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Vorwort

liebe leserin, lieber leser,

handeln und erscheinungsbild der öffentlichen 
Verwaltung haben sich – beeinflusst von der Ver-
waltungsreform der vergangenen Jahre – deut-
lich gewandelt. auch unter diesem aspekt ist 
es mir ein besonderes anliegen, die regierung 
von unterfranken nach außen weiter zu öffnen. 
sie halten den Jahresblick 2007 in händen, der 
sich informativ und farbenfroh zugleich präsen-
tiert. dieses werk vieler autorinnen und autoren 
gewährt einen einblick in das für unterfranken 
wichtige und vielfältige wirken der Behörde am 
würzburger Peterplatz. 

die regierung von unterfranken hat sich heu-
te zu einem modernen staatlichen dienstleis-
tungszentrum für unterfranken entwickelt, das 
die Verwaltungsaufgaben aus den aufgaben-
bereichen der Bayerischen staatskanzlei und 
von acht staatsministerien auf der mittelstufe 
zusammenführt. mit dieser Bündelung und der 
integration von fach- und sonderbehörden wird 
für Bürger und region „Verwaltung aus einer 
hand“ angeboten. insbesondere werden an-
fänglich widerstreitende interessen so am bes-
ten zusammengeführt und fachlich kompetent 
in integrierte lösungen umgesetzt. 

Viele initiativen und Projekte in den verschie-
densten Bereichen unseres zusammenlebens 
wurden in den letzten Jahren von der regierung 
von unterfranken initiiert oder maßgeblich unter-
stützt. sie sollen unterfranken weiter voranbrin-
gen und für die menschen attraktiv, lebens- und 

liebenswert erhalten. so ist die regierung von 
unterfranken heute ein wichtiger und anerkann-
ter Partner in der region, der seine leistungs-
kraft zum wohle des regierungsbezirkes nutzt. 

„wir arbeiten für unterfranken“ lautet daher 
auch die zentrale Botschaft des leitbildes der 
regierung von unterfranken, das sich die mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter bereits im Jahr 
1999 gegeben haben. der Jahresblick 2007 soll 
ihnen ausschnittsweise und anschaulich vermit-
teln, dass dieses motto für uns heute mehr denn 
je gilt.

ich würde mich daher freuen, wenn sie am Jah-
resblick 2007 gefallen finden könnten. er bietet 
ihnen eine kleine auswahl verschiedener the-
men, die uns im vergangenen Jahr in besonde-
rer weise beschäftigt haben. Beim lesen wün-
sche ich ihnen viel freude und möglichst viele 
nützliche informationen.

dr. Paul Beinhofer
regierungspräsident
von unterfranken
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moderne Verwaltung

die Kosten offenlegen und gleichzeitig die leis-
tungsfähigkeit unterstreichen – die regierung 
von unterfranken setzt mit der erweiterten Kos-
ten- und leistungsrechnung den konsequenten 
weg der Verwaltungsmodernisierung fort. ge-
meinsam mit den anderen Bayerischen Bezirks-
regierungen wurde die bisherige Kosten- und 
leistungsrechnung unter der federführung der 
regierung von unterfranken zum 01.01.2007 
neu konzipiert.

die Bayerischen Bezirksregierungen führen 
bereits seit einigen Jahren nach einheitlichen 
standards eine Kosten- und leistungsrechnung  
durch. anhand dieser wird neben der transpa-
renz des ressourcenverbrauches eine ständige 
optimierung der arbeitsprozesse ermöglicht. 
wesentliches merkmal ist dabei die zeit- und 
mengenaufschreibung der mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter in einem entsprechenden edV-
Programm und das daran geknüpfte bayern-
weit einzigartige mess- und Kennzahlensystem. 
dadurch werden wichtige erkenntnisse zur ef-
fizienz der Verwaltungstätigkeit gewonnen. die 

jeweiligen messgrößen ermitteln die regierun-
gen anhand eines Benchmarking – die erzielten 
werte der regierungen müssen sich dem Ver-
gleich mit den werten der anderen regierungen 
stellen.

Bislang war der fokus der Kosten- und leis-
tungsrechnung hauptsächlich auf den stun-
denaufwand und die Personalkosten gerichtet. 
um künftigen anforderungen gerecht werden 
zu können,  wurde die bisherige Konzeption der 
regierungen unter der federführung der regie-

rung von unterfranken weiter entwickelt. ziel war 
es, die sachkosten aus dem haushaltsbereich 
und die kalkulatorischen Kosten zu integrieren, 
um eine ganzheitliche Kostenorientierung, z.B. 
zur ermittlung von Kostendeckungsgraden, zu 
ermöglichen. die praktische umsetzung er-
folgte bei der regierung von unterfranken zum 
01.01.2007. damit ist es nun möglich, die bis-
lang getrennt erfassten daten des regierungs-
haushaltes und der Kosten- und leistungsrech-
nung zusammenzuführen.
um diesen anforderungen zeitnah gerecht wer-
den zu können, fand auch ein wechsel der tech-
nischen Betreuung und Plattform statt.

die neukonzeption der Kosten- und leistungs-
rechnung wurde in dem kurzen zeitraum von 18 
monaten umgesetzt. schwierig gestaltete sich 
für die Projektverantwortlichen der regierung 
von unterfranken dabei neben den neuen tech-
nischen herausforderungen die interessen al-
ler sieben Bezirksregierungen „unter einen hut 
zu bringen“ und die knappen terminvorgaben 
einzuhalten. hierzu waren umfangreiche ab-
stimmungsprozesse zwischen den führungs-
verantwortlichen sowie der mit der umsetzung 
betrauten Projektgruppe notwendig. dass dies 
nicht immer leicht war, liegt bei dem schwierigen 
thema „Kosten- und leistungsrechnung in der 
öffentlichen Verwaltung“ auf der hand. dennoch 
sind die Projektverantwortlichen bei der regie-
rung von unterfranken mit dem ergebnis sehr 
zufrieden.

unsere motivation liegt auf der hand. die regie-
rung von unterfranken hat hinsichtlich der auf-
gabenerfüllung „nichts zu verbergen“. wir zei-
gen gerne transparenz und möchten gegenüber 
Politik und Bürgern dokumentieren, wie umfang-
reich und vielfältig die aufgaben der regierung 
als Bündelungsbehörde sind und wie effizient 
wir diese aufgaben lösen. die neue Kosten- und 
leistungsrechnung ist hierfür ein wichtiger Bau-
stein und gleichzeitig ein modernes instrument 
für die eigene Verwaltungssteuerung.

