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Dank

Der Landkreis Esslingen dankt allen, die 
zum Gelingen der Veranstaltung zum 
Landesjubiläum am 27. April 2012 auf dem 
Hohenneuffen beigetragen haben.

n Für die Teilnahme und das aktive Mit-
einander dem Landtagspräsidenten und 
dessen Stellvertreter, den Damen und 
Herren Landtagsabgeordneten, dem Re-
gierungspräsidenten, der Bürgermeisterin 
und den Bürgermeistern, den in Schule  
und Ehrenamt engagierten jungen Bürger-
innen und Bürgern aus dem Kreis.

n Für die Unterstützung der Landkreisver-
waltung bei der Organisation und Durch-
führung den Städten und Gemeinden im 
Kreis und der Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg für die Bera-
tung und Vorbereitung der „Thementische“.

n Dem Land Baden-Württemberg, das 
diese Veranstaltung anlässlich des 60-jäh-
rigen Landesjubiläums mit Landesmitteln 
unterstützt hat.

Das Land Baden-Württemberg ist 60 Jahre alt
– 25. April 2012 

Unter dem Motto des Landesjubiläums „Wir feiern 
in die Zukunft rein.“ lädt der Landkreis Esslingen 
Jugendliche ein, die sich ehrenamtlich engagieren, 
um gemeinsam mit Landes- und Kommunalpolitikern 
wichtige Themen zur Zukunft des Landes Baden-
Württemberg zu diskutieren und Anregungen für die 
Zukunft unseres Landes zu geben. 

Veranstaltung zum Landesjubiläum
am 27. April 2012 auf dem Hohenneuffen

Begrüßung 
Landrat Heinz Eininger

Impulsreferate
Landtagspräsident Guido Wolf, MdL
Regierungspräsident Johannes Schmalzl

„Thementische“
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten
mit Landes- und Kommunalpolitikern
Thesen zur Zukunft unseres Landes.

 ¡ Freizeitangebote
 Moderation: Matthias Bäcker, Bürgermeister, Neuffen

 ¡ Bus, Bahn, Radwege
 Moderation: Andreas Schwarz, MdL

 ¡ Familie und Freunde 
 Moderation: Karl Zimmermann, MdL

 ¡ Schule und Ausbildung 
 Moderation: Andrea Lindlohr, MdL

 ¡ Jugendräume
 Moderation: Marcel Musolf, Bürgermeister, Bissingen a. d. T.

 ¡ Freiwilligendienste
 Moderation: Guido Wolf, Landtagspräsident, MdL

 ¡ Toleranz und Miteinander
 Moderation: Verena Grötzinger, Bürgermeisterin, Owen

 ¡ Wählen ab 16 Jahren, politische Beteiligung
 Moderation: Thaddäus Kunzmann, MdL

 ¡ Zukunft Europas
 Moderation: Wolfgang Drexler, MdL

 ¡ Energiepolitik
 Moderation: Andreas Deuschle, MdL

 ¡ Medien
 Moderation: Nicolas Fink, Bürgermeister, Aichwald

 ¡ Umwelt und Umweltflächenverbrauch
 Moderation: Johannes Schmalzl, Regierungspräsident

Vorstellung der Thesen im Plenum
Moderation Landrat Heinz Eininger

Programm



4 Junges Baden-Württemberg – Wir mischen uns ein | 2012 Junges Baden-Württemberg – Wir mischen uns ein | 2012 5

Zur Geschichte des Landes Baden-Württemberg

Weitsicht, Wein und Politik – 
die „Dreiländerkonferenz“ 1948

Als Folge der alliierten Besetzung nach dem Zwei ten 
Weltkrieg waren die bis dahin bestehenden Länder 
Baden und Württemberg und das preußische Hohen-
zollern zerschlagen worden. Stattdessen wurde der 
amerikanisch und französisch besetzte Südwesten in 
drei Länder aufgeteilt: Die amerikanische Zone wur-
de zum Land Württemberg-Baden, die französische 
Zone bildete die Länder Württemberg-Hohenzollern 
und Baden, das allerdings nur Südbaden umfasste. 
Wirtschaftlich waren die beiden unter französischer 
Besatzung stehenden Länder nicht auf Dauer lebens-
fähig, und als 1948 deutlich wurde, dass für das west-
liche Deutschland eine Verfassung er arbeitet würde, 
ergriffen einige Politi ker die Initiative: Sie wollten 
einen Zusammenschluss der Länder im Südwesten.

Der Regierungschef von Württemberg-Baden, Rein-
hold Maier, lud die Regierungen der drei Länder am 
2. August 1948 zu einer Konferenz auf den Hohen-
neuffen ein, um eine erste Annäherung zustande zu  
bringen. Der Tagungsort, mit weitem Blick ins Land 
und vor allem auf die ein schneidende Zonengrenze 
zwischen den Kreisen Nürtingen und Reutlingen bei 
Bempflingen, war bewusst gewählt. Hier sollten die 
Teilnehmer, abgeschieden von ihren Regierungssitzen 
und der Öffentlichkeit und gut bewirtet mit „Täleswein“, 
sachlich debattieren können. Für Südbaden nahm 
eine Delegation unter Führung von Leo Wohleb teil, 
der ein kompromissloser Verfechter der Wieder-

herstellung des Landes Baden war. Württemberg-
Hohenzollern war durch seinen Innenminister Viktor 
Renner ver treten. In ihren Delegationen waren 
Minister, Partei vorsitzende, Abgeordnete und Beamte 
der drei Länder, darunter viele bekannte Namen wie 
Wolfgang Haußmann, Wilhelm Keil, Gebhard Müller 
oder Karl Person. Eine Einigung kam nicht zustande, 
aber dennoch hatte das Treffen einen Anstoß gege-
ben: Der angesehene und einflussreiche badische 
Staatsmann Heinrich Köhler machte auf dem Hohen-
neuffen deutlich, dass er einen Zusammenschluss für 
die beste Lösung halte – die südbadische Meinung 
war damit isoliert. 

Die Dreiländerkonferenz auf dem Hohenneuffen 
markiert somit den Beginn einer jahrelangen Aus-
einandersetzung um die Bildung des Südweststaats, 
der 1952 aus der Taufe gehoben wurde: Baden-
Württemberg.

Der Hohenneuffen heute

Heute ist der Hohenneuffen als eine der mächtigsten 
Burganlagen Baden-Württembergs ein be liebtes 
Ausflugsziel im Landkreis Esslingen und lockt insbe-
sondere am Wochenende zahlreiche Besucher an.

Seine attraktive Lage am Albtrauf bietet weite Pano-
ramablicke hinunter ins Neuffener Tal, hinüber zum 
Hörnle, zum Jusi und bis nach Esslingen. Am Hohen-
neuffen befindet sich außerdem einer der höchsten 
Weinberge Baden-Württembergs in einer Höhenlage 
von 526 m über NN.

Seit März 2008 liegt der Hohenneuffen inmitten 
des UNESCO-Biosphärengebiets Schwäbische Alb, 
das sich vom Albvorland über den steil aufsteigen den 
Albtrauf über die Albhochfläche bis an die Donau im 
Süden erstreckt. 

Der Hohenneuffen  
in der Darstellung  
Andreas Kiesers 1683

Skizze der Sitzordnung bei 
der Drei länderkonferenz

Die südwestdeutschen Politiker  
Viktor Renner, Leo Wohleb,  
Heinrich Köhler und Reinhold Maier 
(v. l.) auf dem Hohenneuffen bei der 
Dreiländerkonferenz 1948
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Dann darf ich sehr herzlich alle anderen Landtags-
abgeordneten willkommen heißen. Ich mache das 
in alphabethischer Reihenfolge: Andreas Deuschle 
von der CDU, Thaddäus Kunzmann, ebenfalls von 
der CDU, Andrea Lindlohr vom Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN, Andreas Schwarz vom Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN und Karl Zimmermann von der CDU. Damit 
sind mit Ausnahme des Ministerpräsidenten, der 
seinen Wahlkreis in Nürtingen hat und der heute die 
Landesgartenschau in Nagold zu eröffnen hat, alle 
Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis Esslingen  
heute hier. Wir wissen das ganz besonders zu  
schätzen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen  
und einen herzlichen Applaus. 

Ich darf ferner begrüßen Herrn Regierungspräsiden-
ten Johannes Schmalzl, er ist sozusagen der höchste 
Vertreter der Administration, der operativen Admi-
nistration im Regierungsbezirk, auch er wird nachher 
zu uns sprechen. Herzlich willkommen, lieber Herr 
Schmalzl, lieber Herr Regierungspräsident. 

Wir haben auch einige ganz junge Kommunalpolitiker  
hierher eingeladen, Bürgermeister, nämlich eine 
Bürgermeisterin und drei Bürgermeister. Ich darf zu-
nächst Sie begrüßen, lieber Herr Matthias Bäcker, als 
Bürgermeister der Belegenheitsgemeinde, der Stadt 
Neuffen hier oben auf Ihrem Hohenneuffen. Dann 
darf ich recht herzlich begrüßen Herrn Nicolas Fink 
aus Aichwald, und ich darf willkommen heißen Frau 
Verena Grötzinger aus der Stadt Owen. Der kleinsten 
Stadt, die wir im Landkreis haben, aber mit Ihnen 

Herzlich willkommen zu einer etwas ungewöhnlichen 
Geburtstagsfeier auf dem Hohenneuffen mit jungen, 
engagierten Menschen. 

Unter dem Motto „Junges Baden-Württemberg – Wir 
mischen uns ein“ haben wir engagierte junge Men-
schen eingeladen, hier herauf auf den Hohenneuffen. 
Junge Menschen, die sich in Kirchen, in Vereinen, in 
Jugendgemeinderäten, in gesellschaftlichen Gruppen 
auf vielfältige Art und Weise einbringen und damit der  
Zukunft ausgesprochen zugewandt sind. Ich darf Sie 
alle, die Schülerinnen und Schüler und alle jungen 
Menschen zuallererst, als die Wichtigsten begrüßen.  
Wir wollen mit Ihnen heute ins Gespräch kommen, mit  
Ihnen diskutieren, um Ihre Anregungen aufzunehmen,  
die für die Zukunft unseres Landes möglicherweise 
von Bedeutung sein können. Also herzlich willkommen.

Wir haben sehr viel Prominenz hier. Wir haben  
den protokollarisch zweitwichtigsten Mann unseres  
Landes hier, nämlich den Landtagspräsidenten,  
Herrn Guido Wolf, früherer Landratskollege und seit 
kurzem Präsident des hohen Hauses in Stuttgart, und 
wir haben auch seinen Vizepräsidenten hier, Herrn 
Wolfgang Drexler, Landtagsabgeordneter der SPD in  
Esslingen. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen, 
und Dir, lieber Guido, insofern auch ein herzliches 
Willkommen, weil es beinahe ein halbes Heimspiel 
für Dich ist. Als früherer Bürgermeister von Nürtingen 
sind Dir die Verbundenheit dieser Landschaft mit dem 
Hohenneuffen und die Bedeutung der Burg Hohen-
neuffen sicherlich bewusst. Herzlich willkommen.

