
folgt mit Unterstützung der Software „LuKAS“, dem Leistungs- und Kosten-Abrechnungs-System des Straßenbetriebsdienstes in BW.

Mit veralteten Softwarekomponenten, deren Support nicht mehr gewährleistet werden konnte, waren Anpassungen und Neuerun-
gen im alten „LuKAS“ nicht mehr umsetzbar. Das Fachzentrum Straßeninformation (FSI) der Landesstelle für Straßentechnik (LST) hat 
gemeinsam mit der Fachfirma „müllerchur“ sowie Straßenwärtern- und meistern vor Ort an der Weiterentwicklung des Fachverfah-
rens gearbeitet. Zum 1. Januar 2017 wurde das runderneuerte Fachverfahren  („LuKAS 4.0“) vom FSI eingeführt und bereits geschult. 
Ein neues modernes Layout, einfachere und zusätzliche Funktionen sowie eine moderne Datenbank-Software wurden getestet und 
sollen künftig die Verwaltungsarbeiten der Meistereien in Baden-Württemberg erleichtern.

Die in LuKAS aufbereiteten Daten bilden nicht nur die Grundlage für die Lohnberechnung, sondern liefern auch Anhaltspunkte für 
die Verteilung der Haushaltsmittel im Bereich Straßenbetrieb und -unterhaltung. Zukünftig soll mit LuKAS die Umsetzung der ergeb-
nisorientierten Steuerung (EOS) erfolgen. Diese zielt auf eine höhere Kosten- und Leistungstransparenz und der damit einhergehen-
den besseren Mittelzuweisung/-verteilung im Land ab. Die fachlichen Vorgaben hierzu werden derzeit von einer Arbeitsgruppe der 
Straßenbauverwaltung erarbeitet.

Haushaltsmittel im Bundesfernstraßenbau
Derzeit werden im Regierungsbezirk 8 größere Bedarfsplan-
maßnahmen mit einer noch erforderlichen Restfinanzierung 
von rund 255 Mio. Euro durchgeführt:

• A 8, Hohenstadt – Ulm/Nord 
(Spatenstich am 07.05.2012)

• B 28, Rottenburg – Tübingen, BA 2 
(Spatenstich am 04.04.2016)

• B 30, OU Ravensburg, Bauabschnitt VI 
(Spatenstich am 03.07.2013)

• B 31, Überlingen/West – Überlingen/Ost 
(Spatenstich am 26.10.2015)

• B 311, OU Unlingen 
(Spatenstich am 05.09.2013)

• B 311, Erbach – Dellmensingen 
(vorbereitende Arbeiten ab vsl. Frühjahr 2017) 

• B 312, OU Reutlingen (Scheibengipfeltunnel) 
(Spatenstich am 18.08.2009)

• B 313, OU Grafenberg 
(Spatenstich am 29.07.2016)

Die Schwerpunktausgaben an Bundesautobahnen und Bun-
desstraßen (Bundesfernstraßen) im Regierungsbezirk Tübingen 
im Jahr 2016 zeigt das folgende Diagramm. Insgesamt wurden 
150,7 Mio. Euro verausgabt-

Neubau, Um- und Ausbau, Radwege: 73 Mio. Euro

Betrieb und Unterhaltung: 21,2 Mio. Euro 

Erhaltung: 44,3 Mio. Euro

Sonstiges (u. a. Hochbauten, Kfz, Geräte…): 12,2 Mio. Euro

73 Mio. Euro

21,2 Mio. Euro

44,3 Mio. Euro

12,2 Mio. Euro
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LANDESSTELLE FÜR STRASSENTECHNIK

»MESSWERTE
als Datengrundlage
für die Sanierung
von Straßen
und Investitionen
im Straßenbau
Worum geht es bei der Zustandserfassung von Straßen? Die 
Verkehrsbeanspruchung, insbesondere des Schwerlastverkehrs, 
nimmt auf den Straßen in Baden-Württemberg ständig zu. Zu-
sätzlich wird die Altersstruktur der Straßen immer ungünstiger. 
Daher wurde ein systematisches Erhaltungsmanagement für 
die Straßen im Land notwendig, um eine optimale Erhaltungs-
planung und einen optimalen Einsatz der Haushaltsmittel zu 
ermöglichen. 

Um eine systematische Straßenerhaltung in Baden-Württem-
berg planen und betreiben zu können, werden netzweit ver-
gleichbare und vollständige Zustandsdaten benötigt. Im Jahr 
2016 wurde daher der Zustand der rund 9.400 km Landesstraßen 
in Baden-Württemberg im Auftrag der Landesstelle für Straßen-
technik erfasst. Diese Zustandserfassungen werden ebenso auch 
für die Bundesstraßen und Autobahnen in Baden-Württemberg 
durchgeführt und finden jeweils im 4-Jahres-Turnus statt. Bereits 
im Jahr 2015 wurde der Zustand sämtlicher Bundesstraßen in 
Baden-Württemberg erfasst und bewertet und im Jahr 2013 der 
Zustand der Autobahnen im Land. 

Bei der Zustandserfassung werden die Straßen mit modernen 
Messfahrzeugen befahren. Die Messungen können bei einer Ge-
schwindigkeit von 80 km/h durchgeführt werden. Dadurch ist 
es möglich, dass die Messfahrzeuge im normalen Straßenverkehr 
mitfahren und so Verkehrsbehinderungen weitgehend vermie-
den werden. 

Die Messfahrten erfolgen im Zweischicht-Betrieb. So können pro 
Tag bis zu 250 km Straßen erfasst werden. Fachliche Grundlage 
der Zustandserfassung sind die „Zusätzliche Technische Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien zur Zustandserfassung und 
-bewertung von Straßen“ – ZTV ZEB-StB. Hier werden die Erfas-
sungsverfahren und Messgrößen exakt definiert, zulässige Tole-
ranzen benannt und die Verfahren der Kontrollprüfungen, auch 
für die Messfahrzeuge, festgelegt. 
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9.400 km
Landesstraßen wurden im Rahmen der 
Messkampagne untersucht.

Mit Hilfe von Kameras und Lasertechnik werden die Schäden an 
der Fahrbahnoberfläche, wie beispielsweise Risse, Flickstellen 
oder Spurrinnen erfasst – ebenso aber auch Unebenheit, Eckab-
brüche und Kantenschäden. Fahrbahnrisse ab 0,5 mm Breite 
werden erkannt und dokumentiert. Aussagen zur Griffigkeit der 
Fahrbahnbeläge erfordern zusätzlich den Einsatz eines eigenen 
Spezial-Messfahrzeugs, das mit einer speziellen Messvorrichtung 
und einem großen Wassertank ausgestattet sein muss. Die stän-
dige Versorgung des Messfahrzeugs mit Wasser zur Benetzung 
der Straßenoberfläche kann durch die Unterstützung der Stra-
ßenmeistereien im Land sichergestellt werden. 

Nach Abschluss der Zustandserfassungen werden die Mess-
daten zusätzlich mit einem webbasierten Programm („OnKo“) 
detailliert in visueller Form dargestellt. Im Anschluss an die Zu-
standserfassung erfolgt die Auswertung der Straßendaten. 

Hierzu werden die erfassten Zustandswerte für Unebenheiten, 
Griffigkeit und Oberflächenschäden für die Außerortsstrecken in 
100 m-Abschnitten und in Ortsdurchfahrten in 20 m-Abschnit-
ten, zusammengefasst und mit Notenwerten von 1,0 (sehr gut) 
bis 5,0 (sehr schlecht) bewertet. Anschließend erfolgt in einem 
iterativen Optimierungsverfahren die Ermittlung der notwendi-
gen und wirtschaftlich sinnvollen Erhaltungsmaßnahmen. Diese 
ermittelten Erhaltungsmaßnahmen werden in einer landeswei-
ten Dringlichkeitsliste dargestellt und auf Karten visualisiert. Mit 
Hilfe eines Programms können die Erhaltungsabschnitte interak-
tiv mit dazugehörenden Strecken- und Oberflächenbildern be-
trachtet werden. 

Fazit
Seit mehr als vier Jahren wird diese systematische Erhaltungs-
planung erfolgreich praktiziert. Aufgrund der bisherigen Er-
fahrungen wurden nach umfangreichen Evaluierungen einige 
Modifizierungen bei dem Verfahren entwickelt und eingeführt. 
Damit werden weitere Verbesserungen bei der Ermittlung von 
Erhaltungsabschnitten erreicht. Auf Grundlage der Zustands-
erfassung 2016 für die Landesstraßen in Baden-Württemberg 
konnten der Erhaltungsbedarf und die konkreten Erhaltungsab-
schnitte im Land und in den Regierungsbezirken ermittelt wer-
den. In derselben Weise wird bei den Bundesstraßen verfahren. 
Insgesamt wird auf Grundlage dieser Zustandserfassungen und 
-bewertungen für Landes- und Bundesstraßen ein transparen-
tes, wirtschaftliches und optimiertes Erhaltungsmanagement in 
Baden-Württemberg ermöglicht. Damit kann sowohl im Regie-
rungsbezirk Tübingen als auch landesweit die dringend notwen-
dige Verkehrsinfrastruktur gestärkt sowie verlässliche Strukturen 
erhalten und die Haushaltsmittel gezielt und wirtschaftlich opti-
miert eingesetzt werden.
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Fragen an den Leiter der Abteilung 
Landesstelle für Straßentechnik (LST)

Herr Dr. Schmid, die Landesstelle für Straßentechnik be-
fasst sich mit grundsätzlichen Fragen zur Straßenbautech-
nik, der landesweiten Zustandserfassung der Straßen und 
dem Erhaltungsmanagement, führt Geodaten und Karten, 
entwickelt Verkehrs- und Straßeninformationssysteme, ist 
gleichzeitig Fachstelle für Beratung und zentrale Ausschrei-
bung für Fahrzeuge und Geräte, plant und überwacht die 
Tunnelbetriebstechnik und stellt für rund 2.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung die ak-
tuellen Ingenieurprogramme und die Informationstechnik 
bereit, um nur einige Ihrer vielen Aufgaben aufzuzählen. 
Welche Rolle spielt eigentlich das Thema Verkehrssicher-
heit innerhalb der Landesstelle für Straßentechnik? 

Die Befassung mit der Verkehrssicherheit ist integraler Bestand-
teil in allen fünf Referaten der Landesstelle. Somit ist die Landes-
stelle in der Pionier- und Dienstleisterrolle in der Straßenbauver-
waltung. Der Aufbau des Sicherheitsaudits und die Schulung der 
Fachingenieure ist der Schlüssel zu mehr Verkehrssicherheit auf 
den Straßen. In der letzten Dekade ist der Aufbau dieser Arbeit in 
der LST gelungen.

Blicken wir einmal auf die Themen „Sichere Straßen“ und 
„Infrastruktur“. Wo sehen Sie notwendige oder sogar gelun-
gene Maßnahmen durch eine optimale Infrastruktur, um 
die Verkehrssicherheit zu erhöhen?

Die Unfallursachen sind auf verschiedenste Faktoren zurückzu-
führen. Menschliches Fehlverhalten, gesundheitliche Probleme 
und technisches Versagen stehen hier nebeneinander. Unsere 
Aufgabe ist es, Straßen so zu planen, zu bauen und zu unterhal-
ten, dass die Verkehrsteilnehmer unfallfrei ihr Fahrtziel erreichen. 
Mängel in der Straßenplanung, wie z. B. enge Kurven nach lan-
gen Geraden, führen geradezu zwangsläufig zu Unfällen durch 
zu schnelles Einfahren in die Kurven. Deshalb sind alte Straßen-
züge in ihrer Radienfolge häufig unstetig und an die Erkenntnis-
se der Fahrdynamik anzupassen. Es ist jedoch schwer, zusätzliche 
Mittel für den Umbau von Gefahren- bzw. Unfallstellen einzu-
planen. Deshalb gibt es aus der jüngsten Vergangenheit von 
hier entwickelte Überlegungen, die Unfallkennziffern mit den 
Zustandserfassungswerten zu einer Gesamtbewertung eines 
Streckenabschnittes zusammenzuführen. Somit gelingt es, zwei 
Ziele mit einer Investitionsmaßnahme zu erreichen.

Ihre Abteilung plant in der Straßenverkehrszentrale Ver-
kehrsbeeinflussungsanlagen und entwickelt Leitstrategien 
für Straßennetze. Hat sich dadurch die Verkehrssicherheit 
auf den Straßen verbessert?

Der Aspekt der Verkehrssicherheit stellt neben dem Aspekt der 
erhöhten Leistungsfähigkeit die wichtigste Komponente dieser 
neuen Anlagen an Bundesautobahnen dar. Wir können mit den 
Streckenbeeinflussungsanlagen und den zusätzlichen Schriftzei-
len den Autofahrer vor Unfallstellen und Gefahrenstellen warnen. 

Somit verhindern wir durch gute Information nicht nur das Ein-
fahren in Staustrecken, sondern verhindern auch das Auffahren 
auf Fahrzeuge am Stauende. Wissenschaftliche Untersuchungen 
belegen einen Rückgang der Auffahrunfälle um ein Drittel.

DR. MARTIN SCHMID
Abteilungspräsident a. D.
Landesstelle für Straßentechnik

„Die Landesstelle hat eine 
Pionier- und Dienstleisterrolle 
in der Straßenbauverwaltung.“
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Die Landesstelle bildet Nachwuchskräfte für den Straßen-
unterhaltungs- und Betriebsdienst im Ausbildungszentrum 
Nagold aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Be-
triebsdienst arbeiten teilweise an gefährlichen Arbeitsor-
ten wie Autobahnen oder Bundesstraßen. Wie ist es mit ih-
rer Sicherheit bestellt? Welche Anstrengungen werden hier 
unternommen?

In der Ausbildung der jungen Straßenwärter spielt die Sicherheit 
am Arbeitsplatz eine ganz wichtige Rolle. Die Arbeiten an der 
Straße oder am Bankett sind hochriskant. Die Arbeiter werden 
zunächst mit der weithin sichtbaren orangefarbenen Warnklei-
dung ausgestattet. Für alle Arbeiten im Straßenraum ist zusätz-
lich eine Absicherung erforderlich. Dies geschieht durch Lkw 
oder Warnanhänger mit Blinklicht. Somit kann die Arbeitsstelle 
lokal abgesperrt werden und die Arbeiten im gesicherten Raum 
stattfinden. Ebenso bedeutsam ist jedoch das rücksichtsvolle 
Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer im Bereich von Baustellen. 
Dazu gehört die reduzierte Geschwindigkeit ebenso wie die Ein-
haltung eines Sicherheitsabstands zwischen Fahrzeug und den 
Arbeitern in der Baustelle. Hier ist stetige Aufklärung und Presse-
arbeit erforderlich.

Im ersten Quartal des Jahres 2017 werden Sie als Abtei-
lungspräsident am Regierungspräsidium Tübingen in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet werden. 

  

Erlauben Sie uns aus diesem Anlass eine Frage. Wenn Sie 
zurückblicken: Welche Projekte betrachten Sie als Ihre 
wichtigsten im Laufe Ihrer Tätigkeit als Leiter der Landes-
stelle für Straßentechnik?

Die Landesstelle für Straßentechnik ist in vielen Arbeitsfeldern 
Dienstleister für die Straßenbauingenieure der Landkreise und 
der vier Regierungspräsidien. Hinzu kommen durch unsere mo-
dernen Medien der Straßeninformationen zahlreiche Anfragen 
von Verkehrsteilnehmern. Deshalb ist es eine der dringlichsten-
Aufgaben, die Kolleginnen und Kollegen vom Umfeld her so aus-
zurüsten, dass sie auch schwierige Anfragen und Aufträge mit 
einer gebotenen Freundlichkeit und Fachkompetenz erledigen 
können. Da es aus den Rückmeldungen unserer Kunden ables-
bar ist, dass wir diese Anforderungen gut erfüllen, blicke ich mit 
Zufriedenheit auf diese Dekade zurück.

Eine Benennung von Einzelprojekten über diesen langen Zeit-
raum ist sicherlich schwierig und würde den Blick auf die Viel-
fältigkeit der Aufgaben versperren. Zwei Ausnahmen möchte 
ich jedoch in Anbetracht der Bedeutung der Außenwirkung 
zulassen: Zum Einen benenne ich den Aufbau der neuen Stra-
ßenverkehrs- und Verkehrsrechnerzentrale für Tunnelsicherheit 
und Verkehrslenkung und zum anderen die gerade erfolgreich 
durchgeführte Sanierung unseres Ausbildungszentrums im Rö-
tenbachtal in Nagold.

„Mit der Pensionierung von Herrn 
Abteilungspräsident Dr. Martin Schmid 
verliert das Regierungspräsidium 
Tübingen einen Fachmann mit äußerst 
profundem Wissen und einen Voraus-
denker, dem die gute Ausbildung 
des Nachwuchses in der Straßenbau-
verwaltung immer ein Herzensanlie-
gen war. Für das Verkehrsministerium 
war er der zentrale Partner zu Fragen 
der Straßentechnik.“

Hier im Bild bei seiner Verabschiedung am 2. März 2017 mit Herrn Minister 
für Verkehr Winfried Hermann MdL und seiner Ehefrau Erika.
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an der Ostrach gelegenen Wasserschutzgebiete. Das Projekt mit 
Gesamtkosten von 10,2 Mio.  Euro wurde über mehrere Jahre mit 
insgesamt 7,36 Mio. Euro gefördert. 

Die besondere Verantwortung, die im Regierungsbezirk für die 
Gewässerabschnitte Obere Donau sowie Bodensee und Oberer 
Neckar besteht, zeigt sich im „konventionellen Bereich“ der Ab-
wasserreinigung in den Zielen einer verbesserten Phosphatelimi-
nation sowie einer Optimierung der Regen- und Mischwasserbe-
handlung, um zum Beispiel Ammoniumspitzen im Gewässer zu 
vermeiden und eingeleitete (Nährstoff-)Frachten zu reduzieren.

Sehr gute Erfolge zeigen sich bei der „weitergehenden“ Abwas-
serbehandlung, das heißt beim Ausbau der Kläranlagen mit der 
so genannten „4. Reinigungsstufe“: die Kläranlage Westerheim 
konnte als erste Anlage im Land mit Kornaktivkohle als 4. Stufe 
ausgestattet und in Betrieb genommen werden. In Laichingen 
wurde die Kläranlage zusätzlich mit einer 4. Stufe als Kombination 
aus Pulveraktivkohle und Tuchfiltration ausgestattet. Die Tuchfilt-
ration fand damit erst zum zweiten Mal im Land Anwendung.

Für die Verbesserung der Abwasserreinigung stellt das Land den 
Kommunen über das RPT Fördermittel in erheblichem Umfang 
zur Verfügung. Im Jahr 2016 sind den Kommunen im Regierungs-
bezirk Fördermittel in Höhe von rund 5 Mio. Euro zugeflossen.

Da in größeren Anlagen in der Regel ein besserer Reinigungs-
standard sowie kontinuierlichere Prozessabläufe gewährleistet 
werden können und zudem eine höhere Betriebssicherheit und 
ein wirtschaftlicherer Betrieb möglich sind, wird im Regierungs-
bezirk weiter an einer Verbesserung der Abwasserstruktur, das 
heißt dem Anschluss kleinerer Kläranlagen an größere Einheiten 
gearbeitet.

Im Hinblick auf einen eff ektiven Oberfl ächengewässer- und 
Grundwasserschutz wird die Ausleitung von Abwasser aus Was-
serschutzgebieten und eine bestmögliche Abwasserreinigung 
in besonders sensiblen Bereichen, in denen zum Beispiel (gerei-
nigtes) Abwasser versickert wird, angestrebt. 

Ein gelungenes Beispiel für die Umsetzung dieser Ziele ist der 
erst vor wenigen Jahren gegründete Abwasserzweckverband 
Ostrachtal. Durch den Abwasserzweckverband wurde die bis-
herige Kläranlage der Gemeinde Ostrach im Landkreis Sigma-
ringen auf das Doppelte vergrößert, so dass die sehr kleinen 
Kläranlagen der Gemeinden Fleischwangen, Unterwaldhausen, 
Riedhausen, Königseggwald und Hoßkirch im Landkreis Ravens-
burg aufgegeben und angeschlossen werden konnten. Mit der 
Inbetriebnahme 2016 konnte eine erhebliche Verbesserung der 
wasserwirtschaftlichen Gesamtsituation für die Region erzielt 
werden. Dies umfasst auch eine Verbesserung der Belastungs-
situation im Wasserschutzgebiet „Fleischwangen“ sowie weiterer 

VERBESSERUNG DER ABWASSERSTRUKTUR
Umwelt
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  verlässliche strukuren schaffen
Schule und Bildung

Regionale Schulstrukturen entwickeln
Nicht nur die demografische Entwicklung im Regierungsbezirk 
Tübingen, sondern auch das sich verändernde Schulwahlver-
halten machen eine von Land und öffentlichen Schulträgern 
gemeinsam getragene regionale Schulentwicklung dringend 
erforderlich. 

