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Verbandsnachrichten

Einladung
für Dienstag, 27. September 2011, zur Exkursion

nach Rottweil  

In diesem Jahr hatten wir uns für die Exkursion etwas Besonderes ausgedacht und ein Preisrätsel an-

geboten. Alle Einsendungen enthielten die richtige Antwort. Allerdings hätten wir uns die Teilnahme et-

was reger gewünscht. Nun gut, die Mutigen, die teilgenommen haben, können nun auf ein kostenloses 

Abendessen hoffen – und das wird sicher köstlich.

Genug der Vorrede!

Rottweil, die älteste Stadt Baden-Württembergs, liegt zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb, 

zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Und sie hat viel zu bieten, Römisches, Mittelalterliches – bei 

unserer diesjährigen Exkursion richten wir unser Augenmerk auf eine Besonderheit: die Pulverfabrik im 

Neckartal.

Unser Bus startet um 12.30 Uhr am Wirtschaftsministerium in Stuttgart, Theodor-Heuss-Straße 4 (an 

dem Seitenflügel in der Kienestraße). In Rottweil werden wir zunächst im historischen Rathaus emp-

fangen, von einem Vertreter der Stadt und dem VHV-Mitglied Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel.

Im Anschluss werden wir eine Führung durch das historische Rottweil genießen können. Die Staufer 

errichteten die Stadt an ihrem heutigen Standort und orientierten sich in vielerlei Hinsicht am Beispiel 

der sogenannten Zähringer-Städte (Teilung der Stadt durch das Straßenkreuz in vier Teile u.a.). Bis in 

diese Zeit geht der spätmittelalterliche Stadtkern zurück. Er ist heute geprägt von erkergeschmückten 

Bürgerhäusern, geschmiedeten Stechschildern, die seit dem 16. Jahrhundert vorgeschrieben waren, 

und zahlreichen Kirchen. Von diesem sicher sehr kurzweiligen Stadtspaziergang können wir uns im An-

schluss in einem Café erholen.

Anschrift:  Landesvorsitzender Bernhard Freisler privat: Böllatweg 36
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Telefon: 0711/904 40410
LVN/E-Mail: Bernhard.Freisler@rps.bwl.de Homepage: www.vhv-bw.de

Der Bus fährt uns dann hinunter ins Neckartal. Dort öffnet sich uns eine ganz andere Welt.  Nördlich 

von Rottweil finden sich naturromantische  Szenerien: Der Neckarfluss mäandert durchs Tal, flankiert 

von bewaldeten Steilhängen. Hier erwartet man keine Industrie. Schon gar keine, die stinkt, gefährlich 

ist und Tausenden als Arbeitsstätte dient. Und doch hat es das alles hier einmal gegeben. Hier, das ist  

die Postadresse Neckartal in Rottweil, Standort der ehemaligen Duttenhofer’schen Pulverfabrik. Seit 

Oktober 2008 führt ein ausgeschilderter Industriepfad über das alte Fabrikareal. Wir werden uns dieses 

romantische und hochinteressante Areal jedoch nicht selbst erschließen müssen, sondern auch hier 

eine professionelle Führung bekommen.

Mitten im Areal wartet dann ein besonderes Schatzkästchen auf uns. Im historischen Badhaus, das in 

seinen Kellerräumen noch originale Wannenbäder beherbergt, ist der große Gesellschaftssaal für uns 

reserviert. Eine kleine exklusive Speisenauswahl wurde extra für uns zusammengestellt. Hier können 

wir in gemütlicher Runde den Tag ausklingen lassen, bevor uns der Bus nach Stuttgart zurück bringt. 

Die Ankunft wird gegen 21.30 Uhr sein. 

Für Rückfragen zur Exkursion steht unser Mitglied Dr. Ulrike Plate zur Verfügung (Tel. 0711/904 45 

226). Alle Informationen, bereichert mit einigen Bildern, finden Sie selbstverständlich auch im Internet 

unter www.vhv-bw.de. Ein Teilnehmerbeitrag von 10 Euro wird im Bus erhoben.