Die Stabsstelle Controlling beim Abstimmungsgespräch 
mit dem Regierungsvizepräsidenten.
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Kontakt
tel.: 0931/380-1108
e-mail: organisation@reg-ufr.bayern.de
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Kosten- und leistungsrechnung neu konzipiert
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nach dem erfolgreichen start im Jahr 2001 ging 
das Projekt „lernort regierung“ im Jahr 2007 
bereits in die siebte runde. die regierung bie-
tet das Projekt für schulklassen aller schularten 
ab der Jahrgangsstufe 9 an. Bisher besuchten 
rund 2630 schülerinnen und schüler, von der 
förderschule bis zum gymnasium, das regie-
rungsgebäude am Peterplatz.

„unser ziel ist es, die regierung von unter-
franken sowie ihre Bedeutung für eine funktio-
nierende Verwaltung bereits den Jugendlichen 
anschaulich zu machen“, erläutert regierungs-
präsident dr. Paul Beinhofer die hintergrün-
de für das informationsprojekt. so sollen den 
schülerinnen und schülern die aufgaben und 
der aufbau der regierung als kompetente „mit-
telbehörde“ der staatlichen Verwaltung für die 
region verdeutlicht und die arbeit der regie-
rungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter vorge-
stellt werden.

der ablauf des Besuchstages gestaltet sich 
dabei wie folgt. nach der Begrüßung im foyer 
bekommen die schülerinnen und schüler alters-
angepasst in einem kurzen informations-
vortrag die wesentli-

chen aufgaben und tätigkeiten der regierung 
als mittelbehörde vorgestellt. im rahmen eines 
regierungsquiz können die Jugendlichen dann 
gleich mit ihrem erlernten wissen glänzen. so-
dann schließt sich ein von den schülern speziell 
ausgewähltes und im unterricht vorab behan-
deltes sonderthema an, das von den jeweiligen 
experten der regierung mit diskussionsmög-
lichkeit anschaulich behandelt wird. die speziell 
angebotenen themenfelder sind vielfältig: die 
themen umfassen unter anderem die „aktion 
grundwasserschutz“, die „aktuelle situation am 
ausbildungsstellenmarkt“, das thema „regene-
rative energien“. aber auch die themenfelder 
„erteilung und entzug der fahrerlaubnis“ bzw. 
„frauen und technik“ und viele mehr können 
von den schülerinnen und schülern als son-
derthema gewählt werden.

zum abschluss der Veranstaltung empfängt re-
gierungspräsident dr. Paul Beinhofer die jungen 
gäste in seinem dienstzimmer zu einem per-
sönlichen gespräch. die gewinnerin oder der 
gewinner des regierungsquiz erhält aus den 
händen des regierungspräsidenten ein Buch-
präsent.

das anhaltend große interesse der schulen am 
Projekt „lernort regierung“ bestätigt die regie-
rung von unterfranken in ihrer absicht, mit dem 
Besuchsprogramm für schülerinnen und schü-
ler auch im Jahr 2008 fortzufahren.

schülerinnen und schüler zu gast 
beim regierungspräsidenten

ein Blick hinter die Kulissen der Verwaltung 
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Eine Bereichrung und ein Höhepunkt des Besuchs für bei-
de Seiten: Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer emp-
fängt die Schülerinnen und Schüler zum Abschluss der 
Veranstaltung in seinem Dienstzimmer.

Kontakt
tel.: 0931/380-1014 
e-mail: schulen@reg-ufr.bayern.de

informationen über das Projekt „lernort 
regierung„ finden sie im internet unter 
http://www.regierung.unterfranken.bayern.de 
in der rubrik „schulen“.
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Interkulturelle Vielfalt
in den vergangenen 40 Jahren ist die zahl der 
ausländer in deutschland kontinuierlich gestie-
gen. der anteil der ausländischen Bevölkerung 
in unterfranken beträgt inzwischen rund 5,5 % 
(Bayern sogar 8,6 %). dazu kommen nach den 
großen  zuwanderungswellen zuletzt in den 
90-er Jahren noch eine große zahl von spätaus-
siedlerinnen und spätaussiedlern. wenngleich 
die  absoluten anteile ausländischer mitbürger 

an der deutschen Bevölkerung inzwischen wie-
der rückläufig sind (bedingt auch durch erhöhte 
einbürgerungszahlen infolge des neuen staats-
angehörigkeitsrechts), so beträgt doch insge-
samt unter einbeziehung der spätaussiedler 
der anteil der menschen mit  migrationshinter-
grund in deutschland rund 19 %; teilweise in 
den (groß)städten liegt der anteil sogar deutlich 
darüber. Beispielhaft weisen in würzburg bei ei-
ner gesamtbevölkerung von rund 134.000 über 
30.000 menschen einen migrationshintergrund 

integration im dialog
„miteinander leben – voneinander lernen“

Deutsche und ausländische Kinder lernen miteinander in 
jahrgangsgemischten Eingangsklassen (Mönchbergschule 
Würzburg).