Ziel der regionalen Schulentwicklung ist es, allen Schülerinnen 
und Schülern in zumutbarer Erreichbarkeit die Erlangung des 
von ihnen gewünschten Bildungsabschlusses – entsprechend 
ihrer Begabungen und Fähigkeiten  –  bei einem gleichzeitig 
effektiven und effizienten Ressourceneinsatz zu ermöglichen. 

Die regionale Schulentwicklung schafft damit langfristige Per- 
spektiven für leistungsstarke und effiziente Schulstandorte. Im-
mer kleinere Schulstandorte, an denen weder die pädagogisch 
notwendigen Differenzierungen möglich sind, noch kurzfristig 
ausfallende Lehrkräfte verlässlich vertreten werden können, 
werden damit vermieden. 

SCHWERPUNKT: Berufliche Schulen

An den 44 öffentlichen Beruflichen Schulen im Re-
gierungsbezirk Tübingen gibt es Fachklassen für 
insgesamt 162 Ausbildungsberufe. Für die Berufe 
mit sehr vielen Auszubildenden (z.  B. Industrie-
mechaniker, Einzelhandelskaufleute) gibt es diese 
Fachklassen an fast allen Standorten, oft auch mit 
mehreren Parallelklassen.

Für Ausbildungsberufe mit weniger Auszubilden-
den ist das Netz an Fachklassen nicht so dicht. 
Wenn aufgrund von strukturellen und gesellschaft-
lichen Veränderungen die Schülerzahlen in diesen 
Fachklassen weiter zurückgehen, entstehen so ge-
nannte Kleinklassen. Im Rahmen der regionalen 
Schulentwicklung muss geklärt werden, welche 
dieser Kleinklassen aufgrund zu kleiner Schüler-
zahlen aufgehoben werden müssen. Die Schüler 
werden dann den nächstgelegenen Fachklassen für 
diese Ausbildungsberufe zugewiesen. 

Bei den komplexen Entscheidungsprozessen sind 
außer den betroffenen Beruflichen Schulen die 
Schulträger (Land- bzw. Stadtkreise) und die zu-
ständigen Kammern zu beteiligen. Dabei handelt es 
sich meist um schwierige Abwägungen zwischen 
dem Einsparen von Ressourcen (Lehrkräften) und 
dem Erhalt von funktionierenden Strukturen für die 
Duale Berufsausbildung. Besonders beachtet wer-
den muss dabei auch, dass durch den Abbau von 
kleinen Fachklassen der ländliche Raum nicht über 
die Maßen benachteiligt wird. 

Aber auch bei den anderen Bildungsgängen an 
den Beruflichen Schulen (Berufliche Gymnasien, 
Berufskollegs, Berufsfachschulen, Fachschulen) gibt 
es einzelne Kleinklassen. Auch hier müssen Verfah-
ren der regionalen Schulentwicklung durchgeführt 
werden mit dem Ziel, die Zahl von Kleinklassen zu 
reduzieren.

Im Schuljahr 2016/17 
gab es 88 Verfahren 
der regionalen 
Schulentwicklung.



Integration von Zuwanderern und 
Flüchtlingen im Schulbetrieb
Zuwanderer und Flüchtlinge, denen Kenntnisse in der deut-
schen Sprache fehlen, um im Regelschulbetrieb erfolgreich 
zu bestehen, können sich seit dem Schuljahr 2015/16 auch in 
neun Vorbereitungsklassen (Sprachförderung) an allgemein 
bildenden Gymnasien auf den Regelschulbesuch vorbereiten. 
Dieses Angebot besteht in Biberach, Ochsenhausen, Ravens-
burg, Reutlingen, Riedlingen, Rottenburg und Tübingen. 

Für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund be-
steht in Regelklassen an baden-württembergischen Schulen 
die Möglichkeit, Leistungsnachweise in einer Fremdsprache 
durch Prüfungen in ihrer Herkunftssprache zu ersetzen. Im Re-
gierungsbezirk passiert das gegenwärtig in Arabisch, Persisch/
Farsi, Bosnisch, Rumänisch, Serbisch, Ukrainisch.

Damit allen nach Deutschland zugewanderten und geflüch-
teten Personen zwischen 15 und 19 Jahren ein Schulplatz an-
geboten werden kann, wurden an 57 beruflichen Schulen in 
privater und öffentlicher Trägerschaft im Regierungsbezirk Tü-
bingen in den letzten drei Jahren insgesamt 130 VABO-Klassen 
(Vorbereitungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von 
Deutschkenntnissen) eingerichtet. 37 von diesen 130 Klassen 
nahmen im Kalenderjahr 2016 den Betrieb auf.
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  verlässliche strukuren schaffen

IN DIE ÖFFENTLICHE

TRINKWASSERVERSORGUNG INVESTIEREN
Zur Erweiterung und Verbesserung sowie zur Sicher-
stellung der öffentlichen Wasserversorgung konnten im 
letzten Jahr für 23 Vorhaben der öffentlichen Wasserver-
sorgung mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 
4,55 Mio. Euro Zuwendungen der Wasserwirtschaft i. H. von 
2,67 Mio. Euro gewährt werden. Erfreulicherweise konnten 
im Regierungsbezirk Tübingen bereits frühzeitig Wasser-
aufbereitungsanlagen zur Einhaltung der Vorgaben nach 
der Trinkwasserverordnung mit finanzieller Unterstützung 
des Landes erstellt werden. Dadurch konnten im vergan-
genen Jahr nahezu alle zur Verfügung stehenden Mittel für 
Vorhaben zur strukturellen Verbesserung zur Erhöhung der 
Versorgungssicherheit verwendet werden. Der Schutz und 
Erhalt sowie die vorrangige Nutzung ortsnaher Vorkom-
men ist uns ein wichtiges Anliegen. Und so sollen auch in 
Zukunft Maßnahmen zur Herstellung regionaler Verbund-
lösungen nach dem Leitbild für eine zukunftsfähige Was-
serversorgung mit Fördermitteln des Landes unterstützt 
werden.

Neue Version der Straßendatenbank
„INFOSYS 8“ bereitgestellt

Die Landesstelle für Straßentechnik betreibt zur Führung 
der Straßendaten der klassifizierten Straßen das Fachver-
fahren Infosys. Dieses Verfahren war mit der vorhandenen 
Software nicht für eine Weiterentwicklung geeignet und 
musste technologisch vollständig erneuert werden. Die 
Bundesländer haben gemeinsam eine Nachfolgesoftware 
mit der Bezeichnung „Infosys 8“ auf den Weg gebracht. Die 
Landestelle für Straßentechnik hat zur Entwicklung von In-
fosys 8 aktiv beigetragen. 

Aus technischer Sicht stellt Infosys 8 nun eine deutliche 
Verbesserung gegenüber der Vorgängerversion dar. Es 
handelt sich um eine reine Browseranwendung, und somit 
ist keine Installation am Arbeitsplatz-PC erforderlich (z. B. 
Java). Auch inhaltlich sind in der Software Verbesserungen 
zu verzeichnen. Neben Kartendarstellungen sind auch 
tabellarischen Darstellungen von Straßendaten einfach 
machbar und leicht zugänglich. Detailinformationen zu 
den Straßen (z. B. unterschiedliche Straßenbeläge) werden 
durch eine schematische Darstellung übersichtlich und 
anschaulich dargestellt. Bei den Nutzern kommt vor allem 
die Funktion gut an, mit der Fotos aus der Fahrerperspekti-
ve abgerufen werden können.

Das Fachverfahren Infosys 8 ist nicht nur für erfahrene 
Anwender gedacht, sondern soll auch gelegentlichen 
Anwendern den einfachen Zugang zu vielen Straßeninfo-
mationen ermöglichen. Für erfahrene Anwender steht in 
Infosys 8 ein Modul bereit, mit welchen umfangreiche Aus-
wertungen über mehrere Themen und räumliche Aspekte 
möglich sind.
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starker partner im verbraucherschutz
MARKTÜBERWACHUNG

Die Marktüberwachung Baden-Württemberg überprüfte in 
den Jahren 2015 und 2016 im Rahmen einer Schwerpunktak-
tion insgesamt zwölf Roboter-Rasenmäher. Diese Maschinen 
stellen eine relativ neue Produktgruppe auf dem Markt dar. Die 
Besonderheit liegt bei diesen Geräten darin, dass sie im Unter-
schied zu den üblichen Verbraucherprodukten autonom – d. h. 
unabhängig vom Nutzer – arbeiten. Sie werden also nicht stän-
dig beaufsichtigt, was zu speziellen Gefahren führen kann. Die 
Steuerung der Maschinen wird nicht mehr durch einen Nutzer 
übernommen, der im Gefahrenfall noch eingreifen kann. Mit der 

Schwerpunkaktion „Roboter-Rasenmäher“ wurde damit erstmals 
dem neuen Feld der „autonomen Maschinen“ und den daraus 
resultierenden Gefahren Rechnung getragen.

Die landeseigene Prüfstelle der LUBW (Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz) unterzog die Maschinen umfang-
reichen Tests. Grundlage dafür war eine spezifische Produktnorm 
für Roboter-Rasenmäher. Nur einer der zwölf überprüften Ro-
boter-Rasenmäher erfüllte alle formellen und sicherheitstech-
nischen Anforderungen. Sechs Roboter-Rasenmäher wiesen 
formelle Mängel, wie z. B. fehlende oder unverständliche Warn-
hinweise auf dem Produkt oder Defizite in der Betriebsanleitung, 
auf. 

Bei neun Produkten wurden darüber hinaus, abweichend von 
der Norm, sicherheitstechnische Defizite festgestellt. Dies betraf 
beispielsweise die Funktionsweise der Hebe- und Hindernissen-
soren oder die nicht ausreichende Schneidwerkzeugabdeckung. 
Über die Normprüfung hinaus wurde – aufgrund eines aktuellen 
Unfalls mit einem Kleinkind  –  die Aktion erweitert: Die Markt-
überwachung stellte Überlegungen an, wie die Kindersicherheit 
optimiert werden und die Produktnorm so weiter entwickelt 
werden kann, dass solche Unfälle künftig möglichst wirkungsvoll 
vermieden werden können. 

Neue
HERAUSFORDERUNGEN
durch autonome
Maschinen

Mähroboter, Quelle: LUBW
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Bei einigen Produkten wurden diesbezüglich auch tatsächlich 
Schwachstellen festgestellt. Die Wirtschaftsakteure wurden mit 
diesen Ergebnissen konfrontiert.

Aufgrund der hohen Beanstandungsquote und der neuen Ent-
wicklung im Unfallgeschehen fand im November 2015 im Re-
gierungspräsidium Tübingen ein runder Tisch mit verschiedenen 
Akteuren statt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren neben 
der einladenden Marktaufsichtsbehörde Vertreter des Umweltmi-
nisteriums Baden-Württemberg, der Prüfstelle LUBW sowie von 
insgesamt acht (z. T. internationalen) Roboter-Rasenmäher-Her-
stellern. Komplettiert wurde die Runde durch Vertreterinnen und 
Vertreter des Industrieverbandes Garten (IVG) und verschiedener 
Mitglieder von Normungsgremien. 

Eine solche Form der Beteiligung von Herstellern und Verbänden 
hatte es zuvor nicht gegeben  –  hier wurde Neuland betreten. 

Ziel der Veranstaltung war es, auf mögliche Verbesserungen der 
spezifischen Produktnorm (z. B. zum Thema Kindersicherheit) zu 
drängen. 

Erfreulich waren die Rückmeldungen einiger Hersteller, die zwi-
schenzeitlich gerade das Thema Kindersicherheit verstärkt bei 
der Entwicklung neuer Produkte berücksichtigen. Insgesamt 
zeigten sich die Hersteller im Dialog mit der Marktüberwa-
chungsbehörde kooperativ. Ein Teil der Unternehmen bringt die 
betroffenen Roboter-Rasenmäher zwischenzeitlich nicht mehr 
in Verkehr, während andere konstruktive Maßnahmen oder Ver-
änderungen der Software zur Optimierung der Sicherheit durch-
führten. Darüber hinaus wurden Nachfolgemodelle mit techni-
schen Verbesserungen entwickelt. 

Die im Januar 2016 im europäischen Amtsblatt veröffentlichte 
Produktnorm zu Roboter-Rasenmähern weist allerdings nach 
Auffassung des Regierungspräsidiums Tübingen und der LUBW 
weiter Schwachstellen auf. So sind Formulierungen in der Norm 
nicht eindeutig genug. Auch werden Prüfungen beschrieben, 
die die Realität nicht ausreichend abbilden. Durch die Marktauf-
sicht wurden deshalb Verbesserungsvorschläge – auch in Bezug 
auf die Kindersicherheit – erarbeitet und mit Unterstützung des 
Umweltministeriums Baden-Württemberg in die Normungsgre-
mien eingebracht. Ergebnis ist, dass die Norm stufenweise nach-
gebessert wird. Die Ergebnisse der Schwerpunktaktion tragen 
damit wesentlich dazu bei, das sicherheitstechnische Niveau der 
Roboter-Rasenmäher künftig zu erhöhen.

Aus Sicht der Marktüberwachung in Baden-Württemberg stellte 
sich die Überprüfung von Roboter-Rasenmähern als sehr sinn-
voll heraus. Der große Handlungsbedarf spiegelte sich insbe-
sondere in der hohen Beanstandungsquote wider. Es wurde er-
reicht, dass die Produkte durch die Wirtschaftsakteure verbessert 
wurden und die Prüfnorm im Hinblick auf die Sicherheit weiter 
entwickelt wird. So wird das sicherheitstechnische Niveau in 
dem jungen Produktsegment der autonom arbeitenden Robo-
ter-Rasenmäher erhöht – das Risiko völlig auszuschließen, ist je-
doch technisch bedingt nicht möglich. Der Nutzer sollte deshalb 
immer sicherstellen, dass sich Kinder nicht im Gefahrenbereich 
von Roboter-Rasenmähern befinden. Dies war auch Gegenstand 
der Pressearbeit zu dieser Jahresaktion, die durch das Umwelt-
ministerium Baden-Württemberg erfolgte. Neben der Informati-
on über die Prüfergebnisse sollten Verbraucher für den sicheren 
Umgang mit Roboter-Rasenmähern sensibilisiert werden.

AUF DEM PRÜFSTAND 2016
Innerhalb der dem Umweltressort zugewiesenen Rechtsgebiete 
wurden im Jahr 2016 insgesamt 11.802 Überprüfungen durch-
geführt. Die Aufteilung nach Rechtsgebieten verdeutlicht das 
Schaubild.

Insgesamt zeigten sich die 
Her steller im Dialog mit der 
Markt überwachungsbehörde 
kooperativ. 



Anzahl der Überprüfungen im Jahr 2016

Produktsicherheit: 4.864

Chemikaliensicherheit: 3.992

Energieverbrauchsrelevante Produkte: 2.387

Produktbezogener Imissionsschutz: 495

Pyrotechnik und Explosionsstoffe: 64



„Marktüberwachung 
stärkt den Wirtschaftsstandort 
Baden-Württemberg.“
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Herr Goossens, inwiefern trägt die Arbeit der Marktüberwa-
chung zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts im Land bei?

Weil gerade hier Produkte hoher Qualität und mit gutem Si-
cherheitsstandard hergestellt werden und wir uns genau dafür 
einsetzen!

Die Abteilung Marktüberwachung sorgt für fairen Wettbewerb 
unter den Anbietern von Produkten. Gäbe es die Abteilung 
nicht, wären die Standards, die die EU z.  B. hinsichtlich der Si-
cherheit, der stofflichen Eigenschaften oder hinsichtlich des 
Energieverbrauchs setzt, in Gefahr. Traditionell sind die Herstel-
ler in Baden-Württemberg es gewohnt, die europäischen Stan-
dards einzuhalten. Sie haben das Know-how sichere Produkte 
herzustellen. Viele dieser Hersteller sind daran interessiert, dass 
„schwarze Schafe“, die gegen die Standards verstoßen, aus dem 
Markt gezogen werden. 

Neu ist, dass man sich heute mit Hilfe des Internets über das 
weltweite Angebot informieren und einkaufen kann. Dies erhöht 
den Preisdruck im Wettbewerb. Der Kunde nimmt oft Abstriche 
bei der Qualität in Kauf, wenn der Preis stimmt. Oft merkt der 
Kunde gar nicht, dass die Produkte von ausländischen Billigpro-
duzenten stammen, da die Produkte in ortsnahen Großlagern, so 
genannten Fullfilment-Centern, vorgehalten werden. 

Die Marktüberwachung vermeidet ein Dumping bei den wich-
tigen Standards. Erfahrungsgemäß stärkt das den Wirtschafts-
standort Baden-Württemberg, weil hier überwiegend qualitativ 
hochwertige Produkte hergestellt werden und die Zahl der Män-
gel bei den Importen – insbesondere aus Fernost – deutlich hö-
her liegt als bei den hier hergestellten Produkten.

Wie hat man sich die Arbeit der Marktüberwachung eigent-
lich vorzustellen und was passiert mit den Ergebnissen Ihrer 
Kontrollen?

Zu Ihrer ersten Frage kann ich nur antworten: Interessant, un-
abhängig, kompetent! Die Marktüberwachung arbeitet sowohl 
reaktiv als auch präventiv. Reaktiv heißt, wir prüfen aufgrund von 
Hinweisen, ob etwas mit der Sicherheit nicht stimmt und ob die 
europäischen Richtlinien eingehalten werden. Diese Hinweise 
können von Verbrauchern, Beschäftigten, Wettbewerbern, den 
Herstellern selbst, den Zollbehörden oder von unseren Kollegin-
nen und Kollegen aus der Marktüberwachung in Deutschland 
oder anderen europäischen Ländern kommen. 

Präventiv heißt, wir suchen uns ein Produktsegment heraus und 
führen eigene Kontrollen durch, z. B. bei unseren Jahresaktionen. 
Welches Segment wir auswählen, richtet sich danach, welche 
Unfallschwerpunkte es gibt oder wo aktuell Probleme mit der 
Sicherheit bestehen. Hierfür werten wir die Mängelmeldungen 
im europäischen Informationssystem der Marktüberwachungs-
behörden aus oder wir nutzen andere Quellen, z.  B. Fachzeit-
schriften. Die Produkte prüfen wir selbst oder wir lassen sie in 
der Geräteuntersuchungsstelle des Landes bei der Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) untersuchen.

Die Kontrollen zeigen: Nicht überall, wo CE draufsteht, ist Sicher-
heit drin. Mehr als ein Drittel der Produkte weisen Mängel auf. So 
gibt es z. B. selbstfahrende Roboter, die den Rasen schneiden, 
aber auch eine Gefahr für Kinder sein können. 

Im Bereich der Chemie werden noch immer Stoffe in Verkehr 
gebracht, die in der EU verboten sind. Ein aktuelles Beispiel 
sind elektrische Schalter, die in verbotener Weise Quecksilber 
enthalten. 

Werden Mängel festgestellt, sorgen wir dafür, dass die Mängel 
beseitigt werden. Dabei setzen wir wenn möglich an der Quel-
le an, also beim Hersteller. Hat dieser seinen Sitz außerhalb 
Baden-Württembergs, informieren wir die Kolleginnen und 
Kollegen der zuständigen Marktüberwachungsbehörde und un-
terbinden bei uns den Verkauf im Handel.

Interview mit dem Leiter der  
Abteilung Marktüberwachung

PETER GOOSSENS
Abteilungspräsident
Marktüberwachung
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Vor dem Kauf von Waren und Gebrauchsgegenständen 
schauen mehr und mehr Verbraucherinnen und Verbrau-
cher auf die Ergebnisse von Prüfinstituten und Warentests. 
Worin unterscheidet sich eigentlich die Arbeit der Markt-
überwachung von diesen Instituten?

Warentests sind darauf ausgerichtet, einen potentiellen Käufer 
bei der Kaufentscheidung zu beraten. Bei uns geht es vielmehr 
darum, zu überwachen, ob die gesetzlichen EU-Anforderungen 
an die Produkte eingehalten sind. Die Stiftung Warentest z.  B. 
nutzen Viele, um sich zu informieren, welche Produkte in einem 
bestimmten Marktsegment angeboten werden und ob sie den 
Testkriterien gut oder weniger gut entsprechen. Hier geht es ne-
ben der Sicherheit auch um Kriterien wie die Lebensdauer oder 
um Fragen der Handhabung. Werden zum Beispiel Kameras ge-
testet, spielt eine Rolle, welche Bildqualität das Objektiv hat. 

Wir beraten die Verbraucher nicht primär bei der Kaufentschei-
dung. Wir überprüfen für Baden-Württemberg, ob die Marktak-
teure die „grundlegenden Voraussetzungen für das Inverkehr-
bringen“ einhalten. Das heißt, sie müssen den europäischen 
Richtlinien für Produkte entsprechen. Wir sagen: „Die Produkte 
müssen konform sein“ und z. B. die Sicherheitsanforderungen 
der EU einhalten. Wir sind – im Unterschied zu den Prüfinstitu-
ten – nicht frei, wie wir prüfen. Uns ist mit den Richtlinien und 
Normen vorgegeben, was zu prüfen ist.

