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Vorwort

Die	Stadt	Ludwigsburg	feiert	in	diesem	Jahr	ihr	300-jähriges	Jubiläum.	Die	
Geschichte	unserer	Hochschule	ist	wesentlich	kürzer.	Sie	kann	seit	der	Hoch-
schulfusion	im	Jahr	1999	auf	eine	zehnjährige	Geschichte	zurückblicken.	Dies	
ist	für	sich	gesehen	noch	kein	Alter,	das	besonders	gefeiert	werden	müsste.	
Rechnet	man	allerdings	die	Historie	der	beiden	Vorgängerhochschulen	hin-
zu	und	vergleicht	sie	mit	menschlichen	Lebensphasen,	ist	unsere	Hochschule	
schon	weit	über	die	Pubertät	hinaus	und	nähert	 sich	einem	Alter,	 in	dem	
sich	 üblicherweise	 die	 Frage	 nach	 der	 Midlife	 Crisis	 stellt.	 Die	 Hochschule	
für	 öffentliche	 Verwaltung	 und	 Finanzen	 kann	 mit	 Stolz	 und	 Freude	 auf	
ihre	zehnjährige	Geschichte	und	auf	die	lange	Tradition	ihrer	Vorgängerein-
richtungen	zurückblicken.	Eine	genetisch-historische	Betrachtung	in	diesem	
Heft	fördert	Erinnerungen	zutage	und	reizt	zugleich	zu	Gedanken	über	die	
zukünftige	Entwicklung.	

Die	Hochschule	ist	in	der	Entwicklung	neuer	Studienangebote	ein	gutes	Stück	
vorangekommen.	Nach	mehreren	Besprechungen	im	Innenministerium	und	an	den	Hoch-
schulen	Ludwigsburg	und	Kehl	haben	sich	die	Spitzenverbände	bereit	erklärt,	die	Hoch-
schulen	bei	der	Durchführung	des	Masterstudiengangs	Public	Management	finanziell	zu	
unterstützen.	Beide	Hochschulen	arbeiten	gemeinsam	daran,	dass	der	Masterstudiengang	
akkreditiert	wird	und	im	Oktober	2010	mit	je	einer	Studiengruppe	an	jeder	Hochschule	be-
ginnen	kann.	Schwerpunkt	sind	die	Führungskompetenzen	für	Leitungsfunktionen	im	öf-
fentlichen	Sektor.	Zielgruppen	sollen	Bewerber	mit	mindestens	zweijähriger	Berufspraxis	
aus	dem	Bereich	der	eigenen	Bachelorstudiengänge,	aber	auch	Quereinsteiger	und,	nach	
Möglichkeit,	auch	Techniker	sein.	Auch	für	den	Master	of	Taxation	werden	seit	längerem	
in	der	Fakultät	II	gedankliche	Vorarbeiten	geleistet.	Wichtig	ist	in	diesem	Zusammenhang,	
dass	in	der	Dienstrechtsreform	die	Voraussetzungen	geschaffen	werden,	den	Masterabsol-
venten	die	entsprechenden	Laufbahnperspektiven	zu	eröffnen.	

Inzwischen	konnten	wir	erreichen,	dass	das	Wissenschaftsministerium	das	bisherige	Junk-
tim	zwischen	der	Einrichtung	neuer	Studiengänge	an	der	HVF	Ludwigsburg	und	der	 im	
Jahr	2011	anstehenden	Evaluation	der	Hochschule	aufgab.	Damit	ist	die	Möglichkeit	der	
Beteiligung	an	den	Förderprogrammen	des	Landes	eröffnet.	In	der	zweiten	Stufe	des	Lan-
desprogramms	Hochschule	2012	stellt	die	HVF	Ludwigsburg	einen	Antrag	auf	Förderung	
bei	der	Beteiligung	an	dem	Bachelorstudiengang	Bildungswissenschaft/Lebenslanges	Ler-
nen	zusammen	mit	der	PH	Ludwigsburg.	In	Vorbereitung	ist	außerdem	der	Bachelorstu-
diengang	E-Business	und	E-Government.

Der	Ausbau	des	Qualitätsmanagementsystems	(QM)	an	der	Hochschule	nimmt	zunehmend	
Formen	an.	Das	Landeshochschulgesetz	schreibt	in	§	5	Abs.	1	Folgendes	vor:	„Zur	Sicherung	
einer	hohen	Qualität	und	Leistungsfähigkeit	richten	die	Hochschulen	unter	der	Gesamt-
verantwortung	des	Vorstands	ein	Qualitätsmanagementsystem	ein.“	Das	System	muss	als	
umfassendes	Leitungs-	und	Entscheidungssystem	eine	abgestimmte	Analyse,	Planung,	Or-
ganisation,	Durchführung	und	Kontrolle	aller	qualitätsrelevanten	Aspekte	der	Hochschule	
enthalten.	 In	Versammlungen	und	Sitzungen	mit	den	Professoren,	den	Verwaltungsmit-
arbeitern	und	den	Studierenden	wurde	die	Vorgehensweise	diskutiert.	QM	hat	zunächst	
etwas	mit	den	Zielsetzungen	der	Hochschule	zu	tun.	Mit	allen	Hochschulangehörigen	soll	
eine	 Grundsatzdiskussion	 über	 die	 zukünftige	 Rolle	 der	 Hochschule	 im	 Bildungssystem,	
über	Stärken	und	Schwächen,	Chancen	und	Risiken	geführt	werden.	Weitere	Workshops	
sind	bereits	terminiert.	Einzelheiten	sind	dem	Bericht	des	verantwortlichen	Prorektors	Prof.	
Dr.	Hopp	und	des	Qualitätsbeauftragten	Herrn	Rassi	zu	entnehmen.

Rektor Prof. Walter Maier
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Im	Sommersemester	2009	nehmen	folgende	neue	Professorinnen	und	Professoren	ihre	Ar-
beit	auf:	Professorin	Dr.	Claudia	Schneider	und	die	Professoren	Michael	Grau,	Dr.	Markus	
Beckers	und	Dr.	Alexander	Neeser.	Die	Hochschule	begrüßt	die	neue	Kollegin	und	die	Kol-
legen	herzlich	und	wünscht	zum	Einstand	alles	Gute.	Weitere	Berufungen	sind	in	Vorbe-
reitung.

In	den	Ruhestand	getreten	sind	zum	28.	Februar	2009	die	Professoren	Wolfgang	Götzen-
berger,	Volker	Hahn,	Dr.	Harald	Horschitz,	Henner	Mergenthaler,	Jürgen	Schaeberle,	Dr.	
Günther	Vollmer	und	Volkmar	Walter.	Ich	danke	den	Kollegen	sehr	herzlich	für	ihre	lang-
jährige	hervorragende	Arbeit	im	Dienste	der	Hochschule.	

Ihr
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Unsere	Hochschule	ist	vor	zehn	Jahren	aus	
der	Fachhochschule	für	öffentliche	Verwal-
tung	 und	 aus	 der	 Fachhochschule	 für	 Fi-
nanzen	im	Wege	der	Hochschulfusion	ent-
standen.	 Ein	 genetisch-historischer	 Rück-	
blick	 fördert	 Erinnerungen	 zutage	 und	
reizt	 zugleich	 zu	 Perspektiven	 für	 die	 zu-
künftige	Entwicklung.

Fachhochschule für Finanzen Baden-Würt-
temberg

Die	im	Jahr	1979	gegründete	„HF“	war	im	
Zeitpunkt	 der	 Hochschulfusion	 im	 Jahr	
1999	erst	zwanzig	Jahre	alt,	beruhte	aber	
auf	einer	langen	Tradition.	Seit	der	Weima-
rer	 Republik	 gab	 es	 eine	 reichseinheitlich	
gelenkte	 Steuerausbildung.	 Seit	 dem	 In-
krafttreten	 des	 Grundgesetzes	 fällt	 die	
Steuerausbildung	 in	 die	 Verwaltungszu-
ständigkeit	der	Länder,	wird	aber	einheit-
lich	 durch	 Bundesgesetz	 mit	 Zustimmung	
des	Bundesrats	geregelt	 (Art.	108	Abs.	2).	
Die	Steuerbeamten	wurden	in	mehrmona-
tigen	bzw.	einjährigen	Kursen	ausgebildet.	
Auch	 der	 Name	 wechselte	 einige	 Male:	

Reichssteuerschule,	 Reichsfinanzschule,	 Fi-
nanzschule	und	Landesfinanzschule	waren	
im	Verlauf	des	letzten	Jahrhunderts	die	Be-
zeichnungen.	Bis	zum	September	1974	ob-
lag	die	Ausbildung	der	Nachwuchsbeamten	
der	Steuerverwaltung	des	Landes	den	drei	
Oberfinanzdirektionen	Freiburg,	Karlsruhe	
und	Stuttgart.	An	örtlichen	Finanzschulen	
wurde	der	Unterricht	durch	nebenamtliche	
Lehrkräfte	 aus	 der	 Praxis	 erteilt.	 Die	 Lan-
desfinanzschule	Baden-Württemberg	wur-
de	1974	auf	dem	heutigen	Campusgelände	
in	 Ludwigsburg	 als	 zentrale	 Ausbildungs-
stätte	 für	 das	 ganze	 Land	 errichtet	 und	
dem	 Finanzministerium	 unterstellt.	 Leiter	
war	Paul	Eisele,	der	bis	zum	Jahr	1998	auch	
Rektor	 der	 späteren	 Hochschule	 war.	 Als	
die	 Bildungsreform	 der	 70er	 Jahre	 zur	
Schaffung	 von	 Fachhochschulen	 und	 zur	
Hochschulausbildung	 des	 öffentlichen	
Dienstes	 führte,	 schlugen	sich	anfängliche	
Bedenken	 gegen	 diese	 Entwicklung	 in	
Sonderregelungen	 für	 die	 Bereiche	 Steu-
ern,	Polizei	und	Rechtspflege	im	Hochschul-
rahmengesetz	und	im	baden-württember-
gischen	 Fachhochschulgesetz	 nieder.	 Des-	

Zehn Jahre Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigs-
burg

Rektor	Prof.	Walter	Maier

Titel
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halb	wurde	die	Steuerbeamtenausbildung	
auch	etwas	später	in	den	Fachhochschulbe-
reich	 überführt	 und	 zum	 1.9.1977	 an	 der	
Landesfinanzschule	 Baden-Württemberg	
der	 Studiengang	 Steuerverwaltung	 auf	
Fachhochschulniveau	eingerichtet.	

Zum	1.1.1979	wurde	die	Landesfinanzschu-
le	 zur	 Fachhochschule	 für	 Finanzen	 Lud-
wigsburg.	 Die	 damalige	 Hochschule	 hatte	
über	1000	Studierende	und	insgesamt	479	
Teilnehmer	 in	 der	 Staatsprüfung.	 Die	 Re-
form	 bedeutete	 weit	 mehr	 als	 die	 Aus-
wechslung	 des	 Türschildes	 und	 des	 Brief-
kopfes.	 Sie	 brachte	 insbesondere	 die	
Verdoppelung	des	Studiums	auf	36	Monate	
mit	18	Monaten	Fachtheorie	und	insgesamt	
2200	 Lehrveranstaltungsstunden	 mit	 sich	
sowie	18	Monate	 Fachpraxis	und	die	ent-
sprechend	umstrukturierten	Curricula.	Die	
Rechtsfähigkeit	 wurde	 der	 neuen	 Hoch-
schule,	die	beim	Finanzministerium	ressor-
tierte,	noch	vorenthalten.	Als	Organe	wa-
ren	 vorgesehen:	 der	 vom	 Finanzminister	
ernannte	 Rektor,	 dem	 im	 Verhältnis	 der	
Hochschule	 zum	 Land	 vorrangig	 die	 Ver-
antwortung	 für	 die	 ordnungsgemäße	 Er-
füllung	der	Aufgaben	übertragen	war,	der	
Senat,	 der	 durch	 geborene	 Vertreter	 des	
Rektorats	und	der	Fachbereichsleiter	sowie	
durch	 gewählte	 Professoren	 und	 Studie-
rende	 konstituiert	 war,	 und	 das	 Kuratori-
um,	 das	 die	 Hochschule	 beraten	 und	 ihre	
Zusammenarbeit	 mit	 der	 Praxis	 fördern	
sollte,	jedoch	in	der	Praxis	keine	Bedeutung	
erlangte.	 Als	 Organisationseinheiten	 wur-
den	fünf	Fachbereiche	eingerichtet,	für	die	
der	Rektor	sog.	Fachbereichsleiter	einsetzte	
(Abgabenordnung,	 Bewertung,	 Einkom-
mensteuer,	Bilanzsteuerrecht,	Umsatzsteu-
er/Öffentliches	Recht).	 In	den	Jahren	ihres	
Bestehens	 verließen	 die	 Hochschule	 mehr	
als	 10.000	 Absolventinnen	 und	 Absol-
venten,	 die	 sehr	 gut	 für	 ihre	 beruflichen	
Aufgaben	in	der	Steuerverwaltung	vorbe-
reitet	 waren,	 die	 aber	 auch	 über	 den	 ei-
gentlichen	 Bildungsauftrag	 hinaus	 stets	
sehr	gute	Berufschancen	in	anderen	öffent-
lichen	Bereichen	und	Organisationen	sowie	
in	 den	 steuerberatenden	 Berufen	 und	 in	
der	Privatwirtschaft	hatten.

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
Stuttgart/Ludwigsburg

Die	„HöV“	war	1999	26	Jahre	alt.	Die	Wur-
zeln	der	„Bürgermeisterschmiede“,	wie	die	
Hochschule	in	der	Öffentlichkeit	oft	genannt	
wurde,	 reichen	aber	viel	 tiefer.	Die	Ausbil-
dung	 des	 gehobenen	 Verwaltungsdienstes	
war	 vor	 nunmehr	 172	 Jahren,	 nämlich	 im	
Jahr	 1837,	 durch	 die	 „Königliche	 Verord-
nung	in	Betreff	der	Dienstprüfungen	im	De-
partement	des	Innern“	aus	der	Taufe	geho-
ben	 worden.	 Seit	 1887	 gab	 es	 ständige	
Ausbildungseinrichtungen,	 die	 in	 Stuttgart	
und	später	auch	in	Haigerloch	für	die	fach-
theoretische	 Ausbildung	 des	 gehobenen	
Verwaltungsdienstes	sorgten.	Zunächst	war	
der	 Kursbesuch	 freiwillig,	 wurde	 aber	 ab	
1913	obligatorischer	Bestandteil	der	Zulas-
sung	zur	Dienstprüfung.	Die	Bezeichnungen	
wechselten	 in	 „Staatlichen	 Unterrichtskurs	
für	Verwaltungskandidaten“	(1919),	„Höhe-
re	 Verwaltungsschule“	 (1933)	 und	 „Höhere	
Verwaltungsfachschule	Stuttgart“	(1971).	

Als	eine	der	ersten	Verwaltungshochschulen	
im	 Bundesgebiet	 nahm	 zum	 1.4.1973	 die	
Fachhochschule	 für	 öffentliche	 Verwaltung	
mit	Sitz	in	Stuttgart	unter	ihrem	ersten	Rek-
tor	Prof.	Dr.	Heinrich	Maack	die	Arbeit	auf.	
Eine	grundlegende	Reform	der	Ausbildung	
für	 den	 gehobenen	 Verwaltungsdienst	 re-
gelte	die	Ausbildung	des	Landes	einheitlich	
für	 den	 staatlichen	 und	 kommunalen	 Be-
reich	und	ergänzte	die	bisher	überwiegend	
praktische	Ausbildung	durch	ein	fachwissen-
schaftliches	Studium.	Organe	der	Hochschu-
le	für	öffentliche	Verwaltung	waren	der	Se-
nat,	der	vom	Wissenschaftsministerium	ein-	
gesetzte	 Rektor	 und	 das	 Kuratorium.	 Als	
Organisationseinheiten	 wurden	 fünf	 Fach-
bereiche	eingerichtet	und	die	Fachbereichs-
leiter	auf	die	Amtsdauer	von	zunächst	zwei,	
später	vier	Jahren	gewählt.	

Der	Studienbereich	Rentenversicherung	lief	
seit	1950	parallel	zur	Ausbildung	des	geho-
benen	Verwaltungsdienstes	und	nahm	unter	
Aufsicht	 des	 Sozialministeriums	 eine	 ähn-
liche	Entwicklung.	

�
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Beschlüsse	 des	 Ministerrats	 brachten	 der	
Hochschule	im	Jahr	1980	zwei	neue	Studien-
gänge,	nämlich	den	Studiengang	Allgemei-
ne	 Finanzverwaltung	 (Fachbereich	 VI)	 und	
den	Studiengang	Wissenschaftliches	Biblio-
theks-	 und	 Dokumentationswesen,	 der	 je-
doch	 1984	 der	 Hochschule	 für	 Bibliotheks-
wesen	 angegliedert	 wurde.	 Schließlich	
übernahm	die	Hochschule	1981	das	Fachstu-
dium	Verwaltungswissenschaften	für	die	in	
Baden-Württemberg	 auszubildenden	 An-
wärter	des	gehobenen	Archivdienstes.

1984	war	ein	für	die	HöV	bemerkenswertes	
Jahr:	 Die	 Fachhochschule	 wurde	 auf	 Be-
schluss	der	Landesregierung	nach	Ludwigs-
burg	verlegt	mit	der	Begründung,	dadurch	
könnten	die	Raumprobleme	der	Hochschu-
le	dauerhaft	gelöst	werden.	Dass	dem	nicht	
so	war,	zeigte	sich	kurze	Zeit	später,	als	auf	
dem	Hochschulgelände	ein	Behelfsbau,	die	
sog.	„Villa“,	errichtet	und	in	der	Innenstadt	
weitere	Räume	angemietet	werden	muss-
ten.	Das	zu	Gunsten	einer	besseren	Unter-
bringung	des	Studiengangs	Allgemeine	Fi-
nanzverwaltung	 angemietete,	 nahe	 gele-	
gene	REFA-Gebäude	konnte	später	wieder	
aufgegeben	 und	 alle	 Studiengänge	 im	
Haupthaus	untergebracht	werden.	

Hochschulfusion 1999: HöV + HF = HVF

Die	beiden	Hochschulen	lebten	15	Jahre	lang	
gutnachbarlich	unter	einem	Dach,	ohne	viel	
miteinander	zu	tun	zu	haben.	Dies	änderte	
sich	schlagartig,	als	die	Landesregierung	we-
gen	 der	 gesunkenen	 Studierendenzahlen	
Überlegungen	anstellte,	die	Hochschulen	für	
öffentliche	Verwaltung	in	Ludwigsburg	und	
in	Kehl	am	Standort	Kehl	zusammen	zu	le-
gen.	Dazu	kam	es	nicht,	weil	sich	schließlich	
starke	Kräfte	durchsetzten,	die	für	die	Erhal-
tung	des	Ludwigsburger	Standorts	eintraten.	
„Dementi	eines	Gerüchts:	Verwaltungshoch-
schule	Ludwigsburg	wird	nicht	geschlossen“	
(Februar	 1997)	 und	 „Hochschule	 bleibt	 in	
Ludwigsburg“	(Februar	1998)	titelte	die	Lud-
wigsburger	Kreiszeitung.	„Gegen	Eingliede-
rung	der	Ludwigsburger	Finanzhochschule“	
(Mai	1998)	und	„Den	Finanzminister	plagen	
noch	Bedenken“	(Juli	1998)	ließ	dagegen	die	
Stuttgarter	 Zeitung	 verlauten,	 ehe	 es	 zum	

1.9.1999	dann	doch	zur	Fusion	der	HöV	und	
der	HF	kam.	Der	Zusammenschluss	der	bisher	
selbstständigen,	 auf	 ihrem	 Gebiet	 aner-
kannten	und	erfolgreich	arbeitenden	Hoch-
schulen	erzeugte	bei	den	Betroffenen	Irrita-
tionen,	nicht	selten	Ängste.	Zugleich	wurde	
aber	die	Tendenz	begrüßt,	die	Verwaltungs-
hochschulen	 den	 allgemeinen	 Fachhoch-
schulen	 weitgehend	 gleichzustellen	 und	
eine	größere,	noch	leistungsfähigere	Hoch-
schule	 zu	 schaffen.	 Nach	 vielen	 Verhand-
lungen	innerhalb	der	Senate,	mit	den	Minis-
terien	 und	 dem	 Rechnungshof	 entstand	
durch	Errichtungsverordnung	der	Landesre-
gierung	 die	 Fachhochschule	 Ludwigsburg	 -	
Hochschule	für	öffentliche	Verwaltung	und	
Finanzen.	 Die	 neue	 Hochschule	 wurde	
rechtsfähige	Körperschaft	und	institutionell	
mit	 den	 Bereichen	 Personal	 und	 Haushalt	
dem	Wissenschaftsministerium	zugeordnet,	
das	 seither	 die	 Aufsicht	 im	 Einvernehmen	
mit	den	für	die	 jeweilige	Laufbahn	zustän-
digen	 Ministerien	 führt.	 Festgelegt	 wurde	
auch,	 dass	 entweder	 der	 Rektor	 oder	 der	
Prorektor	 Steuerbeamter	 sein	 muss.	 Prof.	
Jost	Goller,	Rektor	der	HöV,	wurde	auch	Rek-
tor	der	neuen	HVF;	seine	Dienstzeit	als	Rek-
tor	dauerte	bis	zum	Jahr	2005	insgesamt	13	
Jahre.	 Die	 Neugründung	 ging	 nicht	 ohne	
Geburtswehen	vonstatten,	zumal	zwölf	jun-
ge	hauptamtliche	Dozenten	des	Steuerstudi-
engangs	in	die	Finanzverwaltung	zurückver-
setzt	 wurden.	 Darüber	 hinaus	 durften	 18	
Professorenstellen	 des	 Studiengangs	 geho-
bener	Verwaltungsdienst	bei	Pensionierung	
der	 Stelleninhaber	 nicht	 mehr	 neu	 besetzt	
werden.	 Infolgedessen	 konnte	 die	 Hoch-
schule	in	den	letzten	zehn	Jahren	kaum	wis-
senschaftlichen	 Nachwuchs	 berufen,	 was	
eine	bis	heute	noch	nicht	bewältigte	Hypo-
thek	aus	der	Fusion	darstellt.	Auch	das	Ver-
waltungspersonal	wurde	nach	und	nach	um	
acht	Stellen	reduziert.	

Mit	 dem	 Hochschulrat,	 dem	 Gründungsse-
nat	und	dem	nachfolgenden	regulären	Se-
nat,	der	Hochschulleitung	mit	zwei	Prorek-
toren	 und	 dem	 Verwaltungsdirektor,	 den	
neuen,	 in	 ihrer	 Zusammensetzung	 völlig	
veränderten	 Fachbereichen,	 mit	 Fachbe-
reichsräten,	erweiterten	Fachbereichsräten,	
Dekanaten,	 Studiengangleitern	 und	 Studi-
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enkommissionen	 wurden	 die	 hochschul-
rechtlichen	 Vorgaben	 umgesetzt.	 Die	 bei-
den	Hochschulen	mit	ihren	unterschiedlichen	
Verwaltungsstrukturen	wurden	zusammen-
geführt.	 Bereits	 in	 der	 ersten	 Sitzung	 des	
Gründungssenats	mit	26	Mitgliedern	wurde	
überraschend	 schnell	 und	 einstimmig	 die	
Zahl	 der	 elf	 Fachbereiche	 der	 alten	 Hoch-
schulen	 auf	 vier	 Fachbereiche	 reduziert	
(Rechtswissenschaften,	 Wirtschafts-,	 Sozial-	
und	 Kommunalwissenschaften,	 Finanzen	
und	 Sozialversicherung,	 Steuer-	 und	 Wirt-
schaftsrecht).	 Die	 Zusammenarbeit	 der	
Hochschulorgane	wurde	dank	der	Vernunft	
und	 des	 Engagements	 aller	 Beteiligten	
schnell	zur	Normalität.

Hochschulstruktur, Fakultäten, Gremien

Der	schwierige	Prozess	der	Fusion	kann	aus	
heutiger	Sicht	als	gelungen	bezeichnet	wer-
den.	Die	HVF	erfüllt	die	institutionellen	Kri-
terien	 der	 allgemeinen	 Hochschulen	 (Kör-
perschaft,	 hochschulgemäße	 Personalstruk-	
tur,	Wahl	der	Leitungsorgane	auf	Zeit).	Die	
Neustrukturierung	 mit	 der	 Verteilung	 der	
Zuständigkeiten	 auf	 Hochschulrat,	 Senat,	
Hochschulleitung	und	Dekanate	hat	sich	be-
währt.	 Die	 in	 den	 Hochschulrat	 gesetzte	
Hoffnung,	dass	externer	und	interner	Sach-
verstand	 im	 Interesse	 der	 Entwicklung	 der	
Hochschule	 zusammen	finden,	hat	 sich	be-
stätigt.	 Es	 war	 jedoch	 in	 einzelnen	 Fällen	
mühsam,	das	Denken	in	Fraktionen	und	Stu-
diengängen	 zu	 überwinden.	 Im	 Jahr	 2006	
gelang	es	aber,	auf	Grund	der	Empfehlungen	
einer	vom	Senat	eingesetzten	Arbeitsgruppe	
die	drei	Fachbereiche	Rechtswissenschaften,	
Wirtschafts-,	 Sozial-	 und	 Kommunalwissen-
schaften	sowie	Finanzen	und	Sozialversiche-
rung	 zu	 einer	 Fakultät	 zusammenzulegen	
und	auf	diese	Weise	die	Effizienz	der	Hoch-
schulstruktur	 zu	 steigern.	 Seither	 weist	 die	
Hochschule	zwei	Fakultäten	auf:	
Fakultät	 I	 „Management	 und	 Recht“	 mit	
den	 Studiengängen	 Gehobener	 Verwal-
tungsdienst	–	Public	Management,	Renten-
versicherung,	 Allgemeine	 Finanzverwal-
tung	und	Archivare,
Fakultät	II	„Steuer-	und	Wirtschaftsrecht“,	
welcher	 der	 Studiengang	 Steuerverwal-
tung	zugeordnet	ist.

Im	 Bereich	 der	 Lehre	 sind	 allerdings	 bis	
heute	 die	 gewünschten	 Synergieeffekte	
zwischen	den	Studiengängen	nur	begrenzt	
eingetreten.	 Dies	 liegt	 wesentlich	 daran,	
dass	die	zeitlichen	Studienabläufe	der	Steu-
erverwaltung	 und	 der	 anderen	 Studien-
gänge	nicht	kompatibel	sind.	Selbst	die	Ab-
läufe,	die	in	den	Studiengängen	der	alten	
HöV	durch	beharrliche	Reformarbeit	weit-
gehend	harmonisiert	waren,	sind	im	Zuge	
der	Bachelorreform	zum	Teil	wieder	ausei-
nander	gerückt,	so	dass	studiengangüber-
greifende	Veranstaltungen	in	Wahlpflicht-
fächern,	Seminaren	und	Sprachkursen	noch	
nicht	die	Regel	werden	konnten.	Die	Syner-
gieeffekte	zwischen	den	Studiengängen	zu	
stärken,	bleibt	deshalb	auch	eine	Aufgabe	
für	die	nächste	Studienreform,	die	im	Jahr	
2011	 nach	 Abschluss	 der	 ersten	 Bachelor-
jahrgänge	ansteht.

Weitere Studienangebote für den öffent-
lichen Dienst

Seit	 einiger	 Zeit	 dürfen	 die	 Verwaltungs-
hochschulen	auch	außerhalb	des	Beamten-
verhältnisses	„für	den	öffentlichen	Dienst“	
ausbilden.	 Mit	 Einrichtungserlass	 des	 Wis-
senschaftsministeriums	vom	21.6.2001	wur-
de	 der	 Masterstudiengang	 Europäisches	
Verwaltungsmanagement	eingerichtet	und	
akkreditiert.	 Der	 Masterstudiengang	 wird	
inzwischen	im	achten	Jahrgang	erfolgreich	
in	 Kooperation	 mit	 der	 Hochschule	 Kehl	
betrieben	und	ist	soeben	für	weitere	sieben	
Jahre	bis	zum	31.8.2016	reakkreditiert	wor-
den.	Die	Absolventen	haben	hervorragende	
Berufschancen,	sowohl	in	supranationalen	
Organisationen	als	auch	im	nationalen	Be-
reich	in	den	Europaabteilungen	der	Minis-
terien,	 Behörden,	 Städte,	 Verbände	 und	
der	großen	Privatunternehmen.

Außerdem	 wird	 seit	 1998	 in	 Kooperation	
unserer	Hochschule	mit	der	PH	Ludwigsburg	
der	 Magisterstudiengang	 Kulturmanage-
ment	 durchgeführt,	 in	 dem	 zeitweise	 die	
Hälfte	 der	 Studierenden	 aus	 Absolventen	
der	 HVF	 Ludwigsburg	 bestand.	 Seit	 2002	
bietet	 die	 Hochschule	 in	 Zusammenarbeit	
mit	dem	Justizministerium	ein	Kontaktstudi-
um	zur	Weiterbildung	der	Führungskräfte	
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der	Justiz	im	Bereich	der	Neuen	Steuerungs-
instrumente	an.	Seit	2008	werden	überdies	
Kontaktstudien	 auf	 den	 Gebieten	 „Neues	
kommunales	Haushalts-		und	Rechnungswe-
sen“	(NHKR)	und	„Kommunaler	Bilanzbuch-
halter“	 abgehalten,	 die	 sich	 einer	 ausge-
zeichneten	Nachfrage	erfreuen.	

Bolognaprozess

Die	Einrichtung	des	Masterstudiengangs	Eu-
ropäisches	 Verwaltungsmanagement	 war	
zugleich	der	Einstieg	in	den	Bolognaprozess,	
der	 tiefgreifende	 Veränderungen	 in	 Studi-
um,	 Lehre	 und	 Qualitätssicherung	 an	 der	
Hochschule	verursachte.	Ein	Meilenstein	und	
ein	großer	Kraftakt	vieler	Beteiligter	war	die	
Umstellung	vom	einstufigen	Diplom	auf	das	
zweistufige	 Bachelor-/Mastersystem.	 Zum	
1.10.2007	konnte	–	vor	allem	auch	aufgrund	
der	guten	Zusammenarbeit	mit	der	Fachpra-
xis	im	Finanzministerium	und	in	der	Oberfi-
nanzdirektion	 –	 der	 Steuerstudiengang	 in	
Ludwigsburg	 als	 erster	 und	 bisher	 einziger	
Studiengang	 im	 ganzen	 Bundesgebiet	 mit	
dem	 Studium	 zum	 Bachelor	 of	 Laws	 (LL.B.)	
beginnen.	Kurze	Zeit	später	folgten	die	Stu-
diengänge	 Innenverwaltung,	 Rentenversi-
cherung	 und	 Allgemeine	 Finanzverwaltung	
mit	dem	Bachelor	of	Arts	(B.A.),	die	ebenfalls	
intensiv	mit	den	jeweiligen	Ministerien	und	

Ausbildungsbehörden	 abgestimmt	 wurden.	
In	den	früheren	Ausgaben	des	„Dialog“	wur-
de	über	die	Studien-	und	Ausbildungsreform	
ausführlich	berichtet.	Heute	sind	alle	grund-
ständigen	Studiengänge	an	der	Hochschule	
durch	die	Zentrale	Evaluationsagentur	(ZEvA)	
erfolgreich	akkreditiert.	An	der	Einrichtung	
weiterer	Masterstudiengänge,	insbesondere	
des	 berufsbegleitenden	 Master	 Public	 Ma-
nagement	und	des	Master	of	Taxation,	wird	
in	den	beiden	Fakultäten	gearbeitet.

Zulassungsverfahren

Ein	großer	 Fortschritt	wurde	erzielt,	 als	 im	
Jahr	2007	die	Zulassung	der	Studienbewer-
ber	im	Studiengang	Innenverwaltung	sowie	
die	Personalverwaltung	der	Beamtenanwär-
ter	 von	 den	 Regierungspräsidien	 auf	 die	
Hochschule	übertragen	wurden.	Seither	sind	
Zulassungsvoraussetzungen	 zum	 Studium	
neben	 den	 Schulabschlussnoten	 die	 Ergeb-
nisse	des	Studierfähigkeitstests	und	die	Vor-
lage	 eines	 Ausbildungsvertrages,	 der	 auf-
grund	eines	Einstellungsgesprächs	bei	einer	
Ausbildungsstelle	 in	 der	 Praxis	 abgeschlos-
sen	wird.	Das	Verfahren	läuft	so	vorbildlich,	
dass	die	Übertragung	den	anderen	Ressorts	
nur	wärmstens	zur	Nachahmung	empfohlen	
werden	kann.	Die	Hochschule	bringt	ihre	Er-
fahrungen	 u.	 a.	 in	 einer	 landesweiten	 Ar-
beitsgruppe	 zur	 Entwicklung	 eines	 hoch-
schulübergreifenden	 Zulassungsverfahrens	
ein,	 das	 für	 alle	 Hochschulen	 bis	 zum	 Jahr	
2011	geschaffen	werden	soll.