Begrüßung
Landrat Heinz Eininger 

send und hat zum Gelingen letztlich beigetragen. Vier 
Jahre später wurde Baden-Württemberg gegründet, 
ein großes und kraftvolles Bundesland. Das einzige 
Bundesland, das diese Neugliederung erreicht hat, 
wie sie das Grundgesetz vorsieht. Und deshalb hat 
der erste Bundespräsident, Theodor Heuss, einmal 
Baden-Württemberg als Modell deutscher Möglich-
keiten bezeichnet. 

Wir haben, denke ich, hier in Baden-Württemberg 
eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Wir sind ein 
innovatives Bundesland, das wirtschaftlich stark 
ist, das der Zukunft zugewandt ist. Ein Land, das 
Tradition und Fortschritt in ganz hervorragender 
Weise miteinander verbindet. Ich glaube, man kann 
durchaus sagen, dass in 60 Jahren in unserem Land 
Baden-Württemberg Rahmenbedingungen geschaf-
fen worden sind, die unser Land als liebens- und 
lebenswertes Land erscheinen lassen, in dem es 
sich gut leben lässt. Die Geschichte seiner Gründung 
zeigt: Es lohnt sich, sich um einer Sache willen mit-
einander zu streiten, wenn man ein Ziel hat. Wenn 
man gemeinsam an der Zukunft arbeitet. 

Deshalb denke ich, dass unser Land Baden-Würt-
temberg mit seinen 60 Jahren noch lange nicht 
das Ruhestandsalter erreicht hat. Es soll jung, es 
soll attraktiv bleiben, nicht zuletzt auch für Eure 
Generation, für Euch, die unter 20-Jährigen. Unser 
Land braucht junge Menschen, die sich einmischen. 
Unser Land braucht Sie, die jungen Menschen, die 
sich engagieren in Vereinen, in Gruppen, in Jugend-

eine überaus charmante Vertreterin Ihrer Gemeinde. 
Dann darf ich willkommen heißen Herrn Marcel Musolf, 
den Bürgermeister von Bissingen. Herr Musolf, als 
Sie vor einem Jahr gewählt wurden, waren sie der 
jüngste Bürgermeister im Land. Mittlerweile sind Sie 
in dieser Rolle vielleicht schon abgelöst, das weiß 
ich nicht, aber das mit dem Alter ist ja so eine Sache, 
das wird mit jedem Tag besser. 

60 Jahre Baden-Württemberg ist eigentlich keine 
Zeit, 60 Jahre sind ein überschaubarer Zeitraum für ein 
solches Jubiläum. Baden-Württemberg ist ein junges 
Bundesland. Auf den Hohenneuffen haben wir heute 
deshalb eingeladen, weil sich im Jahr 1948 hier auf 
der Burg Hohenneuffen die Gründerväter des Landes  
getroffen haben, um darüber zu sprechen, wie aus 
den damals selbstständigen Ländern Württemberg-
Baden, Württemberg-Hohenzollern, und Baden, das  
damals Südbaden umfasste, ein gemeinsames Land  
zu formen wäre. Es war vier Jahre vor der eigentlichen 
Landesgründung keinesfalls selbstverständlich, dass 
dieses Wunschland Wirklichkeit werden würde. Aber 
es wurde damals diskutiert, es wurde gestritten, 
und einig geworden sind sie sich hier oben letztlich 
nicht. Das ist erst vier Jahre später erfolgt. Zu groß 
waren damals die Gegensätze zwischen Badenern 
und Württembergern. Aber was die Gründungsväter 
hier auf dem Hohenneuffen geleistet haben, war ein 
Anfang. Den Weitblick, den man von hier oben hat 
– einige sind ja zu Fuß heraufgekommen und haben 
den Blick ins Land genießen können –, dieser Weit-
blick war offensichtlich doch impulsgebend, wegwei-
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Sie haben sich untereinander in Arbeitskreise aufge-
teilt, und am Ende soll alles, was an Anregungen, an 
Wünschen, an Forderungen, an Thesen genannt wird, 
zusammengetragen werden. Wir wollen alles, was  
wir heute an Anregungen bekommen, dokumentie-
ren und gegebenenfalls auch in die politische Tages-
arbeit einfließen lassen. Die heutigen Anregungen 
sollen nicht verloren gehen, sondern die Entschei- 
dungsprozesse auch in der Zukunft beflügeln, be-
einflussen oder voranbringen. Vielleicht erfahren wir 
heute, was Sie, was junge Menschen ganz besonders 
bewegt und was die wichtigen Zukunftsthemen sind. 
Vielleicht stehen am Ende sozusagen die Hohenneuf-
fener Thesen fest, das wäre etwas ganz Besonderes. 
Damit wäre auch der 60. Geburtstag unseres Landes 
in der Geschichte des Landes dokumentiert. 

Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, und wünsche 
uns allen eine fruchtbare Diskussion am heutigen 
Nachmittag. Jetzt werden zwei kurze Impulsreferate 
gehalten, zunächst von Herrn Landtagspräsident  
Guido Wolf und anschließend von Herrn Regierungs-
präsident Johannes Schmalzl. Wenn wir diese Im-
pulsreferate gehört haben, werden die Abgeordneten 
und die Bürgermeister ausschwärmen an die Tische, 
um mit Ihnen die eigentliche Arbeit zu beginnen. 
Aber zunächst darf ich Sie lieber Herr Wolf, lieber  
Guido, an das Mikrofon bitten für Ihr Impulsreferat. 

gemeinderäten, wo auch immer. Und deshalb darf 
ich einmal fragen, wer bislang aus Ihrer Runde im 
Jugendgemeinderat unterwegs ist. Jugendgemein-
deräte, bitte eindeutig die Hand nach oben! Wer in 
der Vereinsjugendarbeit zugange ist, bitte auch Hand-
zeichen geben! Kirchliche Jugendarbeit, ja! „Gibt es 
auch Gemeinderäte?“, wird gerade gefragt. Das ist ja 
klasse, schon Gemeinderäte – toll! Und was gibt es 
noch an Engagement in Vereinen, Kirchen und Schu-
len? SMV – ganz wichtig – sich einzumischen in der 
Schule und Interessen vertreten. Vielen Dank.

Wir wollen Sie heute fragen, wie wir unser Land 
noch attraktiver machen können. Wir wollen auch 
fragen, was jeder als Einzelner tun kann, um dieses 
Land voranzubringen. Was ist zu tun, um die Zukunft 
zu gewinnen? 

Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass Sie ge-
kommen sind. Wir haben diesen Tag gemeinsam mit 
der Landeszentrale für politische Bildung vorbereitet, 
mit Herrn Wolfgang Berger, den ich an dieser Stelle 
sehr herzlich willkommen heißen darf. 

Wir haben 12 Themen vorbereitet, die hervorgegan-
gen sind aus einer Befragung von Schulklassen.  
Wir hatten nachgefragt, welche Themen für wichtig 
erachtet werden. Die Wunschthemen sollen sozu-
sagen die Leitthemen der heutigen Diskussion sein. 
Die 12 Themen sehen Sie hier an der Wand: „Frei-
zeitangebote“, „Bus, Bahn, Radwege“, „Familie und 
Freunde“, „Schule und Ausbildung“, „Jugendräume“, 
„Toleranz und Miteinander“. Außerdem das Thema  
„Wählen ab 16 Jahren, politische Beteiligung“, 
worüber zurzeit sehr intensiv nachgedacht wird. 
Die „Zukunft Europas“ ist natürlich ein zentrales 
Thema, hinzu kommen die Themen „Energiepolitik“, 
„Medien“ mit Altersbegrenzung, Medienkonsum 
und Gewalt, „Umwelt und Flächenverbrauch“ sowie 
„Freiwilligendienste“. 

Das sind die 12 Themengruppen, die wir heute dis-
kutieren wollen. Diese Diskussion soll nicht über Ihre 
Köpfe hinweg gehen. Wir wollen zu jedem Thema 
Impulse haben. Deshalb werden die Bürgermeiste-
rin und die Bürgermeister, die Abgeordneten, der 
Regierungspräsident und der Landtagspräsident 
anschließend an den Thementischen mit Ihnen diese 
Themen diskutieren. 

Impulsreferat
Landtagspräsident Guido Wolf, MdL

Genau dieses „Nesteln“ erklären jetzt die „Piraten“ 
für verzichtbar. Und das lässt sie zur „Kult-Partei“ 
aufsteigen.

Wer ihnen vorwirft, dass sie fast keine konkreten In-
halte haben, verfehlt das Thema. Den „Piraten“ geht 
es um andere politischen Mechanismen – um ein 
Gegenmodell zu den bestehenden strapaziösen poli-
tischen Entscheidungsprozessen. Positionen werden 
nach dem Prinzip der „Schwarmintelligenz“ immer 
neu gefunden; und das Teilnehmen daran kann spon-
tan und scheinbar voraussetzungslos erfolgen.

Mich als Landtagspräsidenten beschäftigt deshalb 
vor allem zweierlei. 

Erstens die Frage: Was passiert mit denen, die nicht 
im Netz zu Hause sind; die nicht die Zeit oder die 
Möglichkeiten haben, ständig online zu sein; die  
lieber in der realen als in der virtuellen Welt unter-
wegs sind? 

Und zweitens bewegt mich die Sorge, dass da ein 
Trugbild der Demokartie gezeichnet wird. „Knoten“ 
nicht mehr mühsam aufschnüren, sondern mit dem 
„Wunderschwert“ Internet durchschlagen – funktio-
niert es tatsächlich so einfach?

Eine Konsequenz lautet für mich – auch wenn sie 
beim ersten Hören ein bisschen irritierend klingt: 
Mehr Ehrenamtliche sollten sich politisch engagieren! 

Wohlgemerkt: Ich möchte nicht das Ehrenamt 
politisieren – ich möchte nicht, dass politische 
Auseinandersetzungen in Vereine, Kirchengemeinde, 
Feuerwehren, gesellschaftliche Initiativen gezielt 
oder gar spaltend hineingetragen werden. 

Was ich aber befürworte und nachhaltig unterstütze, 
ist: dass Ehrenamtliche sich – zusätzlich – politisch 
engagieren. Denn authentischer, überzeugender 
und qualifizierter können die real existierende Wirk-
lichkeit, die wahren praktischen Probleme, deren 
vielschichtigen Ursachen, aber auch deren meist 
komplexen Zusammenhänge nicht in die Politik hin-
einkommen. 