Foto: Mönchbergschule Würzburg

auf. rund 9 % der würzburger besitzen einen 
ausländischen Pass. 

grund genug für die regierung von unterfran-
ken, im rahmen der initiative der Bayerischen 
staatsregierung „integration im dialog – mig-
rantinnen und migranten in Bayern“, auch im 
regierungsbezirk unterfranken ein unterfränki-
sches integrationsforum ins leben zu rufen. seit 
gründung im Jahr 2005 wird hiermit den akteu-
ren im integrationsprozess über die örtlichen 
ebenen und grenzen von gemeinde, stadt und 
landkreis hinaus ein gemeinsames forum zum 
gedankenaustausch und zur gegenseitigen in-
formation geboten. es hat sich unterfrankenweit 
zu einer festen integrationsgröße entwickelt. die 
regierung von unterfranken erfüllt ihre Bünde-
lungs- und Vermittlungsaufgaben hier in ganz 
besonderer weise. darauf bauten auch zahlrei-
che einzelaktivitäten des Jahres 2007 auf.

Empfang des Regierungspräsidenten
ein besonderes ereignis war der Jahresemp-
fang des regierungspräsidenten dr. Paul Bein-
hofer im februar, der sich diesmal an Verant-
wortliche und aktive in der unterfränkischen 
integrationsarbeit richtete. die rund 200 gäste 
der Veranstaltung konnten unter der Überschrift 
„miteinander leben – Voneinander lernen“ ein 
abwechslungsreiches Programm im rondell-
saal der würzburger residenz verfolgen und 
dabei zahlreiche gelungene unterfränkische in-
tegrationsbeispiele erleben.

Arbeit der Regierung von Unterfranken für 
die Integration
Begleitet wird die integrationsarbeit bei der re-
gierung von unterfranken von der Projektgrup-
pe integration von migrantinnen und migranten. 
sie besteht aus mitarbeiterinnen und mitarbei-
tern mehrerer fachbereiche der regierung, die 
auf unterschiedliche weise mit der gesellschaft-
lichen eingliederung von zugewanderten be-
fasst sind. hier werden die anknüpfungspunkte 
zusammengeführt. die umfassende information 
der städte, gemeinden und landkreise im re-
gierungsbezirk ist oberstes ziel. entscheidend 
dazu beigetragen hat die einrichtung einer in-
formationsbörse für integrationsprojekte auf 
den internetseiten der regierung von unterfran-

Bevölkerung (in tausend) insgesamt mit migrationshintergrund % ausländer %

Bayern 12.456,0 2.357,7 18,9 1.071,8 8,6

regierungsbezirk unterfranken 1.343,5 225,2 16,8 74,1 5,5

stadt aschaffenburg 68,8 15,5 22,5 9,1 13,2

stadt schweinfurt 54,4 13,7 25,0 7,0 12,9

stadt würzburg 133,0 31,5 23,7 11,8 8,9

Quelle: Mikrozensus 2005 und Angaben der Städte



5

d
et

le
v 

zi
ga

Kontakt
tel.: 0931/380-1187 oder 1553
e-mail: infoid@reg-ufr.bayern.de

ausführliche informationen zur „integration im dialog“ fin-
den sie unter http://www.regierung.unterfranken.bayern.de 
in der liste der aktionen bzw. in der rubrik „soziales“.

der ausländerbeiräte sowie Vertreter der Ver-
bände, die migrationserstberatungsstellen im 
regierungsbezirk betreiben. im Jahr 2007 ist es 
gelungen, zusätzlich zu den migrationserstbe-
ratungsstellen eine ganz neue Beratungsstelle 
zu schaffen. auf Vermittlung der regierung von 
unterfranken konnte die Kontakt- und informa-
tionszentrale für muslime (Kimus) in würzburg 
ihre arbeit aufnehmen. mit Kimus gibt es erst-
malig und einmalig in ganz Bayern eine Bera-
tungsstelle, die sich besonders an muslimische 
frauen wendet. Personalkosten sowie einen 
teil der sachkosten trägt der freistaat Bayern, 
die räume und Kommunikationsmittel stellt die 
stadt würzburg zur Verfügung. die einweihung 
im sommer bot einmal mehr gelegenheit, Betei-
ligten am integrationsprozess zu begegnen und 
Kontakte zu vertiefen.

ken. fast 300 Projekte aus ganz unterfranken 
sind dort mittlerweile eingestellt. als vordringlich 
hat die Projektgruppe die Verbesserung der 
Bildungsmöglichkeiten gerade junger migran-
tinnen und migranten erkannt. derzeit liegt der 
schwerpunkt auf der schulischen Bildung.

Einmalig in Bayern
zur besseren Vernetzung der Beteiligten hat 
die regierung einen integrationsbeirat für den 
regierungsbezirk unterfranken gebildet. ihm 
gehören 27 Verantwortliche und fachleute aus 
dem kirchlichen, gemeinnützigen, sportlichen 
und behördlichen sowie aus dem kommunalen 
Bereich an. darunter sind auch die Vorsitzenden 

Foto: Thomas Obermeier, Mainpost

Einweihung der Kontakt und Informati-
onszentrale für Muslime

Rund 200 Gäste konnte Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer beim Jahresemp-
fang 2007 zum Thema „Integration im Dialog“ im Rondell-Saal der Würzburger 
Residenz begrüßen.
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im Jahr 2003 wurden alle Kindergärten und 
grundschulen Bayerns aufgefordert, Kooperati-
onsbeauftragte zu benennen, die vor ort dafür 
sorge tragen, dass der Übergang der Kinder 
vom Kindergarten in die grundschule gelingt. 
Von den zuständigen ministerien geschulte 
lehrkräfte und fachberatungen der Jugend-
ämter unterstützten die einrichtungen bei dieser 
wichtigen aufgabe, richteten arbeitsgruppen 
ein und führten fortbildungen durch. die auf re-
gierungsbezirksebene installierte steuergruppe 
half die Kooperationsstrukturen weiter zu entwi-
ckeln. sie bündelte, koordinierte und vernetzte 
entsprechende aktivitäten.