Forschung

Forschung	an	einer	Verwaltungshochschule	
ist	angewandte	Forschung	an	der	Nahtstel-
le	zwischen	Theorie	und	Praxis.	Die	Profes-
sorinnen	 und	 Professoren	 der	 HVF	 sind	 in	
vielfältiger	Weise	in	der	anwendungsorien-
tierten	Forschung	tätig.	Drittmittel	können	
jedoch	wegen	des	engen	Bildungsauftrags	
praktisch	nur	aus	dem	Bereich	des	öffent-
lichen	Dienstes	und	nicht	von	privaten	Dritt-
mittelgebern	 eingeworben	 werden.	 Die	
HVF	unterlag	als	interne	Hochschule	in	der	
Vergangenheit	 nicht	 den	 üblichen	 Hoch-
schulförderprogrammen.	 Ein	 nicht	 auflös-
barer	Widerspruch	liegt	darin,	dass	ein	An-
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trag	auf	Genehmigung	eines	Instituts	für	
angewandte	Forschung	(IAF)	mangels	er-
folgreich	abgeschlossener	Forschungspro-
jekte	abgelehnt	wurde,	aber	andererseits	
Drittmittelgeber	 die	 Vergabe	 der	 Mittel	
von	 einer	 ausreichenden	 Grundausstat-
tung	an	Personal	und	Sachmitteln	abhän-
gig	machten.	Die	HVF	verfolgt	die	Errich-
tung	 eines	 IAF	 mit	 angemessener	
Ausstattung	 zur	 Verstetigung	 der	 For-
schungsaktivitäten	als	vorrangiges	Ziel.

Internationalität

Unsere	Hochschule	steht	in	einem	Netzwerk	
von	über	einem	Dutzend	europäischer	Ver-
waltungshochschulen,	mit	denen	ein	reger	
Austausch	 von	 Wissenschaftlern	 und	 von	
Studierenden	stattfindet.	Die	Mehrzahl	un-
serer	Studierenden	absolviert	einen	Teil	ih-
rer	Praktikumszeit	im	Ausland	und	erwirbt	
auf	diese	Weise	interkulturelle	Kompetenz	
auch	vor	Ort.	Mit	dem	ersten	internationa-
len	Partner,	der	heutigen	Corvinus	Universi-
tät	 Budapest,	 begehen	 wir	 im	 April	 2009	
das	20-jährige	Jubiläum	des	intensiven	Aus-
tauschs	zwischen	den	Hochschulen.	Die	HVF	
unterhält	 außerdem	 Partnerschaften	 und	
Kooperationen	mit	europäischen	Hochschu-
len	in	Belgien,	Frankreich,	Italien,	den	Nie-
derlanden,	 Spanien,	 Bulgarien,	 Kroatien,	
Polen,	 Rumänien,	 Russland,	 Slowenien	 so-
wie	außereuropäischen	Hochschulen	in	den	
USA,	China	und	Usbekistan.	Die	HVF	ist	ge-
schäftsführendes	Mitglied	des	International	
Forum	 of	 Public	 Administration	 and	 Ma-
nagement	 (IFPAM),	 das	 gemeinsame	 Ta-
gungen	 zu	 verwaltungswissenschaftlichen	
Themen	sowie	gemeinsame	Forschungspro-
jekte	betreibt.	Derzeit	wird	von	einigen	aus-
ländischen	Mitgliedshochschulen	zusammen	
mit	der	HVF	Ludwigsburg	ein	internationa-
ler	 Studiengang	 Joint	 Master	 vorbereitet,	
der	mit	Unterstützung	der	EU-Kommission	
entwickelt	und	in	englischer	Sprache	ange-
boten	werden	soll.	Die	Studierenden	sollen	
je	nach	Wahl	ihr	Studium	semesterweise	an	
den	beteiligten	Hochschulen	zusammenstel-
len	und	einen	gemeinsamen	Masterabschluss	
ablegen	können.

Ausbau des Studienangebots

Die	Hochschule	veranstaltete	ein	Zukunfts-
forum,	 an	 der	 alle	 Gruppierungen	 der	
Hochschule	und	der	Fachpraxis	teilnahmen	
und	aus	dessen	Diskussionsergebnissen	das	
Leitbild	für	die	Hochschule	sowie	Projekte	
im	Bereich	des	Qualitätsmanagements,	der	
Evaluation	der	 Lehre	und	des	Wissensma-
nagements	 fortentwickelt	 werden	 konn-
ten.	Eine	der	Kernaussagen	des	Leitbildes	
geht	 dahin,	 dass	 die	 Hochschule	 entlang	
ihres	 Profils	 zeitnah	 neue	 Studien-	 und	
Weiterbildungsangebote	 für	 den	 öffent-
lichen	Sektor	entwickelt.	Sie	 tritt	 für	eine	
Veränderung	 der	 Rahmenbedingungen	
ein,	damit	die	Hochschule	für	Bereiche	au-
ßerhalb	des	öffentlichen	Dienstes	geöffnet	
werden	kann.	

Das	 dominierende	 Profilmerkmal	 unserer	
Hochschule	ist	die	Durchführung	der	grund-
ständigen	Studiengänge	zur	Laufbahnaus-
bildung	für	den	gehobenen	Dienst.	Ein	wei-
teres	 Profilmerkmal	 liegt	 auf	 dem	 Gebiet	
der	 Fort-	 und	 Weiterbildung	 in	 der	 Ver-
schaffung	von	Qualifikationen	oder	Zusatz-
qualifikationen	 für	 den	 gesamten	 öffent-
lichen	 Sektor.	 Hinzu	 treten	 ein	
Forschungsprofil	 im	 Bereich	 des	 Verwal-
tungsmanagements	und	der	Rechtswissen-
schaft	sowie	ein	Profil	des	internationalen	
Verwaltungsvergleichs	 und	 der	 europä-
ischen	Kompetenz.	Mit	diesen	Stärken	und	
diesem	 eigenständigen	 Profil	 ist	 die	 HVF	
Ludwigsburg	 für	 die	 Entwicklungen	 im	
Hochschulbereich	 gut	 gerüstet.	 Ab	 2012	
werden	 in	 Baden-Württemberg		
30	 %	 mehr	 Studienplätze	 angeboten	 als	
heute.	Alle	Hochschulen	im	Land	sind	auf-
gefordert,	sich	an	dem	Projekt	„Hochschule	
2012“	 der	 Landesregierung	 mit	 Ausbau-
vorschlägen	 zu	 beteiligen.	 Die	 HVF	 Lud-
wigsburg	 strebt	 vor	 allem	 regionale	 Lö-
sungen	 zur	 Stärkung	 des	
Hochschulstandortes	in	Form	von	Koopera-
tionen	mit	umliegenden	Hochschulen	an.	
Im	Rahmen	des	Projekts	„Hochschule	2012“	
haben	 wir	 dem	 Wissenschaftsministerium	
Kooperationsstudiengänge	 mit	 der	 HfT	
Stuttgart,	der	HS	Heilbronn,	der	eFH	Reut-
lingen/Ludwigsburg	und	der	PH	Ludwigs-
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schafts-	 und	 sozialwissenschaftlichen	 Kom-
petenzen	unserer	Hochschule	mit	den	tech-
nischen,	sozialen	und	pädagogischen	Kom-
petenzen	 der	 genannten	 Hochschulen	 zu	
neuen	 qualitätsvollen	 Studiengängen	 wie		
z.B.	 Verwaltungsinformatik,	 Umweltrecht-/
technologie,	 Sozial-	 und	 Gesundheitsma-
nagement	 sowie	 Erwachsenenerziehung	
kombinieren.	 Weitere	 Kooperationen	 mit	
der	PH	Ludwigsburg	sind	in	den	Bachelorstu-
diengängen	 „Kultur-	 und	 Medienbildung“	
sowie	 „Bildungswissenschaft/Lebenslanges	
Lernen“	geplant.	 In	Kooperation	mit	einer	
technischen	Hochschule	soll	ein	Bachelorstu-
diengang	 E-Government	 eingerichtet	 wer-
den,	 um	 der	 wachsenden	 Nachfrage	 nach	
IT-Mitarbeitern	in	der	Landes-	und	Kommu-
nalverwaltung	nachkommen	zu	können.

Ausblick

Zehn	Jahre	Hochschule	bieten	nicht	nur	An-
lass,	 den	 Blick	 mit	 Stolz	 zurück	 auf	 das	 Er-
reichte	zu	lenken.	Es	stellt	sich	bei	einem	sol-
chen	 Anlass	 auch	 die	 Frage	 nach	 den	
Zukunftsperspektiven	der	Ausbildung	für	den	
öffentlichen	Sektor.	Ohne	fundiert	ausgebil-
dete	und	engagierte	Mitarbeiter	vermag	der	
öffentliche	 Dienst	 nicht	 die	 Leistung	 zu	 er-
bringen,	die	der	Bürger	zu	Recht	von	ihm	er-
warten	 darf.	 Es	 gilt	 deshalb,	 weiterhin	 die	
Voraussetzungen	für	eine	durch	Qualität	und	
Praxisbezug	 gleichermaßen	 ausgewiesene	
Verwaltungsausbildung	zu	gewährleisten.

Veränderte	Rahmenbedingungen	und	ver-
stärkter	 Wettbewerb	 im	 Hochschulbereich	
müssen	 auch	 zu	 Weiterentwicklungen	 in-
nerhalb	der	Hochschule	führen.	Seit	Jahren	
zeichnet	 sich	ab,	dass	die	 interne	Struktur	
des	 Studiums	 an	 Verwaltungshochschulen	
die	 Entwicklung	 hemmt.	 Die	 Ausbildung	
des	 gehobenen	 Dienstes	 wird	 die	 vorran-
gige	Aufgabe	unserer	Hochschule	bleiben;	
zunehmende	 Pensionierungen	 von	 Beam-
ten	 werden	 in	 absehbarer	 Zeit	 sogar	 zu	
mehr	Neueinstellungen	in	der	Verwaltung	
führen.	 Tendenziell	 schrumpfen	 aber	 die	
Kernverwaltungen	 der	 öffentlichen	 Hand	
durch	 weiteren	 Aufgabenabbau.	 Zuneh-
mende	 Privatisierung	 traditionell	 staatli-

cher	Aufgaben	verkleinert	die	Berufsfelder.	
Für	den	breiter	werdenden	privatrechtlich	
organisierten	 Sektor	 haben	 die	 Hochschu-
len	 für	 den	 öffentlichen	 Dienst	 noch	 kein	
ausreichendes	Angebot.	Durch	neue	Studi-
engänge	 mit	 sinnvoller	 Kombination	 aus	
juristischer,	 betriebswirtschaftlicher	 und	
managementbezogener	Qualifikation	kann	
der	 halbstaatliche,	 halbkommunale	 und	
private	Bedarf	sinnvoll	abgedeckt	werden.	
Von	 dieser	 überfälligen	 Öffnung	 wird	 die	
Zukunft	der	Hochschule	mit	abhängen.

Herausragende	Vorhaben,	die	im	Struktur-	
und	 Entwicklungsplan	 unserer	 Hochschule	
bis	 2011	 dargestellt	 sind,	 sind	 die	 Imple-
mentierung	 neuer	 Bachelor-	 und	 Master-
studiengänge	 für	den	öffentlichen	 Sektor,	
die	darauf	bezogene	Teilhabe	an	einschlä-
gigen	Förderprogrammen	des	Landes	und	
des	Bundes,	die	Kooperation	mit	 anderen	
Hochschulen	im	nationalen	und	internatio-
nalen	 Kontext,	 der	 Ausbau	 der	 Weiterbil-
dungsangebote,	 die	 Verstärkung	 der	 For-
schung	 und	 Entwicklung	 sowie	 die	
Einrichtung	 eines	 umfassenden	 Qualitäts-
managementsystems	an	der	Hochschule.

Die	Hochschule	für	öffentliche	Verwaltung	
und	Finanzen	ist	heute	ein	Kompetenzzen-
trum	für	den	öffentlichen	Sektor	in	den	Be-
reichen	 Studium	 und	 Ausbildung,	 Weiter-
bildung,	 Forschung,	Wissenstransfer	 sowie	
internationale	 Vernetzung	 und	 Europa-
kompetenz.	 Bei	 seiner	 Rede	 zur	 300-Jahr-
Feier	 der	 Stadt	 Ludwigsburg	 bezeichnete	
Ministerpräsident	 Oettinger	 unsere	 Hoch-
schule	als	„hervorragend	aufgestellte	Hoch-
schule,	 welche	 sich	 ebenso	 hervorragend	
weiterentwickeln	wird“.	Studium	und	Aus-
bildung	 sind	 stets	 zukunftsorientiert.	 An	
dieser	Stelle	sei	allen	Hochschulmitgliedern	
herzlich	gedankt,	die	ihre	Aufgaben	in	Leh-
re,	 Forschung,	 Weiterbildung	 und	 Hoch-
schulverwaltung	mit	großem	Engagement	
erfüllen	und	daran	mitarbeiten,	ein	Studi-
um	anzubieten,	das	die	zukünftig	Beschäf-
tigten	 befähigt,	 den	 Anforderungen	 des	
öffentlichen	Sektors	auch	 in	den	nächsten	
Jahrzehnten	gerecht	zu	werden.



��

HVF-Impressionen



Welche Musik hat eine 
Umweltministerin ei-
gentlich auf Ihrem iPod?

Das	ist	vor	allem	Pop-Mu-
sik	über	die	ganze	Breite:	
Tracy	 Chapman,	 Robbie	
Williams,	Anastacia	–	um	
nur	 einige	 Interpreten	
zu	nennen.

Verraten Sie uns auch, 
mit wem Sie wo am lieb-
sten Essen gehen wür-
den?

Für	eine	gute	italienische	
Küche	bin	ich	immer	ger-
ne	zu	haben.	Ansonsten	
stehe	ich	auch	auf	Regi-

onales	 wie	 Linsen	 mit	 Spätzle.	 Mit	 wem	
ich	 am	 liebsten	 mal	 Essen	 gehen	 würde,	
behalte	ich	für	mich.

Nach Ihrem Jurastudium waren Sie als 
Rechtsanwältin tätig, inzwischen sind 
Sie Umweltministerin. Wie unterscheiden 
sich diese beiden Tätigkeiten voneinan-
der? 

Ich	 sehe	 mich	 weiterhin	 als	 engagierte	
Anwältin:	 Früher	 habe	 ich	 mich	 für	 die	
Interessen	 von	 in	 finanzielle	 Schwierig-
keiten	geratenen	Unternehmen	und	ihre	
Mitarbeiter	eingesetzt,	heute	kämpfe	ich	
für	 den	 Schutz	 von	 Umwelt	 und	 Natur	
und	werbe	 für	eine	nachhaltige	und	da-
mit	 zukunftsfähige	 Entwicklung	 in	 Staat	
und	Gesellschaft.	Als	Rechtsanwältin	ging	
es	dabei	vor	allem	um	die	Auslegung	von	
Recht,	als	Politikerin	wirke	ich	an	der	Aus-
gestaltung	von	Recht	mit.	

Im März jährte sich die Einführung der 
Umweltzonen. Wie zufrieden sind Sie mit 
deren Entwicklungsprozess? 

Trotz	vieler	kritischer	Stimmen		im	Vorfeld	
ging	die	Einführung	weitgehend	reibungs-
los.	Wir	haben	den	Einstieg	hinbekommen.	
Die	 Fahrzeuge	 mit	 dem	 größten	 Schad-
stoffausstoß	sind	aus	den	Belastungsbrenn-

punkten	 draußen.	 Dennoch	 wird	 sich	 die	
Situation	nicht	schlagartig	verbessern.	Den	
Umweltzonen	 liegt	 ein	 Stufenkonzept	
zu	 Grunde,	 das	 neben	 dem	 Gesundheits-
schutz	auch	sozialen	und	wirtschaftlichen	
Aspekten	Rechnung	trägt.

Was für ein Auto fahren Sie privat und 
welchen CO2-Ausstoß hat dieses? 

Wenn	 mein	 Auto	 nicht	 gerade	 von	 mei-
nen	Geschwistern	in	Beschlag	genommen	
ist,	 fahre	 ich	einen	Audi	A3,	den	derzeit	
Kleinsten	der	Audi-Modellreihe.	Bei	einem	
Verbrauch	 von	 etwa	 fünf	 Litern	 Diesel-
treibstoff	pro	hundert	Kilometer	liegt	der	
CO2-Ausstoß	bei	rund	130	Gramm.	Damit	
liegt	 der	 Wert	 schon	 heute	 bereits	 nahe	
an	der	für	2015	von	der	EU	vorgesehenen	
Zielmarke.

Könnten Sie ganz auf ein Auto verzich-
ten?

Weder	beruflich	noch	privat.	Der	öffent-
liche	 Verkehr	 in	 meinem	 Heimatort	 Bin-
gen	(Anmerkung:	Landkreis	Sigmaringen)	
ist	nicht	 so	ausgebaut,	dass	man	auf	ein	
Auto	ganz	verzichten	kann.	

Als	Ministerin	bin	ich	im	ganzen	Land	und	
darüber	hinaus	unterwegs.	Wenn	es	 sich	
einrichten	lässt,	fahre	ich	allerdings	so	oft	
wie	möglich	mit	der	Bahn.	 In	Mannheim	
bin	ich	beispielsweise	mit	der	Bahn	sogar	
schneller	 und	 in	 der	 Regel	 auch	 pünkt-
licher	als	mit	dem	Auto.	

Für wie erfolgreich halten Sie die Sub-
ventionen für Wärmepumpen, Solar- und 
Photovoltaikanlagen? 

Die	 Förderung	 verhilft	 den	 modernen	
Umwelttechnologien	 zum	 Durchbruch	
und	 einem	 breiten	 Markteintritt.	 In	 der	
Ökostromerzeugung	 gilt	 das	 Erneuer-
bare-Energien-Gesetz	 in	 Europa	 und	 so-
gar	weltweit	als	Vorbild.	Im	Wärmesektor	
kommen	 wir	 mit	 den	 neu	 auf	 den	 Weg	
gebrachten	 Regelungen	 wie	 dem	 Erneu-
erbare-Energien-Wärmegesetz	 ebenfalls	
voran.	

Studierende interviewen
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Welchen Beitrag leisten Sie persönlich (als 
Umweltministerin und Privatperson) zum 
Umweltschutz?

Als	Umweltministerin	ist	der	Umweltschutz	
mein	Job	und	den	versuche	ich	gut	zu	ma-
chen.	 Ob	 und	 inwieweit	 mir	 das	 gelingt,	
müssen	 andere	 bewerten.	 Als	 Privatper-
son	will	 ich	dort,	wo	 ich	es	kann,	meiner	
Vorbildrolle	gerecht	werden.	Da	kann	ich	
Vieles	aufzählen.	So	habe	ich	beispielswei-
se	vor	drei	Jahren	nicht	neu	gebaut,	son-
dern	ein	bestehendes	Gebäude	erworben.	
Das	Haus	 ist	zwischenzeitlich	optimal	ge-
dämmt	und	mit	neuester	Brennwerttech-
nik	 und	 einer	 Solarthermieanlage	 ausge-
stattet.

In wieweit gefährdet die weltweite Wirt-
schaftskrise umweltpolitische Ziele?

Die	Wirtschaftskrise	ist	auch	und	vielleicht	
sogar	vor	allem	eine	Strukturkrise.	Deut-
liches	 Beispiel	 ist	 der	 Automobilsektor.	
Ökologie	und	Nachhaltigkeit	wurden	von	
der	 Mehrzahl	 der	 Autobauer	 vor	 allem	
als	Imagefaktor	gesehen	und	zu	lange	zu	
wenig	ernst	genommen.	Ich	sehe	jetzt	in	
der	Krise	auch	eine	große	Chance,	dass	die	
erkennbar	 notwendigen	 Strukturverän-

derungen	 den	 Umwelt-	 und	 Klimaschutz	
voranbringen.	Die	Weichen	müssen	dazu	
allerdings	 jetzt	 gestellt	 werden.	 Das	 be-
trifft	sowohl	den	Automobilbau	wie	auch	
andere	Branchen.	Der	Schlüssel	 für	mehr	
Wettbewerbsfähigkeit	liegt	in	der	Verbes-
serung	der	Energieeffizienz	und	der	ver-
stärkten	Nutzung	erneuerbarer	Energien.	
Da	 gibt	 es	 im	 produzierenden	 Gewerbe	
und	 insbesondere	 in	 energieintensiven	
Wirtschaftsbereichen,	 im	 Gebäudesektor	
oder	auch	im	Verkehr	enorme	Potenziale.	
Notwendige	 Investitionen	 senken	 dauer-
haft	 die	 Energiekosten,	 verbessern	 nicht	
nur	die	Zukunftsfähigkeit	und	tragen	zum	
Klimaschutz	bei.	

Wenn Sie „einen Wunsch frei hätten“, 
welches wichtige Ziel würden Sie umset-
zen? 

Ich	bin	der	festen	Überzeugung,	dass	wir	
zu	 einer	 nachhaltigen	 Entwicklung	 kom-
men	müssen,	bei	der	nicht	länger	auf	Kos-
ten	 künftiger	 Generationen	 die	 vorhan-
denen	Ressourcen	aufgebraucht	werden.	
Das	betrifft	nicht	nur	die	Natur-	und	Um-
weltressourcen,	 sondern	 schließt	 ebenso	
die	 Finanzen,	 soziale	 Sicherungssysteme	
und	unsere	Wirtschaft	ein.	Nachhaltigkeit	

ist	aber	kein	 statisches	
Ziel,	 sondern	 vielmehr	
ein	 fortlaufender	 und	
dialogorientierter	 Pro-
zess,	 bei	 dem	 wir	 die	
Menschen	 mitnehmen	
müssen.	 Da	 wünsche	
ich	mir,	dass	eine	starke	
Bewegung	 in	 unserer	
Gesellschaft	 entsteht.	
Dabei	 setze	 ich	beson-
ders	auch	auf	das	Enga-
gement	der	jungen	Ge-
neration.	 Und	 deshalb	
freue	ich	mich,	dass	ich	
im	„Dialog“	dazu	eini-
ge	 Anmerkungen	 ma-
chen	kann.	

Frau Ministerin, wir 
danken Ihnen für das 
Interview!

von links vorn: Anita Baur, Dominique Steidel, Yvonne Behrendt, Jennifer 
Langkammerer, Carmen Raisch, von rechts vorn: Johannes Hartmann, Mi-
chael Ankele, Umweltministerin Tanja Gönner, Dennis Gawronski, Sandra 
Eisenbraun
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Wenn	Sie	einmal	gefragt	wer-
den,	 ob	 Sie	 als	 „PR“	 arbeit-	
en	möchten,	ist	mein	Rat:	Grei-	
fen	Sie	zu!	Zeitliche	Flexibili-	
tät	und	Engagement	voraus-
gesetzt.	Hinzu	kommt	in	mei-	
nem	Fall,	dass	es	mir	viel	be-
deutet	 im	 Umweltbereich	
–	 einer	 wirklichen	 Zukunfts-
branche	 –	 zu	 arbeiten.	 Zu-
dem	ist	meine	Chefin	eine	lei-	
denschaftliche	Politikerin	und	
ausgezeichnete	 Juristin,	 der	
die	Arbeit	viel	Freude	macht.	
Das	strahlt	ab	und	wirkt	auf	

die		Arbeitsatmosphäre	sehr	motivierend.

Der	größte	Gewinn	ist	für	mich,	an	der	Stelle	
im	Ministerium	mitarbeiten	zu	können,	an	
der	 die	 Fäden	 zusammenlaufen.	 Dadurch	
bekommt	 man	 einen	 spannenden	 und	 in-
teressanten	Einblick	in	gesellschaftliche	und	
politische	Zusammenhänge,	denn	die	Arbeit	
ist	oft	mit	dem	Tagesgeschehen	verknüpft.

Der	Alltag,	in	dem	Outlook,	ein	guter	Rou-
tenplaner	und	der	Geschäftsverteilungsplan	
des	 Ministeriums	 wichtige	 Werkzeuge	 und	
Fertigkeiten	in	Kommunikation	und	Organi-
sation	hilfreich	sind,	kann	trivial	wirken.	Aber	
wie	so	oft,	liegt	die	Herausforderung	im	De-
tail:	 schnell	zu	erfassen,	worum	es	 im	Kern	
geht	und	dann	die	Informationen	weiter	zu	
verarbeiten.	Als	Persönliche	Referentin	stehe	
ich	in	Kontakt	mit	den	Abteilungen	des	Mi-
nisteriums	 über	 die	 Terminvorbereitungen	
und	 Reden	 der	 Ministerin.	 Das	 Lesen	 und	
Redigieren	der	Reden	macht	viel	Freude.	Die	
gute	 Mischung	 von	 organisatorischen	 und	
inhaltlichen	Aufgaben	macht	 für	mich	den	
großen	Reiz	dieser	Position	aus.

Mein	Studium	zur	Diplomverwaltungswirtin	
habe	 ich	 1989	 abgeschlossen.	 Der	 entschei-
dende	Faktor	für	die	Wahl	dieses	Zweigs	war,	
dass	es	sich	um	eine	Generalistenausbildung	
handelt	und	 für	mich	 tatsächlich	viele	The-
men	und	Arbeitsfelder	offen	stehen.

Einen	guten	Einstieg	 ins	Berufsleben	hatte	
ich	bei	meiner	ersten	Stelle	in	der	Straßen-

verkehrsbehörde	 im	 Landratsamt	 Ludwigs-
burg.	Dort	war	ich	u.	a.	mit	der	Leitung	von	
Verkehrsschauen	 in	 Gemeinden	 und	 Städ-
ten	des	Landkreises	betraut.

Noch	immer	sehe	ich	eine	Tätigkeit	im	kom-
munalen	 Bereich	 als	 vielleicht	 geeignetste	
Ebene	für	Diplomverwaltungswirte.	Die	Chan-	
ce	für	eine	Stelle	als	Amtsleiterin	oder	Amts-
leiter	dürfte	für	Absolventinnen	und	Absol-
venten	 der	 Hochschulen	 in	 Kehl	 und	 Lud-
wigsburg	 am	 ehesten	 in	 Kommunen	 und	
Landratsämtern	bestehen.	Hinzu	kommt	die	
Möglichkeit	 sich	 zur	 Bürgermeisterwahl	 zu	
stellen.

Meine	nächste	Station	war	die	Pressestelle	
im	damals	neu	geschaffenen	Verkehrsmini-
sterium:	 dpa-Ticker,	 Durchsicht	 von	 täglich	
40	 Tageszeitungen	 für	 den	 Pressespiegel,	
Radio-	und	TV-Beobachtung,	Verfassen	von	
Pressemitteilungen	 und	 auch	 organisato-
rische	Aufgaben	wie	die	Vorbereitung	von	
Hintergrundgesprächen	 sind	 mir	 in	 leben-
diger	Erinnerung.

Es	 folgte	ein	knappes	 Jahr	 im	Luftfahrtre-
ferat	des	Verkehrsministeriums	 sowie	eine	
Nebentätigkeit	 als	 Lokalkorrespondentin	
für	 das	 Stuttgarter	 Wochenblatt.	 Aus	 pri-
vaten	Gründen	zog	ich	1994	nach	Manche-
ster.	 An	 der	 Universität	 im	 benachbarten	
Salford	 übernahm	 ich	 als	 Lektorin	 in	 der	
Abteilung	für	Moderne	Sprachen	die	Vorle-
sungen	im	Bereich	„Die	Presse	in	Deutsch-
land“	und	andere	Unterrichtseinheiten.	Die	
Vorlesungen	an	der	Uni	haben	mir	großen	
Spaß	gemacht.	Die	Tatsache,	dass	ich	keine	
Germanistin	 bin,	 spielte	 dort	 keine	 Rolle.	
Der	Arbeitsmarkt	in	England	ist	sehr	viel	fle-
xibler	und	man	setzt	auf	sog.	transferable	
skills	–	übertragbare	Fähigkeiten.

Weitere	Auslandserfahrungen	habe	ich	ab	
1995	in	Norwegen	gesammelt.	Nach	einem	
sechsmonatigen	 Norwegisch-Kurs	 ging	 ich	
auf	Stellensuche.	Das	Konzept	des	Studiums,	
aber	auch	meine	Teilnahme	am	damaligen	
„Intensivkurs	Öffentliche	Betriebe“	(einem	
Seminar	mit	ca.	150	Stunden	an	der	Hoch-
schule)	hat	in	Skandinavien	überzeugt.	Ich	
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denke,	dass	diese	Zusatzqualifikation	eine	
sehr	positive	Auswirkung	hatte.	Außerdem	
sind	Deutsche	 in	Norwegen	zumindest	 als	
Arbeitskräfte	beliebt;	das	Bild	der	fleißigen	
Arbeitsbiene	wird	mit	uns	assoziiert.

An	der	Universität	Oslo	war	ich	in	drei	ver-
schiedenen	Instituten	als	„Ökonomie-“	bzw.	
als	 „Ökonomie-	 und	 Personalkonsulentin“	
beschäftigt.	 Die	 in	 dieser	 Zeit	 erworbenen	
Kenntnisse	 im	 Budgetieren,	 Kos-ten-	 und	
Leistungsrechnung,	 Controlling	 und	 Per-
sonalwesen	möchte	 ich	nicht	mehr	missen.	
Dann	 glückte	 ein	 großer	 Sprung:	 Ich	 wur-
de	Verwaltungsleiterin	beim	norwegischen	
Rundfunk	 in	 Oslo.	 Die	 Arbeit	 bei	 einem	
Fernsehsender	 hat	 viele	 interessante	 As-
pekte.	 Für	 mich	 war	 das	 Entscheidende	
meine	 Rolle	 als	 Vorgesetzte,	 durch	 die	 ich	
persönlich	 gereift	 bin.	 Die	 Verantwortung	
für	meine	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	
war	 neben	 der	 eigentlichen	 Sachaufgabe	
eine	große	Herausforderung.

2000	kam	ich	zurück	nach	Deutschland	und	
bekam	 eine	 Stelle	 als	 Sachbearbeiterin	 im	
Bereich	 Kommunikation	 und	 Öffentlich-
keitsarbeit	im	Stuttgarter	Umweltministeri-
um	angeboten.	Ich	hatte	mich	1994	aus	ar-
beitsmarktpolitischen	Gründen	beurlauben	
lassen	und	war	froh	wieder	zurück	in	den	öf-
fentlichen	Dienst	zu	kommen	und	im	Mini-
sterium	zu	arbeiten.	Die	Stelle	im	Kommuni-
kationsbereich	im	Umweltminis-terium	war	
für	 mich	 natürlich	 eine	 Chance,	 bisherige	
Erfahrungen	zu	vertiefen	und	viel	Neues	in	
einem	Bereich	zu	lernen,	der	mir	liegt.	Or-
ganisation	von	Veranstaltungen,	Begleitung	
der	Herausgabe	von	Broschüren,	Arbeit	an	
den	 Internetseiten	 des	 Ministeriums	 sind	
die	Hauptaufgaben	 in	diesem	spannenden	

und	 kreativen	 Bereich.	 Im	 November	 2006	
bin	ich	dann	in	das	Büro	von	Frau	Ministerin	
Tanja	Gönner	gewechselt.

Der	6-jährige	Abstecher	ins	Ausland	war	für	
mich	eine	große	Bereicherung	und	wichtig	
für	 meine	 persönliche	 Weiterentwicklung.	
Leider	 ergeben	 sich	 auch	 Nachteile.	 The-
men	 sind	 die	 nicht	 mögliche	 Anrechnung	
von	Arbeitszeiten	im	öffentlichen	Dienst	im	
Ausland	oder	die	Verlängerung	dienstrecht-
licher	Wartefristen	(z.B.	bei	der	Berechnung	
der	 Frist	 von	 acht	 Jahren	 für	 die	 Beförde-
rung	 nach	 A12),	 sowie	 die	 Konsequenzen	
der	 Laufbahnen	 gehobener	 und	 höherer	
Dienst,	die	 sich	gerade	am	Ende	der	 Lauf-
bahn	 auswirken.	 Einschneidend	 wird	 es	
auch	 bei	 der	 Pension.	 Nach	 momentanem	
Recht	können	die	im	Ausland	gearbeiteten	
Jahre	 nicht	 pensionsneutral	 auf	 eine	 sog.	
Lebensarbeitszeit	angerechnet	werden,	um	
z.	B.	nach	45	Arbeitsjahren	abschlagsfrei	in	
Pension	gehen	zu	können.	Die	Pension	wird	
dann	 jedoch	 um	 die	 Rente	 aus	 Norwegen	
und	England	gekürzt.	Bleibt	zu	hoffen,	dass	
die	bevorstehende	Dienstrechtsreform	Ver-
besserungen	für	die	Beamtinnen	und	Beam-
ten	des	Landes	bringt.

Mein	Studium	an	der	Hochschule	für	öffent-
liche	Verwaltung	und	Finanzen	ist	mir	immer	
eine	verlässliche	Basis	für	meine	Tätigkeit	in	
bisher	 drei	 europäischen	 Ländern	 gewesen	
–	 auf	 hohem	 Niveau,	 in	 spannenden	 Be-
reichen	und	 immer	 in	Kontakt	mit	 interes-
santen	 Menschen.	 Generell:	 Studium	 und	
ein	guter	Abschluss	spielen	eine	sehr	große	
Rolle.	Genauso	wichtig	ist	sicherlich	die	stän-
dige	Weiterentwicklung	der	eigenen	Persön-
lichkeit	und	die	Bereitschaft,	sich	immer	auf	
Neues	einzulassen.
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Einleitung

„Man	kann	nicht	nicht	kommu-
nizieren“.	Dieser	Satz	wird	gern	
benutzt,	 ja	 von	 mancher	 Seite	
auch	als	überstrapazierte	Phrase	
bezeichnet.	Dennoch:	Man	kann	
diesem	 von	 Paul	 Watzlawick	
aufgestellten	 Axiom	 seine	 Gül-
tigkeit	 nicht	 absprechen.	 Nach	
Watzlawick	 ist	 „alles	 Verhalten	
Kommunikation“3.	 Eine	 (kom-
munikative)	 Handlung,	 die	 von	
einem	 Organismus	 vorgenom-
men	wird,	wirkt	sich	laut	Watz-
lawick	 auf	 seine	 Umwelt	 aus.	