„Qualifizierter“ meint: Ehrenamtliche sind gleichsam 
demokratisch vorgebildet. Sie wissen aus dem 
Alltag ihres Engagements, wie schwer es sein 
kann, Entscheidungen zu finden und dennoch den 
„Laden“ zusammenzuhalten. Auch wie in Vereinen, 
Feuerwehrabteilungen und Jugendgruppen müssen 
Interessen ausgeglichen, Kompromisse gefunden 
oder Prioritäten gesetzt werden. 

Lieber Landrat, lieber Heinz Eininger, 
lieber Landtagsvizepräsident Herr Drexler, 
liebe verehrte Kollegen aus dem Landtag  
von Baden-Württemberg, es sind ja viele heute hier, 
liebe Bürgermeisterin, liebe Bürgermeister  
hier aus der Region, aber vor allem liebe  
interessierte Jugendliche, junge Menschen,
liebe an der Zukunft dieses Bundeslandes  
Baden-Württemberg interessierte Gemeinschaft.
 
Ihre Worte, lieber doppelter Ex-Kollege und „Immer-
noch-Freund“ Heinz Eininger, haben deutlich gemacht:  
Die lange, windungsreiche, leidenschaftlich um-
kämpfte Entstehungsgeschichte Baden-Württembergs 
müsste endlich verfilmt werden. 

Der Hohenneuffen wäre dann nicht nur wegen der 
beeindruckenden Kulisse ein zentraler Drehort: Das 
legendäre Gipfeltreffen der drei Nachkriegsländer 
hier oben am 2. August 1948 ist in der Tat eine 
echte Wegmarke gewesen. Der Hohenneuffen – ein 
Schlüssel zum Verständnis der gesamten „Story“! 

Mehr noch: Der Ort und sein „Geist“ erinnern an etwas  
zeitlos Gültiges – und ich sage es mit einem treffen-
den Bild, das vor geraumer Zeit ein Kommentator der 
„Süddeutschen Zeitung“ benutzt hat, nämlich: „Ein 
Demokrat schlägt nicht schnell zu, sondern nestelt 
herum; er lässt nicht die Fetzen fliegen, sondern 
versucht, die Knoten zu lösen.“
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All das gilt natürlich auf spezifische Weise, wenn 
junge Ehrenamtliche politisch aktiv werden. Deshalb 
finde ich Ihre Idee, lieber Heinz Eininger, super, 
diese historische Stätte nicht zur bloßen „Location“, 
sondern zu einem richtigen „Interface“ zu machen, 
also junge aktive, verantwortungsbewusste Staats-
bürgerinnen und Staatsbürgern mit gewählten 
Amts- und Mandatsträgern zusammenzubringen und 
„Willensbildung“ in des Wortes ureigener Bedeutung 
zu organisieren. 

Junge Menschen mit frischen Ideen und dem Elan, 
etwas bewegen zu wollen – aber eben nicht frei 
schwebend, sondern geerdet durch das eigene En- 
gagement: Der altehrwürdige Hohenneuffen ist heute 
Nachmittag eine Zukunftswerkstatt par excellence! 

Ich bin sicher: Meine Landtagskollegen sind ebenso 
begeistert. Oder angelehnt an Heiner Geißler gespro-
chen: Hier wird „repräsentative Demokratie plus“ 
praktiziert! So fängt mehr Beteiligung an – und so ist 
mehr Beteiligung auf Dauer erfolgreich! 

Noch deutlicher wird es, wenn man es andersherum 
ausdrückt: Sie, liebe junge Mitwirkende, machen 
unserem Land durch Ihr Kommen, durch Ihr Flagge-
zeigen, durch das, was Sie in unsere Arbeitsrunden 
einbringen, ein besonders schönes Geburtstagsge-
schenk: Sie vermitteln Optimismus; Sie geben uns 
durch Ihr Engagiertsein die Sicherheit, dass wir auch 
künftig ein Land sein werden mit ebenso selbst- wie 
gemeinschaftsbewussten Bürgerinnen und Bürgern, 
mit Menschen, die mehr tun, als sie müssen oder als 
ihren Geldbeutel füllt. 

Die Bundesregierung hat diesen Mittwoch im Hinblick  
auf den demografischen Wandel eine breit angelegte 
Aktion gestartet mit dem klug gewählten Namen  
„Jedes Alter zählt“. Angesichts unserer zunehmend 
älter werdenden Gesellschaft muss das gerade für 
die Jugendlichen gelten. Damit machen wir jetzt Ernst. 
Und wie gesagt: Ihre Meinungen und Vorschläge, liebe 
Mitwirkende, haben schon deshalb Gewicht, weil sie 
duch Ihr ehrenamtliches Engagement hinterlegt sind.

Ich jedenfalls freue mich darauf, mit Ihnen an den 
Thementischen zu diskutieren und – bei Bedarf – 
auch den einen oder anderen Tipp zu geben. 

Impulsreferat 
Regierungspräsident  
Johannes Schmalzl 

Wir dürfen uns auf dem Erfolg aber nicht ausruhen, 
sondern wir müssen weiter daran arbeiten, dass die-
ses wunderschöne Land Baden-Württemberg weiter 
an der Spitze steht in Deutschland. Unsere Infrastruk-
tur zu erhalten und auszubauen ist deshalb wichtig. 
Und diese möchte ich nicht auf den Verkehr begrenzt 
wissen, auch schnelles Internet ist Infrastruktur und 
muss in jeder Ecke des Landes möglich sein.

Meines Erachtens gilt heute: Die Jugend identifiziert 
sich immer stärker über Europa. Die alten Graben-
kämpfe zwischen Badenern und Schwaben sind 
überwunden. Das kommt nicht von alleine. Dass das 
Thema Schüleraustausch, dass das Thema Städte-
partnerschaften so aktiv vorangebracht worden ist, 
ist ein Erfolg der Menschen im Land. Hier dürfen wir 
nicht nachlassen. Jedes Kind, egal welche Schule es 
besucht, sollte die Möglichkeit haben, an so einem 
Schüleraustausch teilzunehmen, er verändert das 
Leben.

Die demokratische Kultur in diesem Land verändert 
sich, das ist deutlich geworden mit den Protesten 
gegen Stuttgart 21, wir sind auf dem Weg zu einer 
neuen Zivilgesellschaft, die Bürgerbeteiligung muss 
künftig noch ernster genommen werden als bisher. 
Die Menschen wünschen sich auch in der Politik mehr 
Miteinander als Gegeneinander bei wesentlichen 
Schicksalsfragen.

Meines Erachtens ist nicht alles falsch gelaufen in 
diesen sechs Jahrzehnten Baden-Württemberg, dem 
schönsten Bundesland in Deutschland. Wir haben 
die richtigen Impulse gesetzt, nur müssen wir in den 
nächsten Jahren weiterhin die richtigen Impulse  
setzen, und deswegen sind wir heute hier. Ich erhoffe 
mir wichtige Impulse an diesem historischen Ort, wo 
Baden-Württemberg ein Stück mit entstanden ist. Ein 
herzliches Dankeschön an Landrat Eininger für diese 
tolle Idee. Alles Gute, einen guten Nachmittag heute 
oben mit guten Ergebnissen. 

reden, die kommen auch daher, dass immer mehr 
Menschen zu uns kommen und in unserem Land leben 
wollen. Zum Beispiel das Verkehrsproblem, 1952 gab  
es 80 Autos auf 1.000 Baden-Württemberger, heute 
640 Autos. In den Garagen stehen sie nicht. Die 
Chinesen sind übrigens aktuell bei 34 Autos auf 
1.000 Chinesen. Also wenn die kräftig aufholen wie 
bei uns, dann gute Nacht für das Klima auf diesem 
Globus. Deswegen muss die Technik auch voran-
schreiten, damit das zukünftig emissionsarme Autos 
sind. 

Wir stehen hier auf historischem Boden, auf dem 
Hohenneuffen, hier haben unsere damaligen drei 
Landesväter den Versuch unternommen, dieses 
Land zu einen, und es ist am Ende gelungen. Aber 
unter welchen Umständen war das damals so? 
Theodor Eschenburg hat das schöne Wort vom 
„Nächstenhass“ einmal geprägt, soweit will ich 
nicht gehen. Aber Liebe auf den ersten Blick war es 
jedenfalls nicht. Die Liebe zwischen den Badenern 
und den Württembergern musste erst wachsen. 
Unvergesslich ist mir, dass nach der erfolgreichen 
Abstimmung zur Gründung Baden-Württembergs der 
Ruf des ersten Ministerpräsidenten Reinhold Maier 
„Gott schütze dieses Bundesland“ im Tumult der 
Südbadener untergegangen ist. Er musste diesen 
Satz mehrmals wiederholen. 

Kein anderes Land hat sich seit seiner Gründung so 
einheitlich entwickelt. Und jetzt frag’ ich mal in den 
Raum: Wer ist schon mal mit dem TGV von Stuttgart 
nach Paris gefahren? Es sind immer mehr Menschen, 
die dieses Angebot annehmen. Von Stuttgart ist man 
mit dem Zug nämlich schneller in der französischen 
Hauptstadt als in der Bundeshauptstadt. Warum 
sage ich das? Weil man bei dieser Zugfahrt nach 
Paris sieht, dass sich Frankreich zum Beispiel nie so 
gleichmäßig entwickelt hat. Zwischen Straßburg und 
Paris kommt so gut wie nichts, und das ist anders 
bei uns im Land, wir sind stolz darauf, dass es hier 
im ganzen Land Arbeitsplätze und Hochschulen gibt. 
Das ist nicht selbstverständlich, sondern das war 
eine gute Strukturpolitik. Es war auch ein Stück weit 
das schlechte Gewissen gegenüber den Südbade-
nern, deshalb hat man darauf geachtet, dass Baden 
nicht benachteiligt wird. Die Badener haben deshalb 
auch von diesem gemeinsamen Bundesland profi-
tiert. Denn unterstellt, wir hätten heute noch die drei 
Länder, dann hätten wir beim Länderfinanzausgleich 
wohl zwei Nehmerländer und ein Geberland. Und 
auch deswegen war die Gründung eines gemeinsa-
men Bundeslandes wichtig. 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Wolf,
Herr Landtagsvizepräsident Drexler, 
Frau Abgeordnete Lindlohr,  
meine Herren Abgeordnete, 
Herr Landrat Eininger, 
liebe Jugendliche,  
meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich bin gerne hier hoch gekommen, ich bin gerne zu 
Fuß heraufgekommen und kann deswegen auch guten 
Gewissens in der Umweltgruppe mitdiskutieren. Ich 
freue mich darauf! 

Was soll es von mir anderes geben als eine Liebes-
erklärung an dieses Land Baden-Württemberg zum 
60. Geburtstag? Mich hat wirklich die Liebe nach 
Baden-Württemberg verschlagen. Ich habe bayeri-
schen „Migrationshintergrund“, bin aber verheiratet 
mit einer waschechten Tauberfränkin. 