Wie werden Sie aktiv? Arbeiten Sie mit Prüfinstituten zu-
sammen oder melden sich Verbraucherinnen und Verbrau-
cher bei einem Verdacht auch direkt bei Ihnen?

Beides. Bei den Jahresaktionen arbeiten wir mit Prüfinstituten 
zusammen. Aktuell werden z. B. Tauschakkus für handgeführte 
Elektrowerkzeuge bei einem Prüfinstitut hinsichtlich ihrer elek-

trischen Sicherheit überprüft. Anlass sind Informationen, die wir 
zu Bränden erhalten haben und nach denen die Brände beim 
Laden der Ersatzakkus aufgetreten sind. 

Natürlich bekommen wir auch Hinweise von Verbrauchern, de-
nen wir regelmäßig nachgehen. Ein Beispiel sind defekte elektri-
sche Heizdecken, die zu Verbrennungen oder Bränden geführt 
haben. Ein anderes Beispiel ist ein Winterdiesel, der bei stren-
gen Minustemperaturen „eingesulzt“ war. Auch die Überwa-
chung von Kraftstoffqualitäten an Tankstellen gehört zu unseren 
Aufgaben.

Welche Produkte haben Sie 2017 besonders im Blick? Kön-
nen Sie uns das schon verraten?

Insgesamt führen wir in diesem Jahr rund 50 Jahresaktionen 
durch. Beispiele: Erstmals werden wir uns um die Sicherheit von 
Drohnen kümmern. Hebebühnen für Kraftfahrzeuge gibt es mitt-
lerweile als Importprodukt für unter 1.000 Euro – Grund genug, 
sich deren Sicherheit anzuschauen. Bei den Spielzeugen geht es 
in diesem Jahr um solche aus Schaumstoff. Hier interessiert uns, 
ob die Grenzwerte für schädliche chemische Substanzen einge-
halten sind. Kinderbetten können für Kleinkinder gefährlich sein, 
das interessiert uns ebenfalls in 2017. Weiter mit der Chemie: 
Bei Wasch- und Reinigungsmitteln wird in Zusammenarbeit mit 
den Chemischen Veterinär- und Untersuchungsämtern (CVUA) 
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung geprüft. Weiter 
werden wir Elektromotoren bei der LUBW in Karlsruhe auf dem 
einzigen behördlichen Prüfstand in Deutschland hinsichtlich de-
ren Energieeffizienz überprüfen. 

Landesweit an
acht Standorten aktiv!
102 Kolleginnen und Kollegen der Abteilung Marktüber-
wachung arbeiten in acht Dienststellen im Land – in Tübin-
gen, Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Heilbronn, Göppingen, 
Donaueschingen und Riedlingen. Alle Dienststellen der 
Abteilung verfügen über ein elektronisches System zur ge-
meinsamen Bearbeitung der Aufgaben. Die Grafik zeigt die 
Entwicklung der Anzahl der Überwachungen: Im Jahr 2016 
wurden 11.802 Überprüfungen im Rahmen der Marktüber-
wachung durchgeführt (2014: 5.845 und 2015: 7.832 Über-
wachungen). Bei 3.995 Proben und damit in 34 Prozent der 
untersuchten Fälle wurden Mängel festgestellt.

2014

3.547

2.298

4.972

7.827

2015 2016

2.860

3.995

Anzahl der 
Überprüfungen 
ohne Mängel

Anzahl der 
Überprüfungen 
mit festgestellten Mängel
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EICH- UND BESCHUSSWESEN

Kontrollinstanz
für richtiges
Messen
und fairen
Handel
Der Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württem-
berg (EBBW) sorgt mit seinen derzeit 210 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für das richtige Maß und Gewicht, für richtiges Mes-
sen im Lande und für Sicherheit in der Waffen- und Munitions-
technik sowie bei sicherheitstechnischen Materialien. 

Im Eichwesen liegen die Hauptaufgaben in den Eichungen der 
im Land vorhandenen eichpflichtigen Messgeräte sowie der 
Überwachung des richtigen Messens und der richtigen Ver-
wendung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Prüfung der 
Füllmenge bei Fertigpackungen. Im Beschusswesen ist man mit 
Materialprüfungen und Zertifizierungen betraut. Ziel ist der Per-
sonenschutz bei Angriffen. 

Durch diese hoheitliche Tätigkeit im Rahmen des Wirtschaftsord-
nungsrechts leistet das Eich- und Beschusswesen einen aktiven 
Beitrag zum Verbraucherschutz und sorgt für einen fairen Wett-
bewerb im Handel.

Das Beispiel: Eichung von Waagen
Mit dem Maß- und Gewichtsgesetz von 1935 wurde eine Vielzahl 
neuer Messgerätearten eichpflichtig. Der Verbraucherschutz be-
ginnt bereits bei der „klassischen Waage“. Diese wird im Handel, 
in der Pharmazie und der Industrie gleichermaßen eingesetzt.

Heutzutage sind Waagen oft in komplexe und computergestütz-
te Kassen- und Abrechnungssysteme integriert. Um so wichtiger 
ist es, dass diese verschiedenartigen Waagen durch speziell aus-
gebildete Eichbeamtinnen und Eichbeamte auf ihre Ordnungs-
mäßigkeit hin überprüft werden, denn daraus sollen richtige Ab-
rechnungen folgen. 

Waagen dürfen im geschäftlichen Verkehr grundsätzlich nur be-
reitgehalten bzw. verwendet werden, wenn diese gültig geeicht 
sind. Dies erfolgt in regelmäßigen Intervallen von in der Regel 
zwei Jahren. Die Eichung erlischt vorzeitig, wenn u. a. an der 
Waage Eingriffe durchgeführt werden, welche die messtechni-
sche Eigenschaften beeinflussen. Es gibt jedoch auch Waagen, 
die von der Eichpflicht ausgenommen sind. Bei der Abgabe von 
Beton, welcher ausschließlich nach Volumen abgegeben wird, 
werden im geschäftlichen Verkehr die Waagen seit 2015 nicht 
mehr geeicht. Des Weiteren unterliegen Körpergewichtswaagen 
in der Pathologie, Personen- und Säuglingswaagen zum Auslei-
hen in Apotheken, Säuglingswaagen von Hebammen und Per-
sonenwaagen bei der Blutentnahme zur Herstellung von Blut-
konserven nicht der Eichpflicht. 

Schwerpunktaktionen „Fahrzeugwaagen“
Im Jahre 2015 wurde eine lokal begrenzte Schwerpunktaktion 
durch die Eichämter Karlsruhe sowie Ulm-Dornstadt im Bereich 
der noch gültig geeichten bzw. durch den Hersteller in Verkehr 
gebrachten Fahrzeugwaagen durchgeführt. Diese Kontrollen er-
folgten unangemeldet, um festzustellen, ob die Anforderungen 
an die Verwendung eingehalten wurden oder eventuell Mani-
pulationen vorlagen. Von den überprüften 73 Waagen wurden 
ca. 10 Prozent aufgrund eines Überschreitens der Verkehrsfehler-
grenzen beanstandet.

Im Jahre 2016 wurde eine weitere Schwerpunktaktion bei 56 
Fahr zeugwaagen durch die Eichämter Albstadt sowie Ravens-
burg durchgeführt. Dabei wurden ca. 9 Prozent beanstandet.



47

Fragen an den Leiter der Abteilung 
Eich- und Beschusswesen

Herr Schneider, das Mess- und Eichgesetz wurde vor knapp 
einem Jahr –  zum 1. Januar 2015 –  geändert. Welche Aus-
wirkungen hatte die Gesetzesänderung für Ihre Arbeit?

Richtig, sowohl das MessEG (Mess- und Eichgesetz) als auch die 
MessEV (Mess- und Eichordnung) sind zum 1. Januar 2015 neu 
geregelt worden. Ich befürworte das unbedingt, denn dadurch 
konnte das bestehende hohe Schutzniveau des deutschen 
Messwesens beibehalten werden. Zudem schafft die Neurege-
lung einheitliche Vorgaben für den Marktzutritt von Messgerä-
ten – unabhängig davon, ob das jeweilige Gerät europäisch oder 
national geregelt ist. 

Anfang des Jahres 2015 ist viel passiert, denn auch in der 
Abteilung 10 gab es Änderungen, so eine Fusionierung und 
Umfirmierung zum Eich- und Beschusswesen. Dürfen wir 
Sie nach zwei Jahren um ein Fazit bitten?

Der Landesbetrieb „Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg“ 
hat mit dem Landesbetrieb „Beschussamt Ulm“ fusioniert. Dies 
war organisatorisch eine große Herausforderung für uns, was 
wir dank unserer motivierten, kompetenten und engagierten 
Beschäftigten der Eich- und Beschussverwaltung sehr gut ge-
meistert haben. Mittlerweile konnten wir sehr positive Synergien 
in den Bereichen Rechnungswesen, Qualitätsmanagement, Prüf-
mittelüberwachung und EDV-Ausrüstung erzielen. Der neue Lan-
desbetrieb hat seine Arbeit sodann unter dem Namen „Eich- und 
Beschusswesen Baden-Württemberg“ (EBBW) aufgenommen.

Bei der Abteilung Eich- und Beschusswesen handelt es sich 
ja um einen Landesbetrieb. Dürfen wir Sie nach den Wirt-
schaftlichkeitszahlen fragen?

Durchaus! Die positive Tendenz aus 2015 hat sich fortgesetzt, 
und so konnten wir das Jahr 2016 mit einem positiven Jahres-
ergebnis abschließen. Damit können wir erstmals eine volle 
Kostendeckung inklusive aller kalkulatorischer Kosten vorweisen 
und das, obwohl wir unentgeltliche Leistungen gegenüber 

anderen öffentlichen Einrichtungen von 600.000 Euro und Über-
wachungsleistungen, die nicht gebührenfähig sind, erbringen. 

Unsere wirtschaftliche Lage haben wir der erfreulichen Personal-
zunahme in jüngster Vergangenheit und der im März 2015 abge-
schlossenen Gebührenerhöhung zu verdanken. Damit schaffen 
wir es nun auch, die Arbeitsrückstände aus den Vorjahren nach 
und nach abzuarbeiten. Es zahlt sich aus, dass wir in den Zeiten 
mit knappen Ressourcen unsere Kosten-Leistungs-Rechnung 
dermaßen ausgereift und unser Rationalisierungspotenzial so-
weit ausgeschöpft haben, dass wir nun endlich die Früchte ern-
ten dürfen.

Wieviel Messgeräte und Waffen wurden 2016 kon trolliert 
und geprüft?

Es wurden ca. 160.000 Messgeräte geprüft und mehr als 120.000 
Fertigpackungen. Des Weiteren wurden rund 430.000  Waffen 
geprüft und davon ca.  1.700 Waffen beanstandet. Allein diese 
Zahlen sprechen für sich. Um dieses Pensum zu schaffen, haben 
alle Kolleginnen und Kollegen mit ihren besonderen Fachkennt-
nissen und ihrem Engagement dazu beigetragen.

„Das Eich- und Beschuss-
wesen ist ein wichtiger 
Garant im landesweiten 
Verbraucherschutz.“

HARALD SCHNEIDER
Abteilungspräsident
Eich- und Beschusswesen
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PROOF HOUSE

Beschussamt Ulm 
– die Adresse für geprüfte Sicherheit
Das Beschussamt Ulm ist das einzige Prüfinstitut für Waffen- und 
Sicherheitstechnik in Baden-Württemberg. Es ist eines der mo-
dernsten und bedeutendsten dieser Art und genießt national 
und international hohes Ansehen.

Seit der Gründung im Jahr 1952 haben sich die Aufgaben im Be-
schussamt Ulm stetig gewandelt. Neben der Prüfung und Zulas-
sung von Waffen und Munition nach den Vorschriften des Waf-
fen- und Beschussrechts machen Materialprüfungen, Gutachten 
und Zertifizierungen heute einen großen Teil der Tätigkeiten aus. 

Unter dem Eindruck steigender Bedrohung durch Attentate, An-
schläge und Überfälle wächst der Markt für Sicherheitstechnik. 
Entsprechend nimmt die Prüfung von Materialien und Konstruk-
tionen für den Personen-, Objekt- und Gebäudeschutz beim Be-
schussamt Ulm einen immer breiteren Raum ein.

Überdies hat das Beschussamt Ulm als Mitglied in nationalen 
und internationalen Gremien für Normen und Prüfrichtlinien 

entscheidenden Einfluss auf geltende Standards und kann so ei-
nen Beitrag zur Steigerung des Sicherheitsniveaus leisten.

Jagd-, Sport-, Verteidigungswaffen und Munition dürfen von 
Herstellern, Händlern und Importeuren erst in den Handel ge-
bracht werden, wenn die Waffen zuvor gekennzeichnet, regist-
riert und vom Beschussamt geprüft sind. Die gesetzlich vorge-
schriebenen Prüfungen der Haltbarkeit, Handhabungssicherheit, 
Maßhaltigkeit und Kennzeichnung garantieren deren Sicherheit 
und Zuverlässigkeit.

Auch Böller unterliegen der Beschusspflicht. Regelmäßige Wie-
derholungsprüfungen geben Sicherheit beim Traditions- und 
Brauchtumsschießen.

Im Jahre 2016 wurden insgesamt 432.001 Waffen geprüft. Davon 
wurden 1.727 beanstandet.

Basis der Leistungsfähigkeit des Beschussamts Ulm ist die enge 
Kooperation mit den Partnern aus der mittelständischen Waf-
fenindustrie, dem Büchsenmacherhandwerk, mit Ingenieurbü-
ros und Herstellerfirmen aus dem Bereich des Personen- und 
Objektschutzes, mit Behörden, Polizei, Sicherheitskräften, Bun- 
deswehr sowie Sportschützen und Jägern.
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»Tue Gutes
und rede darüber«
Im Rahmen einer Pressefahrt mit Herrn Regierungsprä-
sident  a.  D.  Dr. Jörg Schmidt im Juli 2016 stellten die 
Kolleginnen und Kollegen der Abteilung 10 – Eich- und 
Beschusswesen Baden-Württemberg (EBBW) – die Ei-
chung von Zapfsäulen an Tankstellen vor. 15 Journalis-
ten von Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen nahmen 
an dem Pressetermin teil. 

Insgesamt wurden im Jahr 2016 rund 18.800 Zapfsäu-
len untersucht: Bei 500 Zapfsäulen gab es aufgrund 
von messtechnischen Abweichungen Beanstandungen 
durch das Regierungspräsidium Tübingen. 

Beim Verkauf von Kraftstoffen an Tankstellen werden 
in Deutschland jährlich mehrere Milliarden Euro um-
gesetzt. Entsprechend wichtig ist, dass die Messgeräte 
richtig geeicht sind und regelmäßig geprüft werden, 
um die Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen.

Ergebnisse von Überwachungs- und Schwer-
punktaktionen aus dem Jahr 2016

Fertigpackungen – Kontrolliert werden die Füllmengen 
von Verpackungen: Bei 5.906 Stichproben ergab sich eine 
Beanstandungsquote von 13,4 Prozent bei Fertigpackungen 
gleicher (z. B. Fruchtsäfte, Müsli – auf der Packung ist immer die 
gleiche Nennfüllmenge aufgedruckt und muss auch enthal-
ten sein) und 22,5 Prozent bei Fertigpackungen ungleicher 
Nennfüllmenge (z. B. abgepackter Käse, bei dem das jeweilige 
Gewicht auf der Verpackung aufgedruckt ist). 

Brutto für Netto Verwiegung – Verkauf loser Waren: 
Oft wird die Verpackung unzulässigerweise zum Warenpreis 
mit berechnet. Die Eichämter kontrollieren anhand von „Probe-
käufen“ in den Geschäften (z. B. Metzgereien, Marktstände). Bei 
2.238 Kontrollen gab es 29,7 Prozent Beanstandungen.

Straßentankwagen – 15 Kontrollen mit der Polizei bzw. dem 
Zoll bei Firmen, auf Autobahnen oder Bundesstraßen: 
Kontrolliert wurden 135 (Heizöl)-Tankwagen, wobei 29 Tank-
wagen beanstandet wurden, was einer Beanstandungs-
quote von 21,5 Prozent entspricht (davon 1 Tankwagen mit 
Manipulationsverdacht).
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Während die Leitstelle Arzneimittelüberwachung Baden-  
Württemberg landesweit für Aspekte der Industrie-Phar-
mazie zuständig ist, beschränkt sich die Zuständigkeit des 
Sachgebiets „Medizinprodukteüberwachung“ der Abtei-
lung 2 auf den Regierungsbezirk Tübingen.

Vielfältige Medizinprodukte
Medizinprodukte begleiten uns ein Leben lang. Bereits vor der 
Geburt zeichnet ein so genannter Wehenschreiber die Herztöne 
des werdenden Kindes auf, im Kindesalter werden wir mithilfe 
von Spritzen geimpft, die eine oder andere Schürfwunde wird 
mit einem Pflaster abgedeckt. Im Lauf des weiteren Lebens ste-
hen Arzt- oder Zahnarztbesuche oder meist auch Krankenhaus-
aufenthalte an. Für die Diagnose von Krankheiten verwendet der 
Arzt eine ganze Bandbreite von mehr oder weniger komplexen 
Medizinprodukten, z. B. ein Stethoskop zum Abhören der Lungen, 
ein Endoskop zur Darmspiegelung, das EKG zur Überprüfung der 
Herztätigkeit, den Kernspintomographen zur Darstellung von 
Organstrukturen, aber auch eine Reihe von In-vitro-Diagnosti-
ka, z. B. für die Bestimmung von Blutwerten. Die Prophylaxe, die 
Kariesbehandlung oder das Setzen eines Zahnimplantats beim 
Zahnarzt erfordert eine ganze Palette an Instrumenten. Auch zur 
Behandlung von Krankheiten werden vielfältige Medizinproduk-
te eingesetzt, vom Stent für die Erweiterung verstopfter Blutge-
fäße über den Herzschrittmacher bis hin zur „neuen Hüfte“. Die 
Operationen werden mithilfe chirurgischer Instrumente durch-
geführt. Nicht zuletzt handelt es sich bei vielen Hilfsmitteln, die 
wir im Alter benötigen, wie z. B. Duschstühle oder Rollatoren, um 
so genannte Medizinprodukte. 

Medizinprodukte wirken hauptsächlich auf physikalische Weise, 
während Arzneimittel eine pharmakologische, immunologische 
oder metabolische Wirkung haben. Je nach Anwendungsrisiko 
werden Medizinprodukte in Klassen eingestuft.

Wer stellt Medizinprodukte her?
Verteilt über den Regierungsbezirk Tübingen – mit einer ver-
stärkten Ansiedlung im Bereich Neckar-Alb – gibt es über 250 
Unternehmen, die Medizinprodukte herstellen. Meist sind es 
kleine Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten und mittel-
ständische Unternehmen. 

Marktzulassung von Medizinprodukten
Für das Inverkehrbringen eines Medizinprodukts bedarf es kei-
ner Zulassung durch eine staatliche Stelle wie etwa bei Arznei-
mitteln, sondern einer Konformitätserklärung des Herstellers 
einschließlich einer CE-Kennzeichnung. Damit bestätigt der 
Hersteller, dass das Medizinprodukt die gesetzlichen Anforde-
rungen erfüllt. Diese sind in einer EU-Richtlinie festgelegt, die in 
Deutschland durch das Medizinproduktegesetz (MPG) umge-
setzt wird. Mit der CE-Kennzeichnung sind die Medizinprodukte 
in ganz Europa verkehrsfähig. Viele Hersteller im Regierungsbe-
zirk exportieren ihre Medizinprodukte auch in Drittländer. Hierfür 
stellt das Regierungspräsidium Tübingen Exportzertifikate aus, 
die die Verkehrsfähigkeit der jeweiligen Produkte bestätigen.

Überwachung der Hersteller
Da die Marktzulassung durch den Hersteller in eigener Verant-
wortung erfolgt, ist im MPG eine Überwachung durch eine Be-
hörde vorgesehen. In Baden-Württemberg sind dafür die vier 
Regierungspräsidien zuständig.

Nach einem auf Bundesebene abgestimmten Konzept werden 
die Unternehmen entsprechend der Risikoklasse der Medizin-
produkte in abgestuften Intervallen überwacht. Bei einer In-
spektion vor Ort werden insbesondere Unterlagen zum Risiko-
management, zur Marktbeobachtung und zum Umgang mit 
Reklamationen und Vorkommnissen geprüft, aber auch produkt-
bezogene Unterlagen, die in der so genannten Technischen Do-
kumentation enthalten sind. 