Kommunikation	findet	demnach	nicht	nur	
dann	 statt,	 wenn	 sie	 geplant	 ist.	 Fraglich	
ist	 aber,	 ob	 ungeplante	 Kommunikation	
die	Bessere	ist.	Da	sich	jedes	Verhalten	und	
damit	auch	jede	Kommunikation	eines	Or-
ganismus	 auf	 dessen	 Umwelt	 auswirken,	
besteht	 bei	 ungeplanter	 Kommunikation	
keine	 oder	 kaum	 eine	 Möglichkeit	 der	
Einflussnahme	 auf	 die	 hervorgerufenen	
Reaktionen.	 Übertragen	 auf	 Öffentlich-
keitsarbeit	 lässt	 sich	 frei	 nach	 Horst	 Ave-
narius	formulieren:	„PR	ist	die	Grundform	
des	 gesellschaftlichen	 Kommunizierens.	
Ihr	kann	sich	niemand	entziehen…“.	Nur:	
Lässt	sich	kommunale	Öffentlichkeitsarbeit	
auf	einen	einfachen	Satz	reduzieren?	Wohl	
kaum	–	und	doch!

Um	sich	dem	Wesen	kommunaler	Öffent-
lichkeitsarbeit	zu	nähern,	gibt	es	viele	He-
rangehensweisen.	 Für	 den	 vorliegenden	
Beitrag	wurden	zwei	Betrachtungsweisen	
ausgewählt,	die	einander	nicht	ausschlie-
ßen,	sondern	vielmehr	auf	ungewöhnliche	
und	doch	sinnvolle	Weise	ergänzen:	Eine	
juristisch-demokratietheoretische	 und	 ei-
ne	 kulturwissenschaftliche.	 Zunächst	 soll	
jedoch	der	Begriff	der	„Öffentlichkeitsar-
beit“	definiert	werden.	Auch	hierzu	gibt	
es	 unzählige	 Vorschläge,	 Sichtweisen,	 ja	
komplexe	 und	 hoch	 abstrakte	 Theorien	
–	trotzdem	ist	es	bislang	nicht	gelungen,	
eine	allgemeingültige	Definition	von	Öf-
fentlichkeitsarbeit	 zu	 formulieren.	 Hier	
soll	 folgende,	 allgemeine	 kommunika-	

tionswissenschaftliche	Definition	benutzt	
werden:	PR	 ist	„das	Kommunikationsma-
nagement	von	allen	gesellschaftlichen	Or-
ganisationen	mit	ihren	Umwelten“4	.

Juristische und demokratietheoretische 
Betrachtung

Das	 Demokratiegebot	 des	 Art.	 20	 Abs.	 2	
Grundgesetz	 (GG)	 sieht	das	Volk	als	Träger	
der	Staatsgewalt.	Durch	Wahlen	übt	das	Volk	
diese	Staatsgewalt	aus	und	wählt	unter	an-
derem	Volksvertretungen	in	Gemeinden,	Art.	
28	Abs.	1	S.	2	GG.	Die	Öffentlichkeitsarbeit	
soll	es	dem	Bürger	ermöglichen,	an	der	kom-
munalen	Demokratie	zu	partizipieren,	erfüllt	
also	einen	gesellschaftlichen	Auftrag	und	ist	
als	 kommunale	 Außendarstellung	 eine	 an-
erkannte	 Handlungsform	 der	 Kommune.	
Recht	 und	 Pflicht	 der	 Öffentlichkeitsarbeit	
werden	direkt	aus	dem	kommunalen	Selbst-
verwaltungsrecht	(Art.	28	Abs.	2	GG,	Art.	71	
der	Landesverfassung	Baden-Württemberg,		
§	2	Abs.	1	GemO	Baden-Württemberg)	ab-	
geleitet.	 „Die	 Gemeinden	 sind	 danach	 be-
rechtigt,	 sich	 öffentlich	 zu	 den	 Angele-
genheiten	 der	 örtlichen	 Gemeinschaft	 zu	
äußern“.	§	4	Abs.	1	Landespressegesetz	ver-
ankert	 zudem	 eine	 Informationspflicht	 der	
Behörden	 gegenüber	 den	 Vertretern	 der	
Presse.	Zudem	leitet	sich	aus	Art.	5	Abs.	1	S.	
1	GG	das	Recht	der	Journalisten	auf	Informa-	
tionsbeschaffung	 ab.	 Kommunale	 Öffent-
lichkeitsarbeit	muss	sachgerecht	und	objek-	
tiv	ausfallen.	Rechtliche	Grenze	der	kommu-
nalen	 Öffentlichkeitsarbeit	 sind	 die	 Grund-
rechte	Dritter	sowie	ein	fehlender	Bezug	zur	
örtlichen	Gemeinschaft.	

Kommunale	 PR	 dient	 nicht	 nur	 der	 Selbst-
darstellung	 und	 der	 Vermittlung	 von	 Ver-
waltungshandeln	 in	einem	der	Demokratie	
verpflichteten	Gemeinwesen.	Sie	dient	auch	
und	vor	allem	der	öffentlichen	Teilhabe	und	
Willensbildung.	Unterlässt	es	eine	Kommu-
ne,	bewusst	zu	kommunizieren,	besteht	die	
Gefahr,	die	Bürgerinnen	und	Bürger	aus	den	
Augen	 zu	 verlieren.	 Politikverdrossenheit,	
schwindendes	Vertrauen	in	öffentliche	Insti-
tutionen	und	mangelndes	bürgerschaftliches	
Engagement	zeigen,	dass	es	offenbar	immer	

Nicht das „Ob“, sondern das „Wie“ ist entscheidend: 
Betrachtungen zur kommunalen Öffentlichkeitsarbeit 1

Katharina	Tenta2

Katharina Tenta

1 In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit synonym verwendet, wie es auch in Literatur und 
Praxis häufig praktiziert wird.
2 Die Autorin ist Studentin des Diplomstudiengangs Innenverwaltung.
3 Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H.; Jackson, Don D.: Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien, 11. unveränderte 
Auflage, Bern 2007, S. 51, 53.
4 Jarren, Ottfried/Röttger, Ulrike: Public Relations aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht, in: Bentele/Fröhlich/ Szyska (Hrsg.): Hand-
buch der Public Relations, Wiesbaden 2008, S. 19-36, S. 19.



weniger	 gelingt,	 die	 Bürger	 zu	 erreichen.	
Dies	 verursacht	 Vorurteile,	 provoziert	 den	
Rückzug	ins	Private.	Für	eine	gelingende	De-
mokratie	ist	es	jedoch	unerlässlich,	dass	der	
Bürger	„seine	eigene	Rolle	darin	versteht“.	
Hierzu	leistet	eine	kontinuierliche	und	ziel-
gerichtete	 Öffentlichkeitsarbeit,	 die	 gleich-
zeitig	 Informations-	 und	 Überzeugungsar-
beit	ist,	einen	entscheidenden	Beitrag.

Kulturwissenschaftliche Betrachtung

Experten	 bezeichnen	 die	 wissenschaftliche	
Auseinandersetzung	 mit	 PR	 im	 deutsch-
sprachigen	Raum	als	„heterogen	und	 sper-
rig“.	 Dies	 beschränkt	 sich	 nicht	 allein	 auf	
die	 Kommunikationswissenschaft,	 denn	
auch	 Wirtschafts-	 oder	 Politikwissenschaft	
beschäftigen	 sich	 mit	 PR.	 Die	 Interdiszipli-
narität	der	PR-Forschung	muss	aber,	 so	die	
überwiegende	Meinung,	kein	Nachteil	sein,	
sondern	kann	im	Gegenteil	Vorteile	für	The-
orie	und	Praxis	erbringen.	Dieser	Auffassung	
ist	ausdrücklich	zuzustimmen.	

Einen	 besonderen	 Ansatz	 bietet	 der	 Kul-
turwissenschaftler	 Werner	 Faulstich:	 Er	 de-
finiert	 Öffentlichkeitsarbeit	 systemtheore-
tisch	als	„System-Umwelt-Interaktion“.	Nach	
diesem	 Modell	 ist	 eine	 Organisation	 ein	
System,	 das	 einerseits	 Beziehungen	 zu	 sich	
selbst,	andererseits	zur	Umwelt	besitzt.	Die	
Umwelt	ihrerseits	besteht	aus	verschiedenen	
Teilsystemen,	 woraus	 er	 die	 Konsequenz	
ableitet,	 dass	 sich	 Öffentlichkeitsarbeit	 an	
verschiedene	 Zielgruppen	 wenden	 muss.	
Öffentlichkeitsarbeit,	 so	 Faulstich,	 meine	
(kommunikative)	Interaktion	in	Gesellschaft.	
Öffentlichkeitsarbeit	 ist	 also	 ein	 Teil	 des	
wechselseitigen	sozialen	Handelns	innerhalb	
einer	Gesellschaft.	Faulstich	hält	fest:	 	„(…)	
Jedes	System	betreibt	Öffentlichkeitsarbeit,	
ob	es	will	oder	nicht	(…)	Ein	Unternehmen,	
ein	Verein,	eine	Organisation	(…)	kann	also	
nicht	nicht	Öffentlichkeitsarbeit	betreiben“,	
weil	 „jedes	 System	 zwangsläufig	 wahrge-
nommen	wird“1	.	

Die	Öffentlichkeitsarbeit	einer	Organisation	
entsteht	demnach	zwangsläufig,	weil	jede	
Organisation	 Teil	 einer	 sie	 umgebenden		

systemischen	 Gesellschaft	 ist,	 in	 der	 sozi-
ales	 und	 damit	 kommunikatives	 Handeln	
stattfindet.	 Die	 zentrale	 Frage	 lautet	 also	
nicht	„Braucht	oder	will	eine	Organisation	
PR?“,	 sondern	„Wird	Öffentlichkeitsarbeit	
bewusst	gestaltet,	gesteuert	oder	nicht?“.

Fazit

Maßgeblich	 für	 kommunale	 PR	 ist	 ihre	
Funktion	 der	 Meinungs-	 und	 Willensbil-
dung	der	Bürger	im	Rahmen	der	kommu-
nalen	Selbstverwaltung.

Kulturwissenschaftlich	 gesehen	 hat	 die	
Kommune	als	Organisation	(System)	Bezie-
hungen	zu	ihren	Einwohnern	und	Bürgern	
(Umwelt)	und	umgekehrt.	Sie	handelt	nach	
innen	 und	 nach	 außen	 und	 nimmt	 durch	
Kommunikation	am	sozialen	Handeln	inner-
halb	der	Kommune	teil.	Innerhalb	der	Kom-
mune	 selbst	 laufen	zwangsläufig	Kommu-
nikationsprozesse	ab.	Deshalb	kann	sich	die	
Kommune	 der	 Kommunikation	 und	 somit	
einer	geplanten	Öffentlichkeitsarbeit	nicht	
entziehen.	Damit	bestätigt	 sich	die	Aussa-
ge	„Man	kann	nicht	nicht	kommunizieren“.	
Man	 könnte	 in	 diesem	 Zusammenhang	
noch	weiter	gehen	und	einen	weiteren	Er-
klärungsansatz	 formulieren:	 Eine	 Kommu-
ne	 kann	 nicht	 nicht	 Öffentlichkeitsarbeit	
betreiben.	Dies	wird	durch	das	Modell	der	
System-Umwelt-Interaktion	bestätigt.	

Auch	 wenn	 eine	 Kommune	 nicht	 kom-
munizieren	 möchte,	 wirkt	 sich	 dennoch	
jede	 Handlung	 kommunikativ	 aus	 –	 im	
schlechtesten	 Fall	 in	 Form	 von	 negativen	
Schlagzeilen.	 Im	 Mittelpunkt	 steht	 daher	
zwangsläufig	 nicht	 die	 Frage	 nach	 dem	
„Ob“,	sondern	nach	dem	„Wie“	der	Öffent-
lichkeitsarbeit	einer	Kommune.	Organisato-
risches,	politisches	oder	unternehmerisches	
Handeln	 sollte	 durch	 Kommunikation	 be-
gleitet	werden.	Öffentlichkeitsarbeit	 sollte	
nicht	 erst	 im	 Krisenfall	 betrieben	 werden,	
um	Schadensbegrenzung	zu	betreiben.	Sie	
sollte	 stattdessen	 ein	 kontinuierlicher	 Pro-
zess	 sein,	 dem	 eine	 angemessene	 Bedeu-
tung	 innerhalb	 der	 Organisationsstruktur	
einer	Kommune	zukommen	muss.

��
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Immer	 häufiger	 erfahren	 wir	
vom	unfassbaren	Chaos	 in	Woh-
nungen,	Häusern,	Gärten,	 in	de-
nen	 sich	 Kartons,	 Zeitschriften,	
Wäsche	und	Müll	stapeln,	so	dass	
fast	kein	Durchkommen	mehr	ist.	
In	Extremfällen	werden	sogar	ver-
weste	oder	mumifizierte	Tier-	und	
Menschenleichen	gefunden.	

Zum	Beispiel	bewohnte	eine	Frau	
mit	zwei	Kindern	eine	Wohnung,	
die	 gefüllt	 war	 mit	 Gegenstän-
den	 und	 Unrat.	 Aus	 übereinan-
der	gestapelten	großen	Umzugs-

kartons	 quollen	 schmutzige	 und	 saubere	
Kleidungsstücke,	 Zeitungen	 und	 Spielzeug.	
Der	Fußboden	war	mit	schmutzigen	Papier-
windeln,	alten	Brotresten,	Zeitungen,	Spiel-
sachen	und	Schuhen	bedeckt.	Auch	Koffer,	
Kleidung,	Schuhe	und	Kindernahrung	lagen	
teils	 auf	 Möbeln,	 teils	 auf	 dem	 Fußboden.	
Das	Bad	konnte	nicht	mehr	benutzt	werden,	
weil	sich	auch	hier	Kartons	und	Zeitschriften	
türmten.	In	der	Küche	stapelten	sich	Bücher,	
Zeitschriften,	schmutziges	und	sauberes	Ge-
schirr,	Kleidung	sowie	Konservenbüchsen,	in	
denen	sich	teilweise	noch	Nahrungsreste	be-
fanden.	Der	Flur	war	vollgestellt,	so	dass	nur	
schwer	durchzukommen	war.	

Was sind Messies? 

Menschen,	 die	 u.a.	 diese	 Probleme	 haben,	
werden	 als	 Messies,	 abgeleitet	 vom	 eng-
lischen	 mess	 (Chaos,	 Durcheinander),	 be-
zeichnet.	 Diese	 Menschen	 haben	 eine	 Dis-
krepanz	zwischen	„Wie	es	bei	mir	aussieht“	
und	 „Wie	 es	 bei	 mir	 aussehen	 sollte“.	 Die	
Schwierigkeiten	bestehen	sowohl	im	Schaf-
fen	 als	 auch	 im	 Einhalten	 von	 räumlichen	
wie	zeitlichen	Strukturen.	Daher	wird	auch	
von	 Desorganisationsproblemen	 gespro-
chen.	Das	bedeutet,	dass	es	an	der	Fähigkeit	
mangelt,	 eigene	 Ziele	 oder	 Absichten	 ent-
gegen	 auftretender	 innerer	 oder	 äußerer	
Schwierigkeiten	 zu	 verfolgen	 bzw.	 umzu-
setzen.	Dieser	Mangel	beeinträchtigt	massiv	
zahlreiche	 Lebensbereiche,	 weshalb	 diese	
der	willentlichen	Steuerung	entzogen	sind.	
Die	 Betroffenen	 leiden	 unter	 den	 Zustän-
den,	schämen	sich	der	sichtbaren	räumlichen	

Desorganisation	und	beginnen	sich	sozial	zu	
isolieren.	In	allen	Gesellschaftsschichten,	bei	
Männern	 und	 Frauen	 jeweils	 unterschied-
lichen	Alters,	sind	Messies	zu	finden.	Am	häu-
figsten	trifft	es	zwei	Gruppen:	Menschen	jen-
seits	der	Fünfzig,	die	nicht	über	den	Verlust	
des	Partners	hinwegkommen	und	Menschen	
zwischen	 Zwanzig	 und	 Dreißig,	 die	 sich	 zu	
früh	vom	Elternhaus	getrennt	haben	und	mit	
der	Haushaltsführung	überfordert	sind.	Bei-
de	Gruppen	bringen	ihre	nicht	verarbeitete	
Trennung	oder	Trauer	so	zum	Ausdruck.	Das	
innere	Chaos	wird	nach	außen	reflektiert.

Was	 möglicherweise	 als	 unkonventio-
neller	Lebensstil	begann,	verselbstständigt	
sich	 und	 endet	 in	 kaum	 noch	 zu	 beherr-
schendem	Chaos.	Aber	nicht	jede	desorga-
nisierte	Person	ist	ein	Messie,	so	wie	auch	
nicht	jeder,	der	trinkt	oder	sich	betrinkt,	ein	
Alkoholiker	ist.	Viele	legen	einfach	nicht	so	
viel	Wert	auf	Organisation,	aber	sie	verlie-
ren	nicht	die	Kontrolle	über	die	Situation.	
Maß	und	Intensität	unterscheiden	sich	von	
denen	eines	Messies.	Die	Unordnung	eines	
echten	 Messies	 beeinträchtigt	 das	 Leben	
auf	irgendeine	Weise	massiv.

Nimmt	 die	 Ansammlung	 der	 Gegenstän-
de,	die	in	Plastiktüten,	Schachteln	und	Kis-
ten	 aufbewahrt	 werden,	 ein	 Ausmaß	 an,	
das	 die	 Funktionsfähigkeit	 der	 Wohnung	
nicht	 mehr	 gewährleistet,	 dann	 kippt	 die	
Situation	in	Vermüllung	um.	Es	besteht	die	
Gefahr	 für	 den	 Bewohner	 der	 Wohnung	
von	 umkippendem	 Müll	 verschüttet	 oder	
verletzt	zu	werden,	Schimmelkulturen	und	
Ungeziefer	breiten	sich	aus,	es	kann	zu	Ge-
sundheitsgefährdungen	 kommen	 und	 der	
Geruch	wird	außerhalb	der	Wohnung	wahr-
nehmbar.	 Außerdem	 besteht	 eine	 hohe	
Brandgefahr,	 da	 massenhaft	 Zeitschriften	
und	Papiere	auch	über	oder	neben	Herd-
platten	gesammelt	werden.	In	Einzelfällen	
kann	das	Gewicht	der	Bücher	und	Papiere	
die	Statik	der	tragenden	Decke	beeinträch-
tigen	und	die	Decke	durchbrechen.

Was sind die Ursachen? 

Andererseits:	 könnte	 nicht	 aus	 jedem	 ein	
Messie	 werden?	 Unser	 Leben	 wird	 immer	

Messies – Einsam unter Müll?! 

Dipl.-Psychologin	Regina	Lessenthin1
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komplizierter,	 die	 tägliche	 Informations-
flut	überrollt	uns	ebenso	wie	der	 tägliche	
Abfall,	 viele	 leiden	 unter	 Stress	 und	 dem	
sogenannten	 Burn-out-Syndrom.	 Nicht	
umsonst	 gibt	 es	 zahlreiche	 Beiträge	 über	
Zeitmanagement	und	„Simplify	your	 life“.	
Was	würde	passieren,	wenn	wir	zwei	Wo-
chen	die	Berge	von	Verpackungen,	Pfand-
flaschen,	 Einwegflaschen,	 Joghurtbechern,	
Plastikfolien,	 Tetrapacks	 und	 Pappschach-
teln	nicht	regelmäßig	entsorgen	würden?		

Psychologisch	 betrachtet	 ist	 der	 Auslöser	
für	die	Entstehung	eines	Messie-Syndroms	
oft	 ein	 einschneidendes	 Lebensereignis:	
Trennung,	Verlust,	Krankheit,	Arbeitslosig-
keit.	 Stellvertretend	 für	 den	 Verlust	 wird	
versucht,	die	Leere	mit	Materiellem	zu	fül-
len.	 Das	 Aufbewahren	 der	 Vergangenheit	
in	 Form	 von	 Gegenständen	 aller	 Art,	 die	
den	 Lebensraum	 so	 einengen,	 dass	 keine	
Möglichkeit	zu	einem	Neuanfang	besteht,	
kann	als	äußere	Kompensation	eines	(inne-
ren)	Trennungserlebnisses	verstanden	wer-
den.	Die	Trennung	von	einem	Gegenstand	
würde	so	als	Verlust	der	eigenen	Identität	
erlebt	werden	und	ist	hochgradig	angstbe-
setzt.	Zusätzlich	wird	bei	vielen	Messies	ein	
mangelndes	Selbstwertgefühl	beobachtet.	

Welche Möglichkeiten der Hilfe gibt es? 

Wenn	 wir	 eine	 Messie-Wohnung	 betreten	
und	den	dort	wohnenden	oft	sehr	netten,	
kreativen	 Menschen	 kennenlernen,	 ist	 es	
natürlich,	dass	wir	helfen	wollen,	indem	wir	
den	Müll	und	Unrat	entsorgen.	

Meist	 zeigt	 sich,	 wenn	 dieser	 Versuch	 un-
ternommen	 wurde,	 dass	 nach	 einiger	 Zeit	
die	Wohnung	in	einem	ähnlich	unbewohn-
baren	 Zustand	 ist	 wie	 vor	 der	 Entrümpe-
lung.	 Abgesehen	 davon	 wäre	 eine	 solche	
Aufräumaktion	–	vor	allem	wenn	sie	gegen	
den	 Willen	 des	 Betroffenen	 erfolgt	 –	 für	
einen	Messie	auch	 sehr	 leidvoll,	da	all	die	
gesammelten	 und	 aufbewahrten	 Gegen-
stände	eine	Bedeutung	für	ihn	haben.	Stel-
len	Sie	sich	vor,	 ihre	Wohnung	fällt	einem	
Brand	zum	Opfer	oder	wird	vollständig	aus-
geraubt	–	wie	würden	Sie	sich	fühlen?	Jeder	
Eingriff	 in	die	Behausung	eines	Menschen	

stellt	grundsätzlich	einen	dramatischen	An-
griff	auf	sein	Persönlichkeitsrecht	und	seine	
Intimsphäre	dar.

Deshalb	 sollten	 Aufräum-	 und	 Entrümpe-
lungsangebote	nur	 in	äußersten	Notfällen	
zum	Einsatz	kommen	und	wenn	möglich	mit	
Zustimmung	der	Betroffenen	geschehen.	Es	
hilft	 nichts,	 wenn	 mit	 Gewalt	 die	 Mauern	
eingerissen	 werden,	 die	 dem	 Betroffenen	
zwar	ein	Gefängnis	bedeuten,	die	er	aber	
auch	nicht	entbehren	kann.	

Wichtig	ist	eine	Hilfe	ohne	Bewertung	mit	
Verständnis	 für	 die	 Situation.	 Wenn	 der	
Messie	durch	Coaching	oder	Beratung	 ler-
nen	kann,	eine	innere	Bereitschaft	zu	ent-
wickeln,	sein	Verhalten	zu	ändern,	bereit	ist	
Hilfe	anzunehmen	und	mit	dem	Berater	ei-
nen	 gemeinsamen	 Verhaltensplan	 erstellt,	
ist	mehr	gewonnen	–	vor	allem	eine	nach-
haltige	Lösung.	

Messies	 müssen	 lernen,	 ihre	 irrationalen	
Gedanken	 im	 Sinne	 einer	 kognitiven	 Um-
strukturierung	 dysfunktionaler	 Grundein-
stellungen	zu	ändern.	Ein	Impuls	zur	Erneue-
rung	ist	notwendig,	um	wieder	Leben	und	
Bewegung	in	die	Erstarrung	zu	bringen.	Es	
ist	wichtig,	die	Betroffenen	aus	dem	Bann	
der	 Isolation	 zu	 lösen,	 was	 durch	 richtige	
Entscheidungen	und	Umwertung	aus	Sicht	
des	Betroffenen	geschehen	kann.

Ordnung ist das halbe Leben! – Woraus 
mag die andere Hälfte bestehen?

Forum
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Schmelzen mit dem Schnee die Übernachtungszahlen der Touristen im 
Landkreis Freudenstadt?

Yvonne	Eger	1	

Der	Landkreis	Freudenstadt	hat	
122.100	Einwohner	in	16	Städ-
ten	und	Gemeinden	und	liegt	
in	 der	 Region	 Nordschwarz-
wald.	Im	Winterhalbjahr	2006/	
2007	 hat	 das	 Statistische	 Lan-
desamt	 Baden-Württemberg	
672.542	 Übernachtungen	 im	
Landkreis	gezählt.	Fast	2/3	der	
Übernachtungen	 sind	 in	 den	
beiden	 Städten	 Freudenstadt	
und	 Baiersbronn	 zu	 verzeich-
nen.	Damit	haben	sie	für	den	
Landkreis	 Freudenstadt	 die	
größte	touristische	Bedeutung.	

Eine	 Analyse	 der	 Daten	 des	
deutschen	 Wetterdienstes	 im	 Landkreis	
Freudenstadt	 ergab,	 dass	 sich	 das	 Wetter	
vor	allem	in	Bezug	auf	die	zusammenhän-
genden	 Schneetage	 verändert	 hat.	 Die	
meisten	zusammenhängenden	Schneetage	
(gemessen	ab	dem	dritten	Tag	Schnee)	der	
letzten	50	Jahre	gab	es	im	Winterhalbjahr	
1962/1963.	 An	 71	 Tagen	 lag	 genügend	
Schnee,	um	Wintersport	betreiben	zu	kön-
nen	(Wintersport	 ist	ab	einer	Schneehöhe	
von	20	cm	und	einer	Temperatur	von	unter	
0°C	 möglich).	 2005/2006	 gab	 es	 nochmals	
einen	 Spitzenwinter	 mit	 62	 Schneetagen.	
Der	 Trend	 ist	 jedoch	 deutlich	 erkennbar:	
es	 gibt	 immer	 weniger	 zusammenhän-
gende	 Schneetage,	 was	 einen	 Winterur-
laub	schlecht	planbar	macht	und	sich	somit	
negativ	 auf	 den	 Tourismus	 auswirkt.	 Die	
Auswertung	der	Daten	der	letzten	50	Jahre	
ergab	zudem	einen	Temperaturanstieg	von	
ca.	0,8	°C	im	Landkreis.

Die	 Übernachtungszahlen	 im	 Landkreis	
Freudenstadt	 sind	deutlich	zurückgegan-
gen.	Ist	das	Wetter	für	dieses	Problem	ur-
sächlich?

Die	 beiden	 vom	 Tourismus	 geprägten	
Städte	 Baiersbronn	 und	 Freudenstadt	
haben	sich	in	den	letzten	50	Jahren	sehr	
unterschiedlich	 entwickelt.	 Im	 Winter-
halbjahr	1957/1958	hatte	die	Stadt	Freu-
denstadt	(194.140)	weit	mehr	als	doppelt	

so	viele	Übernachtungen	als	die	Stadt	Bai-
ersbronn	(56.387).	2006/2007	hat	die	Stadt	
Baiersbronn	(298.415)	mehr	als	doppelt	so	
viele	Übernachtungen	als	die	Stadt	Freu-
denstadt	(140.470)	zu	verzeichnen.	Da	die	
beiden	Städte	räumlich	eine	große	Nähe	
aufweisen,	 kann	 hierfür	 nicht	 das	 Wet-
ter	 verantwortlich	 gemacht	 werden.	 Der	
Unterschied	ist	unter	anderem	darauf	zu-
rückzuführen,	dass	Freudenstadt	ein	heil-
klimatischer	Kurort	und	ein	Kneippkurort	
ist.	Mit	den	verschiedenen	Gesundheitsre-
formen	 wurden	 die	 Kurverschreibungen	
immer	 mehr	 gekürzt,	 die	 Kurstädte	 hat-
ten	 erhebliche	 Einnahmeeinbrüche	 und	
mussten	 zum	 Teil	 Kurbetriebe	 schließen.	
Baiersbronn	ist	ein	Luftkurort	und	als	be-
sonders	 familienfreundlicher	 Urlaubsort	
ausgezeichnet	 worden.	 Ebenfalls	 viele	
Touristen	lockt	Baiersbronn	durch	die	vie-
len	renommierten	Hotels	und	Gaststätten	
(u.a.	 Hotel	 Traube	 Tonbach	 oder	 Hotel	
Bareiss)	an	sowie	durch	das	neue	Konzept	
des	 „Wanderhimmels“,	 das	 die	 gesamte	
Infra-	und	Angebotsstruktur	 zum	Thema	
Wandern	aufarbeitet.

Wie	das	Beispiel	der	beiden	Städte	zeigt,	
werden	 Touristen	 vor	 allem	 durch	 die	
Vielfalt	 oder	 die	 Spezialisierung	 des	
touristischen	 Angebots	 angelockt,	 da	
das	„ideale“	Wetter	 in	unseren	Breiten	
nicht	garantiert	werden	kann.

Der	Landkreis	Freudenstadt	bietet	zahl-
reiche	 Möglichkeiten	 der	 Freizeitge-
staltung.	Neben	sportlichen	Aktivitäten	
wie	 Wandern,	 Rad-	 und	 Kanufahren,	
Drachenfliegen,	 Windsurfen	 etc.	 hat	
der	Landkreis	auch	viele	kulturelle	Ver-
anstaltungen	 und	 historische	 Denkmä-
ler	zu	bieten.	

Um	 die	 Vielfalt	 und	 Spezialisierung	 zu	
erhalten	und	weiter	zu	verbessern,	muss	
der	 Landkreis	 Freudenstadt	 ständig	 an	
seinem	touristischen	Angebot	arbeiten.	In	
der	Diplomarbeit	„Alternativentwicklung	
für	 den	 Tourismus	 im	 Winterhalbjahr	 im	
Landkreis	 Freudenstadt	 aufgrund	 verän-

Yvonne Eger

1 Die Autorin ist Studentin des Diplomstudiengangs Innenverwaltung.
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derter	 Witterungsverhältnisse“	 wurden	
u.a.	folgende	Alternativen	entwickelt,	mit	
denen	 neue	 touristische	 Angebote	 (Viel-
falt	 fördern)	 geschaffen	 und	 bestehen-
de	 Konzepte	 (Spezialisierung)	 verbessert	
werden	können:
•	 Die	 Wanderwege	 im	 Landkreis	 Freu-

denstadt	sollen	vernetzt	und	einheit-
lich	 unter	 dem	 Namen	 „Der	 Wan-
derkreis	 Freudenstadt“	 vermarktet	
werden.	 Um	 sich	 von	 anderen	 Wan-
dergebieten	 abzuheben,	 könnte	 ein	
Stempelsystem,	wie	es	am	Jakobsweg	
praktiziert	wird,	eingeführt	werden

•	 Der	 „Abenteuerpfad“:	 Entwicklung	
eines	 innovativen	 Lehrpfades,	 der	 vor	
allem	die	Grobmotorik	und	Beweglich-
keit	von	Kindern	schult.

•	 Um	 Touristen	 und	 Naherho-
lungsgäste	 auf	 den	 Wander-
kreis	aufmerksam	zu	machen,	
könnten	 als	 Public-Events	
„Wanderwochen“	 stattfin-
den,	die	sich	durch	eine	weit-
reichende	 Mitwirkung	 der	
Einwohner	 des	 Landkreises	
auszeichnen.

Die	 Vielfalt	 seiner	 touristischen	
Angebote,	 wird	 den	 Landkreis	
auch	in	Zukunft	fernab	von	Loi-
pen	 und	 Pisten	 als	 beliebtes	
Freizeitziel	auszeichnen	(vgl.	die	
Rubrik	 Freizeit	 der	 Homepage	
des	 Landkreises	 Freudenstadt	
www.landkreis-freudenstadt.de).

Anzeige

Forum



Stimmung direkt vom Campus: 
„Umstellung vom Diplom- auf den Bachelorstudiengang“

Dominique	Steidel,	Sandra	Eisenbraun,	Michael	Ankele	1

Es	 sind	 fast	 drei	 Semester	 des	 ersten	 Ba-
chelorstudiengangs	 Innenverwaltung	 ver-
gangen.	Nun	ist	es	auch	einmal	an	der	Zeit	
ein	 Resümee	 aus	 Sicht	 der	 Dozenten	 und	
Studenten	 zu	 ziehen.	 Lief	 alles	 so	 glatt,	
wie	von	der	Hochschule	erwartet?	Da	diese	
Frage	beinahe	jeden	Vorlesungsteilnehmer	
vor	 und	 hinter	 dem	 Lehrpult	 beschäftigt,	
haben	 wir	 Studenten	 und	 Dozenten	 des	
Bachelorstudiengangs	 Innenverwaltung	
nach	 ihren	 Ansichten	 befragt.	 Hier	 nun	
eine	qualifizierte	Auswahl	an	Antworten:	

Wir haben Studierende des Bachelorstu-
diengangs Innenverwaltung gefragt: 
Wie hoch ist die Prüfungsbelastung 
(Vergleich 1. und 2. Semester)?