Baden-Württemberg ist ein erfolgreiches Land, das 
gilt eben auch für die Integrationspolitik. Wir haben 
nach dem Krieg die Flüchtlingsströme aufgefangen, 
haben sie hier integriert und auch später die soge-
nannten Gastarbeiter. Diese gewaltige Arbeitsmig-
ration in Baden-Württemberg kann man an den Ein-
wohnerzahlen nachverfolgen. Wir hatten 1952 etwas 
über 6 Mio. Einwohner. Heute sind wir bei 10,7 Mio. 
Einwohnern. Und viele Probleme, über die wir heute 
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Junges Baden-Württemberg – Wir mischen uns ein
Thesen zur Zukunft unseres Landes

Landrat: Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe junge Erwach-
sene, Sie alle engagieren sich ehrenamtlich für un-
sere Gesellschaft in Baden-Württemberg. Wir freuen 
uns gemeinsam sehr, dass so viele Entscheidungs-
träger aus der Landes- und Kommunalpolitik heute 
Nachmittag hierhergekommen sind, um die Meinun-
gen und Positionen junger engagierter Menschen 
zur Zukunft unseres Landes Baden-Württemberg 
kennenzulernen.

Ich würde Sie jetzt alle bitten, dass Sie sich noch 
was zur Stärkung holen, um dann an den Tischen 
wieder Platz zu nehmen. Jetzt kommt der spannende 
Moment, wo Sie Ihre Vorschläge und Anregungen, 
die gruppenweise zum jeweiligen Thema erarbeitet 
wurden, zur Zukunft unseres Landes präsentieren 
wollen. Ich werde die Moderation übernehmen und 
dabei auch die Möglichkeit einräumen, die eine oder 
andere Frage zu stellen. 

Bus, Bahn, Radwege
„Mehr Radwege, mehr und bessere  
Bus- und Bahnverbindungen!“

Landrat: Wir kommen zum Thema „Bus, Bahn, 
Radwege“. Hier sind der Abgeordnete Herr Andreas 
Schwarz, MdL, und seine Arbeitsgruppe, sein Themen-
tisch gefragt. Herr Schwarz, Sie hatten sicher heute 
ab und zu ein Déjà-vu-Erlebnis, sei es zum Thema 
Öffentlicher Nahverkehr oder im Rückblick auf Ihre 
Zeit als Jugendgemeinderat vor etwa 15 Jahren. 

Andreas Schwarz, MdL: Wir sind uns im Grunde 
einig, dass wir vor allem mehr und bessere Bus- und 
Bahnverbindungen wollen. Bei den Radwegen sind 
wir uns einig, dass es zu wenig Radwege gibt und 
Radwege häufig nicht genutzt werden, weil sie in 
einem schlechten Zustand sind.

Jugendlicher: Besonders junge Menschen auf der 
Schwäbischen Alb vermissen gute Verbindungen von 
Bus und Bahn. Außerdem vermissen wir Nachtbusse, 
und nur zwei Busfahrmöglichkeiten an Samstagen 
sind einfach zu wenig. 

Landrat: Wir arbeiten zurzeit für den Landkreis Ess-
lingen ein Nachtbuskonzept aus, das noch in diesem 
Jahr zur Beschlussfassung gebracht werden soll. 
Seit in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag im 
Stundentakt Nacht-S-Bahnen nach Kirchheim unter 
Teck und Bernhausen fahren, steht der Landkreis 
vor der Herausforderung, die nachtschwärmenden 
Fahrgäste in die Fläche zu transportieren. Das kann 
zunächst über Anrufsammeltaxi und Nachtbussys-
teme geschehen, muss dann aber bedarfsgerecht 
weiterentwickelt werden. Nachtbusse und Nachttaxis 
kosten relativ viel Geld, deshalb kann es nur ein 
nachfrageorientiertes Angebot geben. Wir wollen 
verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie die 

Landrat: Darf ich zurückfragen: Heißt das, dass Sie 
sich mehr ehrenamtliche Tätigkeit wünschen, dass 
Sie mehr Fortbildung und Wissensaneignung fordern, 
um diesen besonderen Situationen Rechnung zu 
tragen?

Frank Zeller: Ich denke diese Möglichkeiten gibt es 
bereits. Ich denke eher, vielleicht wäre es besser, 
etwas die Last von den Schultern, vor allem der 
Jugendlichen, die ehrenamtlich arbeiten, zu nehmen. 
Zum Beispiel, wenn ich eine Dorf-Rallye bei uns im 
Ort veranstalte, sollte ich auch noch gucken, dass die 
kleinen Kinder nicht alleine über die Straße rennen. 
Wenn sie beispielsweise von einem Auto erfasst 
werden, trage ich als Veranstalter persönlich die Ver-
antwortung. Hier ist unsere Bitte, die Verantwortung 
auf mehrere Schultern zu verteilen und die Gemeinde 
mit in die Verantwortung zu nehmen.

Landrat: Noch ist nicht eindeutig, an wen sich Ihre 
Forderung richtet und was sich konkret verändern 
soll. Wir nehmen aber Ihre These auf: „Freizeitange-
bote sind den Ansprüchen der Eltern und der Kinder 
nicht mehr gewachsen!“

Wir werden auch Ihre Anregungen auf den Flipcharts 
dokumentieren. Das gilt für alle Beiträge des heutigen 
Tages. Die Ergebnisse und Thesen werden Ihnen al-
len zur Verfügung gestellt, sodass, sei es vor Ort, im 
Jugendclub, im Jugendgemeinderat oder im Verein, 
wo auch immer Sie tätig sind, weiter diskutiert und 
vielleicht auch konkrete Forderungen für die Politik 
abgeleitet werden können. Wir werden versuchen, 
Ihre Thesen in der Arbeit der Gemeinden oder des 
Landkreises aufzugreifen oder an den Landtag, oder 
wer auch immer gefragt ist, heranzutragen. So stellen 
wir uns das grundsätzliche Vorgehen vor. Dabei denke 
ich auch an eine Weiterverfolgung der Themen über 
die heutige Diskussion in den Arbeitsgruppen hinaus. 
Vielen Dank.

Freizeitangebote
„Freizeitangebote sind den Ansprüchen 
der Eltern und der Kinder nicht mehr 
gewachsen!“

Landrat: Gerne würde ich beginnen mit dem Thema 
„Freizeitangebote“. Die Gruppe zum Thema „Frei-
zeitangebote“ unter Herrn Bürgermeister Mattias 
Bäcker aus Neuffen wird uns – etwas Spaß muss 
sein – bestimmt die Forderung nach einem Golfplatz 
für Neuffen stellen. Herr Bürgermeister Matthias 
Bäcker und Herr Frank Zeller, präsentieren Sie bitte 
Ihre These zum Thema „Freizeitangebot“.

Bürgermeister Mattias Bäcker: Lieber Herr Landrat, 
liebe Kollegen, liebe Politiker, ich halte die Begrüßung 
kurz. Liebe Jugendliche, liebe Schülerinnen und 
Schüler, wir waren in der Gruppe „Freizeitangebote“  
aktiv, es gab vielfältige Diskussionsbeiträge. Ursprüng- 
lich habe ich mir vorgestellt, das Thema „Freizeitange-
bote“ gilt vor allem dem Tourismusbereich: touristi-
schen Angeboten, um fremde Besucher stärker in 
unser schönes Baden-Württemberg locken. Aber die  
Teilnehmer unserer Diskussionsrunde haben die Frei- 
zeitangebote mehr auf den örtlichen Bereich bezogen, 
auf die Einheimischen, die Kinder, Jugendlichen und 
die Erwachsenen, die hier leben. So ist hier ein brei-
tes Spektrum an Meinungen zusammengekommen. 
Die wesentlichen Erkenntnisse stellt Ihnen gern 
Frank Zeller vor.

Frank Zeller: Unsere Kernthese ist folgende: Wir 
sind der Meinung, die Freizeitangebote sind den An-
sprüchen der Eltern und auch der Kinder nicht mehr 
gewachsen. Das trifft vor allem auf kleinere Kommu-
nen und die dort ansässigen Vereine zu. Die Vereine 
haben, ganz vereinfacht gesagt, ein Problem, es ist 
kein Personal präsent, das das Gewünschte leisten 
könnte. Vor allem, es gibt kein dafür ausgebildetes, 
geschultes Personal. Allein wenn ich sehe, was bei 
uns im Ort eigentlich alles gemacht werden sollte, 
seien es Jugendleiterlehrgänge, „JuLeiKa“ oder das 
Durchführen von Erste-Hilfe-Kursen – und irgendwie 
sollte ich mich auch mit sozial schwachen Kindern 
auseinandersetzen können –, dann komme ich an 
den Punkt, wo ich durchaus etwas verloren dastehe, 
weil es plötzlich zu Problemen kommt, an die man 
früher gar nicht gedacht hat. 
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Landrat: Das Anliegen wurde offensichtlich er-
schöpfend vorgetragen. Ihre Forderung richtet sich 
natürlich an viele Arbeitgeber. Ich glaube aber auch, 
dass gerade die öffentliche Verwaltung eine wichtige 
Vorreiterrolle, eine Vorbildfunktion wahrzunehmen hat. 
Wir sind derzeit dabei, unser Angebot an der Kinder-
tagesstätte am Paracelsus-Krankenhaus in Ruit zu 
erweitern. Wir prüfen, ob wir Vergleichbares auch an 
den anderen Krankenhausstandorten bieten können. 
Wie Sie wissen, arbeiten die Frauen und Männer 
in den Pflegeberufen in Schichtarbeit, also oft zu 
ungünstigen Arbeitszeiten. Im Landratsamt Esslingen 
mit seinen rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern arbeiten seit bald 10 Jahren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter innerhalb eines Telearbeitszeitmodells 
auch zu Hause. Dies wäre auch möglich im Service-
bereich des Abfallwirtschaftsbetriebs, wo ständig 
telefonische Beratung stattfindet, wie bei den von 
Ihnen genannten Callcentern. Arbeiten von zu Hause 
aus erledigen, mit einer intelligenten Anbindung an 
die Telekommunikation, hier gibt es noch Einiges zu 
tun für die größeren Arbeitgeber. Ich könnte mir auch 
vorstellen, die praktizierten Telearbeitszeitmodelle 
um noch flexiblere Arbeitszeitmodelle zu ergänzen. 
Vielen Dank.
 

Städte und Gemeinden im Landkreis Esslingen in 
den Abend- und Nachtstunden angefahren werden 
können und wie dieses Vorhaben zu finanzieren ist.