Bitte melden Sie sich bald, jedoch spätestens bis Montag, 19. September 2011, bei Frau Hausmann 

an (Wirtschaftsministerium, Theodor-Heuss-Straße 4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711 / 123 – 2307,   Fax 

0711 / 123-2094, E-Mail:  Anita.Hausmann@mfw.bwl.de ). 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Wie immer sind Gäste gern gesehen und willkommen! 

Neue Regierung - neues Glück?

Zunächst ist festzuhalten, unsere Dienstherren - nämlich das Land oder die Kommunen - sind 

unverändert die gleichen. Nur das Land hat einen neuen Kopf - üblicherweise prädestiniert 

zum Denken. Auch das Beamtenstatusgesetz bleibt unverändert, da es bundesweit gilt.

Nun beschäftigen uns die Themen, die in der Koalitionsvereinbarung angesprochen werden. 

Unvermittelt und ohne Begründung wird dort von einer Gerechtigkeitslücke im Pensionsbe-

reich bei höheren Pensionen gesprochen - insbesondere in der B-Besoldung. Strukturell soll 

mailto:Anita.Hausmann@mfw.bwl.de
http://www.vhv-bw.de/


- 3 -

bezüglich der Krankheitskosten ein Wahlrecht zwischen dem Beihilfesystem und dem der ge-

setzlichen Krankenkasse geprüft werden. Mit Hilfe einer optimierten Datenverarbeitung sowie 

intensivierter Aufgabenkritik soll gespart werden - wohl auch Personal. Zusätzliches Personal 

soll es in der Finanzverwaltung sowie in der Polizei, der Justiz und zunächst auch in den 

Schulen geben. Die Abschaffung der Beamten in der allgemeinen Verwaltung findet sich nicht 

mehr im Koalitionsvertrag. Die Tarifergebnisse sollen zeit- und inhaltsgleich in die Beamtenbe-

soldung übertragen werden.

Wir sind gespannt, wer was davon in der Praxis umsetzen wird.

Bei der Aufgabenkritik muss man aus Erfahrung sehr skeptisch sein - genauso wie bei der pro-

pagierten Optimierung der Datenverarbeitung. Zur Aufgabenkritik sollten wir demnach im be-

rufspolitischen Interesse alle Vorschläge gemacht werden. Vielleicht ist die neue Regierung 

dafür ja doch  aufgeschlossener als die bisherige?

Beim Rest des Projektes NSI sollte weiterhin die Aufwand-Nutzen-Relation optimiert werden. 

Wenn der Nutzen "bescheiden" ist, so muss auch der Aufwand dafür in Richtung „null“ gefah-

ren werden.

Auch ist die Stellenreduzierung im hohen Dienst in den Ministerien, Regierungspräsidien und 

den Landratsämtern um ca. 1480 Stellen für uns nur schwer vorstellbar. Der aktuelle Trend 

geht in den Ministerien gerade in die andere Richtung. Ein kraftvoller und handlungsfähiger 

Staat braucht immer auch ausgebildetes Personal in erforderlichem Umfang, sonst werden 

"handwerkliche" Fehler zur Regel im staatlichen Handeln – eine fatale Perspektive.

Hinsichtlich des Integrationsministeriums staunt man nicht schlecht. Die Integration von Mi-

granten ist zwar ein besonderes und gewichtiges Querschnittsthema, das sich über mehrere 

Ressorts erstreckt. Aber ist dies ein eigenes Ministerium wert? Hätte vielleicht nicht auch eine 

Abteilung in einem Ministerium gereicht? Es ist zu wünschen, dass viele gute Erfolge den Auf-

wand rechtfertigen.

Zum Innenleben von Deutschem Beamtenbund (DBB) und Beamtenbund Baden-Würt-

temberg (BBW)



- 4 -

Nach der Föderalismusreform haben die Bundesländer inzwischen ihre Kompetenzen im Be-

amtenrecht wahrgenommen. Daher gilt es in der Gesamtorganisation zu prüfen, in welcher 

Aufstellung die Vertretung der berufsständischen Interessen effektiv ablaufen kann und soll. 