Im Jahr 2016 lag der Schwerpunkt der Überwachung auf Betrie-
ben, die Medizinprodukte der Klasse IIb und I herstellen. Hierbei 
handelt es sich beispielsweise um Rollatoren, Produkte gegen 
Wundliegen (Dekubitus), Stents oder Dialysatoren.

Zum SCHUTZ 
der Gesundheit 
von Patienten 
und Anwendern!

Medizinproduktehersteller 
im Bezirk werden vom  
Regierungspräsidium 
Tübingen kontrolliert.

ca. 

250
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Überwachung der Betreiber
Bei den Betreibern, d. h. in den Arzt- und Zahnarztpraxen, in den 
Krankenhäusern und in allen anderen Gesundheitseinrichtun-
gen, geht es um zwei Aspekte der Überwachung. Der eine ist die 
hygienische Anwendung von keimarmen und sterilen Medizin-
produkten, der andere ist der sichere Betrieb von so genannten 
aktiven Medizinprodukten – also Geräten, die mit einer Strom-
quelle betrieben werden. 

Die Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung sind in 
einer Empfehlung der Hygienekommission am Robert-Koch-In-
stitut festgelegt. In der Praxis wird überprüft, ob die Aufberei-
tung  –  also die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation  –  der 
Medizinprodukte (z.  B. chirurgische Instrumente, Endoskope, 
zahnärztliche Übertragungsinstrumente) sachgerecht erfolgt. 
Die Anforderungen an die Gerätesicherheit schreibt die Medi-
zinprodukte-Betreiberverordnung vor. Bei der Inspektion vor Ort 
werden u.  a. die Medizinproduktebücher zu den Geräten ge-
prüft. Darin müssen die Einweisungen des Personals in die Hand-
habung des Geräts, alle Wartungen, die sicherheitstechnischen 
Kontrollen etc. dokumentiert sein.

Im Jahr 2016 lag der Schwerpunkt der Überwachung auf am-
bulant operierenden Ärzten und chirurgisch tätigen Zahnärzten 
sowie auf Krankenhäusern.

Verbraucherschutz
Mit der Überwachung der Hersteller auf der einen und der Be-
treiber auf der anderen Seite leisten die acht Inspektorinnen und 
Inspektoren des Regierungspräsidiums einen wichtigen Beitrag 
zum Schutz der Gesundheit der Patienten und der Anwender. Sie 
sorgen dafür, dass sichere und leistungsfähige Medizinproduk-
te auf den Markt kommen und diese beim Betreiber hygienisch 
und sicher angewendet werden. 

Wirtschaftsstandort und Verbraucherschutz  
– kein Gegensatz
Die regelmäßigen behördlichen Kontrollen der Hersteller und 
Betreiber von Medizinprodukten stellen sicher, dass im Land Ba-
den-Württemberg Ärzte und Patienten Produkte hoher Qualität 
erhalten. Die amtliche Bestätigung der Einhaltung der von der 
EU vorgegebenen Standards in Form aktueller Zertifikate hilft 
den Unternehmen, ihre Produkte in alle Welt zu exportieren. Ver-
braucherschutz und Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg 
sind also kein Gegensatz – sie bedingen einander.

© Özgür Güvenç – Fotolia.com

© Photographee.eu – Fotolia.com

Bild oben: Dialysegerät
Bild Mitte: Rollator

Bild unten: Stent

© sudok1 – Fotolia.com
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Fragen an die Leiterin der Abteilung 
Landwirtschaft, Ländlicher Raum,
Veterinär- und Lebensmittelwesen

Frau Dr. Reiser, im Zusammenhang mit Lebensmitteln 
taucht immer wieder der Begriff des RASFF-Schnellwarn-
systems auf. Was versteht man darunter?

Die Lebensmittelsicherheit ist aufgrund der weitverzweigten Wa-
renströme nicht mehr nur ein regionales oder nationales Thema. 
Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat als gesundheitsge-
fährdend identifiziert wurden, können sich auch im Regierungs-
bezirk Tübingen im Verkehr befinden. Andererseits können im 
Regierungsbezirk Tübingen beanstandete oder hergestellte Pro-
dukte auch international vermarktet worden sein. Schnelle Re-
aktionen bei allen Behörden im Sinne des Verbraucherschutzes 
sind hier sehr wichtig.

Das Europäische Schnellwarnsystem RASFF (Rapid Alert System 
Food and Feed) ist ein behördeninternes System, das bei ge-
sundheitsgefährdenden Lebens- und Futtermitteln eine schnelle 
und lückenlose Weitergabe von Informationen und der getroffe-
nen Maßnahmen innerhalb aller Behörden in der Europäischen 
Union sicherstellt. 

Welche Aufgabe hat hierbei die Fachabteilung? 

Konkret bedeutet das, dass alle hier eingehenden Meldungen 
zu Lebensmitteln fortwährend gesichtet werden müssen. Nach 
einer Bewertung werden die zuständigen Lebensmittelüberwa-
chungsbehörden in den einzelnen Kreisen im Regierungsbezirk 
informiert und die erforderlichen Maßnahmen, wie z.  B. Rück-
nahme durch die Vor-Ort-Behörde, Ermittlung weiterer Vertriebs-
wege, Betriebskontrollen, koordiniert.

Andererseits werden auch Ermittlungsergebnisse (Befunde über 
Produkte mit einem Risiko für die menschliche Gesundheit, 
Vertriebswege, Maßnahmen) aus dem Regierungsbezirk den 
anderen Schnellwarnkontaktstellen der Bundesländer und der 
nationalen Kontaktstelle in Form von Schnellwarnmeldungen 
übermittelt.

So waren im Jahr 2016 rund 400 Vorgänge im Schnellwarnsys-
tem für Lebens- und Futtermittel zu bearbeiten.

Kann der Verbraucher sich dazu auch informieren?

Interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Verbände 
können die tägliche Übersicht der anonymisierten Meldungen 
aus dem Schnellwarnsystem auf der Internetseite des Bundes-
amtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
abrufen.

Außerdem finden Verbraucherinnen und Verbraucher unter 
www.lebensmittelwarnung.de alle Warnungen und Informatio-
nen der Öffentlichkeit innerhalb Deutschlands.

DR. GABRIELE REISER
Abteilungspräsidentin
Landwirtschaft, 
Ländlicher Raum, Veterinär-  
und Lebensmittelwesen

„Der globalisierte Markt  
erfordert ein straff 
organisiertes Schnellwarn-
system, um Lebensmittel, 
die als bedenklich eingestuft 
werden, schnellstens aus dem 
Verkehr zu ziehen!“
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Mobile Freilandhaltung und 
Tiergesundheit
Mobile Hühnerställe für die Freilandhaltung von Legehennen er-
freuen sich zunehmender Beliebtheit. Es gibt sie inzwischen in 
zahlreichen Varianten und Größen. Wenn sie regelmäßig an ver-
schiedenen Orten aufgestellt werden, erlauben sie eine bessere 
Schonung der Grünlands, das sich dann immer wieder erholen 
kann.

Eine besondere Herausforderung in 2016 war die zum Jahresen-
de verordnete Stallpflicht, denn viele Mobilställe sind weder von 
der Beleuchtung noch von der Klimatisierung auf ausschließliche 
Stallhaltung eingerichtet und verfügen in der Regel über keinen 
Kaltscharrraum. Auch Hygieneschleusen sind gewöhnlich nicht 
vorhanden.

Bei der Freilandhaltung muss jedem Huhn eine Mindestauslauf-

fläche von 4 m² zur Verfügung stehen. Der Zugang ins Freiland 
ist den Hühnern (mit wenigen Ausnahmen) täglich zu ermögli-
chen. Um die durch Kot und Harn anfallenden Nährstoffe um-
weltfreundlich zu verwerten, muss die Auslauffläche außerdem 
zum größten Teil bewachsen sein. Die Prüfung dieser Anforde-
rungen erfolgt durch das Regierungspräsidium.

Sortiert der Landwirt die Eier nach Güte- und Gewichtsklassen 
oder vermarktet er die Eier an Wiederverkäufer, dann benötigt er 
eine Zulassung des Regierungspräsidiums als Eierpackstelle. Eine 
solche Packstelle muss sowohl marktrechtliche (z. B. eine geeich-
te Eiersortiermaschine) als auch hygienerechtliche Anforderun-
gen (z. B. Handwaschbecken) erfüllen. 

Bei den 2016 in Deutschland festgestellten Vogelgrippeausbrü-
chen handelt es sich um ein europaweites Geschehen, das über-
wiegend Wildvögel betraf und eine hohe Ausbreitungsdynamik 
zeigte. 15 Bundesländer waren von Ausbrüchen betroffen. Sechs 
Bundesländer meldeten auch Ausbrüche bei Nutzgeflügel. Im 
Regierungsbezirk Tübingen war vor allem der Bodenseekreis 
massiv betroffen. 

In Baden-Württemberg wurden seit dem ersten Auftreten am 
8. November 2016 bis Februar 2017 über 1.000 tot aufgefunde-
ne Wildvögel auf den Erreger getestet. Über 300 Proben wurden 
positiv getestet. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz hatte die Aufstallung von gehaltenem Geflügel 
und Vögeln zunächst bis 31. Januar 2017 für das ganze Land be-
schlossen. Vom 02. Februar 2017 bis vorerst zum 15. März 2017 
muss Geflügel in Kreisen mit hohem Befallsrisiko in einer 500- 
Meter-Zone entlang und um größere Gewässer aufgestallt wer-
den. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass das Virus H5N8 
auch für den Menschen gefährlich sein könnte.
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Aufgrund der Zunahme der Unfallzahlen in der Waldarbeit seit 
2005 haben ForstBW sowie der Landkreis- und der Städtetag im 
Jahr 2014 eine „Partnerschaft für sichere Waldarbeit“ vereinbart. 
Dazu haben in einem ersten Schritt der damalige Forstminister 
Alexander Bonde, der Präsident des Landkreistages Joachim Wal-
ter und die Städtetagspräsidentin Barbara Bosch eine gemein-
same Grundsatzerklärung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
unterzeichnet, die zum Ausdruck bringt, dass das wichtige The-
ma Arbeitssicherheit in der gemeinsamen Verantwortung von 
ForstBW, den Landkreisen und den Stadkreisen liegt.

Eine wesentliche Maßnahme zur Senkung der Unfallzahlen ist 
das von ForstBW eingeführte „Sicherheitscoaching“. 

Hierbei erfolgt eine Begleitung der Waldarbeiter/innen bei der 
täglichen Arbeit durch eine/n speziell fortgebildete/n Forstwirt-
schaftsmeister/in als Sicherheitscoach, wobei jede Waldarbei-
tergruppe drei Mal im Jahr besucht wird. Sicherheitsbewusstes 
Arbeitsverhalten soll so gefördert und dem „Einschleichen“ von 
Fehlverhalten entgegengewirkt werden. 

Zusätzlich zu den Begängen ist ein einwöchiges Sicherheitstrai-
ning unter Mitarbeit des Sicherheitscoachs in der Arbeitsgruppe 
möglich.

Seit Oktober 2015 sind die Sicherheitscoaches auf der Fläche ak-
tiv. Insgesamt sind 13 Sicherheitscoaches landesweit im Einsatz. 
Im Fokus des Coachings ist insbesondere die besonders gefah-
renträchtige Holzernte. Während der Sommermonate 2016 wur-
den die Forstwirte/Innen zusätzlich bei der Jungbestandspflege 
begleitet, da auch hier unter anderem durch den Einsatz der Mo-
torsäge immer wieder Unfälle auftreten.

Landesweit haben die Sicherheitscoaches im ersten Jahr der 
Umsetzung 162 Forstwirtpartien besucht. Sie haben damit we-
sentlich dazu beigetragen, die Mitarbeiter/Innen, aber auch die 
Führungskräfte für das Thema Arbeitssicherheit zu sensibilisieren 
und sicherheitswidriges Verhalten zu vermeiden. Die Ergebnisse 
und Auswirkungen auf die Unfallzahlen werden evaluiert und 
führen hoffentlich zu einer Trendwende bei den Waldarbeiterun-
fallzahlen. Erste Zwischenergebnisse sind erfolgsversprechend. 
Um aber wirklich von einem Erfolg sprechen zu können, muss 
sich dieser Trend in den Folgejahren verstetigen.

HOLZERNTE

2,2 Mio. 
Kubikmeter
betrug der Holzeinschlag im Staatswald laut Landesbe-
trieb ForstBW im Jahr 2016. Ein Großteil der Einnahmen aus 
Holzverkauf wird reinvestiert in die Wege- und Erholungs-
infrastruktur, in neue Pflanzungen zum Aufbau klimastabi-
ler Wälder und in die Pflege der Waldbestände.

Sichere Waldwirtschaft

Sicherheitscoaching 
für die WALDARBEIT



In eine lebenswerte
Zukunft investieren

Bild: Ralph Koch
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UMWELT

Aufgabe der Umweltverwaltung ist es, durch den Schutz von 
Ressourcen und Naturgütern gute Lebensgrundlagen und zu-
kunftsfähige Rahmenbedingungen für Arbeit und Wirtschaft zu 
gewährleisten. Dies erfolgt durch die Unterschutzstellung wich-
tiger Flächen, die Steuerung von Entwicklungen im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren und die Vergabe von Fördermitteln 
sowie die Überwachung und Kontrolle von risikobehafteten 
Tätigkeiten.

Flächenschutz
Einen wichtigen Beitrag zum Flächenschutz konnte die Umwelt-
abteilung durch die Ausweisung des Naturschutzgebiets Pfrun-
ger-Burgweiler Ried leisten, die mit der Unterschrift von Herrn 
Regierungspräsident Klaus Tappeser am 9.  Januar 2017 zum 
Abschluss gebracht werden konnte. Auf einer Fläche von ca. 
1.508 Hektar in den Landkreisen Sigmaringen und Ravensburg 
wird eines der bedeutendsten Moorgebiete Süddeutschlands als 
Lebensraum einer artenreichen und teilweise stark gefährdeten 
Tier- und Pflanzenwelt sowie als Rastgebiet gefährdeter Vogelar-
ten geschützt.

Entsorgungssicherheit
Im Fokus der Umweltabteilung steht die Zukunftsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandorts: Im Koalitionsvertrag von 2016 ist u.  a. fest-
gelegt, dass zur Sicherstellung ausreichender Deponiekapazitä-
ten als Grundlage für den Fortbestand des Wirtschaftsstandorts 
eine landesweite Deponiekonzeption zeitnah umgesetzt wer-
den soll.

Der Regierungsbezirk Tübingen ist hierfür gut gerüstet. So ste-
hen gegenwärtig insgesamt Deponievolumina für über zehn 
Jahre Laufzeit zur Verfügung. Darüber hinaus sind Deponieer-
weiterungen derzeit im Ausbau (bspw. im Bodenseekreis) oder 
befinden sich im laufenden Zulassungsverfahren (bspw. Alb-Do-
nau-Kreis, Landkreis Sigmaringen, Stadt Ulm). Landkreise, die kei-
ne eigene Bauschuttdeponie betreiben, sind derzeit auf Stand-
ortsuche (bspw. Zollernalbkreis) oder entsorgen im Rahmen von 
Kooperationen in benachbarten Landkreisen.

Der SCHUTZ unserer 
Lebensgrundlagen 
stärkt auch den 
Wirtschaftsraum 
von morgen

Bild links: Erddeponie
Bild rechts: Pegelmessung
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Auch für alle anderen Abfälle ist die Entsorgungssicherheit im 
Regierungsbezirk Tübingen gewährleistet. Beispielhaft kann hier 
das derzeit beim RPT im immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren befindliche Vorhaben des Landkreises Tübingen 
für den Altpapierumschlag auf dem Werksgelände in Dußlingen 
sowie die Sicherstellung der Entsorgung HBCD-haltiger Abfälle 
durch private Entsorger, durch die Zulassung entsprechender 
Zwischenlager und die Genehmigung zur Entsorgung dieser 
Abfälle im Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal angeführt werden.

Hochwasserschutz
Das Jahr 2016 war geprägt durch lokale Starkregenereignisse im 
Frühsommer, bei denen es wiederholt zu Hochwasserereignissen 
mit Überflutungen kam. Am Pegel Wannweil/Echaz wurde z. B. 
am 24. Juni  2016 mit einem Wasserstand von 230 cm der höchs-
te dort je gemessene Wert (Jährlichkeit > HW 20) gemessen. 

Um gute Rahmenbedingungen für eine lebenswerte Zukunft 
zu gewährleisten, ist es eine wichtige Aufgabe, Umweltgefahren 
bestmöglich beherrschbar zu machen und z.  B. mit Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz Schäden vorzubeugen. 

Baden-Württemberg profitiert dabei von einem innovativen 
Konzept der Hochwassergefahren- und -risikokarten und der 
Einrichtung einer Hochwasservorhersagezentrale. Ein umfang-
reiches und detailliertes Kartenwerk gibt den Fachleuten und 
Notfalleinheiten Auskunft über mögliche Hochwasserszenarien, 
die Lage von problematischen Bauwerken, die den Abfluss im 
Hochwasserfall blockieren können sowie besonders gefährde-

te Einrichtungen, die im Ernstfall vorrangig betrachtet werden 
müssen. Wichtige Grundlage hierfür sind die Daten, die aus dem 
landesweiten Pegelnetz der Oberflächengewässer stammen. 
Vom Regierungspräsidium Tübingen werden hierzu im Regie-
rungsbezirk 83 Pegelanlagen mit Pegelhäusern, Messstegen, 
Messeinrichtungen und Übertragungseinrichtungen betrie-
ben. Die Pegeldaten liefern nicht nur für die Behörden wichtige 
Informationen  –  über die neue App „Meine Pegel“, die auf der 
Internetseite der HVZ kostenlos heruntergeladen werden kann, 
kann sich jeder per Smartphone über die aktuellen Pegeldaten 
informieren.

  in eine lebenswerte zukunft investieren

Die heftigen Unwetterereignisse im Frühsommer 2016 mit Stark-
regen und Überschwemmungen haben auch im Regierungsbe-
zirk Tübingen zum Teil erhebliche Schäden verursacht. Für die 
betroffenen Privatpersonen und kleinen Gewerbebetriebe zahl-
te das Land Soforthilfen zur Wiederbeschaffung von dringend 
benötigten Gegenständen des täglichen Bedarfs. Insgesamt sind 
an 735 Antragsteller rund 936.000 Euro ausbezahlt worden. Be-
sonders vom Unwetter betroffen war der Landkreis Biberach. Er 
erhielt 770.000 Euro finanzielle Unterstützung. 

Unwetterhilfe

936.000 Euro
von der Soforthilfe
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Grundwassermonitoring
Im Auftrag des Regierungspräsidiums Tübingen werden im Re-
gierungsbezirk an rund 640 Messstellen Grundwasserstands- und 
an etwa 50 Messstellen Quellschüttungsmessungen regelmäßig 
durchgeführt. Knapp 10  Prozent der Grundwasserstandsmess-
stellen sind mit Datensammlern ausgestattet, welche kontinuier-
lich Messwerte erfassen. Für den Betrieb und die Unterhaltung 
dieses Grundwassermengenmessnetzes stehen beim Regie-
rungspräsidium Tübingen Mitarbeiter an den Dienstsitzen Tübin-
gen, Riedlingen und Ravensburg zur Verfügung. Alle erhobenen 
Messwerte werden in die UIS-WIBAS Grundwasserdatenbank des 
Landes Baden-Württemberg eingepflegt.

Für das Grundwassermonitoring werden darüber hinaus lan-
desweit verschiedene Grundwasserbeschaffenheitsmessnetze 
betrieben. Innerhalb des Regierungsbezirks Tübingen sind dies 
knapp 350 Messstellen. Für die Abwicklung der Beprobung der 
Gütemessstellen zeichnet die Landesanstalt für Umwelt, Mes-
sungen und Naturschutz Baden-Württemberg verantwortlich. 
Die Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Tübingen überneh-
men in diesem Bereich die Vor-Ort-Betreuung der Probenehmer 
und der Messstellen.

Alle im gesamten Grundwasserüberwachungsprogramm erho-
benen Grundwasserdaten sind Voraussetzung für landeswei-
te Auswertungen durch die LUBW und ebenso für regionale 
Betrachtungen durch das Regierungspräsidium und stehen 

Für die Gefahrenvorsorge ist es von besonderer Bedeutung, dass 
Städte und Gemeinden einen an ihren örtlichen Verhältnissen 
ausgerichteten Hochwasseralarm- und -einsatzplan erstellen. 
Dieser unterstützt die verantwortlichen Akteure bei Hochwas-
ser, um schnell festzustellen: Wer ist zuständig? Was ist zu tun? 
Was muss in die Wege geleitet werden? Das Land Baden-Würt-
temberg stellt den Kommunen mit der völlig neu konzipierten 
Software FLIWAS 3 (Flut-Informations- und Warnsystem) ein 
Fachsystem zur Verfügung, das ihnen ermöglicht, individuel-
le Hochwasseralarm- und -einsatzpläne zu erstellen. FLIWAS 3 
ermöglicht die Bündelung von Hochwasserinformationen des 
Landes und der örtlichen Ebene auf einer Plattform. So kann ein 
schneller Überblick über die eingetretene Hochwassersituation 
gewonnen werden und, soweit verfügbar, können Statusmel-
dungen technischer Hochwasserschutzanlagen in das weitere 
Vorgehen einbezogen und planerisch berücksichtigt werden.