Zum Thema „Radwege“ will der Landkreis eine 
Radwegekonzeption erarbeiten. Das wird ein hartes 
Stück Arbeit, aber ich bin erstaunt, wie viele Rad-
wege es bereits gibt. Die Aufgabe wird sein, den 
Zustand der vorhandenen Radwege zu untersuchen. 
Es ist zu prüfen, wo Verbesserungen in der Qualität 
erforderlich sind und wo das Radwegnetz ergänzt 
werden muss. Zu fragen ist, ob das Wünschens-
werte auch finanziert werden kann. Ich nehme das 
Radwege-Thema auf, das uns als Landkreis in der 
Aufgabenträgerschaft sieht. Vielen Dank.

Familie und Freunde 
„Karriere- und Erfolgsdenken  

b  Vereinbarkeit von Familie und Beruf? 
b	zusätzliche Förderung nötig  
  (Betriebskitas, Homeoffice)!“

mit Karl Zimmermann, MdL

Katharina Asperger: Wir sind uns einig, für uns sind 
Familie und Freunde so ziemlich das Wichtigste, was 
es für uns gibt. Wir sehen aber gesellschaftliche Pro-
bleme, wie dieses Karriere- und Erfolgsdenken in der 
Gesellschaft, das durch die Medien oder durch die 
Schule immer wieder gefordert wird, in Einklang mit  
Beruf und Familie zu bringen ist: Man muss super sein 
in der Schule, muss gute Noten haben und schön 
aussehen. 

Wir haben uns gefragt, wie es möglich ist, Familie 
und Beruf wirklich zu vereinen? Unser Vorschlag ist, 
Familien oder Väter und Mütter zusätzlich zu fördern. 
Dabei ist die Hauptidee, das Homeoffice-System zu 
stärken, wie es etwa in Callcentern praktiziert wird, 
wobei die Menschen zu Hause arbeiten. Wir sind der 
Ansicht, dass es gerade für die Mutter in den ersten 
drei Jahren eines Kindes wichtig ist, mit dem Kind 
zu Hause zu bleiben und mit ihm zusammen zu sein. 
Vorteilhaft ist, dass die Mütter in ihrem Beruf bleiben 
und Mutterschaftsvertretungen möglichst kurz gehal-
ten werden können.

Schule und Ausbildung 
„Der Staat muss in die  
Bildung investieren!  
b Zukunft“

mit Andrea Lindlohr, MdL

Landrat: Wir kommen jetzt zu der Gruppe mit dem 
Thema „Schule und Ausbildung“. Diese Gruppe wur-
de moderiert von der Abgeordneten Frau Lindlohr, 
und es tragen jetzt vor Idina und Miriam.

Idina und Miriam: Mehr Investitionen in die Bildung 
ist unsere Hauptforderung. Das ist für uns wichtig, 
weil die Investition in die Bildung sozusagen unsere 
Zukunft ist. Unser Beispiel dafür ist die Verbesserung 
der Medienausstattung, aber auch die Stärkung der 
Medienkompetenz der Lehrer und der Schüler. Weil 
viele ältere Lehrer oft Probleme haben mit Medien 
wie Laptop und Beamer, schlagen wir vor, dass Schü-
ler und Lehrer kooperieren und die Mediatoren unter 
den Schülern die Lehrer schulen. 

Schule muss absolut praxisorientierter werden. Aus 
meiner Sicht kann ich nur sagen, als Gymnasiast kann 
ich im dreidimensionalen Raum irgendwas berechnen,  
aber ich weiß nicht, wie eine Steuererklärung abzu-
geben ist. Ich finde es wichtig, dass man auch alltäg-
liche Dinge an der Schule lernt. An der Realschule oder  
der Hauptschule ist das mehr, aber warum sollen das  
Gymnasiasten nicht genauso lernen. Oder ganz allge-
mein: Mehr zu lernen ist uns einfach wichtig. Es muss 

praxisorientierter werden wie beispielsweise 
in den USA. Dort lernten wir beispielsweise, die 

Wäsche zusammenzulegen. Außerdem ist uns wich-
tig, dass auf jeden Schüler individuell eingegangen 
wird, um so seine Stärken besser zu fördern.

Wir wünschen uns mehr Wahlmöglichkeiten an der  
Oberstufe des Gymnasiums, beispielsweise im Be-
reich der Naturwissenschaften. Dort müssen alle 
Schüler zwei von drei naturwissenschaftlichen Fächern 
belegen, ohne die persönlichen Begabungen oder 
Stärken zu berücksichtigen. Ein weiteres Anliegen 
sind uns so wichtige Berufe wie Ergotherapie, die 
immer wertvoller werden für unsere alternde Gesell-
schaft im demografischen Wandel. Die Ausbildung in 
diesen Berufen ist richtig teuer. Viele können deshalb 
einerseits ihren Wunschberuf nicht erlernen, anderer-
seits gibt es zu wenig Fachkräfte für den Pflege- und 
Gesundheitssektor. Wir schlagen vor, die Schulen 
quasi zu verstaatlichen, also das Schulgeld dafür 
genauso abzuschaffen wie die Studiengebühren. 

Landrat: Ja, dann kommen wir zur Gruppe von Herrn 
Bürgermeister Marcel Musolf und damit zum Thema 
„Jugendräume“ 

Jede Jugendgeneration hat das Thema „Jugendräume“, 
und immer wieder gibt es zu wenige Jugendräume.  
Ich bin gespannt, ob Ihnen etwas Neues dazu einfällt. 
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ausgehen soll oder ob er öffentlich sein soll. Wir 
waren uns jedoch einig, dass sowohl auf dem Land 
als auch in der Stadt Jugendräume benötigt werden. 
Allerdings in der Stadt mehr, weil dort eben mehr 
Menschen leben und die Einzugsbereiche größer 
sind. Was heißt, die Menschen „verlaufen sich mehr“, 
es gibt mehrere kleinere Gruppierungen. Wir waren 
deswegen der Meinung, dass es vor allem auch in der  
Stadt Jugendräume geben muss, vielleicht auch, um 
die Zersplitterung in soziale Gruppen zu vermeiden, 
die sich vielleicht später rächen wird. Wir wollen schon 
früh Kinder und Jugendliche zusammenzuführen, 
damit sie freie Zeit gemeinsam verbringen können 

Landrat:
Vielen Dank. Gerade das letzte Thema werden wir 
sicherlich im Kreisjugendring einbringen, der zurzeit 
eine konzeptionelle Überarbeitung seines Programms 
vornimmt. Aber ansonsten gilt: Jugendräume sind 
ein lokales Thema. Also, Ihr Jugendgemeinderäte vor 
Ort, greift das Thema Jugendräume auf und geht zu 
Euren Bürgermeistern, dann wird es vielleicht gelin-
gen. Vielen Dank.

Studieren übergehen oder in den Beruf, sondern 
wirklich auch einmal in verschiedene “Praxisfelder“ 
hineingehen und dort mitarbeiten. Wir finden, das 
ist eine gute Idee, weil jeder die freie Wahl hat, sich 
eine geeignete Zivildienststelle auszusuchen. Es gibt 
unzählige Möglichkeiten, 6 Monate sind Pflicht, und 
wer Lust hat, kann den Zivildienst verlängern. Über 
die Ausgestaltung müsste selbstverständlich noch 
diskutiert werden.

Landrat: Vielen Dank. Beide Vorschläge bieten sehr 
interessante Ansätze. Gerade das ehrenamtliche 
Engagement, die Freiwilligenarbeit, das Sicheinbrin-
gen für andere leisten einen wichtigen Beitrag für 
die Gesellschaft. Wir haben eine Partnerschaft mit 
einer israelischen Stadt. Seit mehr als 40 Jahren 
besteht die Verbindung, und seit mehr als 30 Jahren 
haben wir eine gelebte Partnerschaft. Es ist in Israel 
üblich, dass jeder junge Mensch eine Zeit lang eine 
freiwillige Aufgabe für die Gesellschaft übernehmen 
muss. Natürlich darf man sich fragen, ob das dann 
noch freiwillig ist. Aber es ist wichtig, dass sich junge 
Menschen nach der Schulzeit weitgehend unentgelt-
lich für die Gemeinschaft engagieren und etwas für 
die Gemeinschaft leisten, bevor sie in die berufliche 
Ausbildung oder in das Studium starten. 

Was Sie wünschen, ist die Anerkennung für das 
Ehrenamt, ein Nicht-Draufzahlen für die Arbeit, die 
ehrenamtlich geleistet wird. Ich glaube, es ist ganz 
wichtig, dass man für dieses Engagement gut ausge-
bildet ist, eine wertschätzende Kultur pflegt und die 
Möglichkeit besteht, wieder aus dem Ehrenamt aus-
zusteigen. Solche Fragen anzusprechen, ist wichtig. Ihr 
Vorschlag, notfalls von einem Freiwilligendienst wieder  
zurück zum Zivildienst zu gehen, ist durchaus nach-

Jugendräume
„Man benötigt einen Jugendraum.“ 

Bürgermeister Marcel Musolf: Herr Landrat, 
vielen Dank. Herr Regierungspräsident Schmalzl hat 
vorhin die Konsensfrage gestellt, als hier im Zelt ein 
wenig divers diskutiert wurde. In unserer Gruppe 
haben wir eine Stunde voller Konsens hinter uns. 
Wahrscheinlich liegt es daran, Herr Eininger, dass 
die Frage oder die These eigentlich einhundert Jahre 
alt ist. Wir können uns kurz fassen: „Man benötigt 
einen Jugendraum“. Da waren sich alle einig. Es geht 
schlicht und ergreifend darum, eine Anlaufstelle für 
Jugendliche zu haben. Die autonome Frage haben wir 
damit nicht geklärt. Ein Jugendraum, eine Anlaufstelle 
für alle Jugendliche, wird im Regelfall von der Kom-
mune unterstützt und finanziert. Es gab ganz tolle 
Beispiele, die auch ehrenamtlich funktionieren und 
ich denke, dass Moritz jetzt noch ein paar Worte dazu 
sagt. Auch die Grundthematik ist, glaube ich, seit 
vielen Jahrzehnten die gleiche.

Moritz: In Betracht der Busabfahrtszeit versuche 
ich mich jetzt relativ kurz zu halten. Wie Herr Musolf 
schon gesagt hat, lautet unsere These: „Man be-
nötigt einen Jugendraum“. Wobei wir nicht definiert 
haben, ob der Jugendraum jetzt von einem Verein 

Freiwilligendienste
„Mehr Freiwilligenarbeit durch Anreiz-
system (z. B. Steuervorteil) oder zurück 
zum verpflichtenden Zivildienst für alle 
für 6 Monate“

Landrat: Herr Landtagspräsident Wolf hat mit seiner 
Gruppe das Thema „Freiwilligendienste“, also interna-
tionale Freiwilligendienste und das freiwillige soziale 
sowie das freiwillige ökologische Jahr bearbeitet. 
Wer aus dieser Gruppe trägt die Thesen vor? 