•	Die	Belastung	im	2.	Semester	ist	erheblich	
höher	als	im	ersten,	an	dessen	Ende	ledig-
lich	2	Module	abgeprüft	wurden	(4	Teil-
module).	Zum	Vergleich:	 Im	zweiten	Se-
mester	werden	11	Teilmodule	abgeprüft.	
Zukünftig	sollte	deshalb	die	Organisation	
hinterfragt	werden,	um	die	Prüfungsbe-
lastung	etwa	gleich	zu	verteilen.	

•	Die	Prüfungsbelastung	im	2.	Semester	ist	
sehr	 hoch.	 Zudem	 fühle	 ich	 mich	 durch	
die	HS	nicht	 ausreichend	vorbereitet.	 Es	
sollten	 definitiv	 mehr	 Übungsklausuren	
geschrieben	werden.

•	Im	1.	Semester	könnten	noch	1-2	Fächer	
mehr	 geprüft	 werden,	 im	 2.	 Semester	
sind	 es	 zu	 viele!	 Da	 vieles	 auch	 einfach	
Übungssachen	 sind	 (Fälle	 BGB,	 OWiR,	
KVR…).	

•	Rechtsfächer	können	aufgrund	von	Zeit-
mangel	 nicht	 gut	 geübt	 werden.	 Die	
Klausurbelastung	könnte	ausgeglichener	
sein.	Die	lernintensivsten	Fächer	werden	
geballt	am	Ende	des	2.	Semesters	abge-
fragt.

•	Im	2.	Semester	ist	die	Prüfungsbelastung	
übertrieben	hoch	und	es	gibt	nicht	einmal	
eine	freie	Lernwoche	vor	den	Prüfungen.	
Es	ist	somit	nicht	machbar,	alles	gründlich	
zu	lernen.	

Sollten einige „Zusatzveranstaltungen“ 
wie Studium Generale oder gewisse so-
ziale Kompetenzlehrseminare als Pflicht-
kurse laufen?

•	Da	der	vermittelte	Inhalt	leider	schnell	wie-
der	vergessen	wird	und	wenig	für	die	Klau-
survorbereitung	hilft,	 sollten	diese	Veran-
staltungen	freiwillige	Veranstaltungen	sein,	
bei	denen	man	sich	ggf.	zusätzliche	Punkte	
holen	kann,	um	sein	Abschlusszeugnis	auf-
zubessern.	Vielmehr	sollte	es	für	jedes	Fach	
ähnliche	Veranstaltungen	wie	das	PPP2	für	
Zivilrecht	geben,	die	den	Studenten	bei	der	
Klausurvorbereitung	helfen.

•	An	 sich	 sollten	 die	 Veranstaltungen	
gleichmäßiger	über	die	Semester	verteilt	
werden	und	zudem	genauer	erklärt	wer-
den.	 Durch	 detailliertere	 Informationen	
würde	sich	für	die	Studierenden	ein	bes-
seres	Bild	ergeben.	

Was sind die Auswirkungen der verän-
derten Studiendauer und Gliederung? 

•	Manche	 Dozenten	 sollten	 den	 vermit-
telten	Lernstoff	aufgrund	der	Umstellung	
verändern	und	ggf.	kürzen.	

•	Man	 hat	 das	 Gefühl,	 dass	 der	 Bachelor-
studiengang	 viel	 mehr	 in	 weniger	 Zeit	
wissen	 und	 anwenden	 können	 soll.	 Der	
Prüfungsdruck	 steigt	 durch	 die	 große	
Menge	an	Lernstoff	und	die	Motivation	
geht	in	den	Keller.	

��
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1 Studenten des Bachelorstudiengangs Innenverwaltung und Teilnehmer des Fachprojekts „Dialog“.
2 Privatrecht praktisch proben, eine von Prof. Dr. Kohler-Gehrig und Prof. Ziegler in Zusammenarbeit mit den Lehrbeauf-

tragten Koch-Wittwer, König-Dreher, Stauß, Anderl und Stimmler angebotene Veranstaltung.
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•	Die	Selbstlernzeit	ist	absolut	unrealistisch	
und	nicht	machbar.	

•	In	 den	 wenigsten	 Fächern	 kommt	 man	
mit	dem	Stoff	 in	der	vorgegebenen	Zeit	
durch	und	hat	es	auch	verstanden.	

Welche Meinung vertreten Sie zu dem ver-
kürzten Einführungspraktikum und dem 
nur einmonatigen Einführungslehrgang 
(ELG) (Dauer des dezentralen Unterrichts 
beim Diplomstudiengang: 3 Monate)?

•	 ELG:	besser	z.B.	2-3	mal	pro	Woche
•	 Das	Einführungspraktikum	ist	für	die	Aus-

wahl	 der	 späteren	 Vertiefungsschwer-
punkte	 zwar	 nicht	 ausreichend,	 genügt	
jedoch	als	erster,	kleiner	Einblick.

•	 1	 Monat	 reicht	 als	 Einführung	 aus	 und	
vermittelt	einen	groben	Überblick.	

•	 Die	 erworbenen	 Kenntnisse	 waren	 sehr	
gering	 und	 so	 wäre	 es	 vielleicht	 besser	
den	Einführungslehrgang	über	die	6	Mo-
nate	des	Praktikums	aufzuteilen.	

•	 Die	Hochschule	und	alle	Dozenten	sollten	
genau	wissen,	welche	Lerninhalte	im	ELG	
vermittelt	worden	sind.	

Auf	Professorenseite	äußerten	sich	zu	fol-
genden	Fragen:	

Prof. Klaus Ade:

Gibt es deutliche Vorteile der Umstellung 
auf einen Bachelor-Studiengang?

Für	 eine	 abschließende	 Bewertung	 der	
Umstellung	 ist	 es	 noch	 zu	 früh.	 Es	 liegen	
ja	 gerade	 zwei	 von	 sechs	 Semestern	 des	
Bachelor-Studiengangs	 hinter	 uns.	 Wich-
tige	Änderungen,	wie	z.B.	die	Vertiefungs-
schwerpunkte	im	letzten	Semester	oder	die	
Einbindung	der	Bachelorarbeit	 in	die	Pra-
xiszeit	können	hinsichtlich	ihrer	Praxistaug-
lichkeit	noch	nicht	beurteilt	werden.	

Was sind die Auswirkungen der verän-
derten Studiendauer und Gliederung?

Die	 Auswirkungen	 der	 veränderten	 Stu-
diendauer	und	Gliederung	sind	bereits	in	
den	ersten	beiden	Grundlagensemestern	

spürbar.	Die	Studierenden	kommen	nach	
der	verkürzten	Einführung	mit	geringeren	
Vorkenntnissen	 über	 die	 Kommunalver-
waltung	 an	 die	 Hochschule.	 Die	 Verkür-
zung	 des	 Grundlagenstudiums	 auf	 drei	
Semester	führt	zu	einem	strafferen	Stoff-
aufbau,	 was	 das	 Verständnis	 erschwert.	
Beide	 Effekte	 müssen	 vom	 Dozenten	
ausgeglichen	 werden.	 Wir	 konnten	 im	
Bereich	der	Öffentlichen	Finanz-	und	Be-
triebswirtschaft	 durch	 eine	 umfassende	
Neustrukturierung	der	Fächer	Synergieef-
fekte	 nutzen.	 Vorher	 wurden	 sowohl	 im	
Kommunalen	 Wirtschaftsrecht	 als	 auch	
in	der	Betriebswirtschaftslehre	identische	
Themenbereiche	 unter	 verschiedenen	
Blickwinkeln	besprochen.	Dies	haben	wir	
zusammengeführt.	Das	Erkennen	der	Zu-
sammenhänge	wird	erleichtert.	Die	Stoff-
kürzungen	 konnten	 daher	 beschränkt	
werden.	 Allerdings	 führt	 die	 Konzentra-
tion	auf	1-2	Semester	z.B.	im	Rechnungs-
wesen	oder	im	Kommunalen	Wirtschafts-
recht	zu	einer	hohen	Wochenstundenzahl.	
Die	 zeitnahen	 Modulprüfungen	 sehe	 ich	
als	einen	deutlichen	Fortschritt	an.	Es	ent-
zerrt	sowohl	für	die	Studierenden	die	Prü-
fungsvorbereitung	als	auch	für	die	Profes-
soren	die	Prüfungsabwicklung.

Wie zufrieden sind die Professoren mit 
der Anpassung der Vorlesungen (Stoff-
plan, mehr Selbstlernstoff, weniger Se-
mesterwochenstunden,....)? 

Die	 Umstellung	 auf	 den	 Bachelor-Studi-
engang	 bot	 die	 geeignete	 Gelegenheit,	
bisherige	 Inhalte	und	Konzepte	zu	über-
denken.	Der	Bologna	Prozess	stellt	Kom-
petenzen	 und	 nicht	 die	 Inhalte	 in	 den	
Vordergrund.	 Die	 daraus	 resultierenden	
Anpassungen	 stellen	 eine	 Verbesserung	
dar.	Bahnbrechende	Neuerungen	im	Vor-
lesungsstoff	 des	 Grundlagenstudiums	
sind	nicht	erkennbar.	Der	Diplomstudien-
gang	 bietet	 eine	 exzellente	 Ausbildung	
und	Grundlage	 für	den	Bachelorstudien-
gang.	 Dass	 Studierende	 zur	 Eigenarbeit	
angeleitet	 werden,	 ist	 nicht	 neu.	 Auch	
Studierende	 des	 Diplomstudiengangs	
können	sich	nicht	nur	auf	die	Vorlesungen	
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beschränken,	 sondern	 sind	 zur	 Vor-	 und	
Nachbereitung	sowie	zur	eigenständigen	
Erarbeiten	einzelner	Themen	angehalten.	
Neu	ist	lediglich	der	Versuch,	diese	Eigen-
arbeit	messbar	zu	machen.	

Prof. Wolfgang Altpeter:

Gibt es deutliche Vorteile der Umstellung 
auf einen Bachelorstudiengang? 

Die	Bachelorisierung	an	sich	bringt	für	diesen	
Studiengang	überhaupt	keinen	Vorteil,	denn	
die	„europäische	Hochschullandschaft“,	die	
bei	 anderen	 Studiengängen	 einen	 Erwerb	
von	 anerkannten	 ECTS	 an	 verschiedenen	
Hochschulen	ermöglicht,	gilt	wegen	der	Be-
sonderheiten	 der	 Innenverwaltungsausbil-
dung	hier	nicht.	

Die	 im	 Zuge	 der	 Bachelorisierung	 vorge-
nommene	 Änderung	 der	 Studienstruktur	
ermöglicht	durch	die	Studienschwerpunkte	
im	 Vertiefungsstudium	 bei	 grundsätz-
lichem	Festhalten	an	einer	generalistischen	
Ausbildung	ein	höheres	Maß	an	 Speziali-
sierung,	 als	 beim	 Diplomstudiengang	 mit	
V-	und	W-Zweig	möglich	war.	Der	Nachteil	
besteht	aber	darin,	dass	das	Grundlagen-
studium	 in	 drei	 Semestern	 jetzt	 praktisch	
alles	 aufnehmen	 soll,	 was	 bisher	 in	 vier	
Semestern	vermittelt	werden	konnte.	Also	
sicher	ein	Verlust	an	Intensität!	

Was sind die Auswirkungen der verän-
derten Studiendauer und Gliederung? 

Dies	wurde	oben	bereits	weitgehend	beant-
wortet.	Zusätzlich	fehlt	mit	dem	halben	Pra-
xisjahr	am	Anfang	mit	vier	Wochen	Einfüh-
rungslehrgang	statt	bisher	drei	Monate	dzU	
ein	 großer	 Teil	 der	 Vorkenntnisse,	 auf	 die	

man	bisher	aufbauen	konnte.	Darunter	lei-
det	dann	natürlich	die	Effizienz	des	Grund-
lagenstudiums.	

Wie zufrieden sind die Professoren mit 
der Anpassung der Vorlesung (Stoffplan, 
mehr Selbstlernstoff, weniger Semester-
wochenstunden,....)? 

Weniger	 Semesterwochenstunden	 sind	 es	
nicht,	was	i.Ü.	für	die	Deputatserfüllung	der	
Professoren	unerheblich	wäre.	Vielmehr	hat	
sich	die	Zahl	der	Semesterwochen	mit	stun-
denplanmäßigem	Unterricht	von	30	auf	33	
erhöht.	Damit	sind	für	Professoren	wie	Stu-
dierende	 Freiräume	 für	 Sonderveranstal-
tungen	 und	 Anderes	 verloren	 gegangen.	
Dem	Gedanken	an	einen	hohen	Selbstlern-
anteil	stehen	sicher	die	meisten	Professoren	
nach	 langjähriger	Erfahrung	mit	häuslicher	
Vor-	 und	 Nacharbeit	 sehr	 skeptisch	 gegen-
über.	Die	ECTS-Rechnerei	(1	Ct.=	30	Zeitstun-
den	„Workload“	=	Präsenzstunden,	ergänzt	
durch	 mehr	 oder	 weniger	 viele	 Stunden	
Selbstlernzeit)	ist	reine	Augenwischerei.	Das	
zu	erklären,	würde	hier	den	Rahmen	spren-
gen.	Für	die	Stoffvermittlung	stehen	effektiv	
weniger	Stunden	zur	Verfügung.	Übungen	
und	Kolloquien,	die	bisher	im	o.g.	„Freiraum“	
zusätzlich	 untergebracht	 werden	 konnten	
(z.B.	 PPP),	 müss(t)en	 jetzt	 grundsätzlich	 in	
die	 Stundenmengen	 des	 stundenplanmä-
ßigen	Lehrbetriebes	integriert	werden.	

Bei	 all	 dem	 Negativen:	 Positiv	 aufgenom-
men	wurden	die	Fachprojekte	(das	zeigt	das	
große	Angebot	nach	anfänglichem	Zögern);	
spannend	 zumindest	 werden	 die	 Vertie-
fungsschwerpunkte,	 die	 erst	 einmal	 einen	
immensen	Organisationsaufwand	bedeuten,	
dann	 aber	 die	 Chance	 beinhalten,	 für	 alle	
Beteiligten	äußerst	fruchtbar	zu	werden.	
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Typischerweise	kommt	das	Thema	hoch	zu	
Beginn	bzw.	im	Frühjahr	des	letzten	Kalen-
derjahres	 der	 Ausbildung,	 wenn	 der	 Ad-
renalinspiegel	 im	 Blick	 auf	 die	 Prüfungen	
steigt	und	erste	Bewerbungen	für	die	Zeit	
nach	dem	Beamtenverhältnis	auf	Widerruf	
geschrieben	 werden.	 Dann	 befassen	 sich	
Anwärter	oftmals	auch	mit	einem	Thema,	
das	 sie	 zwar	 zu	 Beginn	 der	 Ausbildung	
einmal	 gehört	 haben	 (und,	 so	 erinnern	
sich	 manche	 schwach,	 dass	 doch	 auch	 et-
was	unterschrieben	wurde),	das	dann	aber	
aufgrund	der	 Inanspruchnahme	durch	die	
praktische	 Ausbildung	 und	 das	 Studium	
naturgemäß	 in	 den	 Hintergrund	 rückte:	
die	Rückforderung	von	Anwärterbezügen.	
So	ist	es	auch	nicht	verwunderlich,	dass	sich	
in	dieser	Zeit	der	erhöhte	Informationsbe-
darf	zu	diesem	Thema	in	der	Zahl	der	beim	
Landesamt	für	Besoldung	und	Versorgung	
eingehenden	 Anfragen	 widerspiegelt.	
Nachfolgend	sollen	die	häufigsten	Fragen	
beantwortet	werden.	

Wer ist von der Rückforderung überhaupt 
betroffen?

Von	der	Rückforderung	sind	Anwärter	er-
fasst,	 deren	 Studium	 an	 einer	 Fachhoch-
schule	 im	 Rahmen	 des	 Vorbereitungs-
dienstes	 mit	 Anwärterbezügen	 erfolgt.	
Damit	 diese	 Anwärter	 keine	 finanziellen	
Vorteile	gegenüber	anderen	Studierenden	
erlangen,	werden	die	Anwärterbezüge	mit	
den	Auflagen	gewährt,	dass:
•	 die	 Ausbildung	 nicht	 vor	 Ablauf	 der	

in	 den	 Ausbildungs-	 und	 Prüfungsvor-
schriften	festgelegten	oder	im	Einzelfall	
festgesetzten	Ausbildungszeit	aus	einem	
vom	 Anwärter	 zu	 vertretenden	 Grund	
endet	und	

•	 der	Anwärter	im	Anschluss	an	den	Vorbe-
reitungsdienst	 rechtzeitig	 einen	 Antrag	
auf	Übernahme	in	das	Beamtenverhält-
nis	auf	Probe	stellt	oder	ein	angebotenes	
Amt	annimmt	und

•	 der	 Anwärter	 im	 Anschluss	 an	
seine	Ausbildung	nicht	vor	Ab-
lauf	einer	Mindestdienstzeit	von	
fünf	Jahren	aus	einem	von	ihm	
zu	vertretenden	Grund	aus	dem	
öffentlichen	Dienst	 ausscheidet	
(Bleibeverpflichtung).

Ein	Verstoß	gegen	diese	Auflagen	
führt	zur	Rückforderung.

Auf welcher Rechtsgrundlage ba-
siert die Rückforderung der An-
wärterbezüge?

Die	 rechtlichen	 Voraussetzungen	
für	 den	 Rückforderungsanspruch	
richten	sich	nach	§	12	Abs.	2	BBesG	i.V.m.	der	
auf	§	59	Abs.	5	BBesG	beruhenden	Auflage,	
die	 in	 der	 von	 den	 Anwärtern	 zu	 Beginn	
der	Ausbildung	unterschriebenen	Verpflich-
tungserklärung	festgelegt	sind.	Gemäß	§	12	
Abs.	2	BBesG	regelt	sich	die	Rückforderung	
zuviel	 gezahlter	 Bezüge,	 zu	 denen	 gemäß		
§	1	Abs.	3	Nr.	1	BBesG	auch	Anwärterbezüge	
gehören,	nach	den	Vorschriften	des	Bürger-
lichen	 Gesetzbuches	 über	 die	 Herausgabe	
einer	ungerechtfertigten	Bereicherung.	Eine	
Rückzahlungsverpflichtung	 entsteht	 hier-
nach	auch	dann,	wenn	der	mit	der	Leistung	
bezweckte	Erfolg	nicht	eintritt	(§	812	Abs.	1	
Satz	2	BGB).	In	diesem	Fall	sind	die	Bezüge	
–	bei	nachträglicher	Betrachtung	–	zuviel	ge-
zahlt	worden.

Bei	den	„Auflagen“	im	Sinne	des	§	59	Abs.	
5	BBesG	handelt	es	sich	nicht	um	eine	Auf-
lage	 im	 rechtstechnischen	 Sinne	 des	 §	 36	
Abs.	2	Nr.	4	VwVfG	oder	um	eine	andere	
Art	 von	 Nebenbestimmung,	 sondern	 um	
eine	besondere	Zweckbestimmung,	die	mit	
der	Zahlung	der	Anwärterbezüge	verfolgt	
wird.	Die	verfassungsrechtlich	nicht	zu	be-
anstandende	 Ermächtigung	 umfasst	 auch	
die	 Befugnis,	 die	 Anwärterbezüge	 an	 die	
–	vor	deren	Auszahlung	ausdrücklich	zu	er-
klärende	 –	 Verpflichtung	 zu	 koppeln,	 das	
Studium	 im	 Rahmen	 des	 Vorbereitungs-	

Rückforderung von Anwärterbezügen

Regierungsrat	Gerald	Ludy	1	

Gerald Ludy
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dienstes	bis	zum	Abschluss	zu	absolvieren,	
im	 Anschluss	 daran	 in	 den	 öffentlichen	
Dienst	einzutreten	und	darin	während	ei-
ner	 Mindestdienstzeit	 von	 fünf	 Jahren	 zu	
verbleiben.

Welche Behörde ist für die Rückforderung 
der Anwärterbezüge zuständig?

Die	Entscheidung	über	die	Rückforderung	
der	 zu	 erstattenden	 Anwärterbezüge	 ob-
liegt	 dem	 Landesamt	 für	 Besoldung	 und	
Versorgung	Baden-Württemberg	 (LBV).	Es	
hat	 daher	 zu	 prüfen,	 ob	 im	 Einzelfall	 ein	
Auflagenverstoß	vorliegt	und	gegebenen-
falls	 ein	 Rückforderungsverfahren	 einzu-
leiten	ist.	Das	Landesamt	entscheidet	auch	
über	 die	 Rückzahlungsmodalitäten	 sowie	
über	 die	 Frage,	 ob	 im	 Einzelfall	 auf	 die	
Rückforderung	 ganz	 oder	 teilweise	 ver-
zichtet	werden	kann.

In welchen Fällen müssen die Anwärter-
bezüge zurückgezahlt werden? 

Grundsätzlich	 hat	 ein	 Verstoß	 gegen	 die	
Auflagen	 die	 Rückforderung	 eines	 Teiles	
der	gezahlten	Anwärterbezüge	zur	Folge.

Auslöser	für	die	Prüfung	der	Rückforderung	
sind	für	das	LBV	folgende	Tatbestände:
•	 Die	Ausbildung	wird	gar	nicht	erst	abge-

schlossen.
•	 Die	 Ausbildung	 wird	 zwar	 abgeschlos-

sen,	aber	es	erfolgt	keine	Einstellung	in	
den	öffentlichen	Dienst.

•	 Die	Ausbildung	wird	abgeschlossen	und	
es	 erfolgt	 auch	 eine	 Einstellung	 in	 den	
öffentlichen	 Dienst,	 aus	 dem	 aber	 vor	
Ablauf	 der	 Mindestzeit	 wieder	 ausge-
schieden	wird.

Anwärter	verstoßen	dabei	gegen	die	Auf-
lagen,	wenn	sie	entweder
•	 vorzeitig	aus	einem	von	ihnen	zu	vertre-

tenden	Grund	die	Ausbildung	beenden,
•	 im	Anschluss	an	den	Vorbereitungsdienst	

nur	 deshalb	 nicht	 in	 das	 Beamtenver-
hältnis	auf	Probe	übernommen	werden,	
weil	sie	sich	nicht	ernsthaft	und	rechtzei-
tig	um	ein	entsprechendes	Amt	bemüht	

haben	oder	ein	ihnen	angebotenes	Amt	
nicht	annehmen,

•	 oder	nach	erfolgter	Einstellung	vor	Ab-
lauf	 der	 Mindestzeit	 aus	 einem	 von	 ih-
nen	zu	 vertretenden	Grund	wieder	aus	
dem	öffentlichen	Dienst	ausscheiden.

Was muss zurückgezahlt werden?

Der	 Rückzahlungspflicht	 unterliegt	 der	
Bruttobetrag	 der	 Anwärterbezüge.	 Zu	
den	Anwärterbezügen	gehört	der	Anwär-
tergrundbetrag;	 nicht	 jedoch	 der	 Famili-
enzuschlag	 und	 die	 vermögenswirksamen	
Leistungen,	 diese	 werden	 daher	 von	 der	
Rückforderung	 nicht	 erfasst.	 Die	 Rückfor-
derung	beschränkt	sich	allerdings	auf	den	
Teil	 der	 Anwärterbezüge,	 der	 den	 Betrag	
von	383,47	EUR	monatlich	übersteigt.

Für	 jedes	 nach	 Abschluss	 der	 Ausbildung	
volle	geleistete	Dienstjahr	ermäßigt	sich	der	
zurückzuzahlende	Betrag	um	ein	Fünftel.

Was ist zu tun, wenn keine Ernennung in 
das Beamtenverhältnis auf Probe erfolgt? 

Wie	dargelegt,	liegt	ein	Verstoß	gegen	die	
Auflagen	 nicht	 vor,	 wenn	 ein	 Prüfungsab-
solvent	 vergeblich	 alle	 zumutbaren	 An-
strengungen	 unternommen	 hat,	 um	 eine	
Anstellung	im	öffentlichen	Dienst	(§	29	Abs.	
1	 BBesG,	 also	 bei	 Bund,	 Land,	 Kommunen	
und	 anderen	 Körperschaften,	 Anstalten	
und	Stiftungen	des	öffentlichen	Rechts	mit	
Ausnahme	 der	 öffentlich-rechtlichen	 Reli-
gionsgesellschaften	und	ihrer	Verbände)	zu	
finden.	Bezogen	auf	die	Innen-/Kommunal-
verwaltung	 bedeutet	 dies,	 dass	 ein	 Aufla-
genverstoß	in	den	Fällen	zu	verneinen	ist,	in	
denen	ein	Prüfungsabsolvent	auf	ernsthafte	
und	 rechtzeitige	Bewerbungen	bei	öffent-
lich-rechtlichen	 Dienstherren	 keine	 Einstel-
lungszusage	erhalten	hat.	Es	genügt	in	die-
sem	Falle,	dem	Landesamt	Fotokopien	von	
zehn Absagen	 zuzusenden.	 Dem	 liegt	 die	
Überlegung	zugrunde,	dass	die	Prüfungsab-
solventen,	die	sich	schon	bei	zahlreichen	öf-
fentlich-rechtlichen	Dienstherren	beworben	
haben	und	bereits	eine	Reihe	von	Absagen,	
aber	noch	keine	Zusage	erhielten,	nicht	ge-
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hindert	sein	sollen,	ein	Einstellungsangebot	
von	außerhalb	des	öffentlichen	Dienstes	an-
nehmen	zu	können	bzw.	sich	nachdrücklich	
auch	um	einen	Arbeitgeber	außerhalb	des	
öffentlichen	 Dienstes	 zu	 bemühen,	 ohne	
eine	 Rückforderung	 der	 Anwärterbezüge	
befürchten	zu	müssen.

Anwärter	 des	 gehobenen	 Dienstes	 der	
Steuerverwaltung	 müssen	 sich	 immer	 bei	
der	 Oberfinanzdirektion	 um	 eine	 Beam-
tenstelle	bewerben.	

Anwärter	des	gehobenen	Dienstes	der	All-
gemeinen	 Finanzverwaltung	 müssen	 sich	
bei	 den	 Personalstellen	 der	 Allgemeinen	
Finanzverwaltung	 um	 eine	 Einstellung	 im	
Beamtenverhältnis	bemühen.	Werden	die-
se	Anwärter	trotz	rechtzeitiger	Bewerbung	
nicht	ins	Beamtenverhältnis	auf	Probe	über-
nommen,	liegt	kein	Auflagenverstoß	vor.

Für	 die	 Prüfungsabsolventen,	 die	 sich	
ernsthaft,	 aber	 vergeblich	 um	 die	 Über-
nahme	 in	 ein	 Beamtenverhältnis	 bemüht	
haben,	 gleichwohl	 aber	 ein	 –	 befristetes	
oder	 unbefristetes	 –	 Arbeitsverhältnis	 im	
öffentlichen	Dienst	ablehnen,	besteht	kei-
ne	Rückzahlungsverpflichtung.	Nehmen	sie	

mangels	 Beamtenstelle	 ein	 solches	 Ange-
bot	an,	besteht	grundsätzlich	keine	Rück-
zahlungsverpflichtung.	 Wird	 ein	 solcher	
Absolvent	 später	dann	doch	 in	ein	Beam-
tenverhältnis	 übernommen,	 unterliegt	 er	
der	Bleibeverpflichtung,	wobei	die	 im	Be-
schäftigungsverhältnis	 verbrachte	Zeit	auf	
die	Mindestdienstzeit	angerechnet	wird.	

Bewirbt	sich	ein	Anwärter	im	Anschluss	an	
den	Vorbereitungsdienst	hingegen	nicht	um	
eine	 Beamtenstelle,	 sondern	 ausschließlich	
um	eine	Beschäftigtenstelle	im	öffentlichen	
Dienst,	verstößt	er	gegen	die	Auflagen.	Von	
einer	Rückforderung	kann	dann	abgesehen	
werden,	wenn	diese	eine	unzumutbare	Här-
te	bedeuten	würde.	So	wird	ohne	darüber	
hinausgehende	Einzelfallprüfung	von	einer	
Rückforderung	 abgesehen,	 wenn	 ein	 Be-
troffener	im	Anschluss	an	seine	Ausbildung	
mindestens	fünf	Jahre	statt	als	Beamter	im	
öffentlichen	Dienst	als	Arbeitnehmer	im	öf-
fentlichen	Dienst	(§	29	Abs.	1	BBesG),	bei	pri-
vatrechtlich	 organisierten	 Rechenzentren,	
Verwaltungs-	 und	 Wirtschaftsakademien,	
kommunalen	 Verkehrs-	 und	 Versorgungs-
betrieben	oder	bei	kommunalen	Landesver-
bänden	tätig	geworden	ist.
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Kurz berichtet: 

Dienstjubiläen begingen:

Frau	Christine	Mix	(25),	Prof.	Walter	Maier	(40),	Prof.	Dr.	Hans-Dieter	Rath	(40),	Prof.	
Dr.	Ekkehard	Bächle	(40),	Prof.	Dr.	Richard	Reschl	(25)

Wir	gratulieren	herzlich	und	wünschen	für	die	Zukunft	alles	Gute!

Studentin erlangt 3. Platz bei den Internationalen Hochschul-Meisterschaften:

Jasmin	Kalsi	aus	dem	Studiengang	Rentenversicherung	errang	für	die	HS	Ludwigs-
burg	mit	1,70	m	im	Hochsprung	den	3.	Platz	bei	den	Internationalen	Deutschen	
Hochschul-Meisterschaften	in	der	Leichtathletik	(Halle).	

Herzlichen Glückwunsch!
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Otmar Issing: Der Euro; Verlag 
C.H. Beck – Vahlen 2008, Mün-
chen, 231 Seiten

Das	 Ausmaß	 der	 seit	 dem	 Spät-
sommer	 2007	 schwelenden	 und	
im	 Herbst	 2008	 geradezu	 explosi-
onsartig	 ausgebrochenen	 Finanz-
krise	mag	zwar	auch	Otmar	Issing	
überrascht	 haben	 –	 jedoch	 nicht	
der	 Ausbruch	 dieser	 Krise	 als	 sol-
cher.	 Schließlich	 gehörten	 die	 Eu-
ropäische	 Zentralbank	 (EZB)	 und	
die	Bank	 für	 Internationalen	Zah-

lungsausgleich	(BIZ)	zu	den	wenigen	Insti-
tutionen,	welche	schon	lange	vor	dem	Be-
ginn	der	Finanzkrise	vor	dem	mangelnden	
Risikobewusstsein	 der	 Banken	 vergeblich	
und	 leider	 ungehört	 gewarnt	 haben.	 Im	
Oktober	2008	übernahm	Issing	den	Vorsitz	
einer	 Expertengruppe	 „Neue	 Finanzarchi-
tektur“,	 die	 im	 Auftrag	 der	 Bundesregie-
rung	Vorschläge	für	eine	Reform	der	inter-
nationalen	 Finanzmärkte	 erarbeiten	 soll.	
Gleichzeitig	wirkt	Issing	in	einem	vergleich-
baren	Beratungsgremium	der	Europäischen	
Kommission	 mit.	 Vor	 diesem	 Hintergrund	
und	dem	aktuellen	Bestreben	der	EZB,	eine	
Führungsrolle	bei	der	Koordination	der	eu-
ropäischen	Bankenaufsicht	zu	übernehmen	
–	und	nicht	zuletzt	vor	der	Tatsache,	dass	
sich	zum	zehnten	Geburtstag	des	Euros	die	
Gemeinschaftswährung	als	Stabilitätsanker	
offenbart	(denn	ohne	den	Euro	hätten	sich	
die	 Turbulenzen	 von	 den	 Finanzmärkten	
auf	die	Devisenmärkte	übertragen)	–	ist	die	
Lektüre	der	vorliegenden	Publikation	von	
besonderem	Interesse.
Wer	 sich	 von	 diesem	 Buch	 marktschreie-
rische	 Enthüllungen	 aus	 dem	 Innenleben	
des	 Frankfurter	 Eurotower	 erwartet	 hat,	
wird	enttäuscht	sein.	Wer	jedoch	eine	kom-
petente	und	authentische	Darstellung	über	
den	Weg	zum	Euro,	zur	Gründung	der	EZB	
und	zu	deren	Geldpolitik	sucht,	wird	einen	
faszinierenden	 Einblick	 in	 die	 schwierigen	
Entscheidungsprozesse	 einer	 der	 mäch-
tigsten	 Institutionen	 unseres	 Kontinents	
erhalten	 und	 kann	 „an	 dem	 wohl	 span-
nendsten	Ereignis	der	modernen	Währungs-
geschichte“	(Vorwort,	S.	VI)	teilnehmen.