Weitere wichtige Aspekte der Hochwasservorsorge sind der 
natürliche Wasserrückhalt, der technische Hochwasserschutz 
und die Flächen- und Bauvorsorge. Durch die Verbesserung der 
Rückhaltemöglichkeiten von Bächen und Flüssen und – wo nö-
tig – durch aktive Hochwasserschutzmaßnahmen wird für beste-
hende Siedlungsgebiete Vorsorge getroffen. Im Bestand dienen 
221 landeseigene Anlagen dem Hochwasserschutz. Davon sind 
125 Anlagen Deiche mit einer Gesamtlänge von 94  km, die vom 
Regierungspräsidium gepflegt und im Hochwasserfall kontrol-
liert werden. Weiter betreibt das Regierungspräsidium Tübingen 
mit der Schlichemtalsperre in Schömberg und dem Hochwas-
serrückhaltebecken in Urlau zwei große der insgesamt 30 lan-
deseigenen Stauanlagen.
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Wasserwirtschaftliche 
FÖRDERPROGRAMME
Vorsorge und Schutz können gefördert 
werden!
Im Jahr 2016 konnten ökologische Maßnahmen an 
Gewässern I. Ordnung, die indirekt auch positive Aus-
wirkungen auf den Verlauf von Hochwasserereignissen 
haben, im Umfang von 1,07 Mio. Euro realisiert werden. 
Für aktive Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewäs-
sern I.  Ordnung wurden im Regierungsbezirk Tübingen 
knapp  2,02  Mio. Euro investiert.

Neben ‚eigenen‘ Maßnahmen, die das Regierungsprä-
sidium mit Fachpersonal für Wasserbau und Ingenieur-
wesen an Gewässern I. Ordnung plant und umsetzt, 
werden Maßnahmen der Kommunen zur Verbesserung 
der Gewässerstruktur und zum Hochwasserschutz an 
Gewässern II. Ordnung finanziell gefördert:

Im Jahr 2016 wurden für 17 Maßnahmen des Hoch-
wasserschutzes mit Kosten von ca. 7,8  Mio.  Euro rund 
5,3  Mio.  Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. 
Die beiden größten bewilligten Maßnahmen sind der 
Hochwasserschutz Dellmensingen und der Bau des 
Hochwasserrückhaltebeckens Belsen der Stadt Mössin-
gen. In Dellmensingen wird Wasser aus dem Einzugs-
gebiet der Dürnach in das der Rot übergeleitet. Dazu 
sind Dämme und ein großer Durchlass erforderlich. In 
Belsen kann der verdolte Buchbach die im steilen Ein-
zugsgebiet anfallenden Wassermengen nicht fassen. 
Durch den Bau eines Rückhaltebeckens kann bei einem 
HQ  100 der Abfluss auf das Abflussvolumen der Dole 
gedrosselt werden.

Im Bereich der Gewässerökologie konnten 23 kom-
munale Maßnahmen mit Gesamtinvestitionen von 
ca. 3,67  Mio.  Euro eine Zuwendung in Höhe von 
2,9  Mio.  Euro erhalten. Darunter waren Maßnahmen 
im Rahmen des Seenprogramms wie der Bau eines 
Mönchs samt Absetzbecken am Herzogenweiher in 
Amtzell oder eine Maßnahme an der Weihung in Staig 
mit Maßnahmen auf einer Länge von rund 1,6 km, die 
im Laufe der nächsten beiden Jahre umgesetzt werden.

darüber hinaus aber auch allen beteiligten Dienststellen für 
kleinräumigere Beurteilungen und Auswertungen der Grund-
wassermenge und -güte zur Verfügung.

Das Grundwassermonitoring ist damit eine wichtige Grund-
lage für die Gewährleistung einer dauerhaften, hochwertigen 
Wasserversorgung.

Bild links: Hochwasserschutzmaßnahme
Bild rechts: Grundwassermessstelle
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NATURA 2000-MANAGEMENTPLÄNE

Schutz der Lebensgrundlagen ist 
„Wert-voll“!
„Sei mir gegrüßt, du lieber Mai, mit Laub und Blüten mancherlei! 
Seid mir gegrüßt, ihr lieben Bienen, vom Morgensonnenstrahl 
beschienen!“ So beginnt Wilhelm Busch sein Gedicht „Schnurr-
diburr oder Die Bienen“. 

Die ersten Blüten, das fleißige Summen der Bienen und das Zwit-
schern der Vögel sind nach dem Winter besonders eindrücklich 
und tragen einen großen Teil zur Faszination des Frühlings bei. 
Doch viele Tier- und Pflanzenarten sind mittlerweile in ihrer Exis-
tenz bedroht. Obwohl Rachel Carsons Buch „Der stumme Früh-
ling“ schon vor über 60 Jahren warnte, erscheint die Thematik 
heute aktueller denn je. 

Europaweite Untersuchungen haben ergeben, dass in den letz-
ten Jahrzehnten die Bestände verschiedener Vogelarten einge-
brochen sind. Dazu zählen Allerweltsarten wie Kiebitz, Braun-
kehlchen oder Rebhuhn. Auch das zunehmende Insektensterben 
wird zu ökologischen und ökonomischen Folgen fühen, z. B. hin-
sichtlich der Bestäubung von Kulturpflanzen. Bemühungen zum 
Schutz der Natur sind daher sowohl auf europäischer Ebene als 
auch im Regierungsbezirk Tübingen notwendig. 

Mit Natura 2000 sollen über ein europäisches Netz von Schutz-
gebieten grenzübergreifend wertvolle, natürliche Lebensräume 

erhalten und stark gefährdete Arten geschützt werden. Von den 
europaweit über 27.000 Schutzgebieten liegen 79 im Regie-
rungsbezirk Tübingen und umfassen hier u.  a. Buchenwälder 
am Albtrauf, Felsen im Oberen Donautal und Streuwiesen der 
oberschwäbischen Moorregion. Für jedes dieser Schutzgebiete 
wird am Regierungspräsidium ein Managementplan erstellt, in 
welchem die Situation der zu schützenden Arten und Lebens-
räume dargestellt wird und Maßnahmen für ihre Erhaltung und 
Förderung erarbeitet werden. Für 41 der Gebiete wurden die Ma-
nagementpläne bereits fertiggestellt. Bei 15 weiteren Gebieten 
sind die Pläne derzeit in Bearbeitung.

Dass sich die Schutzbemühungen auch ökonomisch lohnen, 
zeigen Studien der europäischen Kommission, die den Geldwert 
von Natura 2000 mit ca. 200 – 300 Mrd. Euro pro Jahr beziffern. 
Es wird zusätzlich davon ausgegangen, dass jedes Jahr zwischen 
1,2 und 2,2  Mrd.  Besucherinnen und Besucher die verschiede-
nen Natura 2000 Gebiete bereisen und durch Erholungsnutzung 
Werte von 5 – 9 Mrd. Euro pro Jahr generieren. 

Aber auch der Nutzen für die Natur wurde überprüft: In einem 
„Fitness-Check“ kam die europäische Kommission zu dem Ergeb-
nis, dass das Natura 2000-Schutzgebiets-Netzwerk seinen Zweck 
erfüllt und viele Arten und Lebensräume von ihm profitieren. 
Durch die Umsetzung der europäischen Naturschutzrichtlinien 
tragen alle europäischen Mitgliedsstaaten gemeinsam dazu bei, 
einen zweiten „stummen Frühling“ zu verhindern.

Felsen und Wälder im FFH-Gebiet Oberes Donautal, Bildautor C. Wagner.
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„Den Wissenstransfer zu 
organisieren, ist eine zentrale 
Herausforderung.“

Fragen an den Leiter der
Abteilung Umwelt

Herr Enkel, Sie leiten die Umweltabteilung nun seit 2009 – 
was ist der Reiz an dieser Aufgabe?

Das ist zum einen die Vielfalt der Aufgaben von der Gentechnik 
bis zum Biosphärengebiet, über komplexe Zulassungsverfahren 
für Industriebetriebe bis zum Großschlachthof oder der Müllver-
brennungsanlage, daneben Fragestellungen des Artenschutzes 
und der regenerativen Energien, Gewässerentwicklung und 
Hochwasserschutz – diese breite Palette ist sehr spannend. Und 
durch die Vielzahl der mit diesen Themen verbundenen Inte-
ressen bekommt man einen weiten Blick für die möglichen Be-
troffenheiten der Bürgerinnen und Bürger, der Kommunen und 
Betriebe. Dazu kommt, in einem tollen Team von engagierten 
Kolleginnen und Kollegen für eine ‚gute Sache‘ arbeiten zu dür-
fen – und das macht trotz gelegentlichem Stress immer wieder 
viel Freude!

Was war in 2016 die besondere Herausforderung?

In allen Fachgebieten unserer Referate gab es fraglos Einzelfälle, 
die aus dem Alltäglichen herausragten. Sie aufzuzählen, würde 
allerdings hier den Rahmen sprengen. Es sind die unerwarteten, 
nicht voraussehbaren Ereignisse, die schnelles Handeln erforder-
lich machen und auch ̀ mal den Terminkalender völlig umwerfen 
können. Denken wir nur an die Havarie der Biogasanlage in Engs-
tingen zum Jahresbeginn 2017.

Was uns aber alle gleichermaßen beschäftigt, ist die Frage, wie 
das sehr gute fachliche Wissen in unserem Hause an unsere 
Nachwuchskräfte weitergegeben werden kann. Viele erfahrene 
Kolleginnen und Kollegen scheiden in den kommenden Jah-
ren aus. Den Wissenstransfer zu organisieren, ist eine zentrale 
Herausforderung.

Was steht für 2017 an?

Zum einen natürlich die Standardaufgaben der Umweltabtei-
lung: Antragsbearbeitung für Genehmigungs-, Förder- und Aus-
nahmeverfahren, Überwachung von Betrieben und Anlagen so-
wie Arbeitsschutzbedingungen. 

Vieles ist allerdings nicht planbar – in welchem Umfang z.  B. 
Genehmigungsanträge eingehen, die zu großen Verfahren mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung führen und dementsprechend einen 
großen Bearbeitungsaufwand mit sich bringen, lässt sich im Vor-
feld genauso wenig kalkulieren, wie sich Unglücks- oder Störfälle 
oder außergewöhnliche Naturereignisse vorhersehen lassen, die 
einen hohen Einsatz fordern. 

Zum anderen hat das Umweltministerium im vergangenen 
Jahr eine Untersuchung der Umweltverwaltung initiiert. Diese 
kommt zu dem Ergebnis, dass wir eine funktionierende Umwelt-
verwaltung im Land haben, die aber am Limit arbeitet. Das Gut-
achten unterbreitet deshalb Vorschläge, wie wir das hohe Niveau 
auch im nächsten Jahrzehnt halten können. Denn wir wollen na-
türlich auch künftig unsere gesetzlichen Pflichtaufgaben voll er-
füllen und gleichzeitig unserer Aufgabe als Ansprechpartner für 
Wirtschaft und Bürgerschaft in Umweltfragen gerecht werden.

DIETMAR ENKEL
Abteilungspräsident
Umwelt
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KOMPETENZZENTRUM ENERGIE

Die Landesregierung hat sich ambitionierte Ziele zur Umsetzung 
der Energiewende gesetzt: 50  Prozent weniger Endenergiever-
brauch als 2010, 80 Prozent Erneuerbare Energien und 90 Pro-
zent weniger Treibhausgase als 1990 sind die Zielsetzungen 
bis zum Jahr 2050. Nach dem Ergebnis der Weltklimakonferenz 
in Paris soll es bis 2050 auch gelingen, die Erderwärmung auf 
höchstens zwei Grad zu beschränken – ein Generationenprojekt!

Diese Ziele tatsächlich zu erreichen und bezahlbare, zuverläs-
sige und klimafreundliche Energie bereitzustellen, ist eine ge-
waltige Herausforderung mit vielfältigen Auswirkungen auf das 
bestehende Energiesystem, die Wirtschaft und Gesellschaft. Das 
Kompetenzzentrum Energie am Regierungspräsidium Tübingen 
begleitet diesen Systemumbau.

2016 – ein Rekordjahr für die Windenergie
im Land und im Regierungsbezirk

Für die Stromversorgung sind Wind- und Sonnenenergie die 
entscheidenden regenerativen Quellen. Besonders die Wind -
energie hat das größte Ausbaupotenzial und die niedrigsten Er-
zeugungskosten. So war 2016 ein überaus erfolgreiches Jahr für 
den Windenergieausbau im Land. 

Auch im Regierungsbezirk Tübingen konnten  –  mit Unterstüt-
zung des Kompetenzzentrums  –  bis Ende 2016 trotz der im 
Bezirk mäßigen Windhöffigkeiten und des im landesweiten Ver-
gleich sehr geringen Windflächenpotenzials zwölf kommunale 
und 19 regionale Windenergieflächen mit Raum für insgesamt 
rund 180 Windenergieanlagen rechtswirksam verankert werden. 

Und auch die Projektaktivitäten der Vorhabenträger erhöhten 
sich merklich, so dass im Jahr 2016 im Regierungsbezirk immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigungen für insgesamt elf Wind-
energieanlagen erteilt werden konnten. Zum Jahresende 2016 
waren bei den unteren Immissionsschutzbehörden noch aus-
sichtsreiche Zulassungsanträge zu rund 25 Anlagen anhängig, 
so dass auch im kommenden Jahr weitere Genehmigungen zu 
erwarten sind. 

„Forum Energiedialog“ – ein Angebot für Kommu-
nen zur Konfliktsteuerung

Trotz des Erfolgs der Energiewende und einer breiten Zustim-
mung der Bevölkerung wächst  –   vor allem im Ländlichen 
Raum –  die Zahl der Kritiker, die sich zunehmend dagegen weh-
ren, dass in ihrer Umgebung Windräder errichtet werden. 

Um diese Spannungen zu begrenzen, hat die Landesregierung 
im Herbst 2016 das „Forum Energiedialog“ eingerichtet. Dieses 
allparteiliche Dienstleistungsangebot richtet sich an die Kom-
munen im Land und bietet ihnen bei der Umsetzung der Ener-
giewende Unterstützung an. Ziel ist es, Konflikte zu begrenzen, 
die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu stärken und die Be-
völkerung über die Planungs- und Genehmigungsverfahren  –   
insbesondere beim Windenergieausbau – aufzuklären, damit die 
Menschen vor Ort besser verstehen, worum es geht und welche 
Spielräume bestehen. 

Hinter dem Angebot stehen professionelle Kommunikationsbü-
ros, die nach einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag 
für diese Aufgabe erhalten haben. Unterstützt werden sie vom 
Kompetenzzentrum Energie.

EEG–Novelle 2017

Am 8. Juli 2016 hat der Bundestag eine erneute Reform des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) beschlossen. Das EEG 
regelt die bevorzugte Einspeisung und Vergütung von Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen. Von 2017 an wird die Vergü-
tungshöhe des erneuerbaren Stroms aus großen Windenergie-, 
Photovoltaik- und Biomasseanlagen nicht wie bisher staatlich 
festgelegt, sondern durch Ausschreibungen ermittelt. Damit soll 
der weitere EE-Ausbau kosteneffizient erfolgen, die Akteursviel-
falt gewahrt bleiben und der Ausbaukorridor für erneuerbare 
Energien eingehalten werden.

Das Kompetenzzentrum Energie informiert und berät die Projekt-
träger bei Fragen zur Novelle.

50 – 80 – 90
Generationenprojekt 
Energiewende
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© Massimo Cavallo – Fotolia
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WINDKRAFT IM WALD

Der WALD 
steckt voller 
Energie
Gegenwärtig haben die erneuerbaren Energieträger in Baden-
Württem berg einen Anteil an der Stromerzeugung von 
ca. 23 Prozent. Bis 2020 soll gemäß dem Ziel der Landesregierung 
dieser Anteil auf 38 Prozent steigen, bis 2050 sollen es 80 Prozent 
sein. Die Windkraft spielt hierbei eine wichtige Rolle.  

Mit der Änderung des Landesplanungsgesetzes und der Veröf-
fentlichung des Windenergieerlasses wurden seit 2012 die Wei-
chen für einen konsequenten Ausbau der Windkraft im Land 
gestellt. Von besonderer Bedeutung ist hier vor allem auch die 
Windkraftnutzung auf den Waldflächen, bedecken diese rund 
38 Prozent der Landesfläche in Baden-Württemberg. Über-
durchschnittlich häufig befinden sie sich auf siedlungsferneren 
und topografisch höher gelegenen und somit windreicheren 
Standorten. 

Knapp ein Viertel der Waldfläche Baden-Württembergs ist im 
Besitz des Landes. ForstBW hat mit dem Windenergieerlass 2012 
den Auftrag erhalten, landeseigene Waldflächen für eine Wind-
kraftnutzung zur Verfügung zu stellen. Die Abteilung 8 (ForstBW) 
hat mit dem Windkraft-Team ihres Referats 81 diese Aufgabe lan-
desweit übernommen. Das Referat 82 ist unabhängig hiervon als 
Träger öffentlicher Belange hoheitlich tätig und genehmigt die 
notwendigen Waldumwandlungen.

Verfahren der Standortvergabe 

ForstBW vermarktet windhöffige Staatswaldflächen i.  d.  R. im 
Rahmen von Angebotseinholungen und betreut die bestehen-
den Verträge. 

Außerdem initiiert ForstBW mit angrenzenden Waldbesitzern so 
genannte Poolingverfahren zur gemeinsamen Vermarktung der 
Flächen. Im Angebotsverfahren werden potentielle Projektierer 
aufgefordert, für den jeweiligen Standort eine Planung vorzule-
gen und ein Pachtangebot zu unterbreiten. Bei der Bewertung 
der Angebote und der Auswahl der Vertragspartner werden 
nicht nur fiskalische Gesichtspunkte, sondern auch Aspekte der 
Projektplanung und Projektvorbereitung berücksichtigt. Da das 
volle Wert-Prinzip der Landeshaushaltsordnung grundlegend für 
die Auswahl des Interessenten ist, gehen sowohl die Höhe des 

Windräder im Wald leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende
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fiskalischen Angebotes als auch die vorgelegte Projektplanung 
in die Gesamtbewertung ein. Das Angebot mit der höchsten Be-
wertungspunktzahl erhält den Zuschlag.

Die Zusammenschau der bereits abgeschlossenen Gestattungs-
verträge zeigt, dass bisher bei der Verpachtung der Staatswald-
flächen ein ausgewogener Mix an Unternehmensformen und 
Vertragspartner gefunden wurde. Alle Vertragspartner schlagen 
bei ihren Planungen auch Bürgerbeteiligungen in unterschied-
lichster Form vor. 

Poolingverfahren

Windhöffige Waldstandorte halten sich häufig nicht an Grund-
stücksgrenzen. Hier ist es zielführend, dass sich die benachbar-
ten Grundstückseigentümer zusammenschließen. Zielsetzung 
eines solchen Poolings ist grundsätzlich eine gemeinsame Ver-
marktung/Verpachtung ihrer Grundstücke. Dies bringt i.  d.  R. 

wirtschaftliche und organisatorische Vorteile für alle Flächenei-
gentümer und vermeidet Konflikte, die bei einer konkurrieren-
den Vermarktung auftreten können. Entscheidungen innerhalb 
dieses Poolings werden dabei immer durch Mehrheitsbeschluss 
getroffen. 

ForstBW beteiligte sich seit 2012 an insgesamt elf Poolingverfah-
ren. Die Flächen wurden meist vom Referat 81 frühzeitig identifi-
ziert und Kontakt mit den betroffenen Waldbesitzern aufgenom-
men. In der Regel werden dann die Poolingverfahren neutral von 
externen Moderatoren geleitet. Bei kleineren Poolingverfahren 
mit lediglich wenigen Grundstückseigentümern leitet die Abtei-
lung 8 teilweise selber das Verfahren.

Der Bau von Windrädern bedeutet immer auch Rodungen und Eingriffe in die Natur, welche jedoch 
durch entsprechende Ersatzaufforstungen und Naturschutzmaßnahmen auszugleichen sind. 

Die hierfür erforderlichen Waldumwandlungen werden vom Referat 82 erteilt.



65

   in eine lebenswerte zukunft investieren

Auf Grundlage der gemeinsam festgelegten Bewertungskriteri-
en nehmen die Moderatoren eine vorläufige Bewertung der ein-
gegangenen Angebote vor. Die endgültige Bewertung und Aus-
wahl erfolgt stets gemeinsam mit allen Poolingpartnern, welche 
sich jederzeit selbst einen Einblick in die Angebote verschaffen 
können. 