Manuel:
Bevor ich anfange, will ich kurz etwas anmerken zu 
Ihrer Rede. Ich bin über Zwanzig, und es ist gut so. 
Jugend hört nicht bei zwanzig Jahren auf, da fängt es 
eigentlich erst richtig an. Ich habe mich heute größ-
tenteils mit dem ersten Teil der Diskussion befasst, 
deswegen werde ich mich hierauf konzentrieren. Es 
besteht genereller Konsens, das haben wir sehr breit 
diskutiert. Freiwilligenarbeit ist eine super Sache, die 
von vielen Kommunen, vielen Städten sehr wertge-
schätzt wird. Die Freiwilligenarbeit wird grundsätzlich 
erwartet und nach außen stolz präsentiert, aber nicht 
genügend gefördert.

Das ist die eine Seite. Das andere ist, wir haben es 
„Anreizsystem“ genannt, Freiwilligenarbeit attrakti-
ver zu machen, wie auch immer. Zunächst geht es 
um den rein finanziellen Aspekt, den Steuervorteil, 
sprich: Wer sich freiwillig engagiert, sollte belohnt 
werden! In der ersten Diskussionsrunde waren wir 
uns einig, dass es nicht sein kann, jemanden zum 
Freiwilligendienst zu zwingen. 

Fraglich ist, bestraft man Leute, die es nicht machen, 
oder belohnt man Leute, die es machen? Wie packt man  
das an? Wir wollen Ihnen diese Aufgabe zum Diskutie-
ren mitgeben Es würde uns freuen, wenn Freiwilligkeits- 
arbeit mehr unterstützt würde. Wir wünschen auch für  
die Kommunen, die finanziell gerade ziemlich gebeutelt 
sind, ein bisschen mehr Unterstützung vom Land. 

Jens:
Wenn finanzielle Anreize für die Freiwilligkeitsar-
beit nicht geschaffen werden können, stellt sich für 
uns die Frage, geht der Weg vom kompletten FSJ 
(Freiwilliges Soziales Jahr) und BFD (Bundesfreiwil-
ligendienst) wieder zurück zum Zivildienst, zu einen 
verpflichteten Zivildienst für alle jungen Erwachsenen, 
Männer und Frauen. Nicht zurück zu einen Zivildienst 
von 9 Monaten oder einem ganzen Jahr, sondern wir 
sagen, für unsere Gesellschaft ist ein 6-monatiger 
Zivildienst in Ordnung. Jede Frau, jeder Mann leistet 
6 Monate nach der Schule einen Dienst für die All-
gemeinheit. Also nicht direkt von der Schule zum 
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nicht? Und sind danach zu der These gekommen, die 
Ihnen jetzt Herr Graf vorstellen wird.

Friedemann Graf: Wenn ich zu dem Entschluss ge- 
kommen bin, dass ich tolerieren kann, muss ich mich 
selbst überwinden, Sachen zu tolerieren, die ich mit-
telfristig nicht ändern kann. Auch wenn ich etwas to-
leriere, haben wir noch kein Miteinander. Deswegen 
muss ich gewissermaßen den ersten Schritt machen. 
Ich muss auf die Menschen zugehen und muss den 
Mut zur Offenheit haben. Toleranz und gelebtes Mit-
einander kann man fördern durch Integrationsabende 
oder Ähnliches, dazu bedarf es jedoch viel Kreativität.

Nur dieser Weg kann letzten Endes dazu führen, dass 
wir zu einem Miteinander kommen. Jeder von uns ist 
persönlich gefragt. Allerdings schließt das Miteinander 
auch die Integration mit ein. Wir feiern hier 60 Jahre 
Baden-Württemberg, und in der Zwischenzeit haben 
wir ein Miteinander aller geschafft, darauf können wir 
in gewisser Weise stolz sein. Deswegen haben wir 
auch den Mut, auf andere zuzugehen. Wir haben ge-
lernt aus den Erfahrungen mit unseren Gastarbeitern, 
die nach Baden-Württemberg gekommen sind. Wo 
fehlt es da im Miteinander mit unserem Nächsten?

Bürgermeisterin Verena Grötzinger: Wir sind uns 
einig, die Toleranz kann nur zu einem Miteinander, einer  
Gemeinsamkeit führen, wenn man aufeinander zugeht. 
Das Aufeinanderzugehen kann nur mit Offenheit und 
Akzeptanz erfolgen. Hier sind wir alle gefragt, um 
dann auch Gemeinschaft miteinander zu gestalten. 

Ein Gegenargument wäre beispielsweise das Thema 
Missbrauch, Manipulierbarkeit oder das Thema Reife. 
Die persönliche Reife, die bei Jugendlichen noch nicht 
so stark ausgeprägt oder entwickelt ist. Auch genannt 
wurde, dass Jugendliche in diesem Alter sehr emotional 
wählen und ihr Wahlverhalten dadurch bestimmt ist. 
Das Ergebnis, das sich durch die zweite Gruppen er-
geben hat, erbrachte 7 Stimmen für und 10 Stimmen 
gegen die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre.

Nun darf ich Ihnen unsere Meinungen zur These 
vorstellen: 

„Vor der Einführung eines Kommunal-
wahlrechts ab 16 Jahren müssen zuerst 
in der Schule Interesse, Wissen und 
praktische Erfahrung vermittelt werden.“ 

Zu den Themen Interesse, Wissen und praktische 
Erfahrung kann man zusammenfassend sagen, dass 
die Schule ein Schlüsselbaustein ist, damit dies 
gelingen kann. Unter praktischer Erfahrung haben 
wir uns vorgestellt, dass Planspiele stattfinden, die 
beispielsweise einen Gemeinderat imitieren oder 
simulieren, damit die Jugendlichen selbst erfahren, 
wie lange demokratische Prozesse vonstatten gehen, 
und damit auch mehr Verständnis dafür entwickeln.

Landrat: Wunderbar. Vielen Dank für diese gelun-
gene Präsentation. Ich denke alle, die jetzt sich mit 
diesem Thema beschäftigen müssen, haben aufmerk-
sam zugehört. Danke sehr.

denkenswert, wenn die Wehrpflicht nicht mehr gegeben 
ist und damit auch der ersatzweise zu leistende Zivil-
dienst weggefallen ist. Vielen Dank für die tolle Idee.

Toleranz und  
Miteinander

„Wir fordern mehr  
Toleranz + Mut zur Offen-

heit = Miteinander (Integration)“

Landrat: Frau Bürgermeisterin Verena Grötzinger. 
Bitte, Sie haben das Wort.

Bürgermeisterin Verena Grötzinger: Danke, Herr 
Eininger. „Toleranz und Offenheit und Miteinander“, 
jetzt habe ich unsere These fast schon ausgeplau-
dert. Wir haben die Frage gestellt: Toleranz und 
Miteinander? Eigentlich dachten wir, das müsste ein 
sehr simples Thema sein, zu dem man auch schnell 
eine These finden kann. Wir haben uns dann in der 
Diskussion eines Besseren belehren lassen, weil wir 
festgestellt haben, dass zu fragen ist: Was bedeutet 
Toleranz? Ist man mit einem toleranten Verhalten 
auch gleich dazu bereit, ein Miteinander, eine Ge-
meinschaft, eine Integration zu leben, geht das oder 

Wir haben es angesprochen, es gibt zahlreiche, viel-
fältige Möglichkeiten. Unsere Kreativität auf lokaler 
Ebene ist gefragt.

Landrat: Das ist ein guter Appell: Jeder kann sich und 
muss sich an der eigenen Nase packen. Vielen Dank.

Wählen ab 16 Jahren,  
politische Beteiligung 

mit Thaddäus Kunzmann, MdL

Dorothee: Mein Name ist Dorothee, und wir haben uns  
in der Gruppe zum Thema „Wahlalter mit 16 Jahren“ 
sehr kontrovers beschäftigt. Wir haben das Thema 
unter dem Aspekt der Kommunalwahl betrachtet. 
Das Wahlalter mit 16 Jahren in Bezug auf die Kom-
munalwahl wurde auch schon in der Vorgruppe sehr 
kontrovers diskutiert. Dadurch hatten wir eine gute 
Vorlage in der zweiten Runde, um daran anzuknüpfen. 
Zuerst möchte ich Ihnen kurz ein ausgewogenes 
Statement zu dem Thema vortragen. Argumente 
dafür und Argumente dagegen, damit Sie vielleicht 
selbst auch ein eigenes Statement zu dem Thema 
entwickeln. Ein Argument dafür wäre, dass das Wahl-
alter mit 16 Jahren junge Leute ansprechen kann und 
das Interesse wecken kann. Es ist eine frühere Teil-
habe in der Demokratie, und dies kann sich durchaus 
positiv auswirken. 
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Landrat: Das finde ich klasse, dass 
es mal anders herum geht. Auf lokaler 

Ebene haben wir natürlich in den letzten 
Jahrzehnten eine ganze Menge für den europä-

ischen Integrationsprozess getan. Denken Sie allein 
an das deutsch-französische Jugendwerk, das nach 
dem Zweiten Weltkrieg implementiert wurde. Den-
ken Sie daran, dass viele kommunale Partnerschaf-
ten in Europa begründet worden sind und deutsche 
Kommunen sich geöffnet haben. Ich glaube, da 
wurde Ausgezeichnetes, vieles geleistet, aber da gibt 
es auch in der jüngeren Vergangenheit die eine oder 
andere Ermüdungserscheinung. Da werden solche 
Verbindungen nicht mehr so stark getragen. Aber 
ich glaube, wo man nicht nur Verwaltungsurkunden 
und Amtsketten ausgetauscht hat, sondern auf der 
Bürgerebene diese europäischen Partnerschaften 
gelebt hat, sind die Partnerschaften bis zum heutigen 
Tag lebendig. 

Energiepolitik
Europäische  
Energiepolitik
n gemeinsame Strategie
n gemeinsames Netz
n gemeinsamer Energiemarkt

Landrat: Unter der Regie vom Landtagsabgeordne-
ten Herrn Andreas Deuschle ist das Thema „Energie-
politik“ bearbeitet worden. 

Markus Geray: Wir haben jetzt unter vielen verschie-
den Aspekten zum Thema „Energiepolitik“ einen 
zentralen Aspekt ausgesucht, der einen konkreten 
Adressaten hat, und zwar eine europäische Energie-
politik. Wir unterscheiden zunächst zwischen einer 
gemeinsamen europäischen Strategie und zweitens 
einem gemeinsamen europäischen Netz, den ge-
meinsamen europäischen Strom- und Energiemarkt. 
Unser Vorschlag für eine gemeinsame europäische 
Strategie ist, alle europäischen Länder zu befragen: 
Was ist die gemeinsame Linie? Wo wollen wir hin? 
Wie können wir dahin kommen? Was können wir 
gemeinsam umsetzen? Wo können wir Synergie-
effekte erzeugen, um möglichst schnell an unser Ziel 
zu kommen?