Prof.	Dr.	Dr.	hc.	mult.	Otmar	Issing,	der	ge-
bürtige	Würzburger,	der	bis	1990	den	Lehr-
stuhl	für	Volkswirtschaft	an	der	Universität	
seiner	 Heimatstadt	 innehatte,	 danach	 als	
langjähriger	 Chefvolkswirt	 der	 deutschen	
Bundesbank	 und	 der	 EZB	 amtierte	 und	
derzeit	viele	Ämter	(u.	a.	Vorsitzender	des	
Kuratoriums	des	House	of	Finance,	Univer-
sität	 Frankfurt,	 und	 Präsident	 des	 Center	
for	 Financial	 Studies)	 bekleidet,	 schildert	
in	 seinem	 Buch	 den	 schweren	 Abschied	
der	Deutschen	von	der	D-Mark	und	belegt	
ausführlich	die	Gründe,	welche	zum	Erfolg	
des	Euro	und	der	EZB	geführt	haben.	„Die	
Geburt	des	Euro	ist	ein	singuläres	Ereignis.	
Niemals	 zuvor	 haben	 souveräne	 Staaten	
ihre	Kompetenz	in	der	Geldpolitik	auf	eine	
supranationale	 Institution	 übertragen“	
(Vorwort,	S.	V).

Issing	blickt	zurück	auf	den	steinernen	Weg	
zur	 Währungsunion,	 die	 endgültige	 Ent-
scheidung	über	die	Verfassung	 sowie	den	
Start	 der	 dritten	 Stufe	 der	 Europäischen	
Wirtschafts-	und	Währungsunion	(EWWU)	
auf	dem	Gipfeltreffen	in	Maastricht	(1991),	
den	 Konvergenzprozess	 und	 die	 Einfüh-
rung	 des	 Euro	 im	 Januar	 1999	 in	 elf	 Län-
dern	 der	 Währungsunion.	 Damit	 war	 das	
zweitgrößte	 Währungsgebiet	 der	 Welt,	
das	alles	andere	als	einen	„optimalen	Wäh-
rungsraum“	 verkörperte,	 sozusagen	 mit	
einem	Federstrich	geschaffen	worden.	Ein	
weiteres	 Kapitel	 widmet	 sich	 dem	 Statut,	
den	 Beschlussorganen	 und	 vor	 allem	 den	
Grundlagen	der	Geldpolitik	der	EZB.	Dabei	
geht	das	einflussreiche	frühere	Mitglied	des	
Direktoriums	der	EZB,	zuständig	während	
seiner	 Amtszeit	 für	 die	 beiden	 Generaldi-
rektionen	 Volkswirtschaft	 und	 Forschung,	
ausführlich	 auf	 seinen	 wohl	 wichtigsten	
Beitrag	 zum	 erfolgreichen	 Euro	 ein:	 die	
Entwicklung	der	sog.	„Zwei-Säulen-Strate-
gie“,	d.	h.	die	stabilitätsorientierte	geldpo-
litische	 Strategie	 der	 EZB,	 welche	 auf	 der	
monetären	 Analyse	 (dazu	 gehören	 Ana-
lysen	 der	 Geldmengenentwicklung	 sowie	
des	 Wachstums	 der	 Kreditaggregate)	 und	
der	Analyse	der	Realwirtschaft	(Größen	wie	
das	 voraussichtliche	 Wirtschaftswachstum	
und	erwartete	Veränderungen	des	Preisni-
veaus)	beruht	und	als	Grundlage	für	geld-

Prof. Dr. Bernd W. 
Müller-Hedrich
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politische	Entscheidungen	dient.	Diese	voll-
kommen	eklektische	Strategie	 ist	eher	für	
eine	 längerfristige	 Betrachtung	 in	 Teilen	
dem	 Monetarismus	 verpflichtet,	 während	
die	ökonomische	Analyse	eher	der	kurzfris-
tigen	Betrachtung	dient	und	den	Anforde-
rungen	 der	 neokeynesianischen	 Theorie	
am	 nächsten	 kommt.	 Allen	 Unkenrufen	
zum	Trotz	hat	der	vielköpfige	EZB-Rat	bis-
lang	 alle	 geldpolitischen	 Entscheidungen	
im	 Konsens	 getroffen.	 Die	 befürchtete	
Spaltung	dieses	Gremiums	aufgrund	diver-
gierender	 nationaler	 Interessen	 ist	 ausge-
blieben.	

Ein	 weiteres	 Kapitel	 zu	 prozessualen	 und	
funktionalen	 Parametern	 der	 Geldpolitik	
der	EZB	belegt	zusätzliche	Gründe	für	den	
in	so	kurzer	Zeit	bekannten	Erfolg	der	at-
traktiven	Gemeinschaftswährung	von	heu-
te	 ca.	 330	 Millionen	 Menschen	 in	 derzeit	
17	Staaten,	mit	dem	kaum	jemand	rechnen	
konnte	und	der	sogar	frühere	Euro-Kritiker	
positiv	 überraschte.	 Der	 Euro	 hat	 die	 eu-
ropäische	 Integration	auf	eine	neue	Stufe	
gehoben	 und	 die	 EZB	 genießt	 zwischen-
zeitlich	 als	 Bollwerk	 währungspolitischer	
Stabilität	international	hohes	Ansehen.	Der	
Euro	 gilt	 heute	 als	 zweitwichtigste	 Reser-
vewährung	der	Welt	und	fungiert	daneben	
als	beachtliche	Anlage-,	Anker-	und	Trans-
aktionswährung.

Issing	hat	sich	auch	stets	als	Mahner	vor	Ge-
fährdungen	verstanden,	denen	eine	unab-
hängige	Zentralbank	ausgesetzt	ist.	Für	ihn	
gilt,	dass	nach	allen	theoretischen	Erkennt-
nissen	 und	 praktischen	 Erfahrungen	 sta-
biles	Geld	unter	einem	Papierstandard	nur	
über	ein	Statut	zu	gewährleisten	ist,	das	der	
Notenbank	Unabhängigkeit	bei	ihren	Ent-
scheidungen	sichert	und	der	Preisstabilität	
Vorrang	gibt.	In	den	beiden	abschließenden	
Kapiteln	geht	er	deshalb	auf	die	nicht	ge-
ringen	Gefahren	für	den	Euro	ein	und	greift	
konkrete,	 insbesondere	 politische	 Risiken	
auf.	 Der	 Stabilitäts-	 und	 Wachstumspakt	
hat	 nach	 Meinung	 des	 Verfassers	 „seine	

erste	 Bewährungsprobe	 nur	 sehr	 bedingt	
bestanden“	 (S.	 171)	 und	 es	 bleibt	 abzu-
warten,	ob	bzw.	wie	die	Finanzpolitik	der	
Mitgliedsländer	 die	 stabilitätsorientierte	
Geldpolitik	der	EZB	zukünftig	respektieren	
und	unterstützen	wird.	Hinzu	kommt,	dass	
die	 Währungsunion	 mit	 dem	 Beitritt	 der	
neuen	 EU-Mitgliedsstaaten	 zweifelsohne	
heterogener	wird,	was	bedeutet,	dass	das	
„one	size	fits	all“-Thema	eine	neue	Dimen-
sion	erhält.	„Die	Annäherung	an	einen	eu-
ropäischen	 Wohlfahrtsstaat	 entfernt	 die	
Wirtschaft	der	Währungsunion	jedoch	weg	
von	den	Bedingungen,	die	 für	den	Erfolg	
der	einheitlichen	Geldpolitik	entscheidend	
sind“	(S.	200).	Issing	macht	in	diesem	Kon-
text	 deutlich,	 dass	 der	 Euro	 schonungslos	
wirtschaftspolitische	 Fehler	 und	 Versäum-
nisse	seiner	Mitgliedsländer	offenbart.

Fazit:	 Wer	 die	 Zukunft	 des	 Euro	 erken-
nen	will,	muss	auf	dessen	Vergangenheit	
blicken!	 Deshalb	 ist	 die	 Lektüre	 dieser	
Publikation	 für	 Ökonomen,	 Banker	 und	
Politiker	 geradezu	 eine	 „wirtschaftspoli-
tische	Pflichtübung“.	Darüber	hinaus	kann	
dieses	 gut	 verständliche	 und	 sehr	 infor-
mative	Buch	–	nicht	zuletzt	mit	Blick	auf	
die	 mit	 der	 Finanzkrise	 einhergehenden	
reichlichen	 Liquiditätszufuhren	 der	 Zen-
tralbanken,	 welche	 zu	 Inflationssorgen	
führen	 wird	 –	 allen	 an	 der	 europäischen	
Geldpolitik	 Interessierten	 bestens	 emp-
fohlen	werden.

Anzeige
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Semesterstart – Der AStA stellt sich vor 

Sabine	Schönefeld

Zum	Semesterbeginn	am	2.	März	2009	be-
grüßten	auch	wir,	der	Allgemeine	Studie-
rendenausschuss	 (AStA),	 die	 Studienan-
fänger	bei	der	Einführungsveranstaltung	
der	Hochschule	Ludwigsburg.	Gemeinsam	
mit	dem	Studentenrat	haben	wir	für	un-
sere	 neuen	 Kommilitonen	 einen	 Sekt-
empfang	mit	 eigenen	Kuchenkreationen	
organisiert.	Während	des	 Imbisses	 in	der	
Pause	nutzten	die	Studierenden	die	Mög-
lichkeit,	uns	kennen	zu	lernen	und	orga-
nisatorische	Fragen	zu	klären.

Der	AStA	wird	von	den	Studierenden	für	
ein	Jahr	gewählt.	Seit	Dezember	2008	sind	
Claudia	Steinert,	Christina	Arnold,	Danie-
la	Saß	und	Katharina	Schönian	vom	Studi-
engang	 Steuerverwaltung	 sowie	 Marina	
Busch,	Friederike	Höppel,	Vinzenz	Huzel,	
Marco	 Salat	und	Sabine	 Schönefeld	 vom	
Studiengang	Innenverwaltung	die	neuen	
Gesichter	des	AStA.

Wir	sind	Ansprechpartner	für	die	Wünsche	
und	Probleme	der	Studierenden,	die	 ins-
besondere	die	Lehre	und	die	Wohnungssi-
tuation	betreffen.	Gerade	im	Zusammen-
hang	 mit	 der	 erstmaligen	 Durchführung	
des	 Bachelorstudiengangs	 ergeben	 sich	
Fragen	und	Konflikte,	beispielsweise	zeit-
liche	Kollisionen	der	Prüfungszeit	mit	dem	
Beginn	 der	 Praxisphase.	 Derartige	 The-
men	 diskutieren	 wir	 und	 besprechen	 sie	
anschließend	 mit	 der	 Hochschulleitung.	
Vier	 Mitglieder	 des	 AStA	 sind	 zudem	 im	
Senat	 der	 Hochschule	 stimmberechtigt.	

Marina	 Busch,	 Friederike	 Höppel,	 Marco	
Salat	 und	 Claudia	 Steinert	 wurden	 von	
allen	Studierenden	als	deren	Vertreter	in	
dieses	Gremium	gewählt.	

Im	AStA	hat	Katharina	Schönian	(26)	den	
Vorsitz.	 Sie	 kommt	 aus	 der	 Nähe	 von	
Oschersleben	 in	 Sachsen-Anhalt.	 Neben	
den	 Kenntnissen	 aus	 ihrer	 vorangegan-
genen	 Zeit	 als	 AStA-Mitglied	 kann	 sie	
bei	ihrer	Aufgabe	auch	Erfahrungen	ein-
setzen,	die	sie	vor	Beginn	ihres	Studiums	
sammelte,	z.	B.	als	Leiterin	von	zwei	Cof-
fee-Shop-Filialen.	 Friederike	 Höppel	 (23)	
ist	 stellvertretende	 Vorsitzende	 und	 An-
sprechpartnerin	 für	 den	 Bereich	 der	 stu-
dentischen	 Wohnraumsuche.	 Sie	 kommt	
aus	dem	Main-Tauber-Kreis	und	hat	dort	
eine	 Ausbildung	 zur	 Groß-	 und	 Außen-
handelskauffrau	abgeschlossen.	

Für	die	Organisation	von	Veranstaltungen	
und	 den	 Austausch	 mit	 der	 Hochschule	
Kehl	 ist	 Daniela	 Saß	 (24)	 zuständig.	 Die	
gelernte	 Ergotherapeutin	 aus	 dem	 Kreis	
Reutlingen	arbeitete	vor	dem	Studium	in	
einer	 Suchtklinik	 für	 Alkohol-	 und	 Dro-
genmissbrauchserkrankungen.	 Zum	 Ver-
antwortungsbereich	von	Claudia	Steinert	
(20)	 gehören	 die	 Pflege	 der	 Auslands-
beziehungen	 und	 die	 Beantragung	 und	
Weiterleitung	 der	 Internationalen	 Stu-
dentenausweise.	Während	ihrer	Schulzeit	
im	 Kreis	 Balingen	 engagierte	 sie	 sich	 im	
Turnverein	 als	 Trainerin	 für	 die	 Jugend.	
Auslandserfahrungen	sammelte	sie	insbe-

sondere	 während	 einiger	 Aufent-
halte	in	Frankreich.	Marco	Salat	(25)	
koordiniert	mit	den	Landratsämtern	
den	 Einführungstag	 an	 der	 Hoch-
schule.	 Vor	 seinem	 Studium	 diente	
der	Filderstädter	vier	 Jahre	bei	der	
Marine.

Sabine	 Schönefeld	 (27)	 kümmert	
sich	 um	 die	 Pressearbeit	 und	 die	
Nachbereitung	 der	 AStA-Bespre-
chungen.	 Sie	 ist	 in	 Dresden	 auf-
gewachsen	 und	 schloss	 dort	 ein	

(v.l.): Claudia Steinert, Marina Busch, Sabi-
ne Schönefeld, Marco Salat, Vinzenz Huzel, 
Daniela Saß, Friederike Höppel, Christina 
Arnold
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Studium	 der	 Landschaftsarchitektur	 ab.	
Die	 Präsentation	 des	 AStA	 im	 Internet	
organisiert	 Vinzenz	 Huzel	 (27).	 In	 seiner	
Heimat,	dem	Raum	Ulm,	engagierte	 sich	
der	 Politikwissenschaftler	 ehrenamtlich	
in	 einem	 Jugendhaus.	 Die	 Finanzen	 des	
AStA	verwaltet	Marina	Busch	(22).	Sie	ist	
gelernte	 Bankkauffrau	 und	 kommt	 aus	
dem	Main-Tauber-Kreis.	 Zum	Verantwor-
tungsbereich	 von	 Christina	 Arnold	 (20)	
gehören	die	Organisation	und	der	Schrift-
verkehr	 des	 AStA.	 Während	 ihrer	 Schul-

zeit	 im	 Rhein-Neckar-Kreis	 betreute	 sie	
beim	Roten	Kreuz	eine	Jugendgruppe.	

Wir	sind	froh,	uns	durch	unsere	Arbeit	für	
alle	Kommilitonen	engagieren	zu	können.	
Für	 Fragen,	 Vorschläge	 und	 Problemdis-
kussionen	stehen	wir	gern	zur	Verfügung.	
Unser	Büro	(Zi.	6.U09)	ist	jeden	Mittwoch	
zwischen	11.25	Uhr	und	11.40	Uhr	geöff-
net.	 Natürlich	 sind	 wir	 auch	 in	 den	 Vor-
lesungspausen	und	 jederzeit	über	E-Mail	
erreichbar:	asta@hs-ludwigsburg.de.	

Empfang der neuen Studierenden

Studium



��

Hochschule

Fachprojekt „Dialog“ – Hochschulzeitung erstmals in der Hand von Studieren-
den

Michael	Ankele,	Dennis	Gawronski

In	Ihren	Händen	halten	Sie	etwas	Einma-
liges.	 Die	 aktuelle	 Ausgabe	 des	 Dialogs	
wurde	 von	 einem	 Redaktionsteam	 er-
stellt,	 das	 erstmals	 aus	 Studierenden	 be-
stand.	Diese	zehn	Jungredakteure	waren	
Teilnehmer	des	Fachprojekts	„Presse-	und	
Öffentlichkeitsarbeit	 –	 Hochschulzeitung	
Dialog“	 –	 und	 damit	 verantwortlich	 für	
diese	Ausgabe.	

Begonnen	hat	die	Arbeit	dafür	im	Novem-
ber	2008.	Damals	wählten	die	200	Studie-
renden	 des	 ersten	 Jahrgangs	 des	 Bache-
lor-Studiengangs	„Innenverwaltung“	ihre	
Favoriten	 aus	 18	 angebotenen	 Fachpro-
jekten	 aus.	 In	 diesen	 Fachprojekten	 ar-
beitet	 jeweils	eine	Gruppe	von	bis	zu	16	
Studierenden,	gemeinsam	mit	einem	be-
treuenden	Professor,	über	zwei	Semester	
an	 einem	 Projekt,	 das	 einen	 Bezug	 zur	
Hochschule	 oder	 zur	 Verwaltungspraxis	
hat.	Für	das	Dialog-Projekt	bildete	sich	mit	
Hilfe	eines	computergestützten	Auswahl-
verfahrens	eine	Gruppe	von	zehn	Studie-
renden,	die	unter	der	Anleitung	von	Prof.	
Eberhard	 Ziegler	 am	 neuen	 Fachprojekt	
„Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit	–	Hoch-
schulzeitung	Dialog“	teilnahm.

Bevor	es	an	die	eigentliche	Redaktionsar-
beit,	wie	dem	Sammeln	von	Textmaterial,	
der	 Recherche	 oder	 der	 Suche	 nach	 pas-

senden	 Bildmotiven	 ging,	 standen	 zwei	
Termine	in	Projektmanagement	an.	Dabei	
vermittelte	uns	Diplom-Finanzwirtin	Katja	
Kalbfell	Grundlagen	 in	Teambildung	und	
zeitlichem	 Management,	 sie	 erklärte	 die	
verschiedenen	 Phasen	 eines	 Projekts	 und	
zeigte	 uns,	 wie	 man	 Aufgaben	 effizient	
verteilt.	 Diese	 Termine	 fanden	 an	 zwei	
Samstagen	statt,	was	von	uns	Teilnehmern	
zusätzliche	Flexibilität	forderte.	Frau	Kalb-
fell	 machte	 uns	 die	 Thematik	 aber	 in	 ei-
ner	lockeren	Atmosphäre	–	verbunden	mit	
Pizzabestellungen	–	 schmackhaft,	 so	dass	
jeder	 bei	 vollem	 Bewusstsein	 blieb.	 Au-
ßerdem	stellte	Prof.	Ziegler	bei	diesen	Ter-
minen	die	Rahmenbedingungen	und	den	
groben	zeitlichen	Ablauf	des	Projekts	vor.

Als	 dieser	 theoretische	 Teil	 abgeschlossen	
war,	ging	es	im	Dezember	2008	an	die	ei-
gentliche	Arbeit	am	Dialog.	In	einer	ersten	
Redaktionssitzung	 wurden	 die	 redaktio-
nellen	Aufgaben	auf	einzelne	Studierende	
oder	Kleingruppen	verteilt	und	Abgabeter-
mine	festgelegt.	Prof.	Ziegler	ließ	uns	dabei	
einen	großen	Gestaltungsspielraum,	über-
trug	viel	Verantwortung	und	setzte	großes	
Vertrauen	in	uns.	Wir	Jungredakteure	wa-
ren	 unter	 anderem	 dafür	 verantwortlich,	
dass	alle	geplanten	Artikel	rechtzeitig	vor-
lagen,	wir	sprachen	und	verhandelten	mit	
den	 Autoren,	 der	 Hochschulleitung	 und	
der	 Druckerei,	 organisierten	 das	 Bildma-
terial	und	regelten	die	Verteilung	des	Dia-
logs.	Als	Berater	im	Hintergrund	war	Prof.	
Ziegler	 natürlich	 immer	 für	 uns	 da,	 doch	
uns	 war	 schnell	 klar,	 dass	 dieses	 Fachpro-
jekt	alle	Teilnehmer	voll	 in	Anspruch	neh-
men	würde.	Die	große	Verantwortung	be-
wirkte	bei	allen	Beteiligten	dann	auch	ein	
bewusstes	Engagement.	

So	waren	wir	 von	Dezember	bis	 Februar	
vor	allem	mit	der	Suche	nach	interessanten	
Artikeln	beschäftigt.	Hierfür	wandten	wir	
uns	an	die	Professoren	und	die	Hochschul-
leitung,	aber	auch	an	Verwaltungsmitar-
beiter	 und	 Studierende.	 Trotz	 umfang-
reicher	Modulprüfungen	empfanden	wir	
die	Arbeit	für	die	Hochschulzeitung	nicht	

Das Redaktionsteam...



als	 übermäßige	 Belastung	 und	 verloren	
unser	Ziel,	die	Fertigstellung	des	Dialogs,	
nie	aus	den	Augen.

Ein	fester	Bestandteil	des	Dialogs	sind	die	
regelmäßigen	 Interviews	 mit	 Persönlich-
keiten	 aus	 verschiedenen	 Bereichen	 der	
Verwaltung,	Politik	oder	Wirtschaft.	Diese	
Tradition	setzte	sich	auch	in	dieser	Ausga-
be	 fort	 und	 so	 fand	 sich,	 nach	 längeren	
Terminverhandlungen	am	2.	März	endlich	
die	Gelegenheit,	unsere	Interviewpartnerin	
für	 die	 Reihe	 „Studierende	 interviewen“	
persönlich	kennenzulernen.	Da	das	Thema	
Umweltpolitik	 und	 die	 Diskussion	 um	 die	
Feinstaubplaketten	und	deren	Umsetzung	
in	aller	Munde	waren,	freuten	wir	uns,	die	
Umweltministerin	von	Baden-Württemberg,	
Frau	 Tanja	 Gönner,	 in	 Stuttgart	 besuchen	
zu	können.	Zu	Beginn	des	Interviews	waren	
wir	noch	angespannt,	doch	durch	die	um-
gängliche	 und	 humorvolle	 Art	 der	 Minis-
terin	 lockerte	sich	die	Atmosphäre	schnell	
auf,	und	wir	führten	ein	sehr	informatives	
Gespräch	mit	ihr	(Das	Interview	finden	Sie	
auf	Seite	12).	Dieses	Treffen	war	für	uns	der	
Höhepunkt	 des	 Fachprojekts,	 da	 ein	 Ge-
spräch	mit	einer	derartigen	Persönlichkeit	
etwas	ganz	Besonderes	ist.	

Um	 selbst	 professioneller	 Artikel	 verfas-
sen	zu	können	und	ein	Gespür	für	journa-
listisches	Arbeiten	zu	bekommen,	hat	uns	
Verena	Mayer,	Redakteurin	bei	der	Stutt-
garter	 Zeitung,	 einen	 Nachmittag	 lang	
die	verschiedenen	Darstellungsformen	für	
Texte	erläutert	und	uns	einige	grundsätz-
liche	Regeln	für	das	Schreiben	vermittelt.	
Neben	diesem	Artikel	hat	das	Dialog-Team	
die	Artikel	„Im	Gespräch	–	Tanja	Gönner,	
Umweltministerin“	(S.	12),	„Stimmung	di-
rekt	 vom	 Campus	 –	 Einzelbefragung	 an	
der	 Hochschule	 zum	 Thema	 Umstellung	
von	 Diplom-	 auf	 Bachelorstudiengang“	
(S.	22)	und	„...zum	guten	Schluss“	(S.	57)	
verfasst.

Dann	ging	es	in	die	heiße	Phase:	Sammeln	
und	Auswählen	der	Artikel,	der	Dienstjubi-
läen,	Geburtstage	und	Bilder,	Ordnen	und	

Formatieren	und	schließlich	das	Korrektur-
lesen	 –	 bis	 dann	 die	 endgültige	 Fassung	
des	 ersten,	 von	 Studierenden	 gestalteten	
Dialogs	fertiggestellt	wurde,	die	Sie	gera-
de	in	den	Händen	halten.	

Wir	hoffen,	dass	uns	die	Premiere	gelun-
gen	ist	und	dass	auch	Sie,	liebe	Leserinnen	
und	Leser,	zufrieden	mit	dem	neuen	Dia-
log	sind.

Für	die	künftigen	Studierenden	des	Bache-
lor-Studiengangs	möchte	das	Dialog-Team	
noch	eine	kleine	Anmerkung	machen:

Wer	 sich	 für	 das	 Thema	 Presse-	 und	 Öf-
fentlichkeitsarbeit	 interessiert	 und	 sich	
das	 selbstständige	 Arbeiten	 beziehungs-
weise	das	Arbeiten	 in	Kleingruppen	vor-
stellen	kann,	dem	legen	wir	das	Fachpro-
jekt	 „Dialog“	 ans	 Herz.	 Hier	 kann	 jeder	
seine	 individuelle	 Leistung	 einbringen	
und	 am	 Ende	 das	 Ergebnis	 in	 Händen	
halten.	 Jeder	 Teilnehmer	 trägt	 dazu	 bei,	
dass	 die	 Hochschulzeitung	 interessant	
gestaltet	 wird.	 Die	 Zusammenarbeit	 im	
Dialog-Team,	 Prof.	 Ziegler	 inbegriffen,	
empfanden	 wir	 als	 sehr	 harmonisch	 und	
angenehm,	und	wir	würden	dieses	Fach-
projekt	jederzeit	wieder	wählen.

... bei der Arbeit

��

Hochschule



Die Hochschule richtet ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) ein

Prorektor	Prof.	Dr.	Helmut	Hopp	und	Henning	Rassi	M.A.

Das	 Landeshochschulgesetz	 (LHG)	
regelt	in	§	5	Abs.	1:	„Zur	Sicherung	
der	hohen	Qualität	und	Leistungs-
fähigkeit	 richten	 die	 Hochschulen	
unter	 der	 Gesamtverantwortung	
des	 Vorstands	 ein	 Qualitätsma-
nagementsystem	 ein.“	 Die	 Hoch-
schule	 für	 öffentliche	 Verwaltung	
und	 Finanzen	 Ludwigsburg	 hat	
bislang	 schon	kontinuierlich	Maß-
nahmen	zur	Qualitätsverbesserung	
eingeführt	 und	 umgesetzt.	 In	 Zu-
kunft	müssen	die	Aktivitäten	aber	
in	 einem	 transparenten	 System	
nachgewiesen	 werden,	 das	 jeder-
zeit	 durch	 externe	 Evaluationen	
überprüft	werden	kann.	Bereits	im	
Jahre	2009	kommt	es	zu	einer	sol-

chen	Fremdevaluation.	Im	Jahre	2011	soll	sie	
mit	einem	Bericht	an	den	Finanzausschuss	
des	Landtages	abgeschlossen	sein.	Insofern	
hat	 die	 Hochschulleitung	 veranlasst,	 dass	
bis	Ende	2010	ein	QMS	an	der	Hochschule	
eingerichtet	 wird.	 Im	 Rahmen	 der	 ersten	
konzeptionellen	 Überlegungen	 hat	 man	
sich	dafür	entschieden,	dass	ein	eigenes	auf	
die	Bedürfnisse	der	Hochschule	angepasstes	
Qualitätsmanagement	 erarbeitet	 werden	
soll.	 Dabei	 kann	 man	 auf	 bewährte	 und	
ausgearbeitete	 Qualitätsmanagementkon-
zepte	wie	DIN	EN	ISO	9000	ff.:	2000,	EFQM	
(European	Foundation	for	Quality	Manage-
ment)	oder	CAF	(Common	Assessment	Fra-
mework)	zurückgreifen.	

Das	Ziel	des	Qualitätsmanagements	 liegt	
in	 der	 kontinuierlichen	 Steigerung	 der	
Qualität	 der	 Hochschule.	 Dabei	 wird	 die	
Qualität	vor	allem	beeinflusst	durch
•	 den	 Grad	 der	 Kundenorientierung,	 die	

sie	 den	 verschiedenen	 Zielgruppen	 ent-
gegenbringt,	

•	 die	 Art	 und	 Weise,	 wie	 Ziele	 der	 Hoch-
schule	 formuliert	 und	 umgesetzt	 wer-
den,

•	 die	Art	und	Weise,	wie	die	Mitarbeiter	zu	
qualitätsbewusstem	 Handeln	 motiviert	
werden.

Für	 jedes	 Qualitätsstreben	 ist	 die	 perso-
nelle	 Komponente	 ein	 nicht	 zu	 unter-

schätzender	 Faktor.	 Ohne	 qualifizierte	
und	 motivierte	 Mitarbeiter	 kann	 Quali-
tätsmanagement	nicht	 realisiert	werden.	
Erst	durch	ihr	Engagement	kann	eine	kun-
den-	und	qualitätsorientierte	Organisati-
onskultur	 geschaffen	 werden.	 Insofern	
müssen	 sowohl	 die	 Professoren	 als	 auch	
die	Mitarbeiter	beim	Aufbau	von	Beginn	
an	 miteinbezogen	 werden.	 Qualitätsma-
nagement	 setzt	 zudem	 voraus,	 dass	 die	
Erwartungen	der	verschiedenen	Kunden-
gruppen	erfasst,	die	Stärken	und	Schwä-
chen	erkannt	und	die	strategischen	Ziele	
entwickelt	und	umgesetzt	werden.	

Die	 Leistungen	 der	 Hochschule	 vollzie-
hen	 sich	 in	 Prozessen	 bzw.	 in	 Prozess-
ketten.	 Zur	 Qualitätsverbesserung	 sind	
sowohl	eine	Prozessdokumentation	wie	
auch	 eine	 Prozessoptimierung	 notwen-
dig.	Die	möglichst	lückenlose	Dokumen-
tation	 erhöht	 die	 Prozesstransparenz,	
was	 wiederum	 zu	 einem	 größeren	 Ver-
ständnis	 der	 Mitarbeiter	 untereinander	
führen	 dürfte.	 Bei	 der	 Prozessoptimie-
rung	geht	es	darum,	die	Schwachstellen	
zu	identifizieren,	um	darauf	aufbauend	
Verbesserungen	 der	 Prozesse	 zu	 errei-
chen.	Besonders	herausragende	Prozesse	
werden	vor	allem	 im	Bereich	der	Studi-
enorganisation	und	 im	Bereich	des	Prü-
fungswesens	realisiert.	

Das	 Projekt	 Qualitätsmanagement	 ist	
inzwischen	 etabliert.	 Die	 relevanten	
Gremien	 haben	 sich	 mit	 dem	 Vorhaben	
beschäftigt	 und	 die	 institutionellen	 Vo-
raussetzungen	 geschaffen.	 Ein	 Senats-
ausschuss	 für	 Qualitätsmanagement,	 in	
dem	auch	die	Fakultäten	vertreten	 sind,	
wird	 die	 Aktivitäten	 begleiten	 und	 un-
terstützen.	 Sowohl	 die	 Studierenden	 als	
auch	 die	 Mitarbeiter	 sind	 eingebunden.	
Die	 Studierenden	 haben	 in	 mehreren	
Workshops	 bereits	 wichtige	 Impulse	 für	
Qualitätsverbesserungen	 geben	 können.	
Ein	Workshop	mit	den	Professoren	ist	im	
Mai	2009	vorgesehen.	Seit	dem	15.1.2009	
ist	 Herr	 Henning	 Rassi	 als	 Qualitätsma-
nagementbeauftragter	in	der	Hochschule	
tätig.	Er	 ist	vor	allem	für	die	Konzepter-
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stellung	 wie	 auch	 für	 die	 wesentlichen	
Erhebungen	und	Analysen	zuständig.	Das	
Konzept	sieht	vor,	dass	das	Qualitätsma-

nagement-System	 sowohl	 in	 einem	 stra-
tegischen	wie	auch	 in	einem	operativen	
Regelkreis	abgebildet	werden	soll.
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Eine kurze Vorgeschichte

Unter	dem	Motto:	De	jure	im	Ruhestand	–	
aber	de	facto	nicht,	möchte	ich	die	Leserin/
den	Leser	auf	einen	Streifzug	durch	meine	
Zeit	an	unserer	Hochschule	mitnehmen.

Die Studierenden

Die	 Studierenden	 waren	 und	 sind	 –	 wie	
man	 in	 der	 Portfolioanalyse	 sagt	 –	 mein	
„Strategisches	 Geschäftsfeld	 Star“.	 Die	
Studierenden	sind	der	Grund,	weshalb	ich	
immer	noch	begeistert	in	der	Lehre	tätig	
bin:	Es	macht	einfach	Spaß.	

Mein	Eindruck	 ist,	dass	die	Studierenden	
über	 Jahre	 hinweg	 immer	 mehr	 Interes-
se	 an	 der	 Wirtschaft	 entwickelt	 haben.	
Die	Atmosphäre	und	der	Umgang	mitei-
nander	 in	 Vorlesungen,	 Seminaren	 und	
Wahlpflichtfächern	 sind	 aus	 meiner	 per-
sönlichen	Sicht	sehr	angenehm.	Ich	freue	
mich	 auch	 darüber,	 dass	 ich	 feststellen	

kann,	 dass	 die	 Studierenden	 gefordert	
werden	und	nicht	nur	ein	Konsumenten-
dasein	 führen	 wollen.	 Seit	 drei	 Jahren	
hält	 eine	 Studentin/ein	 Student	 jeweils	
einen	Kurzvortrag	über	ein	Fachthema	zu	
Beginn	meiner	Vorlesungen.	 Ich	bin	sehr	
angetan	von	der	inhaltlichen	und	gestal-

terischen	 Qualität	 der	 Vorträge.	 Dabei	
werden	auch	andere	Fähigkeiten	wie	das	
Auftreten	vor	einer	Gruppe,	soziale	Kom-
petenz	usw.	gefördert.