Im Jahr 2016 konnten insgesamt vier Poolingverfahren in den 
Landkreisen Schwäbisch Hall, Ostalb, Breisgau-Hochschwarz-
wald und Biberach erfolgreich mit der Unterzeichnung von 
Gestattungsverträgen abgeschlossen werden. Aufgrund der 
großen Erfahrung von ForstBW bei der Verpachtung von Wind-
kraftstandorten profitieren die Poolingpartner regelmäßig von 
dessen Beteiligung. 

Stand der Verpachtungen 

Seit Änderung des Landesplanungsrechts im Mai 2012 wurden 
für 66 Staatswaldstandorte Gestattungsverträge abgeschlos-
sen (Stand: 31. Dezember 2016). Nach den vorläufigen Planun-
gen bieten diese Flächen Platz für ca. 200 Windenergieanlagen 
(WEA). Die genaue Zahl ergibt sich jedoch erst endgültig aus den 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen. Es ist zu erwar-
ten, dass aufgrund von Restriktionen, mangelnder Wirtschaftlich-
keit oder fehlenden planungsrechtlichen Grundlagen an man-
chen Standorten weniger Windenergieanlagen gebaut werden 
können als in den vorläufigen Planungen kalkuliert. Strom auf 
Staatswaldstandorten liefern bereits 26 Windräder in den Kreisen 
Breisgau-Hochschwarzwald, Freudenstadt, Main-Tauber-Kreis 
und Ostalbkreis. Im Bau befanden sich Ende 2016 insgesamt 17 
Windenergieanlagen. Die meisten Gestattungsverträge für Wind -

räder wurden bisher im Nordosten Baden-Württembergs in den 
Landkreisen Ostalb und Schwäbisch Hall abgeschlossen. Die 
Windstärken sind dort mit meist über 6 Meter pro Sekunde sehr 
gut, und die Topografie ist für die Erschließung günstig. 

Im Schwarzwald werden zwar teilweise höhere Windstärken er-
reicht, eine Projektrealisierung ist aber häufig durch naturschutz-
rechtliche Restriktionen, wie z. B. Auerwildvorkommen oder die 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, erschwert. Auch die 
Topografie ist im Schwarzwald für die Anlieferung der teilweise 
70 Meter langen Flügel oft schwierig. Es müssen häufig die Forst-
wege und vor allem Kurvenradien erheblich ausgebaut werden.

Im Regierungsbezirk Tübingen wurden bisher von ForstBW nur 
wenige Gestattungsverträge abgeschlossen. Einflussfaktoren 
sind geringe Staatswaldanteile, z. B. in den Kreisen Sigmaringen 
und Zollernalb, sowie das Auftreten des Rotmilans, der sich auf 
der Alb besonders wohlfühlt. Im Süden des Regierungsbezirkes 
fehlt es vor allem an Windstärke, da größere Erhebungen fehlen.

Im Jahr 2016 erhielten die Antragsteller von den Landratsämtern 
für insgesamt 61 Windenergieanlagen im Staatswald immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigungen, so dass 2017 ein weiterer 
Ausbauschub zu erwarten ist.

Hoheitliche Aufgaben 

Die Abteilung 8  –  Forstdirektion ist mit verschiedenen hoheit-
lichen Aufgaben in den Windkraftausbau einbezogen. Sie ist 
hierbei für den Gesamtwald in den beiden Regierungsbezirken 
Tübingen und Stuttgart zuständig. Im Jahr 2016 wurden dabei 
forstliche Stellungnahmen zu 20 Flächennutzungsplänen, zu 30 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren und bei 
vier Zielabweichungsverfahren abgegeben. In weiteren Verfah-
ren wurden fachliche Aspekte, die im Zuge der Planungen zu be-
rücksichtigen sind, in den Vorantragskonferenzen eingebracht.

Die im Nachgang zur immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gung erforderlichen Waldumwandlungsverfahren wurden 2016 
für 20 Windparks mit insgesamt 80 Windenergieanlagen –   da-
von 77 im Wald – bearbeitet. Hierbei wurden dauerhafte Wald-
umwandlungen nach §  9 Landeswaldgesetz von 36,8  Hektar 
sowie befristete Waldumwandlungen nach § 11 Landeswaldge-
setz von 20,4 Hektar genehmigt. Als Ausgleich für die Waldinan-
spruchnahmen wurden entsprechende Ersatzaufforstungen so-
wie weitergehende Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen, meist 
ökologisch wirksame Aufwertungsmaßnahmen, in Zusammen-
arbeit mit den Antragsstellern und den zuständigen unteren 
Forstbehörden festgesetzt.

Für saubere Luft…
nicht nur im Wald!
Insbesondere in den Städten Reutlingen, Tübingen und Ulm ist 
die Luftqualität noch verbesserungswürdig. Die dort bereits beste-
henden Luftreinhaltepläne müssen daher erneut fortgeschrieben 
werden. Das heißt, dass zusätzliche Maßnahmen zur schnellst- 
möglichen Einhaltung der Luftschadstoffgrenzwerte gefunden, 
gutachterlich bewertet und ihre Folgen abgewogen werden 
müssen. 
So wurden in den letzten fünf Jahren insgesamt fünf Fortschrei-
bungsverfahren mit intensiver Öffentlichkeitsbeteiligung durch-
geführt. Dass solche Verfahren arbeitsintensiv und zeitaufwendig 
sind, hat zuletzt auch das Verwaltungsgericht Sigmaringen aner-
kannt. Der Antrag der Deutschen Umwelthilfe auf Androhung ei-
nes Zwangsgeldes wurde daher vom Gericht abgelehnt – die Fort-
schreibung des Luftreinhalteplans für Reutlingen hätte nicht noch 
schneller vorangetrieben werden können. In 2016 wurde auch 
erstmals für Balingen ein Luftreinhalteplan aufgestellt. Dieser sieht 
unter anderem die Einführung einer grünen Umweltzone vor.
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Herr Strittmatter, was beschäftigt Sie aktuell am meisten?

Eines der großen Themen, die nicht nur uns als Forstverwal-
tung, sondern auch viele Bürgermeister/Innen beschäftigt, ist 
die Diskussion um das Kartellverfahren im Holzverkauf. Die so 
genannte Einheitsforstverwaltung, also die Betreuung verschie-
denster Waldbesitzer durch ForstBW, steht derzeit vor einem be-
deutenden Wandel. Das Bundeskartellamt geht derzeit gegen 
ein System vor, in dem die Betreuung kommunaler, privater und 
staatlicher Waldbesitzer, der Holzverkauf, die Revierleitung und 
die hoheitliche Funktion aus der Hand einer einzigen Verwaltung 
kommen. Dies hatte große Effizienzvorteile, die nun verloren 
gehen. 

Die Unsicherheit für die Organisation überträgt sich natürlich 
auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich Gedan-
ken über ihre konkrete berufliche Zukunft machen. Unser zentra-
les Augenmerk liegt daher darauf, den Veränderungsprozess im 
Interesse aller Beteiligten möglichst transparent und im Einver-
nehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden zu gestalten. 

Welche Entwicklungen und Tendenzen der letzten Jahre 
hatten und haben aus Ihrer Sicht einen deutlichen Einfluss 
auf die Forstwirtschaft in Baden-Württemberg, das Kartell-
verfahren einmal ausgenommen?

Ein Phänomen, das sich in den letzten zehn Jahren zunehmend 
beobachten lässt, ist die Tatsache, dass insbesondere in den Bal-
lungsgebieten die Akzeptanz der Forstwirtschaft und der Holz-
nutzung in der Bevölkerung deutlich abgenommen hat. Dies 
ist sicherlich auch eine Folge der zunehmenden Technisierung 
unserer Umwelt, zu der der Wald einen möglichst naturnahen 
und unberührten Gegenpol bilden soll. Darüber hinaus ist vielen 
Menschen die Bedeutung der Forstwirtschaft als wichtiger Teil 
der Landbewirtschaftung immer weniger bewusst und auch we-
niger wichtig. Viele Menschen lieben die Natürlichkeit von Holz-
produkten, aber sie tun sich schwer, zu akzeptieren, dass wir für 
deren Herstellung nachhaltig bewirtschaftete Wälder brauchen.

Vergleicht man die Standards der Waldbewirtschaftung weltweit, 
fällt auf, dass Deutschland mit Abstand die höchsten Standards 
hat. Das wird für den Staatswald und auch für viele kommunale 
und private Waldbesitzer in Baden-Württemberg im Rahmen ei-
ner externen Zertifizierung regelmäßig überprüft. 

Wie reagiert ForstBW auf diese gesellschaftlichen 
Ent wick lungen?

ForstBW verfolgt das Leitbild einer nachhaltigen multifunktiona-
len Forstwirtschaft. Damit sollen die vielfältigen Nutz-, Schutz- 
und Erholungsfunktionen des Waldes gleichermaßen berück-
sichtigt und in Einklang gebracht werden. Ganz wesentlich ist es 
nun aber, diese Leitbilder nicht nur nach innen zu leben, sondern 
die vielfältigen positiven Wirkungen des Waldes und speziell der 
bewirtschafteten Wälder nach außen zu kommunizieren. 

Über viele Waldführungen unserer Försterinnen und Förster so-
wie unserer waldpädagogischen Einrichtungen, wie das Haus 
des Waldes in Stuttgart, wo allein jährlich 40.000 Besucherinnen 
und Besucher zu verzeichnen sind, aber auch die Präsenz auf 
Messen und die Beteiligung an Landesgartenschauen vermitteln 
wir deshalb regelmäßig Waldwissen und schaffen ein Bewusst-
sein dafür, dass Naturschutz und Waldnutzung vereinbar sind. 

Auch für den Klimaschutz haben die Waldbewirtschaftung und 
die Nutzung von Holz positive Effekte. Durch den Einsatz von 
Holz wird nicht nur dauerhaft CO2 gebunden, sondern Holz ist 
ein bewährter Baustoff, der wenig energieintensiv hergestellt 
wird und einen hervorragenden ökologischen Fingerabdruck 
hat. Andere energieintensive Rohstoffe können so ersetzt wer-
den. Wir sind deshalb stolz darauf, dass Baden-Württemberg mit 

MARTIN STRITTMATTER
Abteilungspräsident
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„Für die Herstellung von 
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nachhaltig bewirtschaftete 
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einer Holzbauquote von 26,8 Prozent im Neubau das Holzbau-
land Nummer eins in Deutschland ist. Aber auch für die Aufsto-
ckung von Wohngebäuden in den Ballungsräumen wird Holz 
durch die Möglichkeit der Leichtbauweise und des hohen Vor-
fertigungsgrades der Bauteile weiter an Bedeutung gewinnen. 

Herr Strittmatter, Sie haben von der positiven Wirkung der 
CO2-Bindung in Holzprodukten für die Umwelt gesprochen. 
Welchen weiteren Beitrag liefert ForstBW im Bereich Natur- 
und Umweltschutz?

Mit unserer im Dezember 2014 eingeführten Waldnaturschutz-
konzeption wurde unter breiter Beteiligung anderer Fachverwal-
tungen, der Verbände und der Öffentlichkeit ein umfassendes 
Instrument für den Naturschutz im Staatswald erstellt. Darin ent-
halten sind schon bislang bewährte Bausteine wie die Auswei-
sung von Bannwäldern als Prozessschutzflächen, neuere Kon-
zepte der letzten Jahre wie das Alt- und Totholzkonzept und die 
seit vielen Jahrzehnten durchgeführte Waldbiotopkartierung, die 
im Rahmen der Einrichtungsplanungen in den unteren Forstbe-
hörden in die Waldbewirtschaftungspläne eingehen. Aber auch 
für spezielle Arten, wie besonders lichtliebende Arten, werden 
konkrete Waldbewirtschaftungsmaßnahmen zugewiesen. 

Nicht zu vergessen sind auch die positiven Wirkungen des Wal-
des auf das Wasser und das Klima. Im Rahmen der Waldfunkti-
onenkartierung werden Immissions- und Klimaschutzwald, Bo-
denschutzwälder etc. ausgewiesen. 

Was macht ForstBW, um die Erholung der Bevölkerung im 
Wald zu fördern?

Wir erkennen aktuell, dass das Thema „Walderholung“ immer 
wichtiger wird. Nicht nur Wanderer und Spaziergänger, sondern 
auch Mountainbiker haben zwischenzeitlich den Wald erobert, 
und spezielle Single-Trails werden für diese Nutzergruppe zu-
nehmend ausgewiesen. Der Lenkung des Besucherverkehrs im 
Wald kommt dabei eine steigende Bedeutung zu. Gerade auch 
hier im Naturpark Schönbuch soll mit einem neuen Besucherlen-
kungssystem diesem Aspekt Rechnung getragen werden. Dabei 
ist es uns wichtig, möglichst alle Akteure vom Naturschutz über 
die Wanderer bis hin zu den Mountainbikern und Jägern und na-
türlich auch die Forstwirtschaft breit einzubinden. Ziel ist mehr 
Qualität und weniger Quantität, um einen naturverträglichen 
Tourismus und Erholung zu ermöglichen.

ForstBW investiert in die Wegeunterhaltung und die Erholungs-
infrastruktur. Dabei werden nicht nur Spielplätze, Grillstellen und 
ähnliches angelegt und instand gehalten, zusätzlich werden an 
besonderen Orten auch Leuchtturmprojekte umgesetzt, mit de-
nen den Bürgerinnen und Bürgern das Verständnis für die Natur 
und den Wald näher gebracht werden soll. So haben wir in den 
letzten Jahren u. a. im Pfrunger-Burgweiler Ried – übrigens der 
größte Bannwald in Baden Württemberg – einen Bannwaldlehr-
pfad angelegt und gemeinsam mit der Gemeinde einen Aus-
sichtsturm errichtet, der einen phantastischen Gesamteindruck 
des Bannwaldes und der Riedlandschaft ermöglicht. 

EICH- UND BESCHUSSWESEN

ENERGIEWENDE erfordert 
intelligente Messsysteme
Durch die Energiewende verändern sich jedoch die 
Anforderungen an die Stromversorger in Deutsch-
land erheblich. War früher die Elektrizitätsversorgung 
im Wesentlichen „nur“ auf eine Stromrichtung aus-
gerichtet, dem Strombezug des Kunden vom Versor-
gungsunternehmen, so müssen die Netzbetreiber 
zunehmend auch mit bidirektionalen Stromflüssen zu-
rechtkommen, wie z. B. der Einspeisung aus Photovol-
taik- oder Windkraftanlagen in die Versorgungsnetze. 

Um die Auslastung der Netze effizient steuern zu 
können, ist eine modernere Messtechnik notwen-
dig, welche dann durch die Einbindung in moderne 
Kommunikationswege den Versorgungsunterneh-
men zeitnah wichtige Informationen über Energiever-
brauch und Energieeinspeisung in den Versorgungs-
netzen liefern kann. Der Verbraucher erhält durch die 
neue Technik präzisere Informationen über sein Ver-
brauchsverhalten sowie Zugang zu künftigen variab-
len Abrechnungstarifen.

Der Gesetzgeber hat im „Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende“, welches am 2. September 2016 in Kraft 
getreten ist, ein Rollout für diese neue Messtechnik 
in einem Stufenkonzept vorgesehen. Dies beinhaltet 
u. a. den Einbau von „modernen Messeinrichtungen“ 
(„Smart-Meter“) und von „Smart-Meter-Gateways“. Un-
ter einer „modernen Messeinrichtung“ ist im Wesentli-
chen ein elektronischer Stromzähler zu verstehen, der 
über ein „Smart-Meter-Gateway“ „sicher“ in ein Kom-
munikationsnetz eingebunden werden kann.

Das Smart-Meter-Gateway soll nach derzeitigem Stand 
als eichpflichtige Zusatzeinrichtung den Regelungen 
des Mess- und Eichgesetzes unterliegen. Aus diesem 
Grund wurden für das „Smart-Meter-Gateways“ bereits 
die eichrechtlichen Anforderungen unter Abstim-
mung der zuständigen Behörden beschrieben. 

Derzeit wird noch an der Ausgestaltung der eichrecht-
lichen Prozesse (Inverkehrbringen, Eichung, Befund-
prüfung) gearbeitet. Das Eich- und Beschusswesen 
war bzw. ist durch Mitarbeit in den zuständigen 
bundesweiten Gremien im Auftrag der Arbeitsge-
meinschaft Mess- und Eichwesen (AGME) an diesen 
Prozessen beteiligt. Weiterhin nimmt es zur Unterstüt-
zung der Versorgungsunternehmen in Baden-Würt-
temberg an Feldversuchen zur Erprobung der neuen 
Mess technik teil. 
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Bildung für nachhaltige Entwicklung im 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb
2016 konnte das Biosphärenzentrum Schwäbische Alb mit sei-
ner interaktiven Ausstellung rund um das von der UNESCO an-
erkannte Biosphärengebiet über 19.500 Besucher willkommen 
heißen. Zusätzlich zur Dauerausstellung hat die Geschäfts-
stelle 48 Veranstaltungen in Form von Vorträgen, Exkursionen 
und Werkstätten im und am Biosphärenzentrum angeboten. 
26 Schulklassen haben am Bildungsprogramm teilgenommen. 
Auch 2017 wartet wieder ein buntes Programm auf Gäste von 
nah und fern.

Neue Wege zum FISCHSCHUTZ
an WASSERKRAFTANLAGEN

Viele Fischarten, die unsere heimischen Fließgewässer bewoh-
nen, wandern im Laufe ihrer Entwicklung sowohl stromauf als 
auch strom ab. Besonders bekannt sind die Wanderungen von 
Lachs oder Aal, aber auch Barbe, Äsche, Flussneunauge und viele 
andere Fischarten wandern in unseren Flüssen über weite Stre-
cken. Diese Wanderbewegungen sind essentiell, um den Fortbe-
stand ihrer Populationen zu gewährleisten. Wasserkraftanlagen 
stellen für abwandernde Fische Barrieren dar, die im besten Fall 
ihre Wanderung zeitlich verzögern, im schlimmsten Fall endet 
sie jedoch tödlich in den Turbinen. Immer mehr Wasserkraftan-
lagenbetreiber bekommen daher die Auflage oder sehen sich 
selber in der Pflicht, Fischen eine schadlose Abwanderung zu 
ermöglichen. 

In den letzten Jahren ist ein gewisser technischer Fortschritt 
beim Bau von Fischabstiegshilfen zu erkennen. Inzwischen lie-
gen Forschungsergebnisse zu neuartigen Fischabstiegshilfen 
vor, an deren Einsatz hohes Interesse besteht, die jedoch noch 
in Freilandstudien auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden 
müssen. Die Fischereiforschung und die Fischereiverwaltung des 
Landes unterstützen diese Studien im möglichen Rahmen. 

Als eine sehr gelungene Zusammenarbeit können die Unter-
suchungen an einer neukonzipierten Fischabstiegsanlage am 
Standort der Wasserkraftanlage „Rappenberghalde“ der Stadt-
werke Tübingen am Neckar genannt werden. Dort wurde ein 
Rechen mit horizontal in der Strömung liegenden Rechenstäben 
von insgesamt rund 25 Metern Länge quer vor dem Krafthaus 
eingebaut, der die Fische davor schützt, in die Turbine zu ge-
raten. Eine ausgeklügelte Leitwirkung und eine Tangentialströ-
mung am Ende des Rechenfeldes leiten insbesondere Aale, aber 
auch andere Fische, in ein Abstiegsbecken. Von dort gelangen 
sie unbeschadet ins Unterwasser der Wasserkraftanlage. Mit den 
Untersuchungen konnten wertvolle Erfahrungen gesammelt 
werden, um die Funktionsfähigkeit der Anlage zu optimieren, 
zum Vorteil der Anlagenbetreiberin und für die weitere Entwick-
lung von Fischabstiegsanlagen.

FÖRDERMASSNAHME 
RADVERKEHRSINFRASTRUKTUR
Die Ausgaben zur Verbesserung der kommunalen Rad- und 
Fußverkehrsanlagen im Regierungsbezirk Tübingen beliefen 
sich im Jahr 2016 auf ca. 1,8 Mio. Euro. Auch für das Jahr 2017 
werden entsprechend der letztjährigen Mittelzuweisung des 
Ministeriums Zuweisungen von rund 2,5 Mio. Euro erwartet.