Dominik Morar: Wir wünschen außerdem ein 
europäisches Stromnetz. Dieses gemeinsame 
europäische Netz ist notwendig. Uns ist wichtig, 
dass man nicht nur innerhalb von Deutschland 

Zukunft Europas
„Ja zu Europa –  
Einheit in der Vielfalt“

Landrat: Nun zur Gruppe „Die Zukunft Europas“. Herr 
Wolfgang Drexler, MdL, Sie haben diese Gruppe mo-
deriert. Der Euro und die Südosterweiterung waren 
wichtige Stichworte. 

Kim Scheurenbrand: Ich würde jetzt ganz kurz über 
unsere Arbeit zu Europa und die Zukunft von Europa 
informieren. Wir haben in zwei Gruppen diskutiert, und 
wir sind im Endeffekt auf eine Grundthese gekommen. 

Zunächst zu den Themen „Türkei und Osterwei-
terung“. Wir sind alle dafür gewesen, wir wollen 
wirtschaftsstarke Nationen haben, und wir wollen 
Nationen haben, die die Anforderung für Europa 
erfüllen. Wir wollen mehr Vielfalt in Europa. Die sehr 
starke Idee, die jeder von uns irgendwie geäußert 
hat, ist, dass Europa nicht verloren geht. Das heißt, 
wir als europäische Bürger sind immer noch der Mei-
nung, dass es sich lohnt, in Europa zu leben, dass es 
sich lohnt, für Europa einzustehen, und dass gerade 
jetzt die Idee für Europa so stark ist wie nie. 

Aus dieser Grundeinstellung heraus haben wir 
entwickelt, dass wir auf jeden Fall beispielsweise 
für Griechenland und für solche Staaten einstehen 
müssen. Das hat mit Solidarität zu tun, das hat mit 
europäischen Ideen zu tun und mit den Idealen 
der westlichen Welt. Wir müssen konkurrenzfähig 
bleiben, unsere Mitspieler sind China, USA, Indien, 
große Volksnationen mit vielen Menschen, die mit 
Europa konkurrieren. Wir haben nur eine Chance als 
Deutsche, als 80 Millionen Deutsche, das heißt ein 
Ja zu Europa. Wir als junge Generation müssen uns 
für Europa einsetzen, wir müssen die europäische 
Idee leben und weiter daran arbeiten. 

Aus diesem Konsens heraus sind wir auf unsere The-
se gekommen: „Ja zu Europa – Einheit in der Vielfalt“.
Diese These spiegelt meiner Meinung nach sehr gut  
dieses doch manchmal sehr trockene und sehr abstrak-
te Thema Europa, das auch auf kommunaler Ebene 
ganz wichtig ist. Wir müssen einfach in Schulen und  
auch im lokalen Bereich, in den Gemeinden eine an-
dere Einstellung zu Europa fördern, um nicht nur Sätze  
oder Ideen wie „Warum zahlen wir jetzt Griechen-
land?“ aufkommen zu lassen. Wir müssen informieren, 
warum, aus welchem Grund wir das machen, und 
weshalb es sich immer noch lohnt, hier zu arbeiten, 
hier zu leben. Gerade auf lokaler Ebene würde ich 
jetzt die Frage an Sie richten, ob Sie Anstöße geben 
können oder Ideen haben, was auf lokaler Ebene 
getan werden kann, um Europa zu fördern.

Da gilt es, anzusetzen und das eine oder andere zu 
beleben, auch die Öffnung Europas nach Osten, die 
ja sukzessive erfolgt ist. Beispielsweise, dass wir nach 
Polen schauen. Dass wir in die Länder schauen, die auf 
der Schwelle zu Europa stehen, die aber derzeit mit der 
Demokratie erhebliche Probleme haben. Denken Sie an 
die Ukraine. Denken Sie an Länder wie die Türkei, die 
vor der Tür stehen und in die EU hereinwollen. Ich den-
ke, da müssen wir auch die Verbindungen nutzen, die wir 
heute durch offene Grenzen haben. Bei uns leben viele 
Menschen aus diesen Staaten, und diese Menschen 
können durchaus auch als Brückenköpfe fungieren. 

Wenn Integration auf unserer Ebene, bei uns im Land 
gelingen kann, spielen die Menschen, die hierherge-
kommen sind, die vielleicht in der dritten Generation 
hier leben, einen ganz wichtigen Part als Mittler zwi-
schen den Ländern. Das wäre das, was mir spontan 
zu diesem Thema einfällt. 

Im Übrigen haben wir demnächst, am 15. Mai, mit 
der Europaunion eine Tagung im Landratsamt Esslin-
gen, wo sich die Europaunion präsentieren wird. Dort 
werden wir mit vielen Ideen versuchen, die Men-
schen anzusprechen und zu informieren. Also, da 
passiert eine ganze Menge. Der Landkreis Esslingen 
hat eine Partnerschaft mit Pruszków in Polen. Diese 
Partnerschaft wollen wir wieder mit Leben füllen. 
Wir sind gerade dabei, die Kontakte zu intensivieren. 
Denn es hängt auch immer von den Menschen auf 
beiden Seiten ab, wie solche Partnerschaften gelebt 
werden. Vielen Dank für Ihre wertvollen Anregungen.
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Medien

Landrat: Medienkompetenz, Altersbegrenzung, 
Medienkonsum, Gewalt in den Medien. 
– Herr Bürgermeister Nicolas Fink mit seiner  
Boygroup. 

Martin Santiago Moreira: Mein Name ist Martin 
Santiago Moreira, ich komme aus Denkendorf. 

Martin Reich: Mein Name ist Martin Reich, ich  
komme ebenfalls aus Denkendorf. 

Unsere These ist:  
„mehr Medienkompetenz,  
mehr Aufklärung auf allen Ebenen  
und für die Zukunft auch  
mehr Orientierung im Internet.“ 

Mehr Medienkompetenz auf allen Ebenen war der 
Grundstein für unsere Überlegungen. Wir haben 
unsere Gedanken weitergesponnen und überlegt, 
wie die Politik sich im Internet einfügen könnte. Wir 
sind zum Schluss gekommen, dass zu Debatten, 
die nicht zur Entscheidung führen, aber im Internet 
geführt werden können, junge Leute sich im Internet 
anmelden und so ihre Meinung äußern können. Das 
ist der Grundbaustein dafür, dass alle Ebenen, also 
alle sozialen Schichten lernen können, was ist das 

Internet genauso zu unterrichten wie der richtige 
Gebrauch von Excel. Es gibt bereits solche Modelle, 
aber nur eine Woche lang in der Schule das Fach Me-
dienkompetenz abzuarbeiten, reicht nicht aus. Danke 
schön fürs Zuhören!

Landrat: Ich kann Euren Vortrag nur unterstreichen. 
Auch in unserer täglichen Arbeit ist es eine immer 
größere Herausforderung, den veränderten Informa-
tionsbedürfnissen Rechnung zu tragen. Darauf zu 
achten, nicht nur die übliche Pressemitteilung zu  
schreiben und zu versenden, sondern so zu kommu-
nizieren, dass wir die Bürgerinnen und Bürger tat-
sächlich erreichen. Die Stichworte dafür kennen Sie, 
sie heißen E-Government, Facebook und anderes 
mehr. Das ist für uns eine große Herausforderung, 
die die Verwaltungen total verändert und auch den 
Ablauf von Diskussionsprozessen. Diskussionen, die 
sich im Netz abspielen, werden ganz anders wahr-
genommen. Diskussionen können nicht mehr in der 
Weise mitverfolgt werden, wie das in der Vergangen-
heit über Jahre und Jahrzehnte der Fall war. Insofern 
ist viel Nachdenkenswertes vorgetragen worden.

Ich bedanke mich sehr. Herr Bürgermeister Nicolas 
Fink ist ja jemand, der mit dem Medium Internet gut 
umgehen kann und viele Freunde im Netz hat.

versucht, den Strom beispielsweise vom Meer oben, 
wo einfach und viel Strom erzeugt werden kann, 
hierher zu transportieren. Wir wollen ein europaweit 
funktionierendes Netz. Das sehen wir als große 
Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte und auch als 
notwendigen Beitrag zur geforderten Energiewende 
in Deutschland.

Landrat: Es fehlt nicht an Ideen für eine europäische 
Energiepolitik. Die Herausforderung wird jedoch sein, 
die unterschiedlichen Ansätze zueinanderzubringen. 
Denken Sie nur daran, dass wir Atomkraftwerke 
abschalten, aber in unseren Nachbarländern neue 
projektiert werden. Ein fast unüberwindbares Hin-
dernis, wenn man sieht, dass erneuerbare Energien 
gefördert werden sollen, man aber noch nicht in 
der Lage ist, diese zu speichern. Es fehlt weder an 
Konzepten noch an Ideen, aber es mangelt noch 
an der technischen Umsetzbarkeit. Dieses sind die 
Aufgaben, die zunächst anstehen.

Ich bin ganz ehrlich, eine gemeinsame europäische 
Energiepolitik, wie von Ihnen beschrieben, sehe ich 
in weiter Ferne. Ich denke vielmehr, wir müssten 
zunächst die Aufgaben angehen, die wir konkret 
beeinflussen können. Eine gemeinsame europäische 
Energiepolitik ist für alle eine riesige Herausfor-
derung. Bis dorthin sehen wir uns bestimmt noch 
mehrmals, Sie sitzen dann im Gemeinderat, im Kreis-
tag oder vielleicht sogar im Land- oder Bundestag.
Vielen Dank!

Internet, wie gehe ich damit um, wie kann ich zum 
Beispiel die Gewalt im Internet einschränken oder 
irgendwelche Dinge, die da nicht hineingehören. 

Wir haben auch überlegt, ob die Politik einschreiten 
könnte, um beispielsweise strengere Verbote oder 
Richtlinien zu erlassen. Wir sind aber zum Schluss 
gekommen, dass Verbote auch Anreiz sein können, 
Verbote zu übertreten.

Eine gute Lösung wäre, wenn alle wissen, was das 
Internet ist. Die Eltern sollen ihre Erziehung den neu-
en Medien anpassen können und ihren Kindern auch 
zeigen, wie Internet wirklich funktioniert.

Wir haben uns überlegt, was heißt Medienkompe-
tenz für die Schule, wie sieht Medienkompetenz im 
Beruf aus, wie kann man Medienkompetenz lernen. 
Wir nennen ein Beispiel: Herr Bürgermeister Fink 
hat eine Tochter, die gerade eingeschult wurde, auch 
sie kann schon ein I-Pad bedienen. Hier kann man 
sehen, wie schnell das geht! 