Was muss auf Bundesebene und was auf Landesebene angesiedelt seien? Was bedeutet es, 

wenn die Tarifergebnisse des TVL auf Bundesebene ausgehandelt werden und dann das Tarif-

ergebnis auf Landesebene übernommen wird? Warum nicht das bessere Ergebnis des TVÖD 

von Kommunen und Bund übernehmen? Immerhin gibt es auch eine erhebliche Zahl von 

Kommunalbeamten. Die Begleitung der Sozialpolitik (z.B. Renten- und Gesundheitspolitik) des 

Bundes und der einschlägigen Europapolitik in Brüssel, Straßburg und Berlin müssen wir wohl 

vom DBB verlangen. Wie nehmen wir darauf Einfluss?

Mit dieser und anderen Fragen befassen sich zur Zeit der DBB und der BBW mit den anderen 

Landesverbänden wie auch die verschiedenen Mitgliedsverbände innerhalb des Beamtenbun-

des. Je nach Diskussionsergebnis werden in den Verbänden die finanziellen Ressourcen ver-

teilt. Teilweise kommt es sogar zu Verbandsfusionen.

Für den Bereich des BBW wollen mehrere Verbände, die Mitarbeiter in der Allgemeinen Ver-

waltung (Landratsämtern, Regierungspräsidien und Ministerien usw.) vertreten, eine "Kommis-

sion Verwaltung" bilden, um die Interessen besser zu bündeln und optimaler durch den Beam-

tenbund vertreten zu lassen. Andere Bereiche praktizieren dies bereits seit Jahren mit Erfol-

gen. Wir unterstützen dies und hoffen damit auch bei Personalratswahlen noch schlagkräftiger 

und erfolgreicher zu werden.

Übrigens: 

Die Gesamtzahl der Lehrkräfte in BW beläuft sich Anfang 2011 auf                                110513 

davon sind Behinderte                                                                                                        
5661

davon sind im Angestelltenverhältnis                                                                                    9555

von diesen sind befristet Beschäftigte                                                                                  
2100

Bitte vormerken: 
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Die Mitgliederversammlung ist für Dienstag, den 15. November 2011, voraussichtlich 17.00 Uhr, in  

Stuttgart terminiert. 

Als neues Mitglied begrüßen wir:

Oberregierungsrat  Hinrich Ohlenroth, Regierungspräsidium Freiburg

Wir betrauern den Tod unserer langjährigen und treuen Mitglieder:

Ministerialrat a.D. Josef Schillinger, Bietigheim-Bissingen

Landespolizeipräsident a.D. Prof. Dr. Hans-Peter Sturm, Kornwestheim
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An den
Verband der höheren Verwaltungsbeamten
Baden-Württemberg e. V.
Frau Anita Hausmann
Wirtschaftsministerium
Theodor-Heuss-Str. 4

70174 Stuttgart

Anmeldung Änderungen

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt Folgende Änderungen werden
zum Verband der höheren hiermit mitgeteilt.
Verwaltungsbeamten.

Name.......................................................... Name...........................................................

Vorname..................................................... Vorname......................................................

Dienstbezeichnung......................................

Dienststelle.................................................

Dienstbezeichnung.......................................

Dienststelle..................................................
Privatanschrift

Straße/Hausnummer...................................

....................................................................

Postleitzahl/Wohnort...................................

E-Mail..........................................................

Privatanschrift

Straße/Hausnummer....................................

....................................................................

Postleitzahl/Wohnort....................................

E-Mail...........................................................
Bankverbindung

...................................................................

Bankverbindung

....................................................................

Bankleitzahl................................................ Bankleitzahl.................................................
Konto-

Nummer.....................................................

Konto-

Nummer......................................................

Zur Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes bitte ich, stets widerruflich, den jeweiligen Mit-
gliederbeitrag von obigem Konto abzubuchen

Datum................................ Unterschrift..................................
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