© RALPH KOCH
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SCHULE UND BILDUNG

Bildungscontrolling unterstützt 
Schulen in ihrer Schul- und 
UNTERRICHTSENTWICKLUNG
Ende Oktober 2016 stellte das Institut für Qualitätsentwicklung 
im Bildungswesen (IQB) auf einer Pressekonferenz in Berlin die 
Ergebnisse seines Bildungstrends 2015 vor. Die Studie überprüft, 
inwieweit Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Bundes-
ländern die Standards der deutschen Kultusministerkonferenz 
(KMK) erreichen und in welchen Bereichen Steuerungsbedarf 
besteht. Im Mittelpunkt der nationalen Vergleichsstudie zum 
schulischen Bildungserfolg in den Bundesländern standen die 
Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der neunten Klas-
sen in allen Schularten in den Fächern Deutsch und Englisch. Die 
Rückmeldung bestätigte, was bereits seit der Durchführung der 
bundesweiten Vergleichsarbeiten VERA 3 und VERA 8 im Frühjahr 
2016 durch die Gänge von Kultusministerium und Schulverwal-
tung waberte: Die baden-württembergischen Ergebnisse waren 
wenig zufriedenstellend.

Kultusministerin Susanne Eisenmann bündelte, was vielerorts 
diskutiert wurde: Der Leistungsgedanke müsse in baden-würt-
tembergischen Schulen wieder eine stärkere Rolle spielen. Die 
Themen Qualität und Leistung habe man in den letzten Jahren 
völlig aus dem Blick verloren, weshalb das baden-württember-
gische Kultusministerium derzeit ein strategisches Bildungscon-
trolling entwickle. Ziel dieses Intrumentes sei, Schulen gezielt 
dabei zu unterstützen, sich qualitativ zu entwickeln. Es bestehe 
Handlungsbedarf bei der Qualitätsverbesserung von Unterricht 
und Schule. In einem Interview äußert sich Dr. Susanne Pacher, 
Abteilungspräsidentin für Schule und Bildung am Regierungs-
präsidium Tübingen, zum Thema (siehe Seite 71).
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Wie kann Ihre Schulabteilung am Regierungspräsidium die 
Schulen bei ihrer Entwicklung unterstützen?

Wir können besonders mit Fortbildungen unseren Teil beitra-
gen. Damit meine ich zum einen Fachfortbildungen, in denen 
Fachberater im Unterricht Wissen und Erfahrung weitergeben, 
wie bestimmte Fachkompetenzen aufgebaut werden können. 
Unbedingt angesprochen ist mit datengestützter Schulentwick-
lung aber auch das Thema Teamentwicklung in einer Schule. 
Und da steht die Gruppe der Fachberater Schulentwicklung be-
reit, VERA-Gruppen, Schulentwicklungsgruppen, Schulleitungen 
oder ganze Kollegien bei Bedarf auch kontinuierlich zu begleiten. 
Klar ist, all diese Fortbildungen werden keine 08/15-Fortbildun-
gen sein, da müssen unsere Fachberater die jeweilige Situation 
an der Schule präzise erfassen und davon ausgehend beraten. 
Da sind wir als Schulabteilung am Regierungspräsidium eben-
falls gefordert, unser Fortbildungsportfolio weiterzuentwickeln.

Frau Pacher, halten Sie die Idee eines strategischen 
Bildungs controllings für hilfreich für Baden-Württem bergs 
Schulen?

Ich denke, die Entscheidung für ein strategisches Bildungscon-

trolling ist richtig. Vergleichsarbeiten wie VERA 3 oder VERA 8 und 
der Lernstand 5, die an allen baden-württembergischen allge-
mein bildenden Schulen geschrieben werden, legen offen, in-
wieweit die festgelegten Bildungsstandards tatsächlich erreicht 
werden. Wir müssen auch im Blick haben: Baden-Württemberg 
ist eines der letzten Länder, das sich der bundesweiten Testung 
anschließt. Bislang sind die Ergebnisse von Vergleichsarbeiten 
nur den unterrichtenden Lehrkräften zurückgespiegelt worden, 
das ist jetzt transparenter geworden.

Wie können Ergebnisse von Testverfahren die Schul- und 
Unterrichtsentwicklung einer Schule beeinflussen?

Der Aufbau fachlicher und überfachlicher Kompetenzen ist 
das Kernziel von Unterricht. Und da finde ich schon gut, nach 
dem Erreichen der Ziele präzise nachzufragen. Natürlich sind 
die Zahlen, die die Verfahren erbringen, noch nicht die Lösung 
der Schulentwicklungsaufgabe. Sie müssen weiter erklärt und 
interpretiert werden, damit sich zielgerichtete Entwicklungen 
und Veränderungen in Schule und Unterricht ergeben. Und 
wenn ich einen Lernstand auf Klassenstufe 3,5 oder 8 in den Blick 
nehme, dann spreche ich nicht nur über die Unterrichtsleistung 
der aktuellen Klassenstufe, sondern zugleich über alle vorher 
gelaufenen Lernprozesse. Es gehört viel Nachdenken in jeder 
Schule dazu, Ursachen für Stärken und Schwächen ausfindig zu 
machen. Diese Nachdenklichkeit ist nötig, damit datengestützte 
Schulentwicklung gelingen kann. Gleichzeitig bin ich sicher, die 
sicht- und messbaren Erfolge dieser Arbeit werden viele Lehr-
kräfte überzeugen.

Interview mit der Leiterin 
der Abteilung Schule und Bildung

„Bildungsstandards sind  
wichtige Bestandteile 
der Schulausbildung.“
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Zum Jahreswechsel 2016/17 lud die Abteilungspräsidentin zu-
sammen mit dem Referat Qualitätsentwicklung an Schulen am 
Regierungspräsidium alle Schulleitungen von Sekundarschulen 
im Regierungsbezirk zu einer Studientagung „Vergleichsarbeit 
VERA 8 – Wie gehen wir mit den Ergebnissen um?“ ins Bildungs-
haus Untermarchtal ein. 

160 Personen folgten der Einladung. Rüdiger Arnscheid aus 
dem Kultusministerium stellte überblickshaft den Aufbau und 
die Ergebnisse von VERA 8 (2016) für Baden-Württemberg dar. 
Abteilungspräsidentin Susanne Pacher führte ins Gespräch mit 
den Schulleitungen über Möglichkeiten des Umgangs mit den 
Ergebnissen ein, bevor Kolleginnen und Kollegen aus Schule 
und Schulverwaltung an 13  Ständen Unterstützungsangebote 
für die Schulen im Umgang mit VERA 8 präsentiert haben und 
für Fragen zur Verfügung standen.

Schule entwickelt sich immer auf allen ihren Ebenen. Und wenn 
der Supertanker Schulwesen in einem Bundesland umsteuert, 
gibt es unter den Schulen immer Lehrkräfte und Schulleitungen, 
die sich bereits besonders intensiv bestimmten Entwicklungs-
aufgaben gestellt und vorgedacht haben. Beim Thema daten-
gestützte Schulentwicklung ist das Carlo-Schmid-Gymnasium in 
Tübingen ein solcher Ort. Ein Gespräch mit der Schulleiterin Han-
na Sumski soll einen Eindruck geben, was dort schon lief und für 
viele Schulen in unserem Regierungsbezirk in ähnlicher, zugleich 
je eigener Weise kommen wird. 

Dieser perspektivische Blick auf Schulentwicklung an vielen Or-
ten leitet uns weit über 2016 hinaus.

Frau Sumski, Sie sind Schulleiterin am Carlo-Schmid-Gym-
nasium in Tübingen und tragen die Verantwortung für die 
Schul- und Unterrichtsentwicklung Ihrer Schule. Was bringen 
Ihnen da Schulvergleichsstudien wie VERA 8?

Die Ergebnisse von VERA 8 sind für uns eine wichtige Rückmel-
dung über unsere Arbeit. Sie ermöglichen uns unsere Förderkon-
zepte einzuschätzen und weiterzuentwickeln. Da sehe ich zum 
Beispiel, welchen Nutzen die Schülerinnen und Schüler unserer 
bilingualen Klasse aus ihrem Unterrichtsprofil ziehen  –  75  Pro-
zent von ihnen erreichen, was die orthografischen Fähigkeiten 
in der deutschen Sprache angeht, die Kompetenzstufen 4 und 
5 über dem Regelstandard, beim Leseverstehen sind es sogar 
85  Prozent. Nichtsdestotrotz führt mir das Ergebnis der Studie 
vor Augen, dass es einzelne Schüler gibt, die eine besondere 
Sprachförderung benötigen. Da zeichnet sich ab, dass wir viele 
Kinder mit Migrationshintergrund bei uns haben. Und auch in 
Mathe sind viele Schülerinnen und Schüler auf den Kompetenz-
stufen 1 und 2, also unter dem Regelstandard, und brauchen be-
sondere Aufmerksamkeit und Zuwendung. 

Ergebnisse einzelner Schülerinnen und Schüler, von Schüler-
gruppen oder Klassen unter dem Landesdurchschnitt zeigen 
besondere Förderbedarfe an, die nach dem Förderkonzept 
der Schule beantwortet werden sollten – Können Sie mal 
konkret sagen, was Sie damit meinen?

Was die Lese- und Schreibkompetenz angeht, haben wir in den 
Klassenstufen 5  –  7 Lerngruppen mit fünf bis sieben Schülern, 
die Studenten unter Anleitung von Fachlehrern anbieten. Drei-
mal im Jahr gibt es die Möglichkeit zum Ein- oder Ausstieg. Die 
Hohlstunden in Klasse 5 nutzen wir als Förderstunden in Mathe 
oder Deutsch und schicken die Schülerinnen und Schüler, die 
es brauchen können, dorthin. Freitags kommt noch eine au-
ßerschulische Fachkraft zur Lese-Rechtschreib-Förderung in die 
Schule, und Einzelnachhilfe von geeigneten Fachlehrkräften gibt 
es im Bedarfsfall auch. Glücklicherweise haben wir da, wo die El-
tern es nicht leisten können, auch in geringem Umfang Sponso-
rengelder zur Verfügung.

Reagieren Sie mit Förderung nur bei unterdurchschnittlichen 
Schülerleistungen?

Nein, auch wenn hier der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt, 
wollen wir die besonders begabten oder hochbegabten Schüler 
nicht benachteiligen – sie können wir etwa durch fremdsprach-
lichen Unterricht in allen Fächern, das Ermöglichen von Schüler-
debatten in einer Fremdsprache in der Schulöffentlichkeit oder 
das Ermöglichen von Auslandskontakten oder -aufenthalten 
voranbringen.

KONSEQUENZEN aus 
VERA 8



73

  die gesellschaft von morgen mitgestalten 
SCHULE

Das macht doch alles die Schule, was brauchen Sie da vom 
Regierungspräsidium?

Know how-Hilfe von Fachberatern etwa, die in ihren Fächern 
Lernpakete auf verschiedenen Levels kennen und den Lehrerin-
nen und Lehrern als fachkundige Gesprächspartner für didakti-
sche Fragen ihres Einsatzes zur Verfügung stehen. Wir brauchen 
Input etwa was Aufgabenstellung und Begleitung kreativer Auf-
gaben in großen Gruppen besonders begabter Schüler angeht, 
Trainingsmodelle für kommunikative Kompetenz.

Wie kommunizieren Sie Ergebnisse wie die von VERA 8 auf 
Kollegen und Eltern hin?

Ich habe die Ergebnisrückmeldung des Landesinstituts für 
Schulentwicklung in der Gesamtlehrerkonferenz und im Schul-
leitungsteam vorgestellt und diskutiert, warum diese Studien 
gemacht werden und wie wir mit den Ergebnissen umgehen. 
Gleichzeitig habe ich die betroffenen Fachschaften Deutsch, 
Englisch und Mathematik um Stellungnahmen, das Anzeigen 
von Konsequenzen und die Ausarbeitung relevanter Aufgaben-
pakete gebeten. Mit Eltern habe ich beim offenen Abend für 
Eltern der Klasse 5 und im Elternbeirat der Schule gesprochen. 
Die Klassenlehrerinnen und -lehrer haben das Gespräch mit den 
Eltern der betroffenen Einzelklassen gesucht.

Wo sind Ihrer Meinung nach Verbesserungen bei den Ver-
gleichsstudien möglich? Welche Unterstützung benötigen 
Sie noch?

Mich beschäftigt die Verfügbarkeit von personellen und säch-
lichen Ressourcen im Fördersystem. Wenn wir mit diesen Tes-
tungen den Blick besonders auf fachliche Unterrichtsqualität 
und Leistung legen, dürfen wir das nicht gegen die Bedarfe an 
Beratung und Begleitung wenden, die in vielen Familien und 
Herkunftskontexten der Schülerinnen und Schüler bestehen. 
Das genauere Wissen um fachliche Möglichkeiten und Unmög-
lichkeiten von Schülerinnen und Schülern fordert auf der ande-
ren Seite ein Mehr an Beratung und Begleitung heraus, mehr 
Vermittlung in therapeutische Kontexte, mehr Schullaufbahn-
beratung bei erkennbarer Überforderung usw. Die aktuellen 
Stellenkontingente für Beratungslehrer und Schulpsychologen 
nehmen diese Bedarfe meines Erachtens nicht ausreichend zur 
Kenntnis.

Vielen Dank für das Gespräch!

Bild links: 
Pressereferent Dr. Stefan Meißner im Gespräch mit der Leiterin des  
Carlo-Schmid-Gymnasiums Tübingen, Frau Hanna Šumski
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Flüchtlings-
aufnahme im 
Wandel
„Es war hart, aber wir haben es geschafft!“ Das ist rückblickend 
die Zusammenfassung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Regierungspräsidiums Tübingen, die in der Flüchtlingskrise 2015 
bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gefordert waren. 

2015 wurden quasi "über Nacht", aus klassischen Verwaltungs-
mitarbeiterinnen und -mitarbeitern Krisenmanager, die Tag und 
Nacht neue Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete auf-
bauten. Neue, innovative und unbürokratische Vorgehenswei-
sen waren gefragt. Kurze Wege, zügige Entscheidungen, Han-
deln anstatt nur darüber zu reden. 

Da hieß es zum Beispiel: In zwei Stunden kommen zusätzlich 500 
Flüchtlinge im Regierungsbezirk Tübingen an. Das erforderte die 
kurzfristige Organisation von 500 neuen Schlafplätzen, medizi-
nische Versorgung, Verpflegung, Betreuung und natürlich die 
Möglichkeit der Registrierung und Erfassung der Personen. Nicht 
jede Liegenschaft, die ad hoc belegt werden musste, eignete 
sich von Anfang an für die Unterbringung. So mussten ausran-
gierte Fahrzeughallen kurzfristig belegfähig gemacht oder alte 
Lagerhallen so ertüchtigt werden, dass Menschen für mehrere 

Wochen eine Bleibe hatten. Hier war es unabkömmlich, dass alle 
Beteiligten so gut zusammengearbeitet haben. Es war ein Arbei-
ten „Hand in Hand“. Allein durch diese Arbeitsweise, die die Betei-
ligten an den Tag gelegt haben, konnte die Herausforderung der 
Flüchtlingswelle gemeistert werden.

Doch wie hat sich die Situation im Jahr 2016, dem Jahr nach dem 
großen Ansturm nun entwickelt? Wichtigstes Ziel war, hin zu ge-
ordneten Strukturen zu kommen. 

Mit der Gründung des Flüchtlingsaufnahmereferats 15.2 im Feb- 

ruar 2016 wurde ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung ge-
tan. Das Land entschied sich, die Aufgabe der Flüchtlingsunter-
bringung in die Linie zu nehmen und ausreichend Personal für 
diese Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich wurde in der 
landesweiten Standortkonzeption zur Erstaufnahme festgelegt, 
welche Standorte zur Unterbringung von Asylsuchenden dauer-
haft betrieben werden sollen und welche Standorte sukzessive 
wieder abgebaut werden. Auch wurde 2016 dazu genutzt, die 
Abläufe in der Erstaufnahme zu strukturieren und zu vereinheitli-
che. Das Innenministerium übernahm mit der neu geschaffenen 
Abteilung 7 – Migration die Steuerung der Aufgaben.

Eine weitere Herausforderung bestand in der Veränderung der 
Aufgaben innerhalb der Erstaufnahme. So waren in 2015 die 
Flüchtlinge nur wenige Tage in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
untergebracht, da sie möglichst schnell in die Stadt- und Land-
kreise verlegt werden mussten, um die Plätze für Neuankömm-
linge wieder freizubekommen. Damals ging es vor allem um eine 
erste Versorgung und einen Schlafplatz für jeden Geflüchteten. 
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In 2016 verlängerte sich die Aufenthaltsdauer in den Erstaufnah-
meeinrichtungen aufgrund der rückläufigen Verlegungen deut-
lich und betrug zum Teil mehr als ein halbes Jahr. Damit waren 
die Kolleginnen und Kollegen vor Ort verstärkt gefordert, die 
Asylsuchenden in ihren ausländerrechtlichen Verfahren zu be-
gleiten und beginnende Integrationsmaßnahmen sowie tages-
strukturierende Aufgaben zu fördern.

Um einen Eindruck in die alltägliche Arbeit der Flüchtlingsauf-
nahme zu bekommen, haben wir unsere beiden Einrichtungslei-
ter, Herrn Scheffold aus der LEA Meßstetten und Herrn Heilmann 
aus der LEA Sigmaringen, sowie unsere Referatsleiterin Frau 
Brendler zu ihren Erfahrungen befragt.

Herr Heilmann, wie hat es Sie als Jurist 
vom Bauamt in eine Flüchtlingsein-

richtung verschlagen?

Das Spannende an der Tätigkeit als 
Verwaltungsjurist sind die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten. Die Leitung 

eines Kreisbauamtes als Eingangsamt 
war insofern eine erste große Bewäh-

rungsprobe, welche mir rückblickend vor al-
lem die Qualifikation als „krisenerprobt“ verschafft hat. Die Flücht-
lingskrise im Jahr 2015 und deren Auswirkungen habe ich bereits 
im Landratsamt Sigmaringen hautnah miterlebt. Als sich für mich 
schließlich die Gelegenheit bot, die Leitung der Erstaufnahme 
in Sigmaringen zu übernehmen, habe ich nicht lange gezögert. 
Besonders gereizt hat mich die Herausforderung, in einem Tätig-
keitsfeld zu arbeiten, in welchem viele Dinge noch völlig unge-
klärt sind und zum Teil viel Pioniergeist erfordern.

Was waren für Sie die beeindruckendsten Erfahrungen als 
Einrichtungsleiter?

Besonders beeindruckt hat mich die nach kurzer Zeit doch recht 
gut eingespielte Verwaltungsstruktur vor Ort und das Zusam-
menwirken mit den zahlreichen beteiligten Organisationen wie 
Alltagsbetreuung, Catering, Sicherheitsdienst usw. Wenn man 
bedenkt, dass es zu Beginn der Einrichtung Ende 2015 keine 
Arbeitsstrukturen, geschweige denn eingerichtete Arbeitsplät-
ze gab, so fand ich bei meiner Arbeitsaufnahme im Juni 2016 
bereits einen weitestgehend selbstorganisierten und funktionie-
renden Betrieb vor. Eindrücklich waren natürlich auch die ersten 
Begegnungen mit größeren Bewohneransammlungen, welche 
ihrem Unmut und ihrer Verzweiflung aus unterschiedlichsten 
Gründen lautstark vor dem Verwaltungsgebäude Luft machten. 
Als Einrichtungsleiter wird man oft zu einem Ventil, an welchem 
sich dieser Frust dann geballt entlädt – nicht immer gibt es dann 
eine für alle befriedigende Patentlösung.

Inwiefern hat die Arbeit Einfluss auf Ihr privates Leben 
genommen? 

Die Entscheidung, eine Aufgabe im Bereich der Flüchtlingsun-
terbringung wahrzunehmen, setzt per se eine gewisse Weltof-
fenheit, Toleranz und vor allem Akzeptanz gegenüber anderen 
Kulturen und Bräuchen voraus. Das Schöne an meiner Arbeit 
ist, diese Überzeugungen nicht nur zu haben, sondern sie auch 
tagtäglich mit Selbstverständlichkeit leben zu können. Plakativ 
ausgedrückt: War es mir früher egal, ob neben mir in der Bahn 
ein Ausländer oder ein Einheimischer sitzt, so fällt es mir heute 
nicht einmal mehr auf.

Bereuen Sie Ihren beruflichen Wechsel?

Keine Sekunde.

Herr Scheffold hat im letzten Jahr vor seinem Ruhestand noch 
die Leitung der Einrichtung in Meßstetten übernommen. Auch 
ihm haben wir ein paar Fragen gestellt:

Herr Scheffold, wie haben Sie das letzte 
Jahr vor Ihrem Ruhestand erlebt?

Das Jahr 2016 war eigentlich ein 
typisches Arbeitsjahr in einer LEA. 
Geprägt von vielen Veränderungen 
in den Arbeitsabläufen, sodass zu-

nächst nahezu keine Zeit bestand, 
sich mit dem Gedanken an den kom-

menden Ruhestand überhaupt zu befas-
sen. Erst als meine Kolleginnen mir im Spätherbst einen „Ru-
hestandskalender“ gemacht haben, wurde mir bewusst, dass 
dieses Thema unmittelbar vor der Türe steht. Wie bei so ziemlich 
jedem einschneidenden Ereignis, stand ich auch diesem mit et-
was gemischten Gefühlen gegenüber. Je nach Stimmungslage 
mit etwas Vorfreude, aber auch immer wieder etwas nachdenk-
lich. Wenn ich mir gegenüber ehrlich bin, muss ich schon fest-
stellen, dass es ein komisches Gefühl ist, seinem „letzten Lebens-
abschnitt“ entgegen zu sehen.