Wir haben auch darüber nachgedacht, dass man nicht 
einfach sagen kann: Okay, die Kinder lernen schon im 
Kindergarten, wie ein Laptop funktioniert. Wir haben 
uns deshalb gefragt: Wo bleiben die Eltern, welche 
erzieherischen Maßnahmen haben die Eltern? Auf 
jeden Fall sind wir dafür, dass es in der Schule einen 
richtigen Unterricht für den Umgang mit dem Inter-
net gibt. Beispielsweise ist der Umgang mit dem 
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Umwelt und  
Umweltflächenverbrauch

„Erneuerbare Energie för-
dern,
mehr Forschung
n Jeder soll selbst Verantwortung  
übernehmen!
n Vorbild gegenüber Kindern!
b bessere Kontrollen der Beschlüsse“

Landrat: Last but not least: die Gruppe zu Umwelt-
flächenverbrauch, Lärm, CO² und anderem. 

Herr Regierungspräsident Johannes Schmalzl hat in 
dieser Gruppe gewirkt und er ist ja derjenige, der ge-
rade auf diesem Feld als Regierungspräsident eigent-
lich den gesamten Instrumentenkasten in der Hand 
hält für vieles, was umgesetzt werden muss von  
dem, was an Gesetzen, an Verordnungen auf diesem 
Feld vorgeschrieben ist. Jetzt ist eine große Gruppe 
aufgetreten, das sind die Emily Nann, der Mark 
Rodig, der Di Hu und Julian Hönig. Die Dame beginnt.

Emily Nann: Wir haben uns mit dem Thema Umwelt 
befasst, und eine unserer ersten Diskussionen galt 
der Atompolitik.

Wir sind der Meinung, wir wollen unsere Erde schützen,  
unsere Umwelt, und sie nicht durch die Atomkraft 

zerstören. Wir sind uns eigentlich alle einig, dass wir 
gegen die Atompolitik sind und für erneuerbare Ener-
gien, das heißt für Sonnenenergie und Windkraft.

Mark Rodig: Wir sind auch dafür, dass jeder Einzelne 
mehr Verantwortung übernimmt, etwa nach dem 
Motto: Jeder Tropfen höhlt den Stein aus. Viele Leute 
sagen, wenn ich nur etwas mache, ist das zu wenig 
und bringt überhaupt nichts. Das stimmt natürlich 
nicht! Wenn viele Leute etwas machen, hilft es natür- 
lich etwas. Es hilft, wenn Erwachsene und auch Poli-
tiker oder andere Prominente mit gutem Beispiel vo-
rangehen. Zum Beispiel ist uns aufgefallen, manche 
der anwesenden Politiker sind hochgelaufen, andere 
sind mit dem Auto hochgefahren. Da kann man auch 
sagen, dass eben gerade diejenigen, die laufen, mit 
gutem Beispiel vorangehen.

Landrat: Also, ich laufe nachher den Berg hinunter, 
und der Regierungspräsident fährt!

Di Hu: Zum Umweltschutz ist uns außerdem wichtig, 
dass der CO² -Ausstoß reduziert wird. Ein ganz 
wichtiger Punkt dabei ist, dass etwa 40 Prozent des 
gesamten CO² -Ausstoßes durch die Verkehrsmittel 
verursacht wird, deshalb müssen wir die Elektromo-
bilität fördern. Wir waren uns einig, dass wir mehr 
Elektroautos produzieren und die umweltverträgliche 
Mobilität weiterhin erforschen müssen. Wir sind aber 
dagegen, dass es beispielsweise eine Prämie von 
5.000 Euro vom Staat gibt beim Kauf von Elektroau-

tos. Wir wünschen uns stattdessen eine staatliche 
Förderung für den Aufbau einer ganzen Infrastruktur 
mit den Aufladestationen und den E-Tankstellen. 
Danke schön!

Julian Hönig: Wir haben uns auch mit dem The-
ma Flächenverbrauch beschäftigt. Wir haben uns 
entschieden, dass innerstädtische Entwicklungen 
stattfinden müssen. Viele Menschen ziehen von der 
Innenstadt weg in die Außenbezirke, weil die Miet-
preise immer mehr steigen. Andererseits werden 
Innenstädte unattraktiver, weil Häuser baufälliger 
werden. Deshalb sind wir dafür, die alten Häuser zu 
sanieren, zu renovieren und auch zu nutzen, damit 
kein so ein hoher Flächenverbrauch mehr stattfindet. 
Auch das ist für uns Umweltschutz.

Landrat: Vielen Dank. Ich glaube, es ist deutlich 
geworden, nicht nur durch Eure Gruppe, dass das 
Thema „Umwelt“ und der Erhalt einer intakten Um-
welt ein Thema ist, das junge Menschen bewegt. Es 
ist deutlich geworden, dass junge Menschen bereit 

sind, neue Wege zu gehen und Anstöße zu geben. 
Sie sind gegebenenfalls auch bereit, zu verzichten 
oder innovative Schritte zu gehen, zu einer Elektro-
mobilität, zu einer umweltschonenden Energiepolitik 
und zu einer umweltschonenden Energieversorgung.
Ich bedanke mich sehr bei Euch allen! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
liebe Jugendliche, es war wirklich toll, wie viele von 
Ihnen hier oben die erarbeiteten Thesen präsentiert 
haben. Es gehört schon Einiges dazu, hinzustehen 
vor einer großen Gruppe und die Thesen zu vertreten, 
eine Meinung in den Raum zu stellen, auch auf die 
Gefahr hin, dass man sich möglicherweise der Kritik 
aussetzt oder vielleicht hinterher am Tisch erfährt: 
„Du hast es nicht so wiedergegeben, wie wir es 
besprochen haben.“ 

Ich fand es sehr schön, wie heute Nachmittag hier 
gearbeitet worden ist, wie hier gerungen wurde, 
wie auch viel Spaß und viel Freude mit dabei war im 
Denken an die Zukunft. 



26 Junges Baden-Württemberg – Wir mischen uns ein | 2012 Junges Baden-Württemberg – Wir mischen uns ein | 2012 27

Die Landesregierung hat dieses Programm der 
„Übermorgenmacher“ ausgeschrieben. Ich denke, 
das ist eine der Facetten von Übermorgen-Machen, 
wie wir es heute hier erlebt haben: sich mit der 
Zukunft zu beschäftigen und die Gedanken dazu auch 
auszusprechen. Zu sagen, wie die Zukunft aussehen 
muss, damit sie als lebenswert empfunden werden 
kann, und wie es eine gute Zukunft auch für die heu-
tige junge Generation werden kann.

Vorher ist es bereits in den Impulsreferaten von 
Herrn Landtagspräsident Guido Wolf und von Herrn 
Regierungspräsident Johannes Schmalzl angeklungen, 
dass man hier auf die junge Generation setzt und 
dass nachhaltiges Wirtschaften, das Mitnehmen auch 
der Schwächeren ein Thema ist, was den Zusammen-
halt in der Gesellschaft fördert. Dazu gehört auch, 
dass wir unsere finanziellen Probleme lösen. Nur 
wenn ein Gemeinwesen finanziell stark und intakt 
ist, kann es die Zukunftsfragen schlussendlich zu 
einer guten Lösung führen und damit auch Perspek-
tive geben für jeden Einzelnen von uns. Dazu hält die 
Demografie unserer Gesellschaft, sozusagen die Ver-
schiebung des Altersaufbaus noch Einiges bereit an 
Herausforderungen, an Facetten, die unsere Zukunft 
mitgestalten. 

Ich bedanke mich sehr für Ihr Kommen und darf dar-
auf hinweisen, dass Sie am Ausgang einen USB-Stick 
mit dem Aufdruck erhalten: „Wir feiern in die Zukunft 
rein. Landesjubiläum Baden-Württemberg 2012“.  
Außerdem gibt es noch eine Landkarte der Landes-

zentrale für politische Bildung, damit Sie unser 
schönes Land auch einmal auf der Karte sehen. Es ist 
etwas ganz Handfestes, und das mag Sie vielleicht 
an den heutigen Tag erinnern. 

Sie erhalten eine Dokumentation der heutigen 
Thesen und Anregungen vom Hohenneuffen für die 
Zukunft unseres Landes Baden-Württemberg. Wir 
gehen davon aus, dass Sie weiterdiskutieren, und 
wünschen, dass die Anregungen und vielleicht auch 
die Forderungen gehört werden von der Politik oder 
den anderen, die zu handeln haben.

Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen 
einen guten Nachhauseweg und all denjenigen, die 
in nächster Zeit vor einem Abschluss stehen oder 
jetzt im Jahr des 60. Landesjubiläums ihr Abitur 
bauen, viel Glück und Erfolg. Eine gute Studienwahl 
oder eine gute Ausbildungsplatzwahl, das wünsche 
ich Ihnen. Alles Gute und herzlichen Dank für das 
Dabeisein!

Schlusswort
Landrat Heinz Eininger

Freizeitangebote „Freizeitangebote sind den Ansprüchen der Eltern und  
der Kinder nicht mehr gewachsen!“

Bus, Bahn, Radwege „Mehr Radwege, mehr und bessere Bus- und Bahnverbindungen!“

Familie und Freunde  „Karriere- und Erfolgsdenken  
b Vereinbarkeit von Familie und Beruf?  
b zusätzliche Förderung nötig (Betriebskitas, Homeoffice)!“

Schule und Ausbildung  „Der Staat muss in die Bildung investieren!  
bZukunft“

Jugendräume „Man benötigt einen Jugendraum.“ 

Freiwilligendienste „Mehr Freiwilligenarbeit durch Anreizsystem (z. B. Steuervorteil)  
oder zurück zum verpflichtenden Zivildienst für alle für 6 Monate“

Toleranz und Miteinander „Wir fordern mehr Toleranz + Mut zur Offenheit = Miteinander  
(Integration)“

Wählen ab 16 Jahren,  „Vor der Einführung eines Kommunalwahlrechts ab 16 Jahren
politische Beteiligung  müssen zuerst in der Schule Interesse, Wissen und praktische  

Erfahrung vermittelt werden.“ 

Zukunft Europas „Ja zu Europa – Einheit in der Vielfalt“

Energiepolitik Europäische Energiepolitik 
n gemeinsame Strategie 
n gemeinsames Netz 
n gemeinsamer Energiemarkt

Medien „mehr Medienkompetenz, mehr Aufklärung auf allen Ebenen  
und für die Zukunft auch mehr Orientierung im Internet.“ 

Umwelt und „Erneuerbare Energie fördern, mehr Forschung
Umweltflächenverbrauch n Jeder soll selbst Verantwortung übernehmen! 

n Vorbild gegenüber Kindern! 
b bessere Kontrollen der Beschlüsse“

Thesen
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