nach vier Jahren intensiver Kooperationsarbeit 
war es an der zeit Bilanz zu ziehen, welche ziele 
bisher erreicht wurden, wo es noch Verbesse-
rungsmöglichkeiten oder auch handlungsbe-
darf gibt.
als methode wurde die „interne evaluation“ 
gewählt. Bei diesem Verfahren legen die Betei-
ligten gegenüber sich selbst rechenschaft ab 
über stärken und schwächen ihrer arbeit. 
die zu bewertenden Qualitätsstandards im hier-

zu entwickelten fragebogen entsprechen den 
Vorgaben und anregungen des Bayerischen Bil-
dungs- und erziehungsplanes und staatlichen 
lehrplans für grundschulen zur Kooperations-
kultur, Übergangsbegleitung und anschlussfä-
higkeit von Bildungsprozessen.
32 lehrkräfte, 67 erzieherinnen sowie 320 eltern 
aus 11 grundschulen und 38 Kindergärten ha-
ben sich im frühjahr 2007 bereit erklärt, den neu 
entwickelten fragebogen zur Bewertung und 
weiterentwicklung der Kooperation Kindergar-
ten – grundschule zu erproben.
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eine umfassende dokumentation der inter-
nen evaluation finden sie im internet unter 
http://www.regierung.unterfranken.bayern.de 
in der rubrik „soziales“.

Kontakt
tel.: 0931/380-1077 oder 1361
e-mail: soziales@reg-ufr.bayern.de

das gesamtergebnis der beteiligten schulen 
und Kindergärten kann sich sehen lassen. der 
mittelwert aus 419 ausgewerteten fragebögen 
zeigte auf einer skala von 5 (= sehr gute Ko-
operation) bis (1 = schlechte bzw. keine Koope-
ration) keinen wert unter 3.
die ergebnisse der fragebogenaktion wurden 
von Vertretern aus allen beteiligten Bereichen 
in einer moderierten rückmelde- und zielfin-
dungskonferenz in der regierung von unter-
franken reflektiert.

eine wiederholung der fragebogenaktion im 
frühjahr 2008 soll aufschluss darüber geben, 
ob die erkenntnisse aus der internen evaluati-
on 2007 umgesetzt worden sind und sich die 
zusammenarbeit weiter verbessert hat. getreu 
der devise:

„Wer aufhört besser zu werden, hat auf-
gehört, gut zu sein.“

Gruppenarbeit

rückblick für die zukunft
„interne evaluation“ zur Bewertung und weiterentwicklung der 

zusammenarbeit Kindergarten, grundschule und eltern

Einführung in die moderierte Auswertung
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die schweren 
waldbrände des Jahres 1975 in nie-
dersachsen waren auslöser für die staatlich or-
ganisierte luftbeobachtung in Bayern, die 1977 
ins leben gerufen wurde. gemeinsam mit dem 
deutschen flugbeobachtungsdienst, luftret-
tungsstaffel Bayern e.V. (gegründet 1968), wird 
seither luftbeobachtung im vorbeugenden und 
abwehrenden Katastrophenschutz erfolgreich 
betrieben.

waldreichster regierungsbezirk in Bayern ist 
unterfranken mit rund 333.000 ha wald; dieser 
stellt einen bedeutsamen wirtschaftsfaktor dar. 
ein einziger hektar verbrannter wald schlägt 
dabei mit im durchschnitt 10.000 euro schaden 
zu Buche, ganz abgesehen von den schäden 
für natur und umwelt.

seitens der flugbereitschaft unterfranken der 
luftrettungsstaffel Bayern e.V. werden auf den 
vier stützpunkten hettstadt, haßfurt, Bad Kissin-
gen und mainbullau 32 besonders ausgebilde-
te, erfahrene, ehrenamtlich tätige einsatzpiloten 
und 10 mit Bos-funk (Bos = Behörden und 

organisationen mit sicherheitsaufgaben) vor-
gerüstete flächenflugzeuge vorgehalten. für 
jeden stützpunkt stehen moderne Bos-funk-
geräte, headsets, umfangreiches Kartenmate-
rial und hilfsmittel zur Verfügung, die durch die 
regierung von unterfranken – ebenso wie die 
Vorrüstungskosten der flugzeuge – aus mitteln 
des Katastrophenschutzfonds Bayern finanziert 
werden.

die ausbildung der derzeit 51 luftbeobachter 
aus den Bereichen der Katastrophenschutzbe-
hörden, des forstes und der feuerwehr koordi-
niert die regierung. derzeit verfügt jede Kreis-

luftbeobachtung im Katastrophenschutz

verwaltungsbehörde über 
mindestens zwei eigene 
luftbeobachter. die 
jährlichen fortbildun-
gen führt die regierung 
von unterfranken ge-
meinsam mit der flugbe-
reitschaft unterfranken 
durch. dabei werden die 
vielfältigen aufgaben der 
luftbeobachtung im Katas-
trophenschutz in theorie und 
Praxis ausführlich geübt: 
erkundung, feststellung 
und dokumentation groß-
flächiger schadensereig-
nisse, führung und führungsunterstützung für 
die am Boden eingesetzten einheiten aus der 
luft, gewässer- und Verkehrsüberwachung, 
usw.