Sind Sie in Ihrem Leben im letzten Jahr Ihres Erachtens um 
eine Erfahrung /Erfahrungen reicher geworden? Wenn ja, 
um welche?

Die Zeit in der LEA in Meßstetten war, auch vor dem Hintergrund 
meiner früheren Tätigkeit in diesem Arbeitsbereich beim Land-
ratsamt in Balingen, eine Erfahrung für sich. Besonders hervor-
heben möchte ich aber, dass es entgegen aller Erwartungen in 
Meßstetten zeitnah gelungen ist, alle unterschiedlichen Verwal-
tungsebenen und Dienststellen mit den verschiedensten Auf-
gabenstellungen, neben allen Dienstleistern im Interesse der 
Flüchtlinge und den dazu gehörenden Arbeitsabläufen im Sinne 
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der gesamten Einrichtung, zu einer Einheit mit einem Gefühl der 
Zusammengehörigkeit zu formieren.

In der Gesamtbetrachtung möchte ich die Zeit in der LEA in Meß-
stetten als das „i- Tüpfelchen“ in meiner Arbeitszeit bezeichnen.“

Wenn Sie das Jahr 2015 mit 2016 vergleichen, was war hier 
die einschlägigste Veränderung? 

Wenn ich die Jahre 2015 und 2016 miteinander vergleiche ist 
natürlich der Einbruch der Zugangszahlen im Frühjahr 2016 die 
augenfälligste Veränderung, wobei die tägliche Arbeit nur zu ei-
nem Teil vom Zugang oder der Belegung abhängig ist. 

Die vergangenen zwei Jahre waren aber von ständigen Verände-
rungen der Organisationsstrukturen oder auch Änderungen der 
rechtlichen Grundlagen geprägt. Somit war es notwendig, die 
Arbeitsabläufe immer wieder anzupassen und neu zu definieren.

Den Anfangsmodus, begonnen im Herbst 2014, haben wir also 
bis heute nicht verlassen. Vielleicht waren es aber gerade die 
ständigen Veränderungen, welche die Arbeit in der LEA für mich 
so spannend und interessant gemacht haben.

Zuletzt haben wir die zuständige Referats-
leiterin Sandra Brendler interviewt und 

ihr folgende Fragen gestellt:

Frau Brendler, welche Aufgaben 
nehmen Sie wahr? Wo liegen die 
Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit?

Ich leite das Referat 15.2-Flüchtlingsauf-
nahme im Regierungspräsidium Tübingen 

mit momentan 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind 
zuständig für die Erstaufnahme von Asylsuchenden und betrei-
ben derzeit u. a. die Erstaufnahme  einrichtungen in Meßstetten 
und Sigmaringen. 

Die Schwerpunkte unserer Tätigkeiten liegen in der Aufnahme 
und Erstregistrierung ankommender Flüchtlinge, der menschen-

würdigen und sicheren Unterbringung und Versorgung Asyl-
suchender und der ausländerrechtlichen Verfahrensbegleitung 
dieser Menschen in der ersten Phase ihrer Ankunft in Deutsch-
land. Darüber hinaus koordinieren wir die Zusammenarbeit 
sämtlicher Behörden, Organisationen und Dienstleister um solch 
eine Einrichtung und sind Ansprechpartner für Bürgerinnen und 
Bürger und die Presse.

Wie haben Sie die letzten Monate erlebt?

Die Situation von Oktober 2015 bis April 2016 ist kaum zu be-
schreiben. Täglich kamen tausende Menschen in Baden-Würt-
temberg an und die drängendsten Fragen waren: Wo gibt es 
noch ein Gebäude, welches sofort belegt werden kann? Wo be-
komme ich überhaupt noch Betten her? Wie sichere ich die Ein-
richtungen vor möglichen Anschlägen? An Schlaf oder freie Zeit 
war damals nicht zu denken. Weihnachten 2015 verbrachte ich 
zum Beispiel nicht mit meiner Familie unterm Weihnachtsbaum, 
sondern in der kurzfristig eröffneten Erstaufnahmeeinrichtung 
Ulm-Hindenburgkaserne und war mit Problemen beschäftigt, 
wie z.  B., wo man am ersten Weihnachtsfeiertag Babywindeln 
Größe 4 in riesigen Mengen beziehen kann.

Ich möchte diese Zeit aber auf keinen Fall missen, denn ich durf-
te erleben, dass sich in solchen Extremsituationen Menschen fin-
den, die bereit sind, sich über ihre tägliche sonstige Arbeit hinaus 
zu engagieren und mitzuarbeiten. So hat sich im RP Tübingen 
z. B. eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit herausgebil-
det, bei der sich Beschäftigte freiwillig gemeldet haben und im 
wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht mitgeschuftet haben.

Was waren/sind die größten Herausforderungen?

Die größten Herausforderungen waren in den chaotischen Zei-
ten, nicht den Überblick zu verlieren, die wenigen Momente zum 
Durchschnaufen intensiv zur Regeneration zu nutzen und vor al-
lem die gute Laune nicht zu verlieren. 

Momentan sind die größten Herausforderungen, grundsätzli-
che Entscheidungen zu Standorten, Abläufen und Personal zu 
treffen, ohne verlässliche Prognosen über die künftigen Flücht-
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INTEGRATION

Über 4 Millionen Euro für die Integration
Bei einem Gesamtfördervolumen von über 20,4 Mio. Euro 
konnten 65 von 85 Förderanträge aus dem Regierungsbezirk 
Tübingen positiv beschieden werden. Damit entfiel aus dem 
Landesprogramm zur Integrationsförderung eine Fördersum-
me in Höhe von über 4,1 Mio. Euro auf den Regierungsbezirk 
Tübingen.

Flüchtlingsaufnahme (Stand: 31.12.2016)

2016 wurden in der vorläufigen Unterbringung der Stadt- 
und Landkreise im Regierungsbezirk 12.858 Asylsuchende 
aufgenommen.
Hatten die unteren Aufnahmebehörden 2014 noch eine Un-
terbringungskapazität von 5.479 Plätzen, so gab es zum Jah-
resende – Stand 31.12.2016 – insgesamt 18.939 Plätze in der 
vorläufigen Unterbringung. Alle Notunterbringungssplätze 
in Turnhallen o. ä., die 2015 benötigt wurden, konnten inzwi-
schen wieder abgebaut werden.

Ausweisungen (Stand: 31.12.2016)

Im Jahr 2016 wurden 493 neue Ausweisungsverfahren 
gegen straffällige Ausländer eingeleitet. 245 Auswei-
sungsverfahren wurden abgeschlossen, häufig mit 
anschließendem Klage- sowie Eilverfahren. 

Zum Jahresende 2016 wurden 509 laufende Auswei-
sungsverfahren bearbeitet (im Vorjahr waren es zum 
31.12. noch 348). 27 laufende Ausweisungsverfahren 
betreffen so genannte gefährliche Ausländer (Gefähr-
dung der FDGO oder der inneren Sicherheit der BRD).

EINBÜRGERUNGEN
„Im Jahr 2016 wurden 2.468 Einbürgerungen 
vorgenommen. In 54 Widerspruchsverfahren 

wurde die Recht- und Zweckmäßigkeit 
ablehnen der Entscheidungen der unteren 

Einbürger ungsbehörden geprüft.“

lingsströme zu haben. Keiner weiß, wie es im Flüchtlingsbereich 
weiter geht. Hält das Türkei-Abkommen, bilden sich neue Flucht-
routen, entstehen neue Krisenherde etc. Das Blackbox-Gefühl, 
gepaart mit den Erfahrungen aus 2015/2016, bereiten mir da so 
manch` schlaflose Nacht.

In welchen Bereichen haben sich Verbesserungen/Erfolge 
eingestellt? 

Der größte Erfolg für uns alle ist und war die gemeinsame Be-
wältigung dieser Herausforderung. Baden-Württemberg hat es 
geschafft, die ankommenden Menschen zu versorgen und men-
schenwürdig unterzubringen. Darauf bin ich sehr stolz.

Durch die Neugründung der Flüchtlingsaufnahmereferate im 
Feb ruar 2016 mit entsprechender Personalausstattung und 
Know-how, der Festlegung klarer Strukturen und der Vorgabe 
von bestimmten Abläufen, hat sich die Situation für alle Beteilig-
ten deutlich entspannt.

Wieso haben Sie sich für den Wechsel entschieden?

Die Situation 2015 war für das Land Baden-Württemberg eine der 
größten Herausforderungen seit langem. Mein Mann war bereits 
seit Frühjahr 2015 intensiv mit dem Aufbau von Flüchtlingsein-
richtungen beschäftigt. So habe ich fast täglich die immer hef-
tiger werdende Situation in diesem Bereich mitbekommen. Im 
September 2015 wurde ich dann persönlich angesprochen, ob 
ich mir vorstellen könnte, im Flüchtlingsbereich zu arbeiten. Die 
Entscheidung fiel mir nicht leicht, da ich mich im Forst sehr wohl 
fühle, aber es war mir ein Bedürfnis zu helfen wo ich kann und 
die Kolleginnen und Kollegen in der Flüchtlingsaufnahme zu 
unterstützen.

DATEN und FAKTEN aus dem Referat 15.1 
– Eingliederung, Ausländerrecht
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EUROPA

DAS EUROPATEAM
INFORMIERT 
 
Europa war im vergangenen Jahr kein leicht zu vermittelndes 
Thema. Eine Reihe ernsthafter Krisen bedroht den Zusammen-
halt der europäischen Union. Zunächst die Finanz- und Wirt-
schaftskrise, dann die Flüchtlingskrise und schließlich der Brexit 
haben gezeigt, wie unterschiedlich die Interessen und Zielset-
zungen in den europäischen Mitgliedsstaaten inzwischen sind 
und wie gering die Bereitschaft zu Kompromissen, wenn es um 
komplexe Problemstellungen geht. Deshalb hat das Europateam 
mit seiner Veranstaltung zum Thema Marktüberwachung und 
Verbraucherschutz bewusst ein Thema ausgewählt, das auf po-
sitive Aspekte gemeinsamer europäischer Regelungen aufmerk-
sam machen sollte.

Der Verbraucherschutz ist ein wichtiges Thema, das jede Bürge-
rin und jeden Bürger betrifft. Die heutigen Grundlagen beruhen 
auf gemeinsamen europäischen Regelungen und Standards, 
deren Umsetzung Aufgabe mehrerer Abteilungen des Regie-
rungspräsidiums ist. Europa gehört hier zum Alltagsgeschäft. Die 
Fachveranstaltung, welche die Abteilung Marktüberwachung 
gemeinsam mit Abteilung Landwirtschaft, Ländlicher Raum, 
Veterinär- und Lebensmittelwesen angeboten hatte, stieß auf 
großes Interesse und zeigte die Vielfalt der Aufgaben, die hier 
wahrgenommen werden. Die Diskussion über die Abteilungs-

grenzen hinweg bot Ansatzpunkte einer stärkeren Vernetzung 
und Zusammenarbeit.

Der baden-württembergische Europapool bietet interessierten 
Bediensteten die Möglichkeit, die eigene Europakompetenz 
auszubauen und bei Interesse eine begrenzte Zeit in einer euro-
päischen Institution zu arbeiten. Auf Initiative des Europateams 
bot das Regierungspräsidium gemeinsam mit dem Ministerium 
der Justiz und für Europa eine Informationsveranstaltung an. Was 
ist der Europapool, wie kann ich Mitglied werden, welche Mög-
lichkeiten einer europäischen Verwendung kann ich für mich 
nutzen, wie kann ich mich verstärkt in europäischen Themen en-
gagieren? Dies waren Fragen, die mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern diskutiert worden sind. Der Europapool des Landes 
hat inzwischen über 300 Mitglieder, darunter auch einige der 
Mitglieder des Tübinger Europateams.

An einer europäischen Verwendung interessierte Bedienstete 
stellen sich natürlich auch die Frage, wie sich diese Erfahrung auf 
ihre berufliche Weiterentwicklung auswirken wird. Im Rahmen 
einer Masterarbeit unter dem Titel „Der Dynamische Europapool 
– Motivation und berufliche Entwicklung von Poolmitgliedern“ 
ist Manon Heger dieser Frage nachgegangen. Auf Einladung des 
Europateams stellte sie die Ergebnisse ihrer Arbeit in einer Ab-
teilungsleiterrunde vor und diskutierte mit den Führungskräften 
des Hauses und den Mitgliedern des Europateams Chancen und 
Probleme, die solche „europäischen Karrieren“ für die Fachberei-
che darstellen, sowie Erfordernisse, die für eine optimale Nut-
zung der Europakompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter für den eigenen Fachbereich zu beachten sind.
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Frau Dr. Reiser, wir fragen Sie als Leiterin des Europateams 
und Europabeauftragte beim Regierungspräsidium Tübin-
gen. Wozu gibt es ein Europateam im Regierungspräsidium?

Im Jahr 2011 haben die vier Regierungspräsidenten einen Be-
schluss zur Stärkung der Europafähigkeit ihrer Häuser gefasst, 
der u. a. den Aufbau eines so genannten Multiplikatorenteams 
pro Haus vorsah – dem Europateam. Es unterstützt mich als Eu-
ropabeauftragte dabei, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Regierungspräsidiums europäische Themen und Fragestel-
lungen nahe zu bringen und damit ihre Europakompetenz zu 
stärken. Aktuell zählt das Europateam am Regierungspräsidium 
Tübingen 15 Akteure. Wir organisieren Veranstaltungen, Fort-
bildungen, Diskussionsforen oder Sprachkurse. Die Kolleginnen 
und Kollegen im Europateam stammen aus allen zehn Abteilun-
gen des Hauses, wo sie in den verschiedensten Aufgabenberei-
chen tätig sind. Alle eint die Begeisterung für das Thema Europa 
und die Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit euro-
päischen Themen zu einer modernen und zukunftsweisenden 
Verwaltung gehört.

Welche Themenfelder werden vom Europateam für das Re-
gierungspräsidium bearbeitet? 

Die Themenfelder sind vielfältig. Es geht um eigene Aufgaben 
mit Europabezug, wie z. B. den Verbraucherschutz oder europä-
ische Förderprogramme, aber auch um allgemeine europäische 
Themen, wie das Funktionieren und Zusammenspiel der euro-
päischen Institutionen oder das Zustandekommen europäischer 
Entscheidungen. Als Service-Leistung wertet das Europateam 
seit zwei Jahren regelmäßig einschlägige Newsletter für alle Kol-
leginnen und Kollegen aus und informiert über aktuelle Themen. 
In Abstimmung mit der Hausspitze hat das Europateam darüber 
hinaus in den letzten Jahren ein umfassendes Englisch-Sprach-
training für alle Sprachlevels angeboten. Mittels einer Befragung 
wurden die allgemeinen Sprachkompetenzen im Haus erfasst. 
So wissen wir, dass in unserem Haus über 20 Sprachen gespro-
chen werden. Bei Übersetzungsproblemen können sich die Kol-
leginnen und Kollegen schnell und einfach helfen und unterstüt-
zen. Außerdem informiert das Europateam regelmäßig über die 
Möglichkeiten des baden-württembergischen Dynamischen Eu-
ropapools und die Möglichkeit einer temporären europäischen 
Verwendung – einige der Mitglieder des Europateams haben 
auch schon selbst in Brüssel gelebt und gearbeitet und dort den 
europäischen Gedanken direkt erfahren. 

Was versteht man unter der Europafähigkeit der Verwal-
tung und welchen Nutzen kann das Regierungspräsidium 
hieraus ziehen?

Unser Verwaltungshandeln basiert weitgehend auf europäischen 
Rechtsnormen und Standards. Nahezu alle Aufgabenbereiche 
werden durch Vorgaben der Europäischen Union geregelt oder 
werden zumindest von diesen Rechtsvorschriften tangiert. Des-
halb sind Kenntnisse über europäische Institutionen, deren Ar-
beitsweise und das Zustandekommen europäischer Vorschriften 
essenziell, um diese Vorgaben optimal umsetzen zu können. Da-
rüber gilt es, über Netzwerke und Kontakte eigene Anliegen und 
Erfahrungen einzubringen und aktiv an der Gestaltung künftiger 
Rahmenbedingungen mitzuarbeiten. Dazu bedarf es Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die über Europakompetenz verfügen 
und Interesse und Engagement für dieses Thema mitbringen.
Instrumente wie der Dynamische Europapool des Landes und 
Angebote einer Auslandstätigkeit im Rahmen von Volontaria-
ten, Trainee-Programmen oder anderen Verwendungen bieten 
Möglichkeiten, eigene europäische Kompetenz aufzubauen. 
Er  gänzende Angebote im Regierungspräsidium in Form von In-
formationen, Veranstaltungen und Weiterbildungen fördern das 
Interesse bei denjenigen, die bisher noch wenig Kontakt zu eu-
ropäischen Themen hatten, und bieten allen Europainteressier-
ten die Möglichkeit, ihre europapolitischen Kenntnisse weiter zu 
entwickeln.

Fragen an die Europabeauftragte
und Leiterin des Europateams

DR. GABRIELE REISER
Abteilungspräsidentin
Europabeauftragte und 
Leiterin des Europateams

„Das Europateam stärkt die 
Europafähigkeit im RP!“
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Auf der Basis der im März 2003 unterzeichneten Erklärung über 
die Zusammenarbeit der tschechischen Region Pardubice, des 
Regierungsbezirks Tübingen und des Landkreises Reutlingen 
gab es auch im Jahr 2016 wieder einen Fachaustausch. Unter 
der Leitung von Jana Hroudová, der Leiterin des Referates Was-
serwirtschaft, besuchte im Oktober 2016 eine vierköpfige Dele-
gation der Region Pardubice den Regierungsbezirk, um sich zu 
aktuellen Fragestellungen aus dem Themenbereich Wasser/Ab-
wasserbehandlung zu informieren.

Auf dem Pogramm stand der Besuch der Kläranlage Ostrach-Ein-
hart. Präsentiert wurden die Maßnahmen zur Wiedervernässung 
von Mooren im Naturschutzgebiet Pfrunger-Burgweiler Ried so-

EUROPAWEITER AUSTAUSCH

wie Bewässerungsmethoden am Beispiel des Feldgemüsebau-
betriebs Botzenhart in Laupheim. Besonderes Interesse zeigten 
die Gäste an den Anforderungen zur Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie (EU) und an einem Erfahrungsaustausch mit den 
deutschen Fachkolleginnen und Kollegen, wie sich hormonähn-
liche Substanzen oder auch Spuren von Arzneimittelrückstän-
den durch eine vierte Reinigungsstufe in Klärwerken eliminieren 
lassen. 

Beeindruckend war auch der Besuch des Hochwasserrückhalte-
beckens Grundgraben bei Laupheim. Ende Mai 2016 kam es zur 
ersten Bewährungsprobe des Rückhaltebeckens, als in der Regi-
on um Biberach innerhalb von zweieinhalb Stunden bis zu 75 Li-
ter Regen pro Quadratmeter fielen. Dank des neuen Rückhalte-
beckens konnte der Zufluss zur Rottum reduziert und so eine 
Überflutung der Laupheimer Innenstadt verhindert werden.

Am folgenden Tag wurde die Delegation von Regierungspräsi-
dent Klaus Tappeser begrüßt, bevor sie zum Landratsamt Reut-
lingen weiterfuhr. Das Besuchsprogramm setzte sich mit einem 
Austausch zu den Themen Wasserschutz, Grundwasser, Ober-
flächengewässer, Handeln bei Havarien und Ausweisung von 
Wasserschutzgebieten sowie einem abschließenden Besuch im 
Klärwerk Nord Reutlingen fort. 

Ausblick 

Das Besuchsprogramm des Jahres 2016 zeigte, dass sowohl die 
tschechische als auch die deutsche Seite fest zur regionalen 
Zusammenarbeit stehen. Die bestehenden partnerschaftlichen 
Beziehungen sollen auch im nächsten Jahr fortgeführt werden. 
Dazu hat Präsident Netolický Regierungspräsident Tappeser be-
reits zu einem Besuch nach Pardubice eingeladen.

Hintergrundinformation:
Die „Pardubický kraj“, deutsch: Pardubitzer Region, ist eine der 14 Regionen 
der Tschechischen Republik und liegt in Ostböhmen. Verwaltungssitz ist die 
knapp 90.000 Einwohner zählende Stadt Pardubice.

PARTNERSCHAFT
zwischen dem
Regierungsbezirk Tübingen,
dem Landkreis Reutlingen und der 
tschechischen Region Pardubice
– Fachaustausch 2016 

Gruppenfoto mit der Delegation zum Abschluss
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