Grußwort des Regierungspräsidenten
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Internet-Nutzerinnen und -Nutzer,

Ferdinando Iannone ©

in unserem schönen Regierungsbezirk Stuttgart leben, wohnen und arbeiten über 4 Millionen Menschen. Er erstreckt sich
von Geislingen bis Wertheim, von Crailsheim bis Herrenberg. Hier ﬁnden sich neben dem Mittleren Neckarraum, einem
Wirtschaftsstandort von europäischer Bedeutung, gleichermaßen berühmte Landschaften wie das Liebliche Taubertal, die
Hohenloher Ebene oder die Ostalb. So vielfältig wie die Landschaft, so vielfältig wie die Interessen der Menschen, sind auch
die Aufgaben des Regierungspräsidiums. Als zentrale Verwaltungsbehörde ist es bei den meisten großen
Infrastrukturprojekten, ob ICE-Schnellbahntrasse oder Kraftwerk, ob Autobahn oder Abfallentsorgungsanlage, für die
Genehmigung verantwortlich. Möchten Bürger Entscheidungen von Städten und Kreisen überprüfen lassen, so wenden sie
sich an uns. Und auch dann, wenn der Staat ganz gezielt private oder öﬀentliche Zwecke fördern will, ist es häuﬁg Aufgabe
des Regierungspräsidiums, über die Verteilung der Mittel zu entscheiden.
Regierungspräsidien sind Behörden mit einer langen Tradition, sie haben sich in bevölkerungsstarken Flächenländern wie
Baden-Württemberg schlichtweg als unverzichtbar erwiesen. Sie stehen in der Mitte zwischen der Landesregierung auf der
einen und der ortsnahen Verwaltung (Bürgermeister- und Landratsämter) auf der anderen Seite. Dabei vereinigen sie die
verschiedensten Fachaufgaben, vom Straßenbau bis zum Umweltschutz, vom Asylrecht bis zur Stadtsanierung, in einer
Hand. Sie sind Drehscheibe der Verwaltung, bündeln und koordinieren unterschiedliche, meist komplexe Probleme und
arbeiten auf einen Ausgleich der widerstreitenden Interessen hin. Seit der umfassenden Verwaltungsreform 2005 haben die
Regierungspräsidien eine noch größere Aufgabenvielzahl und Verantwortung. Als einheitliche Anlaufstellen bieten Sie so den
Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaftsunternehmen, Kommunen und sonstigen Institutionen kurze Wege.
Unsere Internetseite soll Ihnen einen Überblick über unsere Arbeit und die Zuständigkeiten geben, sodass es Ihnen möglich
wird, schnell die richtige Ansprechperson zu ﬁnden.
Wenn Sie darüber hinaus Fragen an uns haben, können Sie sich gerne an unser Bürgertelefon wenden, das unter der
Telefonnummer 0711 / 904-10100 zu erreichen ist. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns per E-Mail, Fax oder Brief
kontaktieren.
Wolfgang Reimer
Regierungspräsident
des Regierungsbezirks Stuttgart
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