die frühe erkennung von waldbränden ist die 
wichtigste Voraussetzung für deren erfolgrei-
che Bekämpfung; auch hier gilt das bewährte 
motto des flugbeobach-
tungsdienstes: „wer oben 
ist, sieht mehr“! nach 
auswertung der wald-
brandgefahrenlage und im 
Benehmen mit dem regi-
onalen waldbrandbeauf-
tragten der Bayer. staats-
forstverwaltung werden 
bei hoher waldbrandge-
fahr flächendeckende Be-
fliegungen unterfrankens 
auf einer ost- und einer 
westroute am wochenen-
de angeordnet. Bei sehr 
hoher waldbrandgefahr er-
folgt die Befliegung täglich. die erstattung der 
flugkosten in höhe von derzeit rund 190 euro 
pro flugstunde erfolgt aus mitteln des Katastro-
phenschutzfonds Bayern durch die regierung. 
in dem außergewöhnlich warmen und extrem 
trockenen april 2007 betrugen alleine diese 
Kosten an 26 luftbeobachtungstagen, davon 
21 tage ununterbrochen hintereinander, für ca. 
145 flugstunden über 27.000 euro. diese gel-
der waren im hinblick auf mögliche schäden 
durch waldbrände sehr gut investiert. Konnten 
doch im Jahr 2007 durch die luftbeobachtun-
gen insgesamt 14 waldbrände, flächenbrände 
bzw. feuer entdeckt und nebenbei mehrere Ver-
kehrsunfälle gemeldet werden.

Gewissenhafte Vorbereitung und genaue Berechnung der 
Flugroute sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Luftbeobachtung.

Bayerns waldreichster Regie-
rungsbezirk: Unterfranken

wer oben ist, sieht mehr

Ein Waldbrand wurde entdeckt – jetzt wird umgehend 
über Funk die Feuerwehr alarmiert; die Einsatzfahr-
zeuge werden zur Brandstelle geführt.
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die „interkommunale allianz oberes werntal“, 
ein zusammenschluss von inzwischen neun ge-
meinden der landkreise schweinfurt und Bad 
Kissingen, erhielt eine finanzielle förderung, um 
die standortbedingungen und die attraktivität 
dieses teilraums zu steigern.

einen wichtigen Beitrag für die entwicklung des 
ländlichen raumes mit dem instrument des 
regionalmanagements leisten auch die so ge-
nannten lokalen aktionsgruppen (lags), die aus 
dem europäischen landwirtschaftsfonds für die 
entwicklung des ländlichen raums (eler/lea-
der) gefördert werden.

die chancen-region mainfranken verfolgt als 
regionalmarketing-initiative das ziel, die attrak-
tivität des wirtschaftsstandortes mainfranken 
durch eine stärkere zusammenarbeit der betei-
ligten akteure zu verbessern und nach außen 
zu vermarkten. träger der chancen-region 
sind die kreisfreien städte und landkreise der 
regionen würzburg und main-rhön, ihK würz-
burg-schweinfurt, handwerkskammer, fach-
hochschule, universität und die regierung von 
unterfranken.
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regionalmanagement setzt regionale entwick-
lungspotenziale durch konkrete Projektarbeit 
im einvernehmen der Beteiligten in regionale 
entwicklung um. die regierung von unterfran-
ken sieht hierin einen unmittelbaren Beitrag zur 
landesentwicklung, den sie auch 2007 tatkräf-
tig unter anderem durch fördermaßnahmen im 
rahmen der 2. säule der allianz Bayern innova-
tiv unterstützt hat.

mehrere, fast den gesamten regierungsbezirk 
abdeckende initiativen haben ein professionel-
les regionalmanagement aufgebaut oder sind 
dabei dies zu tun, um so zukunftsgerichtet die 
entwicklungschancen ohne Kirchturmdenken 
auszuloten und zu nutzen:

die initiative Bayerischer untermain, die bereits 
erfolgreich regionalmanagement praktiziert, 
hat im Jahr 2007 weitere fördermittel erhalten, 
insbesondere um ein neues Kompetenznetz für 
automation aufzubauen und den bestehenden 
Kooperationsverbund fahrzeugsicherheit zu ei-
nem Kompetenznetz automotive zu erweitern.

das regionalmanagement der landkreise Bad 
Kissingen und rhön-grabfeld wurde unter an-
derem dabei unterstützt, die erheblichen Po-
tentiale des gesundheits- und Bäderwesens 
besser zu vernetzen und für die regionale ent-
wicklung nutzbar zu machen.

regionalmanagement und regionalmarketing ein 
gutes stück voran gebracht
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Ausschnitt aus der Karte Kooperationsräume in Unterfranken

Mit vereinten Kräften: 13 Mainfranken-Schilder an den 
Einfahrtstoren und wichtigen Verkehrsknoten machen Tau-
sende von Autobahnnutzern künftig auf den Wirtschafts-
raum Mainfranken aufmerksam.
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heimische Bodenschätze sind eine wesentliche 
grundlage für wirtschaft und industrie. unter-
franken besitzt davon eine besondere Vielfalt 
in teilweise herausragender Qualität. zu nen-
nen sind hier unter anderem sand und Kies 
(vor allem für die heimische Bauindustrie), gips 
(etwa für ein weltweit agierendes unterfränki-
sches gipsunternehmen) sowie Kalkstein (etwa 
für mehrere große zementwerke). die lager-
stätten sind allerdings standortgebunden und 
nicht vermehrbar. ihr abbau steht meist in teils 
erheblicher Konkurrenz zu anderen standortge-
bundenen gütern wie wasser und natur sowie 
zu anderen nutzungen wie insbesondere der 
Bebauung.

es ist aufgabe der regionalpläne, für die drei 
unterfränkischen regionen Bayerischer unter-
main (1), würzburg (2) und main-rhön (3) diese 
Bodenschätze unter Berücksichtigung entge-
genstehender interessen durch die ausweisung 
von Bodenschatzsicherungsflächen (Vorrang- 
oder Vorbehaltsgebiete) für den abbau zu si-
chern. die regierung von unterfranken erklärt 
diese Bodenschatzsicherungsflächen für ver-
bindlich. dies erfolgte zuletzt im Jahr 2007 nach 
eingehender und intensiver Überarbeitung der 
regionalpläne aus der mitte der 80-er Jahre.