Beispielhaft	möchte	ich	über	zwei	Studie-
rende	kurz	berichten:

Frau	 Alexandra	 Raible	 glänzte	 2004	 mit	
einer	in	der	Praxis	viel	beachteten	Diplom-
arbeit	 über	 „Kommunale	 Imageanalyse	
–	dargestellt	am	Beispiel	der	Stadt	Böblin-
gen“.	Ich	war	ihr	Gutachter	und	habe	die-
se	Diplomarbeit	mit	15	Punkten	bewertet.	
Sie	 ist	 heute	 Leiterin	 der	 Stadtkasse	 bei	
der	Stadt	Herrenberg.

Meine Zeit an der Hochschule Ludwigsburg

Prof.	Fritz	Hieber

Prof. Fritz Hieber (Jg. 1943), verheiratet, 1 Tochter, 3 Enkel 

Studium	der	Volkswirtschaftslehre,	Wahlpflichtfach	Bankbetriebslehre	an	den	Uni-
versitäten	Tübingen	und	Würzburg	

•	 sechsjährige	Tätigkeit	im	berufsbildenden	Schulwesen	(mit	Wirtschaftsgymnasi-
um)	in	NRW	

•	 1974	zurück	im	Stuttgarter	Raum,	langjährige	Tätigkeit	im	Management	der	
Privatwirtschaft	mit	den	Schwerpunkten	Strategische	Unternehmensplanung	und	
Personalmanagement,	einschl.	Aus-	und	Fortbildung	

Zeit	als	Lehrbeauftragter
•	 November	1975	Lehrbeauftragter	an	der	Hochschule	–	damals	noch	in	Stuttgart;	

Fächer:	Volkswirtschaftslehre,	Betriebswirtschaftslehre,	Organisationslehre

Zeit	als	Professor
•	 September	1992	zum	Professor	berufen	
•	 1993	für	ein	halbes	Jahr	an	die	Hochschule	Meißen	für	das	Fach	Volkswirtschafts-

lehre	abgeordnet
•	 In	Ludwigsburg:	langjährige	Tätigkeit	als	Senatsmitglied	als	Vertreter	für	die	

Lehrbeauftragten
•	 Bis	2005	Mitglied	des	Fachbereichrats	des	damaligen	Fachbereichs	II	
•	 2000	–	2006	Mitglied	des	Hochschulrats

Hochschule

��
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Herr	Klaus	Herrmann,	MdL,	hat	von	1984-
1987	an	unserer	Hochschule	studiert	und	
bei	 mir	 das	 Fach	 Volkswirtschaftslehre	
besucht.	Jetzt	hat	er	übrigens	einen	Lehr-
auftrag	 für	 Kommunalverfassungsrecht	
an	unserer	Hochschule.	Dass	meine	VWL-
Bemühungen	um	ihn	positiv	waren,	zeigt	
sich	darin,	dass	er	finanzpolitischer	Spre-
cher	 der	 CDU-Fraktion	 im	 baden-würt-
tembergischen	Landtag	ist.

Besondere Hochschulveranstaltungen

Seit	der	Studienreform	1995	gibt	es	Wahl-
pflichtfächer	 mit	 Diplomarbeiten	 –	 aus	
meiner	 Sicht	 die	 Krönung	 des	 Studiums	
–	 für	 Studierende	und	auch	Professoren.	
Am	 Ende	 des	 alten	 Diplomstudiengangs	
2010	 werden	 wir	 (meine	 Kollegen	 Prof.	
Bähr	und	Prof.	Dr.	Müller-Hedrich	und	ich)	
das	Wahlpflichtfach	15	Jahre	ohne	Unter-
brechung	durchgeführt	haben.

Seit	über	zehn	Jahren	findet	 im	Rahmen	
des	Jean-Monnet-Projekts	der	EU	das	Se-
minar	 „Politische	 und	 Ökonomische	 Di-
mensionen	der	Europäischen	Integration“	
statt,	das	mein	Kollege	Prof.	Matjeka	und	
ich	in	interdisziplinärer	Kooperation	aus-
richten.	

Lange	 Zeit	 habe	 ich	 auch	 die	 Veranstal-
tung	Marketing	sowohl	im	normalen	Vor-
lesungsbetrieb	als	auch	im	gemeinsamen	
Studiengang	 „Kulturmanagement“	 mit	
der	 Pädagogischen	 Hochschule	 Ludwigs-
burg	durchgeführt.	
	
Literatur

Im	 Laufe	 der	 letzten	 15	 Jahre	 habe	 ich	
neben	vielen	Fachaufsätzen	folgende	Bü-
cher	veröffentlicht:

-	 Betriebswirtschaftslehre
	 (5.	Auflage,	2005)
-	 Volkswirtschaftslehre	
	 (4.	Auflage	,	2009)
-	 Kostenrechnung	(2002)

Zukunft

Seit	31.8.2008	bin	ich	zwar,	wie	eingangs	
schon	erwähnt,	de	jure	„in	den	Ruhestand	
versetzt“	 worden	 –	 de	 facto	 aber	 noch	
nicht.	 Ich	darf	dies	begründen:	 Zunächst	
bin	ich	sehr	dankbar	und	habe	das	große	
Glück	 in	 meinem	 Leben,	 dass	 die	 Arbeit	
mit	 den	 Studierenden	 mein	 Beruf	 und	
gleichzeitig	 meine	 Leidenschaft	 ist.	 Na-
türlich	bin	ich	auch	sehr	dankbar,	dass	ich	
gesund	und	fit	bin.	

Deshalb	 habe	 ich	 jetzt	 dem	 schon	 lang	
bestehenden	 Wunsch	 der	 Berufsakade-
mie	 Stuttgart	 (seit	 1.	 März	 2009:	 Duale	
Hochschule	 Baden-Württemberg	 Stutt-	
gart)	sehr	gerne	entsprochen	und	im	Studi-
engang	 Wirtschaftsinformatik	 einen	 Lehr-
auftragsvertrag	 im	 Fach	 Volkswirtschafts-
lehre	 zunächst	 bis	 2010	 abgeschlossen.	
Diese	Tätigkeit,	die	ich	seit	1.10.2008	wie-
der	ausübe,	macht	mir	sehr	viel	Freude.	

An	 unserer	 Hochschule	 werde	 ich	 Wahl-
pflichtfächer	 bis	 zum	 Ende	 des	 auslau-
fenden	 alten	 Diplom-Studiengangs	 im	
Jahre	2010	veranstalten.	Im	WS	2008/2009	
hatte	 ich	ein	gut	gefülltes	Vorlesungsvo-
lumen	in	BWL	und	VWL	an	unserer	Hoch-
schule.	Für	das	SS	2009	habe	ich	eine	AG	
mit	 vier	 Wochenstunden	 im	 Fach	 Volks-
wirtschaftslehre	übernommen.	Was	dann	
kommen	 wird:	 Ich	 lasse	 mich	 überra-
schen.

Unserer	 Hochschule	 wünsche	 ich	 eine	
gute	 Zukunft,	 ein	 gutes	 Betriebsklima	
und	 viel	 Erfolg	 bei	 den	 verschiedenen	
Vorhaben.	 Möge	 unsere	 Hoch-
schule	–	im	Sinne	von	Corporate	
Identity	–	aber	auch	immer	wie-
der	ein	angenehmer	und	attrak-
tiver	 Treffpunkt	 für	 ehemalige	
Studierende	und	Professoren	im	
Ruhestand	sein.

Prof. Fritz Hieber

Hochschule
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Einladung zum Fachwissenschaftlichen Tag 2009

Der	diesjährige	Fachwissenschaftliche	Tag	findet	statt	am	Donnerstag,	18.	Juni	2009	von	9.00	
bis	ca.	16.00	Uhr	im	Raum	4.128	(Senatssaal)	der	Hochschule	Ludwigsburg,	Reuteallee	36.	Wir	
haben	für	Sie	folgende	hochinteressante	und	topaktuelle	Themen	ausgewählt:

„Kommunales Energiemanagement und Contracting – am Beispiel der Stadt Schwäbisch Gmünd“
und

„wir-stellen-um – Eröffnungsbilanz der Gemeinde Benningen“ 

1)	Viele	theoretische	Analysen	und	praktische	Erfahrungen	zeigen,	dass	in	Liegenschaften	oft	
erhebliche	Kosteneinsparpotenziale	bestehen.	Im	Durchschnitt	liegen	die	Kosten	der	Strom-	
und	 Wärmeversorgung	 bei	 kommunalen	 Liegenschaften	 in	 Baden-Württemberg	 bei	 ca.	 30	
Euro	 pro	 Einwohner	 und	 Jahr.	 Erfahrungen	 zeigen,	 dass	 hiervon	 rund	 30	 %	 wirtschaftlich	
eingespart	werden	könnten	–	und	davon	wiederum	nahezu	die	Hälfte	durch	nichtinvestive	
Maßnahmen	wie	Energie-Controlling,	Anlagenoptimierung,	Hausmeisterschulung	und	Nut-
zersensibilisierung.

Eine	 wachsende	 Anzahl	 von	 Gemeinden	 sieht	 die	 Verbesserung	 der	 Energieeffizienz	 ihrer	
Liegenschaften	als	wichtig	an.	Dabei	 spielt	zunehmendes	Kostenbewusstsein	die	Hauptrol-
le,	aber	auch	Klimaschutz	und	Nachhaltigkeit	als	umweltpolitische	Ziele	der	Gemeinde.	Die	
Mehrzahl	insbesondere	der	kleineren	Städte	und	Gemeinden	hat	hier	jedoch	Nachholbedarf.

Wichtig	bei	der	Umsetzung	dieser	Ziele	ist	für	die	Verwaltung	eines	Gebäudepools	ein	me-
thodisches	Vorgehen.	Contracting	wird	heute	meist	als	Synonym	für	„Betreibermodell	durch	
Drittmittelfinanzierung“	verstanden.	Mit	diesem	Begriff	ist	jedoch	auch	die	Möglichkeit	ge-
meint,	Einsparinvestitionen	durch	Dritte	durchführen	zu	lassen	und	mit	den	reduzierten	Ener-
giekosten	zu	finanzieren.	Contracting	meint	demnach	zwei	unterschiedliche	Ansätze,	nämlich	
Betreibermodelle	und	Einsparcontractingmodelle.
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Herr	 Rüdiger	 Lohse	 von	 der	 Klimaschutz-	 und	 Energieagentur	 Baden-Württemberg	 GmbH	
(KEA)	 sowie	 Herr	 Hans	 Frieser,	 Erster	 Bürgermeister	 der	 Stadt	 Schwäbisch	 Gmünd,	 werden	
berichten	und	sich	in	der	anschließenden	Diskussion	den	Fragen	der	Teilnehmer	stellen.

2)	Acht	Studierende	unserer	Hochschule	erstellten	im	Zeitraum	September	2008	bis	November	
2008	während	ihres	Praxisjahres	für	die	Gemeinde	Benningen	die	Eröffnungsbilanz	nach	dem	
Neuen	Kommunalen	Haushalts-	und	Rechnungswesen	(NKHR).	Für	die	Projektgruppe	galt	es	
im	genannten	Zeitraum	das	gesamte	Gemeindegebiet	von	Benningen	zu	erfassen	und	zu	be-
werten.	Benningen	am	Neckar	ist	eine	kleine	Gemeinde	inmitten	des	Kreises	Ludwigsburg	und	
zählt	rund	5.600	Einwohner	auf	einer	Gesamtfläche	von	487	ha.	

Die	Eröffnungsbilanz	ist	im	Rahmen	des	NKHR	erforderlich,	welches	der	Landtag	im	Frühjahr	
2009	beschließen	wird.	Das	Ergebnis	und	zahlreiche	interessante	Lösungsansätze	im	Bereich	
der	 Bewertung	 und	 Bilanzierung	 werden	 von	 Studierenden	 der	 Projektgruppe	 vorgestellt.	
Diese	und	der	seitens	unserer	Hochschule	das	Projekt	begleitende	Prorektor	Prof.	Rieth	sowie	
der	Benninger	Bürgermeister	Klaus	Warthon	stellen	sich	den	Fragen	der	Teilnehmer	in	der	sich	
anschließenden	Diskussion.	

Zum	Fachwissenschaftlichen	Tag	2009	des	Vereins	der	Freunde	der	Hochschule	ergeht	herz-
liche	Einladung.	Die	Teilnahme	steht	selbstverständlich	auch	Nichtmitgliedern	und	den	Studie-
renden	unserer	Hochschule	offen.	Für	die	Mitglieder	des	Vereins	der	Freunde	der	Hochschule	
und	die	Studierenden	unserer	Hochschule	ist	die	Teilnahme	kostenfrei.	Von	den	übrigen	Teil-
nehmerinnen	und	Teilnehmern	wird	ein	Tagungsbeitrag	von	30	Euro	erhoben.

Bitte	überweisen	Sie	den	Betrag	auf	das	Girokonto	unseres	Vereins	Nr.	7800006977	bei	der	
Landesbank	Baden-Württemberg	(BLZ:	600	501	01).	

Ihre	Anmeldung	erbitten	wir	bis	spätestens	8.	Juni	2009	an	die
Hochschule	für	öffentliche	Verwaltung	und	Finanzen	Ludwigsburg
z.Hd.v.	Herrn	Prof.	Raviol,	Reuteallee	36,	71634	Ludwigsburg
Fax:	07141/140-590	oder
E-Mail:	raviol@hs-ludwigsburg.de	oder	
E-Mail:	veigel@hs-ludwigsburg.de

Verein der Freunde der Hochschule



Studienfahrt 2009 des Vereins der Freunde

Auch	in	diesem	Jahr	wird	vom	Verein	der	Freunde	eine	Studienfahrt	mit	einem	Bus	im	Zeitraum	
vom	1.	Juni	bis	zum	5.	Juni	2009	organisiert	(siehe	auch	Hinweis	im	Dialog	Ausgabe	19/Dezember	
2008).	Nachdem	in	den	letzten	Jahren	unsere	Ziele	mit	Budapest,	Brüssel,	Wien	und	Mailand	im	
europäischen	Ausland	lagen,	bleiben	wir	in	diesem	Jahr	im	Inland	und	steuern	

Dresden,

die	Barockmetropole	an	den	Ufern	der	Elbe,	an.	Wir	haben	in	einem	3-Sterne	Hotel	in	Dresden	
entsprechende	Übernachtungsmöglichkeiten	mit	Frühstück,	sowohl	in	Doppel-	als	auch	in	Ein-
zelzimmern	(ca.	10),	reservieren	lassen	und	folgendes	Programm	vorgesehen:

Montag, 1. Juni 2009
8.00	Uhr		 Abfahrt	mit	dem	Reisebus	in	Ludwigsburg	am	Parkplatz	an	der	Fröbelstraße

ca.	15.00	Uhr		 Ankunft	in	Dresden,	Einchecken	im	Hotel
	 Möglichkeiten	 an	 diesem	 Tag	 (eigenständig):	 Spaziergang	 in	 die	 Neustadt	 mit	

Einkehr	und	Abendessen	im	„Wenzel“	(sächsisch-böhmisches	Lokal),	alternativ	im	
„Altmarktkeller“	am	Altmarkt	in	Dresden

Dienstag, 2. Juni 2009
9.30	Uhr		 Besuch	im	Sächsischen	Landtag,	ggf.	der	Sächsischen	Staatskanzlei	
	 Davor	oder	danach	ist	möglich	(ggf.	eigenständig):
	 Stadtrundgang	oder	fakultativ	2-stündige	Elbrundfahrt,	Besuch	der	Frauenkirche	

und/oder	„Grünes	Gewölbe“;	
	 Möglichkeiten	am	Abend	(eigenständig):	Semperoper	oder	Kabarett	„Herkules-

keule“	

Mittwoch, 3. Juni 2009
9.00	Uhr		 Abfahrt	mit	dem	Bus	in	die	Sächsische	Schweiz,	z.B.	Kurort	Rathen	mit	Bastei	und/

oder	Besuch	und	Besichtigung	der	Festung	„Königstein“
	 Möglichkeiten	am	Abend	(eigenständig):	z.B.	Abendessen	in	einer	Erlebnisgastro-

nomie	in	Dresden	(Sophienkeller	o.ä.)

Donnerstag, 4. Juni 2009
9.00	Uhr		 Abfahrt	mit	dem	Bus	nach	Meißen
	 Besuch	der	Fachhochschule	der	Sächsischen	Verwaltung,	anschließend	evtl.	Stadt-

besichtigung	 oder	 Besuch	 der	 Porzellanmanufaktur	 und/oder	 des	 Klosterparks	
Altzella	bei	Nossen

	 Abendessen	in	Meißen	(vorgesehen)

Freitag, 5. Juni 2009
bis	11.00	Uhr		 Zeit	zur	freien	Verfügung
	 Rückfahrt	nach	Ludwigsburg	 (genaue	Abfahrtszeit	wird	vor	Ort	bekannt	gege-

ben)
ca.	18.00	Uhr		 Ankunft	in	Ludwigsburg	am	Parkplatz	an	der	Fröbelstraße

Programmänderungen	bleiben	vorbehalten.

Verein der Freunde der Hochschule
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Der	Verein	unterstützt	diese	Studienfahrt	für	seine	Mitglieder	wieder	mit	einem	großzügigen	
Zuschuss.	Die	Preise	belaufen	sich	für	Vereinsmitglieder	bei	der	Unterbringung	jeweils	mit	Früh-
stücksbuffet	im	Doppelzimmer	auf	300	Euro	und	bei	Unterbringung	im	Einzelzimmer	auf	370	
Euro	 pro	 Person.	 Im	 Preis	 enthalten	 sind	 die	 Kosten	 für	 die	 Busfahrt	 und	 Übernachtung	 mit	
Frühstück	im	Hotel	„Ibis“.	Nicht	enthalten	und	selbst	zu	zahlen	sind	die	jeweiligen	Mittag-	und	
Abendessen,	Getränke,	evtl.	Oper-/Theaterbesuche	u.ä.	Aller	Voraussicht	nach	dürfen	wir	die	im	
Programm	vorgesehenen	Einrichtungen	mit	max.	40	Teilnehmern	besuchen.	

Es	 liegen	uns	schon	Anmeldungen	vor.	Weitere	Anmeldungen	berücksichtigen	wir	 in	der	Rei-
henfolge	des	Eingangs.	Wir	bitten	um	baldige	Anmeldung.	Teilnehmen	können	auch	Nichtmit-
glieder	und	Studierende.	Anfragen	wegen	Mehrkosten	für	Nichtmitglieder	richten	Sie	bitte	an	
nachstehende	E-Mail-Adresse.
	
Verbindliche	Anmeldungen	erbitten	wir	
an	die	E-Mail-Adresse:
info@freunde-der-hochschule-lubu.de
oder	schriftlich	
an	Geschäftsführer	Walter	Veigel

��
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Kathrin Kullen und Daniela Beiter

Anlässlich	 unserer	
Hausarbeit	haben	wir	
uns,	 betreut	 durch	
Prof.	 Dr.	 Uwe	 Grobs-
häuser,		mit	dem	The-
ma	EDV-unterstütztes	
Veranlagungsverfah-
ren	(SESAM)	und	den	
Erfahrungen	 aus	 der	
Praxis	beschäftigt.

Fakt	 ist,	dass	 sich	die	
Tätigkeit	 im	Veranla-
gungsbezirk	in	einem	
Spannungsfeld	befin-
det:	 Zum	 einen	 die	

Festsetzung	der	Steuern	nach	den	vom	Ge-
setzgeber	vorgeschriebenen	Bestimmungen,	
zum	anderen	die	optimale	Nutzung	der	da-
bei	 verfügbaren	 Ressourcen.	 Letzteres	 gilt	
insbesondere	für	den	Einsatz	des	Personals.

Die	Realisierung	dieser	Aufgaben	muss	unter	
schwierigen	Rahmenbedingungen	vollzogen	
werden.	 Die	 ständig	 fortschreitende	 Kom-
plexität	 des	 Steuerrechts	 sowie	 steigende	
Fallzahlen	bei	gleichzeitigem	Personalabbau	
stellen	höchste	Anforderungen	an	die	Mitar-
beiter	der	Finanzämter.	Um	den	Ressourcen-
einsatz	zu	verbessern	und	eine	gleichmäßige	
Besteuerung	 zu	 gewährleisten,	 wurde	 und	
wird	 –	 neben	 weiteren	 organisatorischen	
Maßnahmen	 –	 am	 Einsatz	 des	 vollautoma-
tischen	EDV-Verfahrens	(SESAM)	gearbeitet:
Einkommensteuererklärungen	 werden	 mit	
Hilfe	 von	 so	 genannten	 Beleglesesystemen	
gescannt,	 anschließend	 werden	 die	 steuer-
lich	relevanten	Daten	maschinell	ausgelesen	
und	automatisch	per	Software	auf	ihre	Plau-
sibilität	geprüft.

SESAM	 ist	 ein	 vollautomatisches	 EDV-Ver-
fahren,	um	Steuer-Erklärungen	zu	scannen,	
zu	 archivieren	 und	 maschinell	 zu	 bearbei-
ten.	Um	diese	Funktionen	umzusetzen,	sind	
in	SESAM		mehrere	Komponenten	(Verfah-
rensbestandteile)	vereint	und	zu	einem	Ge-
samtsystem	zusammengefügt.	Es	ermöglicht	
u.a.	das	Scannen	und	die	Bereitstellung	der	
Erklärungsdaten	zur	weiteren	maschinellen	
oder	 personellen	 Bearbeitung	 (SteuBel	 -	
Steuerliche	Beleglesung).	

Die	gescannten	Eingangsdokumente	werden	
als	 digitale	 Abbilder	 elektronisch	 archiviert	
(EDA-Eingangsdatenarchivierung).	 Die	 ei-
gentliche	personelle	steuerliche	Fallbearbei-
tung	wird	in	SESAM	durch	die	Komponente	
CLAUDIA	 (Clearing	 von	 Steuererklärungen,	
automatisiert	 und	 dialogunterstützt)	 und	
die	Komponente	RMS	 (Risikomanagement-
system)	unterstützt.

Die	 SESAM-	 Komponenten	 sollen	 im	 Fol-
genden	näher	erläutert	werden:

Das	 Belegleseverfahren	 SteuBel	 bildet	 den	
zentralen	 Eingangskanal	 der	 Steuererklä-
rungen	in	das	Verfahren	SESAM.	Derzeit	wer-
den	 alle	 auf	 amtlichen	 und	 nichtamtlichen	
Formularen	 eingehenden	 Einkommensteu-
ererklärungen	an	entsprechend	eingerichte-
ten	Scan-Arbeitsplätzen	gescannt.	Nachdem	
die	Daten	der	zu	scannenden	Fälle	in	das	Sys-
tem	eingebracht	wurden,	werden	die	Modu-
le	Klassifizierung,	Erkennung,	Korrektur	und	
Verarbeitung	 bereitgestellt.	 Während	 der	
Klassifizierung	werden	die	einzelnen	Seiten	
einem	Formulartyp	zugeordnet.	Diese	Daten	
werden	in	einen	Elster-Datensatz	umgewan-
delt	und	zur	weiteren	Verarbeitung	an	das	
Verfahren	CLAUDIA	weitergeleitet.	

CLAUDIA	 ist	 das	 Bindeglied	 zwischen	 der	
steuerlichen	 Beleglesung	 und	 dem	 Risiko-
managementsystem.	 Aufgabe	 dieser	 Kom-
ponente	 ist	 die	 Überprüfung	 einer	 Steu-
ererklärung	 anhand	 bereits	 gespeicherter	
Informationen.	 Nach	 Plausibilisierung	 und	
Aufbereitung	der	formalen	Daten	wird	der	
Bearbeiter	 auf	 bestimmte	 vorzunehmende	
Arbeitsschritte	hingewiesen	oder	das	System	
übergibt	den	Fall	an	RMS.

Durch	 CLAUDIA	 soll	 eine	 möglichst	 voll-
ständig	 automatisierte	 Bearbeitung	 eines	
Einkommensteuerfalles	 ohne	 personelle	
Intervention	durch	den	Bearbeiter	gewähr-
leistet	werden.	Die	verschiedenen	CLAUDIA-
Fachmodule	übernehmen	die	Überprüfung	
der	Steuernummer,	die	Speicherung	des	Er-
klärungseingangs,	ggf.	die	Aufhebung	eines	
festgesetzten	 Zwangsgelds,	 bestimmen	 die	
Vorauszahlungsart	 und	 gleichen	 die	 Elster-
lohn-Daten,	 die	 Kirchensteuer	 sowie	 die	
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Praxis

Das EDV-unterstützte Veranlagungsverfahren SESAM

Kathrin	Kullen	und	Daniela	Beiter	1

1 Die Autorinnen sind Studentinnen des Studiengangs Steuerverwaltung.
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Grundinformationsdaten	ab.	Die	bisherigen	
manuellen	 Bearbeitungsschritte	 nach	 Ein-
gang	der	Steuererklärungen	entfallen.	Falls	
Teile	von	CLAUDIA	nicht	erfolgreich	durch-
laufen	 werden,	 erfolgt	 eine	 sofortige	 Aus-
steuerung	des	Steuerfalles.	

Die	gescannten	Fälle	werden	dem	Bearbeiter	
der	Veranlagungsstelle	im	Arbeitsvorrat,	ei-
ner	Teilfunktion	des	DMS-Archivs,	angezeigt.	
Dort	können	die	Fälle	zur	weiteren	Bearbei-
tung	aufgerufen	werden.	Der	Arbeitsvorrat	
ersetzt	insofern	den	bisher	verwendeten	Fall-
aufruf	über	EVA.	Sobald	der	Bearbeiter	den	
jeweiligen	 Fall	 bzw.	 Arbeitsschritt	 erledigt	
hat,	wird	der	Fall	automatisch	aus	dem	Ar-
beitsvorrat	gelöscht.

Nachdem	 die	 Datenplausibilisierung	 durch	
CLAUDIA	erledigt	bzw.	die	Fallvorbereitung	
vom	 Bearbeiter	 abgeschlossen	 worden	 ist,	
erfolgt	 der	 Aufruf	 des	 RMS.	 Ziel	 von	 RMS	
ist	 es,	 den	 Arbeitseinsatz	 am	 Risikogehalt	
eines	Falles	zu	orientieren	und	die	Bearbei-
tungsqualität	zu	steigern.	Als	Komponente	
von	SESAM	übernimmt	RMS	die	Prüfung	der	
Steuererklärung	anhand	festgelegter	Krite-
rien.	Die	Komponente	Risikofilter	bestimmt	
Ausschlussfälle	 (z.	 B.	 Fälle	 mit	 doppelter	
Haushaltsführung),	überprüft	absolute	Gren-
zen	und	nimmt	Vorjahresvergleiche	und	Tur-
nusprüfungen	vor,	was	zur	Aussteuerung	im	
Verfahren	führt.

Das	 System	 übernimmt	 also	 für	 bestimmte	
Sachverhalte	 die	 Verantwortung,	 sodass	
der	Bearbeiter	selbst	nur	noch	solche	Sach-
verhalte	zu	verantworten	hat,	die	RMS	zur	
punktuellen	 Fallbearbeitung	 vorgibt.	 RMS	
führt	nach	Erledigung	der	Fallvorbereitung	
entweder	 durch	 erfolgreiches	 Durchlaufen	
aller	 CLAUDIA-Module	 oder	 durch	 perso-
nelle	 Nachbearbeitung	 zum	 Anstoß	 einer	
RMS-Prüfberechnung.	Danach	ergeben	sich	
zwei	Alternativen:

Entweder	wird	der	Fall	automatisch	freige-
geben	oder	dem	Bearbeiter	wird	angezeigt,	
inwieweit	die	Veranlagung	noch	zu	prüfen	
ist.

In	 Baden-Württemberg	 wurden	 im	 ersten	
Halbjahr	 2008	 durchschnittlich	 73,59%	 der	
in	Papierform	eingehenden	amtlichen	sowie	
nichtamtlichen	 Vordrucke	 der	 Einkommen-
steuererklärungen	gescannt.	Damit	wurden	
im	Durchschnitt	aller	Ämter	lediglich	26,41%	
der	 Papiererklärungen	 herkömmlich	 über	
die	 Dialogverfahren	 bearbeitet.	 Die	 in	 der	
Scan-Statistik	 führenden	 zehn	 Finanzämter	
haben	Scan-Quoten	über	90%.	Stichproben-
artige	 Abfragen	 bei	 den	 Finanzämtern	 zu	
den	Ursachen	für	den	großen	Spielraum	der	
Scan-Quote	(zwischen	99,67%	und	29,95%)	
haben	ergeben,	dass	hauptsächlich	die	der-
zeitige	 Erlasslage	 in	 Baden-Württemberg,	
die	 es	 Ämtern	 gewissermaßen	 freistellt	 in	
welchen	 Fällen	 sie	 scannen	 möchten,	 ent-
scheidend	für	die	Höhe	der	Scan-Quote	ist.	
Diesbezüglich	 gut	 gestellte	 Ämter	 wurden	
von	 ihrer	 Amtsleitung	 angeregt,	 möglichst	
alle	 Erklärungen	 zu	 scannen.	 Ursachen	 für	
schlechte	 Scan-Quoten	 sind	 beispielsweise	
Krankheit	 des	 Beleglesestellenpersonals,	
Personalknappheit	 oder	 fehlendes	 geeig-
netes	Personal.

Ausblick in die Zukunft

Das	wesentliche	Ziel	des	Einsatzes	von	SESAM	
besteht	 darin,	 die	 Arbeitsabläufe	 bei	 den	
Veranlagungsstellen	der	Finanzämter	zu	op-
timieren	und	dadurch	eine	höhere	Bearbei-
tungsqualität	 und	 -quantität	 zu	 erreichen.	
Dazu	 sind	 möglichst	 viele	 Arbeitsschritte	
durch	Automationseinsatz	zu	ersetzen,	was	
das	Personal	von	veranlagungsbegleitenden	
bzw.	-fremden	Tätigkeiten	entlastet.	Das	er-
öffnet	den	Bearbeitern	die	Möglichkeit,	sich	
auf	 die	 steuerlich	 bedeutsamen	 Sachver-
halte	zu	konzentrieren	und	somit	die	Qua-
lität	und	auch	die	Arbeitsquantität	bei	der	
Bearbeitung	zu	erhöhen	und	das	Potential	
für	die	geplanten	Personaleinsparungen	der	
nächsten	fünf	Jahre	zu	schaffen.	Daher	wird	
verstärkt	an	Systemerweiterungen	und		Ver-
besserungen	gearbeitet.	Alsbald	sollen	An-
lagen	 wie	 z.B.	 Einnahmenüberschussrech-
nungen	 (EÜR),	 Umsatzsteuererklärungen	
(USt),	 Gewerbesteuererklärungen	 (GewSt)		
und	Erklärungen	zur	einheitlichen	und	ge-
sonderten	 Feststellung	 von	 Besteuerungs-
grundlagen	scannbar	sein.	Zudem	soll	eine



Wissenstransfer für die sozialen Aufgabenfelder durch das Fortbil-
dungskonzept des KVJS

Senator	e.h.	Roland	Klinger	1

Beruf und Lernen als Einheit 

„Was	Hänschen	nicht	lernt,	lernt	
Hans	nimmermehr“	–	diese	Weis-
heit	ist	von	gestern.	Lernen	kann	
nicht	auf	Schule,	Ausbildung	und	
Studium	 begrenzt	 sein.	 Lernen	
ist	ein	lebenslanger	Prozess.	

Globalisierung,	 Wissensgesell-
schaft	 und	 demographischer	
Wandel	markieren	Entwicklungs-
prozesse,	 die	 jeden	 Einzelnen	
betreffen	 und	 deren	 sozialver-
trägliche	 Gestaltung	 gerade	 für	
die	 öffentliche	 Verwaltung	 zur	

immer	 größeren	 Herausforderung	 wird.	
In	den	vergangenen	Monaten	wurde	die-
ser	Zusammenhang	besonders	offensicht-
lich:	 Die	 Dynamik	 der	 internationalen	 Fi-
nanzmärkte	beeinflusst	und	beschleunigt	
wirtschaftliche	Entwicklungen	nachhaltig.	
Kommunen	und	soziale	Institutionen	müs-
sen	 auf	 solche	 Entwicklungen	 reagieren.	
Sie	 sind	 gezwungen,	 ihre	 eigenen	 Kon-

zepte	und	Strategien	permanent	zu	aktu-
alisieren,	 um	 sie	 den	 veränderten	 Bedin-
gungen	 anzupassen,	 und	 zwar	 in	 einem	
erwartbar	längerfristigen	Prozess.	Gerade	
deshalb	 ist	 es	 aber	 auch	 notwendig,	 in	
Personalentwicklung	 zu	 investieren	 und	
hier	eine	bedarfsorientierte,	fortlaufende	
Qualifizierung	 der	 Mitarbeiter/innen	 si-
cherzustellen.	

Fortbildung	im	klassischen	Sinne	–	nämlich	
Aneignung	 von	 Wissen	 zur	 Bewältigung	
aktueller	 Aufgaben	 –	 reicht	 in	 diesem	
Kontext	nicht	mehr	aus.	Fortbildung	wird	
zunehmend	auch	Bestandteil	und	Antrieb	
von	 Konzept-	 und	 Organisationsentwick-
lung.	 Gefragt	 sind	 flexible	 Konzepte	 für	
kontinuierlichen	 Theorie-Praxis-Transfer.	
Der	 KVJS	 hat	 sein	 Fortbildungs-	 und	 Ta-
gungsangebot	 deshalb	 als	 Plattform	 für	
den	 Austausch	 von	 Fachleuten	 sowie	 für	
den	Wissenstransfer	zwischen	Hochschule	
und	Praxis	eingerichtet.	Hier	profitiert	der	
KVJS	 –	 als	 Körperschaft	 des	 öffentlichen	
Rechts	mit	Sitz	in	Stuttgart	und	einer	Zweig-
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möglichst	vollständig	automatisierte	Bear-
beitung	 einzelner	 Einkommensteuerfälle	
ohne	personelle	Eingriffe	erlangt	werden.