der große druck, den konkurrierende interes-
sen auf die ausweisung von Bodenschatzsiche-
rungsflächen ausüben, zeigt sich nicht zuletzt 
darin, dass der umfang dieser flächen im lauf 
der Jahre deutlich abgenommen hat. aber auch 
neuere geologische erkundungen wirken sich 
auf den umfang dieser flächen ebenso aus wie 
veränderte technologien, wie sie beispielswei-
se bei der gewinnung und nutzung von gips 
besonders auffällig sind. hatten die sicherungs-
flächen der regionalplanung bisher 7,3 % der 
fläche unterfrankens umfasst, beläuft sich ihr 
anteil jetzt nur noch auf 2,4 %; ein wert, der im-
mer noch etwas über dem durchschnitt in Bay-
ern liegt.

regionalpläne sichern den abbau 
von Bodenschätzen

1985 2007

sand und Kies 2.183 ha 1.581 ha

Kalk 3.787 ha 3.226 ha

gips 35.795 ha 13.053 ha

sonstige 20.509 ha 3.065 ha

summe 62.274 ha 20.925 ha

Bodenschatzsicherungsflächen

gemeinsam wirken die drei un-
terfränkischen regionalen Pla-
nungsverbände und die re-
gierung von unterfranken 
zusammen mit der 
betroffenen industrie 

darauf hin, dass die wertvollen Boden-
schätze in ihrer abbaubarkeit langfristig gesi-
chert bleiben, ohne dass dabei die berechtigten 
interessen der einheimischen Bevölkerung, des 
natur- und landschaftsschutzes sowie der was-
serwirtschaft ernsthaft beeinträchtigt werden.
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e-mail: wirtschaft.landesentwicklung.verkehr@reg-ufr.bayern.de

Zementwerk Schwenk in Karlstadt mit Abbaugebiet

Foto: Schwenk KG
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Die Regierung von Unterfranken hat im 
April 2007 das Raumordnungsverfahren 
für die Ansiedlung eines IKEA-Marktes in 
Würzburg mit positivem Ergebnis abge-
schlossen und damit grundsätzlich „grünes 
Licht“ für dieses Projekt gegeben.

iKea hatte eine gesamtverkaufsfläche von 
41.500 qm beantragt, davon gut 33.000 qm für 
den möbelsektor sowie rund 8.400 qm für in-
nenstadtrelevante sortimente wie z.B. heimtex-
tilien, hausrat, Bettwaren, lampen. der für das 
Vorhaben geplante standort befindet sich an 

der vierspurig ausgebauten Bundesstraße B 19 
von würzburg in richtung norden zur Bundes-
autobahn a 7.

grünes licht für iKea in würzburg

die regierung kam auf der Basis einer anhörung 
von über 60 Kommunen, fachplanungsträgern 
und sonstigen institutionen zu dem ergebnis, 
dass das Vorhaben insgesamt raumverträglich 
ist, die innenstadtrelevanten sortimente aber 
gekürzt werden müssen, um negativen aus-
wirkungen auf die innenstadt würzburgs, aber 
auch auf andere städte und gemeinden mög-
lichst vorzubeugen. im einvernehmen mit iKea 
wurden diese sortimente um rund 2.200 qm, 
also immerhin gut 20 %, auf letztlich 6.600 qm 
reduziert.

Besondere schwierigkeiten bei diesem Projekt 
stellten die am standort vorhandene feldhams-
terpopulation (Vorgaben aus eu-recht) sowie 
die errichtung einer voll funktionsfähigen Ver-
kehrsanbindung dar. nach umfangreichen un-
tersuchungen konnten schließlich in enger ab-
stimmung zwischen der stadt, der regierung, 
den notwendigen fachstellen und dem Vorha-
bensträger regelungen gefunden werden, die 
eine ansiedlung von iKea am vorgesehenen 
standort in voller Übereinstimmung mit den ge-
setzlichen Vorgaben ermöglichten.

u
w

e 
g

ol
sc

h

Kontakt
tel.: 0931/380-1387
e-mail: wirtschaft.landesentwicklung.verkehr@reg-ufr.bayern.de

Foto: IKEA

© DOP: Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation, Bayern
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zentrum für telematik

die Telematik integriert interdisziplinär metho-
den der Telekommunikation, der automatisie-
rungstechnik und der informatik. mit ihr können 
komplizierte aufgaben und dienstleistungen 
auch über große distanzen hinweg durchge-
führt werden. genau diese zukunftweisende 
technologie trifft in unterfranken auf äußerst 
fruchtbaren Boden, weshalb sich die regierung 
von unterfranken stark für die realisation eines 
forschungszentrums eingesetzt hat. sind es 
doch gerade die Kompetenzfelder maschinen- 
und anlagenbau, die mess- und steuerungs-
technik, die unterfranken eine spitzenstellung, 
ja weltweites renommee, einbringen.

dieses Potential weiter auszubauen und die 
Kooperationen zwischen wissenschaft und 
wirtschaft zu intensivieren, ist das ziel des im 
dezember 2007 gestarteten forschungszent-
rums für telematik. unter der leitung von Prof. 
dr. Klaus schilling, inhaber des lehrstuhls für 
robotik und telematik an der Julius-maximi-
lians-universität würzburg, wird das zentrum 
ab 2008 sowohl grundlagen- als auch anwen-
dungsbezogene forschung betreiben, die Ver-
breitung von telematikansätzen in unternehmen 
und Produkten unterstützen sowie über die ak-
tuellen anwendungsmöglichkeiten informieren 
und weiterbilden.

zwischen den ersten Überlegungen für ein for-
schungszentrum und der umsetzung ist wahr-
lich nicht viel zeit vergangen. nimmt man den 
von der regierung von unterfranken angestoße-
nen und im wesentlichen finanzierten „innova-
tionstag telematik“ unter der schirmherrschaft 
von Bundeswirtschaftsminister michael glos 

Nicht allein dem Roboter gehört die Zukunft. In den Ge-
räten des Alltags und der Industrie wird der Einsatz der 
Telematik immer mehr zur Selbstverständlichkeit. Denn 
nur, wenn z.B. Ingenieure aus der Region die hier produ-
zierten Druckmaschinen am Standort in Südamerika ohne 
Zeitverzögerung warten oder Ölpumpen unter dem Eis des 
Nordpols zuverlässig betrieben werden können, bleibt un-
sere heimische Industrie weltweit konkurrenzfähig.

Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer freute es besonders, den tatsächlichen 
Startschuss für das Forschungszentrum noch im Dezember 2007 durch die Über-
gabe des ersten Förderbescheides gegeben zu haben. Mit 2,4 Millionen Euro aus 
Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie werden sowohl die Personalkosten als auch die Sachkosten in 
wesentlichem Umfang für die erste Phase bis 2011 mitfinanziert. Dr. Beinhofer 
sieht hier die Chance, den Wirtschaftsstandort Mainfranken durch Ausnutzung 
des enormen Potentials der Telematik-Techniken für Kooperationen zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft nachhaltig zu stärken, denn Innovationen werden 
durch die Anwendung und nicht allein durch die Technologie vorangetrieben.
Anwesend bei der Bescheidübergabe waren (v.l.n.r.) Stellvertretender Hauptge-
schäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt Rudolf Trunk, Regierungspräsident 
Dr. Paul Beinhofer, Prof. Dr. Klaus Schilling, WVV Geschäftsführer Dr. Norbert 
Menke.

startschuss für neues außeruniversitäres forschungs-
zentrum am standort würzburg 
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e-mail: wirtschaft.landesentwicklung.verkehr@reg-ufr.bayern.de

im oktober 2006 als initialzündung, gefolgt von 
der internationalen iasted-fachkonferenz in 
telematics/applied robotics im august 2007 
am lehrstuhl informatik Vii der universität würz-

burg, folgten fast zeitgleich die ersten Planungen 
und schritte zur realisation. die gründung des 
Vereins „zentrum für telematik e.V.“ als träger 
des forschungszentrums erfolgte im septem-
ber 2007. neben der ihK würzburg-schweinfurt 
und der universität sind unter den gründungs-
mitgliedern global Player wie Koenig & Bauer, 
Bosch-rexroth, siemens ag oder diehl gmbh 
& co. Kg. aber auch firmen wie die wittenstein 
ag, navigon ag, würzburger Versorgungs- und 
Verkehrs-gmbh (wVV), wölfel Beratende inge-
nieure oder angermeier ingenieure gmbh zei-
gen durch ihre gründungsmitgliedschaft, dass 
für sie die telematik-techniken zukunftssichernd 
sind. denn sie eröffnen die möglichkeit, war-
tung und Betreuung der weltweit exportierten 
Produkte ohne eigenes weltweites filialnetz si-
cherzustellen.

Foto: Universität Würzburg
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seit dem 01.01.2005 wird für die Benutzung der 
autobahnen durch schwere nutzfahrzeuge eine 
maut erhoben. dies führte dazu, dass maut-
pflichtige lkw, die vorher die autobahn benutz-
ten, auf das mautfreie nachgeord-
nete straßennetz auswichen. diese 
entwicklung war auch auf einigen 
strecken in unterfranken durch ei-
nen massiven anstieg des lkw-Ver-
kehrs, verbunden mit zusätzlichen 
lärm- und abgasbelastungen für 
die Bevölkerung, festzustellen. so 
nahm der werktägliche lkw-Verkehr 
im Vergleich zum Jahr 2004 auf der 
Bundesstraße 19 bei eßleben um 
66 % und auf der Bundesstraße 8 
in Kitzingen um 25 % zu. auch der 
bereits vorhandene erhebliche ab-
kürzungsverkehr zwischen den autobahnen 
a 3 und a 7 auf der Bundesstraße 19 durch die 
ortsdurchfahrt von würzburg erhöhte sich zu-
sätzlich.

der Bundesgesetzgeber reagierte auf diese 
entwicklungen und räumte durch eine Ände-
rung der stVo zum 31.12.2005 den straßen-
verkehrsbehörden die Befugnis ein, besonders 
vom mautausweichverkehr belastete strecken 
für den lkw-transitverkehr zu sperren. auf die-
ser grundlage wurden in den Jahren 2006 und 
2007 unter Koordinierung durch die regierung 
von unterfranken in enger zusammenarbeit 

schlupflöcher geschlossen

der zuständigen städte und landratsämter, der 
staatlichen Bauämter, der autobahndirektion 
nordbayern und der Polizei die folgenden stre-
cken für den durchgangsverkehr von lkw ab 12 

tonnen gesamtgewicht gesperrt: die 
Bundesstraße 8 zwischen würzburg 
und nürnberg, die Bundesstraßen 8, 
19 und 27 im Bereich der ortsdurch-
fahrten würzburg und höchberg so-
wie die Bundesstraße 19 zwischen 
unterpleichfeld und werneck.

durch die streckensperrungen 
konnten die betroffenen ortsdurch-
fahrten, insbesondere würzburg und 
Kitzingen, deutlich vom lkw-transit-
verkehr entlastet und die lärm- und 
abgasbelastung spürbar verringert 

werden. der lkw-Verkehr in der ortsdurchfahrt 
von würzburg verringerte sich nach anordnung 
der Verbote um ein drittel. auf der Bundesstraße 
19 zwischen unterpleichfeld und werneck war 
ein rückgang von 37 % festzustellen und auf 
der Bundesstraße 8 in der ortsdurchfahrt von 
Kitzingen ging der lkw-Verkehr um 25 % zurück. 
in würzburg und Kitzingen sank die anzahl der 
gezählten lkw damit wieder auf das niveau des 
Jahres 2004, d.h. vor einführung der lkw-maut 
auf autobahnen.