Bei	 Einführung	 des	 Projekts	 SESAM	 kam	 so-
wohl	bei	Steuerpflichtigen	als	auch	bei	Steuer-
beratern	die	Befürchtung	auf,	dass	sich	ein	Tor	
zum	gläsernen	Steuerbürger	öffnen	würde.	
Auch	datenschutzrechtlich	war	ein	 leichtes	
Unwohlsein	vorhanden,	da	Unkenntnis	da-
rüber	herrschte,	wer	Zugang	zu	den	elektro-
nischen	Akten	haben	würde.

Die	 Finanzverwaltung	 hat	 jedoch	 in	 die-
ser	 Hinsicht	 keinerlei	 Bedenken,	 denn	
bei	SESAM	geht	es	allein	um	eine	Verfah-

rensverbesserung.	 Es	 werden	 keine	 neu-
en	 Daten	 im	 Vergleich	 zur	 Papierversion	
gewonnen,	es	gibt	also	keine	steuerrecht-
liche	Änderung.

SESAM	hat	sich	trotz	anfänglicher	Kritik	als	
lohnendes	und	rentables	Projekt	erwiesen.	
In	Zukunft	wird	die	Zahl	der	gescannten	Er-
klärungen	weiter	ansteigen	und	durch	den	
verbesserten	 Umgang	 mit	 dem	 Verfahren	
ein	 effektiveres	 und	 entlastenderes	 Arbei-
ten	bei	den	Finanzämtern	möglich	werden.	
Dies	hat	auch	Vorteile	für	den	Steuerpflich-
tigen,	da	seine	Steuererklärungen	schneller	
und	besser	bearbeitet	werden	können.

1 Der Autor ist Verbandsdirektor des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) und Lehrbe-

auftragter für Sozialrecht an der Hochschule Ludwigsburg.
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stelle	in	Karlsruhe	mit	einem	gesetzlichen	
Auftrag	aus	drei	Sozialgesetzbüchern	(SGB	
VIII,	IX,	XII)	–	von	seiner	Funktion	als	Kom-
petenzzentrum	im	sozialen	Bereich	mit	ei-
genem	Praxisbezug.	 Insbesondere	bei	der	
landesweiten	Erhebung	und	Aufbereitung	
von	 Eckwert-Daten	 zur	 sozialen	 Entwick-
lung,	 verbunden	 mit	 einem	 sozialwissen-
schaftlich	 fundierten	 vergleichenden	 Da-
tenservice,	hat	der	KVJS	eine	Vorreiterrolle	
übernommen.	 Hinzu	 kommen	 aufgaben-
bedingt	 hervorragende	 Kenntnisse	 der	
kommunalen	Verhältnisse	in	den	44	Stadt-	
und	 Landkreisen	 in	 Baden-Württemberg	
und	der	administrativen	Strukturen	im	so-
zialen	 Bereich	 sowie	 vielfältige	 Kontakte	
zum	 Management	 und	 zur	 operativen	
fachlichen	Ebene	in	den	Kommunen.	

Eigene Fortbildungszentren

Für	 die	 unterschiedlichen	 Kundengrup-
pen,	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter	
der	Stadt-	und	Landkreise,	der	Träger	der	
freien	Wohlfahrtspflege	und	der	privaten	
Wirtschaft	 entwickeln	 die	 Fachdezer-
nate	des	KVJS	maßgeschneiderte	Fortbil-
dungen	mit	Praxisbezug.	Referenten	sind	
zum	einen	Fachleute	des	KVJS,	zum	ande-
ren	bewährte	Experten	und	Wissenschaft-
ler	verschiedener	Institute	und	Hochschu-
len	–	etwa	der	Hochschule	für	öffentliche	
Verwaltung	 und	 Finanzen	 Ludwigsburg,	
der	Hochschule	Esslingen	oder	der	Päda-
gogischen	Hochschule	Ludwigsburg.

Damit	 der	 KVJS	 seine	 vielfältigen	 Auf-
gaben	 im	 Fortbildungsbereich	 angemes-
sen	 durchführen	 kann,	 wurde	 ihm	 vom	
Landesgesetzgeber	 ermöglicht,	 eigene	
Fortbildungsstätten	 zu	 unterhalten.	 Die	
beiden	 verbandseigenen	 Tagungszentren	
in	 Herrenberg-Gültstein	 und	 Oberder-
dingen-Flehingen	 liegen	 verkehrsgünstig	
und	 verbinden	 moderne	 Tagungstechnik	
mit	 stilvollem	 Ambiente.	 Diese	 Tagungs-
häuser	machen	den	KVJS	unabhängig	von	
Tagungshotels,	 die	 Gewinnmaximierung	
anstreben	und	nicht	wie	der	Verband	Kos-
tendeckung.	Mehr	als	80	Prozent	der	vom	
KVJS	 angebotenen	 Fortbildungen	 finden	
in	den	KVJS-Tagungszentren	statt,	die	da-

rüber	hinaus	auch	für	Veranstaltungen	von	
Mitgliedern	der	kommunalen	Familie	oder	
von	Hochschulen	und	Verbänden	gebucht	
werden	können.

Angebote flexibel gestalten

Neben	 den	 „klassischen“	 Programmen	
wie	 Seminaren,	 Fortbildungsreihen,	 län-
gerfristigen	 Fortbildungen,	 Fachtagen	
und	 Jahrestagungen	 für	 Dezernenten,	
Amtsleiter	 und	 andere	 Funktionsträger	
hat	 der	 KVJS	 in	 den	 letzten	 Jahren	 vor	
allem	 seine	 flexiblen	 Service-Angebote	
in	 enger	 Abstimmung	 mit	 den	 Kunden	
ausgebaut.	 Inhouse-Seminare	 kommen	
den	Wünschen	der	Kunden	nach	Fortbil-
dungen	 entgegen,	 die	 für	 ihre	 Bedürf-
nisse	maßgeschneidert	sind.	Ein	wichtiges	
Thema	 für	 Inhouse-Seminare	 im	 Jugend-
hilfebereich	 ist	 beispielsweise	 „Familien-
freundliche	 Infrastruktur	 –	 kommunale	
Strategien	und	Konzepte“.	Im	Bereich	So-
ziales	 wurden	 2008	 erstmals	 in	 verschie-
denen	Kreisen	Veranstaltungen	zum	The-
ma	 „Persönliches	 Budget“	 durchgeführt.	
Das	KVJS-Integrationsamt	schließlich	wird	
immer	wieder	von	betrieblichen	 Integra-
tionsteams	von	Unternehmen	angefragt,	
die	 Unterstützung	 bei	 der	 Entwicklung	
eines	 betrieblichen	 Eingliederungsma-
nagements	wünschen.	

Ca.	8.000	Teilnehmer	nutzten	2008	das	Fort-
bildungsprogramm	 des	 KVJS;	 davon	 nah-
men	1.500	an	einem	Inhouse-Seminar	teil.	

Wissenschaft und Praxis zusammenbrin-
gen

Bei	 der	 Entwicklung	 des	 Fortbildungs-
programms	stehen	den	KVJS-Dezernaten	
Jugend,	 Soziales	 und	 Integration	 jeweils	
Kostendeckung	 beratende	 Gremien	 zur	
Seite.	Sie	setzen	sich	aus	erfahrenen	Fach-	
und	Führungskräften	der	Kreise	und	des	
KVJS	 sowie	 	 Wissenschaftlerinnen	 und	
Wissenschaftlern	von	Hochschulen	zusam-
men.	Die	HS	Ludwigsburg	ist	beispielswei-
se	durch	Frau	Prof.	Ute	Vondung	im	Fach-
beirat	 beim	 Dezernat	 Soziales	 vertreten.		

Praxis



Der KVJS…
…ist	ein	Kompetenz-	und	Dienstleistungszentrum	für	die	44	Stadt-	und	Landkreise	Baden-
Württembergs	und	zudem	überörtlicher	Sozialleistungsträger	der	Sozialhilfe,	Jugendhilfe,	
Kriegsopferfürsorge,	Träger	des	Integrationsamtes	und	überörtliche	Betreuungsbehörde.	
Er	 legt	 daher	 besonderen	 Wert	 auf	 seinen	 gesetzlichen	 Fortbildungsauftrag	 nach	 dem	
Sozialgesetzbuch.	

Der	KVJS
-	 unterstützt	die	Jugend-	und	Sozialämter	vor	Ort	bei	der	Einzelfallbearbeitung	durch	

einen	Jugend-	und	Sozialhilfeservice,	
-	 verhandelt	im	Auftrag	der	Kreise	federführend	mit	den	teilstationären	und	vollstatio-

nären	Pflege-,	Jugend-	und	Eingliederungshilfe-Einrichtungen	(Volumen:	4	Milliarden	
Euro)	über	die	Entgelte,

-	 bündelt	in	der	Sozialplanung	kreisübergreifende	Aspekte	und	bietet	für	die	örtliche	
Kreisbehinderten-,	Jugend-	oder	Pflegeplanung	auf	Wunsch	konkrete	Hilfestellung,	

-	 erprobt	 Modellprojekte	 zur	 Weiterentwicklung	 der	 Hilfestruktur	 in	 der	 Eingliede-
rungshilfe,

-	 beaufsichtigt	rund	8.000	Kindertagesstätten	und	Jugendheime,
-	 unterstützt	als	Träger	des	Integrationsamts	die	Integration	schwer	behinderter	Men-

schen	ins	Arbeitsleben,
-	 unterhält	einen	medizinisch-pädagogischen	Dienst	für	behinderte	Menschen,	
-	 begleitet	Kriegs-	und	Gewaltopfer.

Weitere	Informationen	über	das	komplette	Fortbildungsangebot	und	die	KVJS-Tagungs-
zentren	unter	www.kvjs.de

Praxis
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Die	 Fachbeiräte	 beleuchten	 die	 fachliche	
Entwicklung	aus	unterschiedlichen	Perspek-
tiven	und	geben	wertvolle	Anregungen	aus	
der	Außenperspektive.

Der	 KVJS	 hat	 die	 Absicht,	 in	 den	 kom-
menden	 Jahren	 den	 Wissenstransfer	 von	
den	Hochschulen	zur	Praxis	zu	verstärken	
und	 zu	 moderieren.	 Durch	 verschiedene	
vom	KVJS	durchgeführte	Modellprojekte	
–	etwa	im	Bereich	der	Unterstützung	gei-
stig	 behinderter	 Sonderschulabgänger	
oder	 Beschäftigter	 von	 Werkstätten	 für	
behinderte	Menschen	beim	Übergang	 in	
den	allgemeinen	Arbeitsmarkt	–	bestehen	
gute	 Kontakte	 zu	 verschiedenen	 Hoch-
schulen.	Die	wissenschaftliche	Begleitung	

eines	 Modellprojekts	 in	 der	 Praxis	 heißt	
hier	Wissenstransfer	in	beide	Richtungen.

Neben	der	Kooperation	mit	verschiedenen	
Hochschulen	betreibt	der	KVJS	einen	kon-
sequenten	Ausbau	von	Kooperationen	mit	
fachlich	 kompetenten	 und	 renommierten	
Partnern.	So	ist	der	bundesweit	agierende	
Deutsche	Verein	für	öffentliche	und	private	
Fürsorge	 in	 Berlin	 an	 einer	 Zusammenar-
beit	 interessiert.	 Bereits	 im	 nächsten	 Jahr	
wird	der	KVJS	 seinen	Fortbildungskunden	
eine	 erste	 Kooperationsveranstaltung	 mit	
diesem	 Partner	 anbieten	 können	 und	 da-
mit	 das	 fachliche	 Spektrum	 seiner	 Ange-
bote	nochmals	erweitern.
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Rektor	 Prof.	 Walter	 Maier	 beging	 am	 19.	
März	2009	sein	40-jähriges	Dienstjubiläum.	
In	 einer	 Feierstunde	 würdigte	 der	 Vorsit-
zende	 des	 Hochschulrats	 OB	 Jochen	 Küb-
ler	(MdL)	das	Wirken	von	Walter	Maier	im	
öffentlichen	 Dienst	 und	 die	 großen	 Ver-
dienste,	die	er	sich	erworben	hat:

1947	in	der	Hölderlinstadt	Lauffen	a.	N.	ge-
boren,	studierte	der	Jubilar	–	wie	es	sich	für	
einen	 Schwaben	 gehört	 –	 an	 der	 Landes-
universität	in	Tübingen.	Dort	legte	er	1972	
und	 1975	 die	 Erste	 und	 Zweite	 juristische	
Staatsprüfung	ab.	Tübingen	war	auch,	mit	
dem	Eintritt	als	Regierungsassessor	beim	Fi-
nanzamt	Tübingen	1975,	seine	erste	beruf-
liche	Station	im	öffentlichen	Dienst.	Schon	
Ende	 des	 Jahres	 1975	 erfolgte	 seine	 Ab-
ordnung	an	die	Oberfinanzdirektion.	Ent-
sprechend	 seinem	 großen	 pädagogischen	
Geschick	wurde	Walter	Maier	bereits	1976	
als	hauptamtlicher	Lehrer	an	die	Landesfi-
nanzschule	 abgeordnet	 und	 1977	 schließ-
lich	dorthin	versetzt.	Auch	in	der	Folgezeit	
ging	 es	 mit	 der	 Karriere	 des	 Jubilars	 steil	
bergauf:	1978	wurde	er	zum	Regierungsrat	
ernannt,	 1980	 folgte	 die	 Ernennung	 zum	
Professor	 der	 Besoldungsgruppe	 C	 2	 und	
bereits	1982	zum	Professor	der	Besoldungs-
gruppe	C	3.	

In	 den	 nachfolgenden	 Jahren	 engagierte	
sich	 der	 mit	 großen	 pädagogisch-didak-
tischen	 Fähigkeiten	 ausgezeichnete	 Jubi-
lar	 in	besonderer	Weise	 in	der	 Lehre	und	
in	 der	 Forschung.	 Hiervon	 zeugen	 seine	
zahlreichen	 Veröffentlichungen	 auf	 dem	
Gebiet	 des	 Steuerrechts.	 Obwohl	 er	 als	
Hochschullehrer	bei	den	Studierenden	be-
sonders	beliebt	war,	entschied	sich	Walter	
Maier	zu	Beginn	des	Jahres	1999,	dem	Ruf	
des	 Senats	 nachzugeben	 und	 wechselte	
als	kommissarischer	Prorektor	in	die	Hoch-
schulleitung	der	damaligen	Fachhochschu-
le	für	Finanzen.	

Im	 Zuge	 der	 Fusion	 der	 Fachhochschule	
für	 Finanzen	 mit	 der	 Fachhochschule	 für	
öffentliche	 Verwaltung	 zur	 neuen	 Hoch-
schule	HVF	bekleidete	Walter	Maier	in	der	

Folgezeit	das	Amt	des	Ersten	Prorektors	an	
der	 neu	 gegründeten	 Hochschule.	 Nach	
dem	 altersbedingten	 Ausscheiden	 des	 da-
maligen	 Rektors	 Jost	 Goller	 im	 Jahr	 2005	
wurde	Walter	Maier	zum	Rektor	der	Hoch-
schule	 für	 öffentliche	 Verwaltung	 und	 Fi-
nanzen	gewählt.

Auch	 in	 dieser	 Funktion	 zeichnet	 sich	 der	
Jubilar	 vor	 allem	 durch	 seine	 immense	
Schaffenskraft	aus.	So	ist	es	für	ihn	ein	be-
sonderes	Anliegen,	die	Hochschule	 in	den	
derzeit	 schwierigen	 Zeiten	 weiter	 zu	 ent-
wickeln	 und	 mit	 neuen	 Studiengängen	
Marksteine	 in	 der	 Hochschullandschaft	
Baden-Württembergs	 zu	 setzen.	 Darüber	
hinaus	fördert	er	umfassend	die	internati-
onalen	Verbindungen	der	Hochschule	und	
genießt	 in	 den	 Rektorenkonferenzen	 ein	
besonderes	Ansehen.	Aber	auch	die	alltäg-
lichen	Probleme	der	Hochschule	sind	stets	
in	 seinem	 Fokus:	 Sei	 es	 Qualitätsmanage-
ment,	 Öffentlichkeitsarbeit,	 Fragen	 der	
Lehre	oder	des	Personalmanagements	–	al-
les	geht	er	mit	der	 ihm	eigenen	Dynamik	
und	Tatkraft	an.

OB	Kübler	MdL	dankte	im	Namen	der	ge-
samten	Hochschule	und	wünschte	dem	Ju-
bilar	viele	weitere	erfolgreiche	Jahre	als	all-
seits	anerkannter	Rektor	der	Hochschule.

Rektor Prof. Walter Maier feiert 40-jähriges Dienstjubiläum

Vorsitzender	des	Hochschulrats	OB	Jochen	K.	Kübler,	MdL

OB Kübler gratuliert dem Jubilar
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Zur Person

Über	 die	 Aufgaben	 eines	 Redners	 und	
Dozenten	 gibt	 es	 seit	 altersher	 wenig	
Streit.	Eine	gute	Vorlesung	soll	belehren,	
erfreuen	 und	 bewegen.	 Seit	 Quintilian,	
der	 wohl	 als	 Erster	 dieses	 Dreierschema	
formuliert	hat,	wurde	über	die	Rede-	und	
Vortragskunst	 viel	 Gescheites	 geschrie-
ben.	Unübersehbar	sind	die	vielen	schlau-
en	Ratschläge	dazu,	wie	Vorlesungen,	Re-
den	und	Vorträge	aufgebaut	und	beendet	
werden	sollen.

Während	mehr	als	30	Jahren	haben	sechs	
wortmächtige	 Kollegen,	 die	 bis	 zum	 28.	
Februar	 2009	 die	 Altersgrenze	 erreicht	
haben,	unzählige	Vorlesungen	zum	deut-
schen	Steuerrecht	und	dessen	Grundlagen	
gehalten.	Ihre	Lehre	war	nicht	nur	dienst-
liche	Verpflichtung,	sondern	vielmehr	eine	
Lebensaufgabe,	 die	 mit	 enormem	 Enga-
gement,	pädagogischem	Geschick,	wissen-
schaftlichem	Anspruch	und	fachlicher	Prä-
zision	erfüllt	wurde.	Jeder	Kollege	pflegte	
seinen	unverwechselbaren	Stil	und	leistete	
so	seinen	individuellen	Beitrag	zum	Lehr-	
und	 Lernerfolg	 an	 der	 Hochschule.	 Das	
Verb	 „docere“	 charakterisiert	 die	 Haupt-
aufgabe	 des	 Hochschullehrers	 an	 der	

Fakultät	 II,	 die	 institutionell	 den	 Studie-
renden	 ein	 komplexes	 und	 kompliziertes	
Steuerrecht	so	zu	vermitteln	hat,	dass	die	
Aufgaben	 der	 baden-württembergischen	
Steuerverwaltung	 rechtstreu	 und	 verwal-
tungsökonomisch	erfüllt	werden.

Professor Wolfgang Götzenberger	 trat	
nach	 dem	 Studium	 der	 Rechtswissen-
schaften	in	Tübingen	im	Jahre	1974	als	Re-
gierungsassessor	in	die	Dienste	der	Finanz-
verwaltung	beim	Finanzamt	Sigmaringen	
ein	und	ist	seit	1978	an	der	Hochschule	als	
Dozent	tätig.	Er	lehrte	schwerpunktmäßig	
Allgemeines	 Abgabenrecht,	 Umsatzsteu-
errecht	 und	 die	 zivilrechtlichen	 Grundla-
gen	des	Steuerrechts.	Über	viele	Jahre	war	
er	 in	diesen	Fächern	zuverlässig	als	Koor-
dinator	tätig;	er	leistete	in	vielen	Gremien	
und	Ausschüssen	der	Hochschule	wertvolle	
Arbeit	und	engagierte	sich	für	die	Aufga-
ben	des	akademischen	Auslandsamts.

Professor Volker Hahn	 wurde	 nach	 dem	
Studium	der	Rechtswissenschaften	 in	Tü-
bingen	 im	 benachbarten	 Finanzamt	 im	
Jahre	 1975	 zum	 Regierungsassessor	 be-
stellt	und	 ist	seit	1978	als	Dozent	an	der	

Docere, delectare et movere 

Dekan	Prof.	Dr.	Ekkehard	Bächle

Verabschiedung von Prof. Mergenthaler, Prof. Hahn und Prof. Götzenberger (2., 3. und 4. v.l.)
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Hochschule	 tätig.	 Seine	 Lehrgebiete	 wa-
ren	 das	 Allgemeine	 Abgabenrecht,	 das	
Umsatzsteuerrecht	und	das	Ertragssteuer-
recht	sowie	insbesondere	das	Staatsrecht.	
Für	dieses	Fachgebiet	war	er	als	Fachgrup-
pensprecher	 und	 Koordinator	 lange	 Zeit	
tätig;	er	stellte	sich	mit	Rat	und	Tat	vielen	
Hochschulgremien	 und	 Ausschüssen	 zur	
Verfügung.

Professor Dr. Harald Horschitz	studierte	und	
promovierte	an	der	Universität	Heidelberg	
und	kam	als	Finanzassessor	im	Jahre	1970	
zum	Finanzamt	Ludwigsburg.	Ab	1972	war	
er	 als	 hauptamtlicher	 Lehrer	 an	 der	 OFD	
Stuttgart	 tätig	 und	 wurde	 im	 Jahre	 1974	
zum	hauptamtlichen	Dozenten	an	der	vor-
maligen	 Landesfinanzschule	 bestellt.	 Er	
lehrte	die	Studienfächer	Einkommensteu-
errecht,	 Besteuerung	 der	 Gesellschaften,	
Bilanzsteuerrecht	 und	 Bewertungsrecht	
mit	Erbschaftsteuer.	Als	Fachbereichsleiter	
betreute	er	seit	Gründung	der	Hochschule	
das	Studienfach	Bewertung	mit	Erbschaft-
steuer	und	war	über	viele	 Jahre	 in	vielen	
Gremien	und	Ausschüssen	der	Hochschule,	
zuletzt	im	Aufsichtsorgan	der	Hochschule,	
dem	 Hochschulrat,	 als	 geschätzter	 Ratge-
ber	tätig.

Professor Henner Mergenthaler	studierte	
an	der	Universität	Tübingen	Rechtswissen-
schaften	und	kam	im	Jahre	1972	als	Regie-
rungsassessor	 zum	 Finanzamt	 Esslingen.	
Seit	dem	Jahre	1975	 ist	er	als	hauptamt-
licher	Dozent	an	der	Hochschule	tätig.	Er	
unterrichtete	 in	 den	 Studienfächern	 All-
gemeines	 Abgabenrecht,	 Bewertung	 mit	
Erbschaftsteuer	 und	 die	 zivilrechtlichen	
Grundlagen	 des	 Steuerrechts.	 Über	 viele	
Jahre	war	er	in	diesen	Fächern	als	umsich-
tiger	Koordinator	 tätig	und	gehörte	vie-
len	 Gremien	 und	 Ausschüssen	 der	 Hoch-
schule	 an;	 seit	 über	 25	 Jahren	 ist	 er	 der	
Wahlbeauftragte	der	Hochschule.

Professor Jürgen Schaeberle	 studierte	
an	 den	 Universitäten	 Tübingen	 und	 Würz-
burg	 Rechtswissenschaften	 und	 wurde	
im	Jahr	1971	zum	Finanzassessor	bei	der	
Oberfinanzdirektion	 Stuttgart	 ernannt.	
Er	unterrichtete	nach	der	Bestellung	zum	

hauptamtlichen	Dozenten	 im	Jahre	1974	
die	Studienfächer	Allgemeines	Abgaben-
recht	und	insbesondere	die	Ertragsteuern	
(Einkommensteuer,	 Lohnsteuer,	 Gewer-
besteuer	 und	 Körperschaftsteuer);	 darü-
ber	 hinaus	 lehrte	 er	 in	 den	 Grundlagen-
fächern	des	Steuerrechts.	Er	war	mehr	als	
20	 Jahre	 lang	 Fachbereichsleiter	 für	 die	
Ertragsteuern	und	brachte	 seinen	hohen	
Sachverstand	 in	 viele	 Gremien	 und	 Aus-
schüsse	der	Hochschule	ein.

Professor Volkmar Walter	 studierte	 an	
der	 Universität	 Tübingen	 Rechtswissen-
schaften.	 Nach	 der	 Ernennung	 zum	 Re-
gierungsassessor	 beim	 Finanzamt	 Stutt-
gart	 II	 im	 Jahre	 1973	 wurde	 er	 im	 Jahre	
1975	 zum	 hauptamtlichen	 Dozenten	 an	
der	Hochschule	bestellt.	 Er	 lehrte	 in	den	
Studienfächern	Umsatzsteuer,	Bewertung	
mit	 Erbschaftsteuer	 sowie	 Ertragsteuern	
(Einkommensteuer,	 Körperschaftsteuer,	
Lohnsteuer).	 In	vielen	Gremien	und	Aus-
schüssen	 der	 Hochschule	 war	 er	 jahre-
lang	 Mitglied	 und	 beeinflusste	 wichtige	
hochschulpolitische	 Weichenstellungen.	
Als	Bibliotheksbeauftragter	 sorgte	er	 für	
die	Aktualität	des	Bücherbestands	der	Fa-
kultät	II.	Zehn	Jahre	bis	zu	seiner	Pensio-
nierung	war	er	als	Studiendekan	für	alle	
Belange	der	Studierenden	und	Dozenten	
der	Fakultät	verantwortlich.

Es	darf	an	dieser	Stelle	durchaus	die	Frage	
gestellt	werden,	ob	das	docere	de	 tribu-
tis	Lehrende	und	Studierende	überhaupt	
erfreuen	 kann.	 Allen	 gegenteiligen	 Äu-
ßerungen	zum	Trotz	wird	hier	behauptet,	
dass	das	deutsche	Steuersystem	zwar	kom-
pliziert	und	komplex	ist,	aber	gleichwohl	
durchdachten	 systematischen	 Konzepten	
folgt.	 Es	 macht	 Freude	 und	 Spaß,	 diese	
Systematik	 darzustellen	 und	 den	 Studie-
renden	zu	vermitteln.	Mit	dem	jedem	Kol-
legen	 eigenen	 kritischen	 Humor	 wurden	
den	 Studierenden	 in	 den	 Vorlesungen	
die	Systemzusammenhänge	klargemacht,	
aber	 auch	 die	 Systembrüche	 und	 Unge-
reimtheiten	des	deutschen	Steuersystems	
hinterfragt	 und	 mit	 Ironie	 kommentiert.	
Auch	auf	diese	Weise	haben	die	Kollegen	
bei	den	Studierenden	das	Interesse	für	das	
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deutsche	Steuerrecht	geweckt	und	so	zu	des-
sen	vertieftem	Verständnis	beigetragen.	

Alle	 nunmehr	 in	 den	 Ruhestand	 getretenen	
Kollegen	 waren	 dem	 „movere“	 verpflichtet.	
Jeder	kann	auf	eine	beeindruckende	Lebens-
leistung	 in	 Lehre	 und	 Forschung	 zurückbli-
cken.	 Während	 vieler	 Jahre	 haben	 sich	 die	
Kollegen	 mit	 Lehr-	 und	 Lernbüchern,	 mit	
Kommentarliteratur,	 mit	 Fachbeiträgen	 und	
mit	 Rezensionen	 in	 der	 deutschen	 Steuer-
rechtsliteratur	 einen	 Namen	 erworben,	 der	
auch	 auf	 die	 Hochschule	 ausstrahlt.	 Eine	
Hochschule	 ist	 immer	 auch	 auf	 das	 Enga-
gement	 der	 Lehrenden	 in	 der	 Hochschul-
selbstverwaltung	 angewiesen.	 Alle	 Kollegen	
haben	 als	 Dekane	 bzw.	 Fachbereichsleiter,	
als	 Koordinatoren	 sowie	 als	 Beauftragte	 für	
spezifische	 Hochschulfragen	 ihren	 beacht-
lichen	Teil	 zum	 Gelingen	 des	 Ganzen	 beige-
tragen.	Von	 der	 über	 Jahre	 erworbenen	 und	
gefestigten	Fachkompetenz	haben	nicht	nur	
Generationen	 von	 Studierenden	 an	 unserer	
Hochschule,	sondern	auch	Auszubildende	an	

anderen	 staatlichen	 und	 gesellschaftlichen	
Institutionen	 profitiert.	 Die	 Kollegen	 stell-
ten	 sich	 in	den	 Dienst	der	 Fort-	 und	Weiter-
bildung	 bei	 der	 baden-württembergischen	
Finanzverwaltung	 und	 haben	 auch	 bei	 der	
Steuerberaterausbildung	 wertvolle	 Dozen-
tentätigkeit	geleistet.	Nicht	wenige	Kollegen	
nahmen	 in	 ihren	 Heimatgemeinden	 über	
viele	Jahre	hinweg	politische	Mandate	wahr	
und	 engagierten	 sich	 ehrenamtlich	 in	 Staat	
und	 Gesellschaft	 und	 insbesondere	 bei	 ört-
lichen	Vereinen.

Die	Hochschule	und	die	Fakultät	sind	dankbar,	
dass	 die	 meisten	 Kollegen	 nach	 ihrer	 Emeri-
tierung	 ihre	 Fachkompetenz	 der	 Hochschule	
weiterhin	zur	Verfügung	stellen.	Die	gemach-
ten	Zusagen	werden	vor	allem	jenen	neu	ins	
Professorenamt	 berufenen	 Kollegen	 zu	 gute	
kommen,	 die	 den	 Altmeistern	 des	 Steuer-
rechts	 im	 Lehramt	 nachfolgen.	 Der	 von	 den	
Kollegen	 gelebte	 Dreiklang	 des	 „docere,	 de-
lectare	und	movere“	wird	auch	für	die	weitere	
Zukunft	Teil	des	Leitbildes	der	Fakultät	sein.

Prof. Walter, Prof. Schaeberle und Prof. Dr. Horschitz (2., 3. und 5. v.l.) werden verabschiedet
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Mit	Prof.	Dr.	Vollmer	tritt	ein	weiteres	„Ur-
gestein“	 der	 ehemaligen	 Fachhochschule	
für	öffentliche	Verwaltung	Stuttgart	in	den	
wohlverdienten	 Ruhestand.	 Sein	 astreines	
Hochdeutsch	 lässt	 nicht	 darauf	 schließen,	
dass	man	es	bei	ihm	mit	einem	gebürtigen	
Schwaben	 zu	 tun	 hat,	 der	 seine	 gesamte	
Jugend	 und	 Schulzeit	 bis	 zum	 Abitur	 im	
Feuerbacher	 Leibnitz-Gymnasium	 in	 der	
Landeshauptstadt	verbracht	hat.

Im	 Anschluss	 an	 den	 Grundwehrdienst	 in	
Neuburg/Donau	begann	Günther	R.	Vollmer	
mit	dem	Studium	der	Psychologie	 (Neben-
fächer:	Biologie,	Physiologie,	Soziologie	und	
Philosophie)	 an	 der	 Universität	 Tübingen.	
Nach	 einer	 weiteren	 Station	 an	 der	 Tech-
nischen	Universität	Berlin	legte	er	seine	Di-
plomprüfung	1968	an	der	Ruhr-Universität	
Bochum	ab.	Es	 folgte	eine	zweijährige	Be-
rufspraxis	 als	 Assistent	 im	 Psychologischen	
Dienst	der	Friedrich-Krupp-Hüttenwerke	AG	
in	Bochum	und	als	wissenschaftlicher	Mitar-
beiter	der		Henkel-Werke	in	Düsseldorf.

Während	dieser	Zeit	arbeitete	Herr	Vollmer	
bereits	an	seiner	Dissertation	über	das	Ri-
sikoverhalten	von	Arbeitnehmern	in	inner-
betrieblichen	Transportsystemen,	die	er	als	
wissenschaftlicher	 Mitarbeiter	 am	 Institut	
für	Psychologie	der	Technischen	Universität	
München	im	Jahr	1973	abschloss.	Nach	der	
Promotion	zog	es	Herrn	Vollmer	wieder	ins	
heimische	Stuttgart	zurück,	wo	er	zunächst	
als	Referent,	später	als	Leiter	der	Personal-
planung	und	Personalentwicklung	der	Ko-
dak	AG	tätig	war.	

Im	Jahr	1976	nahm	Herr	Vollmer	einen	Lehr-
auftrag	an	der	FHöV	Stuttgart	auf,	der	ihn	
1981	zu	einer	Professur	 für	Organisations-
psychologie	 führte.	 Besonders	 am	 Herzen	
lag	ihm	die	internationale	Ausrichtung	der	
Hochschule.	 Bereits	 lange	 vor	 der	 Einrich-
tung	des	Masterstudiengangs	Europäisches	
Verwaltungsmanagement,	in	dem	er	meh-
rere	 Jahre	 mit	 großem	 Erfolg	 lehrte,	 be-
suchte	er	1988	als	Stipendiat	der	Fulbright-
Stiftung	 auf	 einer	 sechswöchigen	 Reise	
durch	die	USA	zahlreiche	Universitäten	und	
Colleges,	 um	 Erfahrungen	 für	 die	 damals	
geplante	 Reform	 des	 Diplomstudiengangs	

Gehobener	Verwaltungsdienst	zu	sammeln.	
1993	 regte	 er	 einen	 Professorenaustausch	
mit	der	California	 State	University	an	und	
lehrte	ein	Semester	in	Sacramento/USA.	

Auch	 die	 Studierenden	 profitierten	 von	
seinen	 Sprachkenntnissen	 und	 seinen	 her-
vorragenden	 Kontakten	 insbesondere	 zu	
international	 tätigen	 Organisationen	 wie	
der	 Konrad-Adenauer-	 und	 der	 Friedrich-
Ebert-Stiftung.	So	leitete	er	Exkursionen	u.a.	
nach	Nepal,	Brasilien,	Namibia,	 Indien	und	
die	USA	und	veranschaulichte	vor	Ort,	wel-
che	Herausforderungen	die	„interkulturelle	
Kommunikation“		–	zwischenzeitlich	ein	or-
dentliches	Studienfach	in	den	Bachelor-Stu-
diengängen	–	an	die	Studierenden	stellt.

Neben	der	internationalen	Ausrichtung	hat	
Prof.	Dr.	Vollmer	insbesondere	in	Entwick-
lungsprojekten	 mit	 unterschiedlichen	 Ver-
waltungen,	 wie	 z.B.	 den	 Regierungspräsi-
dien,	und	 in	der	angewandten	Forschung	
Herausragendes	geleistet.	Neben	mehreren	
Büchern	 u.a.	 „Personalführung“,	 „Verhal-
tensmanagement	 im	 Beruf“	 sowie	 „Ursa-
chen	von	Erfolg	und	Misserfolg	im	Betrieb“	
hat	Herr	Vollmer	eine	Fülle	von	Aufsätzen	
zum	 Personal-	 und	 Organisationsmanage-
ment	 veröffentlicht.	 Er	 darf	 daher	 mit	
Fug	 und	 Recht	 als	 einer	 der	 „forschungs-
aktivsten“	 Kollegen	 bezeichnet	 werden.	
Dabei	 hat	 er,	 wie	 es	 sich	 für	 einen	 guten		
Schwaben	 gehört,	 eher	 das	 Understate-
ment	 gepflegt	 und	 ist	 im	 Kollegenkreis-
wie	bei	den	Studierenden	bescheiden	auf-

In den Ruhestand verabschiedet: Prof. Dr. Günther R. Vollmer

Dekan	Prof.	Thomas	Schad
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getreten.	 Auch	 in	 Gremiensitzungen	 war	
er	eher	ein	Mann	der	leisen	Töne	und	hat	
weniger	durch	Wortgewalt	als	durch	klug	
abgewogene	Sachbeiträge	zu	überzeugen	
versucht.	Unermüdlich	hat	er	sich	für	eine	
Weiterentwicklung	der	Curricula	und	eine	
Öffnung	 der	 Hochschule	 hin	 zu	 allgemei-
nen	Hochschulstandards	eingesetzt.	

Wir	 wünschen	 Herrn	 Vollmer	 noch	 viel	
Schaffenskraft	 und	 interessante	 Reisen	
bei	guter	Gesundheit	und	uns,	dass	er	der	
Hochschule	auch	im	Ruhestand	über	seine	
beiden	noch	laufenden	Fachprojekte	hinaus	
mit	Rat	und	Tat	zur	Seite	stehen	möge.

Seit	 dem	 15.1.2009	 arbeite	 ich	 als	
Beauftragter	 für	 das	 Qualitätsma-
nagement	an	der	HVF.	Davor	habe	
ich,	 einmal	 abgesehen	 von	 einem	
Intermezzo	als	Zivildienstleistender	
in	Sachsen,		im	Norden	des	Landes	
gelebt.	 Geboren	 und	 aufgewach-
sen	in	Ostfriesland,	etwas	nördlich	
der	Kleinstadt	Leer,	nahm	ich	nach	
dem	 Abitur	 das	 Bachelorstudium	
„Public	 Administration“	 an	 der	
Universität	Münster	auf.	Aufgrund	
einer	 engen	 Studiengangskoope-
ration	 mit	 der	 Universität	 Twente	
in	den	Niederlanden	hatte	ich	die	
Möglichkeit,	das	dritte	Jahr	in	der	
Stadt	 Enschede	 zu	 verbringen.	

Ende	2006	stand	zudem	ein	Praktikum	im	
Bereich	 der	 Entwicklungszusammenarbeit	
an,	 für	das	 ich	mir	eine	Stelle	 in	einer	ar-
menischen	 Nonprofit-Organisation	 (Shen	
NGO)	suchte.	Die	drei	Monate	in	Yerevan,	
der	Hauptstadt	von	Armenien,	boten	den	
Einblick	 in	 ein	 sehr	 kleines,	 aber	 faszinie-
rendes	Land,	das	vor	großen	Herausforde-
rungen	steht.	Hatte	ich	schon	zuvor	ein	ge-
wisses	 Interesse	 für	den	post-sowjetischen	
Raum	 entwickelt,	 festigte	 sich	 dieses	 in	
diesen	Monaten	merklich.	Sowohl	die	kau-
kasischen	Nachbarländer,	die	Staaten	Zen-
tralasiens	 entlang	 der	 alten	 Seidenstraße,	
wie	auch	der	Iran	stehen	seither	ganz	oben	
auf	meiner	Reiseliste.	

Ich	wollte	nicht	nur	die	Fähigkeit	nach	wis-
senschaftlichen	Kriterien	arbeiten	zu	kön-
nen	mit	in	die	Berufswelt	bringen,	sondern	
auch	die	Kompetenzen,	um	an	der	Leitung	
einer	 Organisation	 im	 öffentlichen	 oder	

Dritten	 Sektor	 mitzuwirken.	 Daher	 ent-
schied	ich	mich	im	Anschluss	des	Bachelor-
studiums	für	den	Masterstudiengang	„Ma-
nagement	 in	 Nonprofit-Organisationen“	
an	 der	 FH	 Osnabrück.	 Durch	 mein	 ehren-
amtliches	Engagement		 im	Vorstand	einer	
mit	2.400	Mitgliedern	und	35	Ortsgruppen	
durchaus	komplexen	Nonprofit-Organisati-
on	(Bund	der	Pfadfinderinnen	und	Pfadfin-
der	Niedersachsen	e.V.),	sammelte	ich	nicht	
nur	wichtige	persönliche	Erfahrungen.		Ich	
hatte	 darüber	 hinaus	 das	 Glück,	 einige	
meiner	Studieninhalte	gleich	 in	der	Praxis	
ausprobieren	 zu	 können.	 2008	 beendete	
ich	 mein	 Studium	 mit	 einer	 Masterarbeit	
zu	dem	Thema	„Lobbying	von	Nonprofit-
Organisationen	auf	der	kommunalen	poli-
tisch-administrativen	Ebene“.	

Nun	 freue	 ich	 mich,	 eine	 neue	 und	 inte-
ressante	Aufgabe	gefunden	zu	haben.	Als	
Beauftragter	für	das	Qualitätsmanagement	
bin	 ich	 dafür	 verantwortlich,	 in	 enger	 Zu-
sammenarbeit	 mit	 dem	 Rektorat	 und	 den	
anderen	 Leitungsgremien,	 ein	 stabiles	
Qualitätsmanagementsystem	 aufzubauen.		
Dieses	 System	 soll	 die	 strukturellen	 Rah-
menbedingungen,	 sowohl	 für	 die	 strate-
gische	 Weiterentwicklung	 der	 Hochschule	
wie	 auch	 für	 Verbesserungen	 im	 kleinen,	
alltäglichen	Ablauf	schaffen.	Auf	diese	Wei-
se	kann	die	HVF	nicht	nur	ihre	hohe	Qualität	
in	Lehre	und	Forschung	weiter	steigern	und	
die	Arbeit	für	die	Mitarbeiter/-innen	verein-
fachen,	 sondern	 auch	 schnell	 und	 präzise	
auf	externe	Veränderungen	reagieren.	

An	dieser	Aufgabe	reizte	mich	von	Anfang	
an,	konkret	an	der	Weiterentwicklung	ei-

Neu an der Hochschule: Henning Rassi
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ner	Organisation	mitarbeiten	zu	können.	
Zudem	 ist	 es	 faszinierend,	 die	 Struktur	
und	 das	 Eigenleben	 der	 HVF	 Schicht	 für	
Schicht	zu	erfassen	und	sie	näherungswei-
se	 in	 ihrer	Komplexität	zu	verstehen.	 Ich	

freue	mich	auf	die	bevorstehenden	zwei	
Jahre	 im	 schönen	 Ludwigsburg	 und	 auf	
eine	 erfolgreiche	 Zusammenarbeit	 mit	
den	 Dozenten/-innen,	 Mitarbeitern/-in-
nen	und	Studierenden	der	HVF.

„Die Welt ist ein Buch, wer nie reist sieht 
nur eine Seite.“  (Augustinus Aurelius)

Das	 Reisen	 ist	 ein	 wichtiger	 Bestandteil	
meines	Lebens	und	bedeutet	für	mich,	ande-
ren	Ländern	und	vor	allem	den	Menschen	zu	
begegnen,	denn	nur	so	erlebt	man	die	Un-
terschiede	zur	eigenen	Kultur	und	lernt	sie	
zu	schätzen.

Das	Thema	Reisen	zieht	sich	durch	mein	gan-
zes	 Curriculum.	 Während	 meiner	 Gymna-
sialzeit	 in	Konstanz	am	Bodensee	habe	 ich	
an	vier	Schüleraustauschen	 in	den	Ländern	
England,	 Frankreich	 und	 der	 Tschechischen	
Republik	 teilgenommen.	 Am	 Tag	 meiner	
Ankunft	in	der	Tschechischen	Republik	stell-
te	sich	die	Mutter	meiner	Austauschpartne-
rin	vor	mich	hin	und	erklärte	mir	in	gebro-
chenem	Deutsch:	„Ich	habe	in	der	Bibliothek	
Bücher	 ohne	 Fleisch	 gekauft.“	 Mit	 diesem	
Satz	war	die	erste	vegetarische	Familienwo-
che	eröffnet	und	es	gab	jeden	Tag	eine	neue	
Kreation	aus	einem	von	mindestens	zehn	der	
geliehenen	 Kochbücher	 über	 vegetarische	
Küche.	 Ob	 mir	 die	 Familie	 den	 Ausflug	 in	
die	fleischlose	Küche	je	verziehen	hat,	weiß	
ich	leider	nicht,	dennoch	war	die	Zeit	in	der	
Tschechischen	Republik	eine	der	herzlichsten	
und	menschlichsten	Erfahrungen,	die	ich	bis-
her	gemacht	habe.	

Nach	dem	Abitur	1999	war	ich	ein	Jahr	lang	
in	 Birmingham	 (UK)	 als	 Au-pair	 tätig	 und	
habe	in	einem	Land	gelebt,	das	sich	–	trotz	
vieler	 Ähnlichkeiten	 –	 im	 Detail	 erheblich	
von	Deutschland	unterscheidet.	So	gibt	es	in	
Deutschland	zwar	auch	den	stets	gut	geklei-
deten	und	unter	Termindruck	stehenden	Ge-
schäftsmann,	jedoch	würde	keiner	von	ihnen	
sonntagmorgens	im	Pyjama	zum	Kauf	einer	
Zeitung	in	den	Laden	um	die	Ecke	gehen...		

Nach	der	Zeit	in	England	absolvierte	
ich	in	München	eine	Lehre	zur	Hotel-
fachfrau	und	habe	dabei	das	Reisen	
aus	 professioneller	 Sicht	 kennenge-
lernt.	 Nachdem	 mein	 IHK-Gesellen-
brief	 im	Frühjahr	2003	gerahmt	an	
der	Wand	hing,	habe	ich	das	Studi-
um	der	Tourismusbetriebswirtschaft	
an	 der	 Hochschule	 Heilbronn	 auf-
genommen	 und	 im	 Jahr	 2008	 er-
folgreich	 als	 Diplombetriebswirtin	
abgeschlossen.	

Während	 des	 Studiums	 habe	 ich	
eine	 Art	 Vorpraktikum	 für	 meine	
jetzige	Tätigkeit	als	ERASMUS-	und	
Drittmittelbeauftragte	 hier	 an	 der	 Hoch-
schule	 Ludwigsburg	 gemacht.	 Das	 Win-
tersemester	 2005/2006	 verbrachte	 ich	 als	
ERASMUS-Studentin	an	der	Universität	von	
Málaga	(Spanien).	Auch	ich	musste	erfahren,	
wie	schwer	es	 ist,	ein	gut	klingendes,	dazu	
noch	aussagekräftiges	und	alle	geforderten	
Bereiche	abdeckendes	Motivationsschreiben	
für	 die	 ERASMUS-Bewerbung	 zu	 erstellen.	
Dennoch	hat	sich	der	Aufwand	gelohnt.	Die	
Zeit	als	ERASMUS-Studentin	war	auf	Grund	
mangelnder	Sprachkenntnisse	zwar	das	stu-
dientechnisch	aufwändigste,	jedoch	hat	sich	
kein	 anderes	 Semester	 wegen	 der	 vielen	
wertvollen	Erfahrungen	so	stark	in	mein	Ge-
dächtnis	eingeprägt.

Meiner	 Aufgabe	 als	 ERASMUS-	 und	 Dritt-
mittelbeauftragte	 sehe	 ich	 mit	 Spannung	
entgegen.	 Ich	 hoffe	 mit	 Hilfe	 der	 Pro-
gramme,	die	der	Hochschule	zur	Förderung	
der	Internationalität	zur	Verfügung	stehen,	
allen	Entschlossenen	und	vielen	Interessier-
ten	den	Schritt	in	die	Ferne	etwas	erleich-
tern	zu	können.

Neu an der Hochschule: Isabel Trampenau

Isabel Trampenau

Zur Person



��

Zur Person

Seit	dem	1.	März	2009	bin	ich	Mitglied	der	
Fakultät	I.	Mein	Fachgebiet	ist	Verwaltungs-
management	mit	den	Schwerpunkten	Per-
sonal-	und	Organisationsmanagement.

In	 Berlin	 geboren	 und	 aufgewachsen,	 stu-
dierte	 ich	an	der	Humboldt-Universität	Ar-
beits-	 und	 Organisationspsychologie.	 Nach	
meinem	 Studienabschluss	 1993	 habe	 ich	
dort	fünf	weitere	Jahre	als	wissenschaftliche	
Mitarbeiterin	 gearbeitet	 und	 gelehrt.	 An-
fang	1999	entschied	ich	mich,	die	Universi-
tät	und	damit	auch	meine	Heimatstadt	zu	
verlassen	und	folgte	dem	Ruf	der	Automo-
bilindustrie	nach	Sindelfingen.	Es	erwartete	
mich	 eine	 völlig	 neue	 Welt:	 Großkonzern-
strukturen,	 Produktionsatmosphäre,	 prak-
tische	Personal-	und	Organisationsarbeit	mit	
klaren	 zeitlichen	 und	 betriebswirtschaft-
lichen	Vorgaben.	Diese	 spannenden	beruf-
lichen	Herausforderungen,	die	schwäbische	
Freundlichkeit	und	die	reizvolle	Umgebung	
Stuttgarts	haben	mir	den	Wechsel	leicht	ge-
macht	 –	 wenngleich	 ich	 auch	 heute	 noch	
manchmal	die	Kiefernwälder	und	Seen	mei-
ner	Kindheit	und	Jugend	vermisse.

Nach	meinem	Einstieg	als	Managementtrai-
nerin	entwickelte	ich	mich	bei	der	Daimler	
AG	(damals	noch	mit	Chrysler)	über	verschie-
dene	Stationen	weiter	und	übernahm	auch	
selbst	 Führungsverantwortung.	 So	 leitete	
ich	insgesamt	sechs	Jahre	lang	den	internen	
Organisationsentwicklungsbereich	 und	 die	

Personalentwicklung	für	
die	Führungskräfte.

Im	 März	 2007	 gründete	
ich	zusammen	mit	einem	
langjährigen	Kollegen	ei-
ne	 eigene	 Beratungsfir-
ma	mit	dem	Schwerpunkt	
Führungskräfte-	und	Or-
ganisationsentwicklung.	
Meine	 Aufträge	 führten	
mich	seither	vor	allem	in	
kleine	 und	 mittelständi-
sche	 Unternehmen,	 Be-
hörden	und	in	den	Non-
Profit	Bereich.	

Neben	den	bereits	geschilderten	beruflichen	
Feldern	 schlägt	 mein	 Herz	 leidenschaftlich	
für	 die	 Ausbildung	 von	 professionellem	
Nachwuchs.	So	arbeite	ich	seit	1998	als	Lehr-
trainerin	 und	 Lehrcoach	 in	 verschiedenen	
berufsbegleitenden	Ausbildungsgängen	für	
Trainer,	 Berater	 und	 interne	 Personalent-
wickler.	 Wann	 immer	 es	 mir	 möglich	 war,	
habe	ich	interne	Fragestellungen	bei	Daim-
ler	 durch	 Diplomarbeiten	 begleiten	 lassen	
und	habe	den	Austausch	zwischen	Wissen-
schaft	und	Praxis	stets	als	Bereicherung	emp-
funden.	 Verschiedene	 Lehrverpflichtungen	
führten	mich	an	die	Hochschule	Heilbronn	
und	im	Wintersemester	bereits	hierher.

Umso	mehr	 freue	 ich	mich	 jetzt	darauf,	 in	
meiner	 neuen	 Aufgabe	 als	 Professorin	 an	
dieser	Hochschule	mit	den	Studierenden	ge-
meinsam	ein	modernes	und	zukunftsfähiges	
Management-	und	Organisationswissen	für	
die	 Verwaltung	 aufzubauen.	 Ich	 finde	 es	
äußerst	reizvoll,	 in	diesem	Zusammenhang	
sorgsam	zu	prüfen,	wo	Verwaltung	von	der	
Wirtschaft	lernen	kann	und	wo	sie	zwingend	
ihre	eigenen	Wege	gehen	muss.	Ich	bin	neu-
gierig	 auf	 konstruktiv-kritische	 Auseinan-
dersetzungen	und	auf	Projekte,	mit	denen	
es	 uns	 gemeinsam	 gelingt,	 Verwaltungen	
im	Feld	Personal	und	Organisation	praktisch	
zu	begleiten	und	voran	zu	bringen.	

Privat	 lebe	 ich	 mit	 meinem	 Mann,	 meiner	
Tochter	 (6)	und	meinem	Sohn	 (2)	 in	 Stutt-
gart.	 Meine	 Tochter	 wünscht	 sich	 immer	
abwechselnd	 einen	 Hund	 oder	 ein	 Pferd	
als	weiteres	Familienmitglied	(das	Pferd	soll	
in	der	Garage	wohnen)	–	bisher	konnte	ich	
den	 Anstürmen	 standhalten.	 Entspannen	
kann	ich	mich	bei	Gartenarbeit,	mit	einem	
guten	Buch	und	im	Kino.	

Robert	 Musil	 sagte	 mal:	 „Die	 kleinen	 All-
tagsleistungen	setzen	viel	mehr	Energie	 in	
die	Welt,	als	die	seltenen	heroischen	Taten.“	
In	 diesem	 Sinne	 freue	 ich	 mich	 darauf,	 ab	
sofort	Teil	dieser	Hochschule	zu	sein	und	sie	
mit	Ihnen	gemeinsam	zu	gestalten

Neu an der Hochschule: Prof. Dr. Claudia Schneider

Prof. Dr. Claudia Schneider
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Zum	zehnten	Mal	gemeinsames	Bürgermeisterkandidatenseminar	
an	der Hochschule Ludwigsburg 	 22. – 24.10.2009
Hochschule	für	öffentliche	Verwaltung	und	Finanzen,	University	of	Applied	Sciences

		 e.V.

Ludwigsburger Institut für innovative Projekte
in Verwaltung, Wirtschaft und Recht e.V.

Kehler	Akademie
Fachhochschule Kehl
Hochschule für öffentliche Verwaltung

Die	 Fachhochschulen	 Kehl	 und	
Ludwigsburg,	 bzw.	 deren	 Fort-
bildungseinrichtungen,	die	Keh-
ler Akademie	und	das	Ludwigs-
burger Institut für innovative 
Projekte	 bieten	 zum	 zehnten	
Mal	 ein	 gemeinsames	 Seminar	
für	Bürgermeisterkandidatinnen	
und	-kandidaten	an.	

Nach	 der	 erfolgreichen	 ersten	
Kooperation	 im	 Oktober	 2000	
und	 acht	 weiteren	 abwechselnd	
in	 Kehl	 und	 Ludwigsburg	 ange-
botenen	 Seminaren	 von	 Herbst	
2001	 bis	 2008	 findet	 das	 Semi-
nar	2009	wieder	in	Ludwigsburg	
statt.	

Eingeladen	 sind	 besonders	 in-
teressierte	 Bürgermeisterkandi-
datinnen	 und	 -kandidaten	 aus	
dem	ganzen	Land	und	darüber	
hinaus	 auch	 aus	 den	 anderen	
Bundesländern,	die	mittlerweile	
fast	alle	die	Volkswahl	des	Bür-
germeisters	eingeführt	haben.	

Das Seminar findet vom 22. bis 
24. Oktober 2009 in der Hoch-
schule Ludwigsburg statt.

Ausgewählte	 Referenten	 be-
richten	„aus	erster	Hand“	über	
ihre	 praktischen	 Erfahrungen.	
Sie	 sind	aber	auch	 in	der	Lage,	
die	 vermittelten	 Themen	 wis-
senschaftlich	zu	begründen.	

Es	 wird	 auch	 Übungsmöglich-
keiten	 für	 die	 Teilnehmerinnen	
und	 Teilnehmer	 geben:	 So	 wer-
den	 Vorstellungsreden,	 Hausbe-	
suche,	 Vorstellungen	 bei	 ört-

lichen	Gruppierungen,	Vereinen	
und	 Persönlichkeiten,	 Vorstel-
lungen	 in	 Gaststätten	 und	 Ver-
sammlungsräumen	vor	laufender	
Videokamera	geübt	und	das	Er-
gebnis	anschließend	diskutiert.

Die	 Teilnehmerinnen	 und	 Teil-
nehmer	erhalten	neben	interes-
santer	Literatur	auch	jeweils	ei-
nen	Leitfaden	zu	den	einzelnen	
Themenblöcken.	

Das	 Referententeam	 setzt	 sich	
zusammen	aus:

Peter Dietz	war	24	Jahre	lang	in	
der	Gemeinde	Wallhausen	Bür-
germeister.	Er	hat	schon	mehre-
re	 Bürgermeisterkandidaturen	
erlebt,	 u.a.	 gegen	 einen	 Amts-
inhaber	kandidiert	und	auch	als	
Amtsinhaber	 gegen	 ernsthafte	
Mitbewerber	 um	 Stimmen	 ge-
kämpft.	 Von	 einer	 weiteren	
Kandidatur	 hat	 er	 abgesehen	
und	 ist	 jetzt	 Mitinhaber	 eines	
privaten	 Pflegedienstes	 mit	
Rundumversorgung	 und	 außer-
dem	ist	er	in	der	Gesundheitspo-
litik	engagiert.

Prof. Eberhard Ziegler	 ist	 Jurist	
und	 war	 zunächst	 als	 Richter	
und	im	Justizministerium	Baden-
Württemberg	 tätig;	 seit	 1994	
lehrt	er	an	der	HVF.	Dort	ist	er	u.	
a.	für	die	Hochschulzeitung	„Di-
alog“	 verantwortlich.	 Als	 Leiter	
des	 Wahlpflichtfaches	 „Führen	
in	Kommunen“	und	Verantwort-
licher	 für	 den	 zukünftigen	 Stu-
dienschwerpunkt	 „Führung	 im	
öffentlichen	 Sektor“	 im	 Bache-

lorstudium	begleitet	er	regelmä-
ßig	Bürgermeisterwahlkämpfe.

Lars Brügner ist	Hauptamtsleiter	
der	 Gemeinde	 Denzlingen	 im	
Landkreis	Emmendingen.

Frau Dorothea Bachmann	 ist	
Bürgermeisterin	 in	 Freudental	
und	als	Absolventin	der	HS	Lud-
wigsburg	eine	von	mittlerweile	
weit	mehr	als	30	Bürgermeiste-
rinnen	 im	 Land.	 Sie	 wurde	 bei	
der	Erstwahl	mit	20%	Vorsprung	
vor	 dem	 Zweitplatzierten,	 bei	
der	 Wiederwahl	 mit	 24%	 Vor-
sprung	gewählt.

Prof. Dr. Berthold Löffler	lehrt	an	
der	 Fachhochschule	 Weingarten	
und	hat	über	„Kommunalwahlen	
und	 kommunales	 Wahlverhal-
ten“	promoviert.	Er	hat	mehrere	
Veröffentlichungen,	darunter	ei-
nen	 „Leitfaden	 für	 Kandidaten	
und	Wahlmanager“	geschrieben.	

Prof. Dr. Hans-Georg Wehling	
lehrt	 Politikwissenschaften	 an	
der	Universität	Tübingen	und	ist	
Leiter	 der	 Abteilung	 „Publika-
tionen“	 bei	 der	 Landeszentrale	
für	 politische	 Bildung	 Baden-
Württemberg.	 Er	 ist	 Verfasser	
des	Buches	„Der	Bürgermeister	in	
Baden-Württemberg“	 und	 zahl-
reicher	anderer	Publikationen.

Die	Leitung	des	Seminars	haben	
Prof. Dr. Joachim Klink aus	Lud-
wigsburg	und	Rektor Prof. Paul 
Witt	aus	Kehl.



Prof. Dr. Joachim Klink
Begrüßung	der	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer

Prof. Dr. Hans-Georg Wehling
Rechtsstellung	des	Bürgermeisters	nach	der	Gemeindeordnung	Baden-Württemberg	
und	nach	anderen	Gemeindeordnungen	der	Bundesländer,	Sozialprofil	der	Bürger-
meister	in	Baden-Württemberg	und	in	anderen	Bundesländern.	Bürgermeister	und	
Parteien,	der	Bürgermeister	und	seine	Gemeinde,	der	Bürgermeister	im	kommunal-
politischen	Willensbildungsprozess,	von	der	Lust	und	Last	des	Amtes.

Hauptamtsleiter Lars Brügner
Besoldung	und	Versorgung	der	Bürgermeister,	sonstige	Rechtsfragen.

Prof. Eberhard Ziegler
Die	 Kandidatur	 (Aspekte	 der	 persönlichen	 Entscheidung	 zur	 Kandidatur,	 „Big	
Points“	und	„Todsünden“,	Vermeidung	von	Wahlanfechtungsgründen)

Peter Dietz, früherer Bürgermeister der Gemeinde Wallhausen
Motivation	 zur	 Kandidatur	 (Chancen,	 Stimmungsbarometer,	 soziale	 Absiche-
rung).
Wahlkampf	(Typen	von	Wahlkämpfen,	Fragen	aus	dem	Wahlkampfalltag,	Organi-
sation,	Präsentation,	Veranstaltungen,	praktische	Übungen,	Rollenspiele).

Prof. Dr. Berthold Löffler
Das	baden-württembergische	Kommunalwahlsystem	(Wer	sind	die	Wähler,	wer	die	
Nichtwähler?	Anforderungen	an	das	Kandidatenprofil).
Der	 Bürgermeisterwahlkampf	 (strategische	 Planung,	 Wahlkampfthemen	 und	 Pro-
gramme,	 Wahlwerbung,	 Wahlkampf	 und	 Massenmedien,	 Zielgruppenansprache,	
Kandidatenprospekt).
Die	 Bewerbung	 (operationale	 Umsetzung:	 Das	 Bewerbungsschreiben,	 die	 Bewer-
bungsunterlagen,	 der	 Lebenslauf,	 Verhältnis	 des	 Bewerbers	 zu	 seinen	 Mitbewer-
bern).
Die	Vorstellung	(Vorstellungsrede,	Vorstellung	in	der	Gemeinde,	Hausbesuche,	Vor-
stellung	bei	örtlichen	Gruppierungen,	Vereinen	und	Persönlichkeiten).

Bürgermeisterin Dorothea Bachmann, Freudental
Erfahrungen	aus	dem	eigenen	Wahlkampf/	Frauen	im	Bürgermeisteramt.

Prof. Dr. Berthold Löffler

Diskussionsleitung:	Rektor Prof. Paul Witt

Reden	und	Überzeugen	(praktische	Übungen	und	Video-Aufzeichnungen).
Jede/r	 Teilnehmer/in	hält	 eine	 zehnminütige	Vorstellungsrede	vor	 laufender	Vi-
deo-Kamera.	Die	Aufnahmen	finden	in	zwei	verschiedenen	Räumen	parallel	zuei-
nander	statt,	die	Auswertung	der	Video-Aufnahmen	erfolgt	gemeinsam.

Auskünfte
Hochschule Ludwigsburg:

        e.V., Reuteallee 36
71634 Ludwigsburg

Frau Fuchs
Tel.: 07141 / 140 - 548
Fax: 07141 / 140 - 588
E-mail: Fuchs@hs-ludwigsburg.de

        e.V., Büro Stuttgart
Prof. Dr. Joachim Klink
Telefon: 0711 / 327 95 10
Telefax: 0711 / 327 95 11
E-mail: profklink@t-online.de

Bitte in jedem Fall an Frau Fuchs 
oder        e.V. Büro Stuttgart
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Donnerstag, den 22.10.2009

Freitag, den 23.10.2009

Samstag, den 24.10.2009

Anmeldungen



��

Wer	mag	das	sein?	
Er	rennt	die	Flure	auf	und	ab
und	seine	Zeit	ist	äußerst	knapp.
Termin	an	Termin,	er	muss	schnell	weiter,
bleibt	dabei	auch	noch	froh	und	heiter.
Er	besiegt	das	Chaos,	er	ist	ein	„Held“,
blickt	offen	hinaus	in	die	weite	Welt.
Fachlich	und	sozial	bildet	er	sich	fort,
das	ist	für	ihn	ein	Zusatzsport.
Seine	Stärken	sind	führen	und	organisieren,	
sich	im	Team	integrieren	und	motivieren.

Wer	kann	das	sein?	Wen	stellt	Ihr	Euch	vor?
Er	erträgt	das	ganze	noch	mit	Humor.

Ein	Manager	vielleicht?	Oder	doch	eher	ein	
Selbstständiger?	 Etwa	 ein	 Großunterneh-
mer?	Oder	gar	ein	Beamter?

Mancher	stellt	sich	einen	Beamten	wohl	so	
wie	 auf	 diesem	 Bild	 vor:	 Er	 wird	 eher	 als	
schläfrig,	 langsam,	 unflexibel,	 kaffeetrin-
kend,	 humorlos,	 übermäßig	 penibel	 und	
gesetzestreu	angesehen.

Gilt	das	auch	für	den	Nachwuchs?	Seit	ge-
raumer	 Zeit	 wächst	 im	 Verborgenen	 eine	
ganz	neue	Art	heran:	Der	noch	einigerma-
ßen	unbekannte	Bachelor	(und	ja:	den	gibt	

es	auch	ohne	Rosen).	Keiner	weiß	eigentlich	
so	recht	Bescheid	und	Hindernisse	bei	der	
Reform	sind	unumgänglich.	Für	den	Bache-
lor	sind	ein	voller	Stundenplan	und	eine	er-
höhte	Selbstlernzeit	selbstverständlich.	Ge-
nau	 dadurch	 werden	 die	 Anforderungen	
an	eine	moderne	Verwaltung	erfüllt.	Von	
Seminaren	 zur	 sozialen	 Kompetenz	 über	
Studium	 Generale	 bis	 hin	 zu	 Fachprojekt	
und	Proseminar	–	erfüllt	der	neue	Bachelor	
of	 Arts	 -	 Public	 Management	 damit	 nicht	
alle	oben	angesprochenen	Kriterien?

Zumindest	werden	für	ihn	und	mit	ihm	die	
Grundlagen	geschaffen,	um	das	alte	Beam-
tenklischee	aus	dem	Weg	zu	räumen	und	
vergessen	zu	machen.

Jetzt	 liegt	 es	 an	 den	 Verwaltungen	 des	
Landes,	 sich	 für	 Veränderungen	 bereit	 zu	
zeigen	und	dem	Bachelor	offen	gegenüber	
zu	stehen.	Der	Bachelor	of	Arts	-	Public	Ma-
nagement	bietet	eine	Reihe	von	Chancen	
für	 eine	 bürgerfreundlichere	 Dienstleis-
tungsverwaltung,	 um	 die	 alten	 Beamten-
klischees	aus	dem	Weg	zu	räumen.	

Wir	 glauben	 fest	 daran:	 Es	 besteht	 Hoff-
nung!	

„ ... zum guten Schluss“ 

Anita	Baur	und	Johannes	Hartmann1

„Was haben eigentlich alle gegen uns Beamte? – Wir tun doch gar nichts“

1 Die Autoren sind Studierende des Bachelorstudiengangs Innenverwaltung
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