Keine chance für lkw-mautausweichverkehr

Lkw-Verkehr auf der B 19 zwischen Unterpleichfeld und 
Werneck im Jahr 2006 und seit der Sperrung für Lkw-
Transitverkehr im Januar 2007 (Zählstelle Eßleben)

Kontakt
tel.: 0931/380-1208
e-mail: wirtschaft.landesentwicklung.verkehr@reg-ufr.bayern.de
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ohne strom geht nichts. wie sehr elektrizität 
unser aller tagesablauf bestimmt, wird erst bei 
einem stromausfall so richtig deutlich. ohne 
strom bleiben das Badezimmer dunkel, das 
duschwasser und die heizung kalt, die Kaffee-
maschine aus, der computerbildschirm schwarz 
und alle maschinen und geräte im Produktions- 
und dienstleistungsbereich stehen still. eine si-
chere energieversorgung ist daher die zentrale 
lebensader einer modernen Volkswirtschaft.

strom muss aber auch preisgünstig und be-
zahlbar bleiben, denn es gibt 
keine alternativen. im interna-
tionalen Vergleich überhöhte 
strompreise sind längst zum 
standortproblem heimischer 
unternehmen geworden und 
für immer mehr menschen wird 
die stromrechnung zu einem 
schmerzlichen Kostenfaktor. 
der unmut über ständig stei-
gende strompreise ist groß.

fragt man nach ursachen für 
steigende strompreise, bilden 
sich drei große Kostenblöcke heraus:

stromerzeugungs- bzw. strombeschaf-1. 
fungskosten und Vertrieb (handel),
netzkosten sowie2. 
steuern und abgaben.3. 

letztere sind für alle energieversorger gleich. 
während im handel zumindest theoretisch 
wettbewerb besteht, gelten die stromnetze 
(leitungen) als natürliches monopol, da jeder 
stromhändler nur über das netz des örtlichen 

regulierungsbehörde bremst Preisanstieg  
auf den energiemärkten

netzbetreibers einen Kunden beliefern kann. 
dafür muss der händler ein sog. netznutzungs-
entgelt an den netzbetreiber bezahlen. ein 
überhöhtes netzentgelt ist damit das nadelöhr 
zum Kunden.

das neue energiewirtschaftsgesetz trägt die-
sem umstand rechnung und sieht neben einer 
entflechtung des handels vom netzbetrieb erst-
mals eine behördliche Überprüfung und geneh-
migung der netzentgelte im strom- und gasbe-
reich vor. diese neue aufgabe erledigt bei der 

regierung von unterfranken 
die sog. regulierungsbehörde, 
das sind die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter des sachgebie-
tes 22. die erste netzentgelt-
genehmigungsrunde wirkte 
sich auf die strompreise ab 
01.01.2007 sehr verbraucher-
freundlich aus: die regulie-
rungsbehörde drückte deutlich 
auf die Preisbremse. zumindest 
bis zum 30.06.2007 konnte 
durch teilweise erheblich nied-
rigere netzentgeltgenehmigun-

gen ein auf breiter front beabsichtigter Preis-
anstieg in unterfranken verhindert werden, ja es 
kam sogar zu Preissenkungen.

seit 01.07.2007 allerdings wur-
de die staatliche Preisaufsicht 
über die gesamten allgemeinen 
stromtarife aufgegeben. niedri-
gere netzentgelte können seit-
dem nicht mehr zwangsweise in 
niedrigere stromtarife umgesetzt 
werden (im gasbereich gab es 
seit jeher keine staatliche Preis-
aufsicht; hier gilt die sog. Öl-
preisbindung). der gesetzgeber 
setzt nun ausschließlich auf die 
regulierung der netzentgelte. 
durch günstigere netzentgelte 
soll ein funktionstüchtiger wett-
bewerb auf dem liberalisierten 
strom- und gasmarkt geschaf-
fen werden und künftig für günstige Preise 
sorgen. der wettbewerb kommt allerdings erst 
in schwung, wenn der Verbraucher die tarife 
vergleicht und sich dann auch für einen günsti-
geren anbieter entscheidet. der Kunde also ist 
am zug. die zahl der wechsler ist im laufe des 
Jahres 2007 bereits deutlich gestiegen. ob sich 
dadurch auch langfristig günstigere Preise ein-
stellen, wird die zukunft zeigen.
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der haseltalbrücke und der mainbrücke Bet-
tingen. die Planfeststellungsverfahren für zwei 
noch ausstehende ausbauabschnitte zwischen 
der haseltal- und der Kauppenbrücke sollen bis 
anfang 2008 eingeleitet werden.

ein weiterer Planfeststellungsbeschluss erging 
ende Juni 2007 für den sechsstreifigen aus-
bau der BaB a 3 im rund 8,4 Kilometer langen 
abschnitt zwischen der landesgrenze Baden-
württemberg/Bayern und der anschlussstelle 
helmstadt. im Bereich zwischen der mainbrü-
cke Bettingen und dem autobahnkreuz Bie-
belried hat die regierung von unterfranken 
damit zwischenzeitlich für fünf von insgesamt 
sieben ausbauabschnitten der BaB a 3 Plan-
feststellungsbeschlüsse erlassen. ein weiterer 
abschnitt wurde im februar 2007 vom regie-
rungspräsidium stuttgart planfestgestellt. an der 
mainbrücke randersacker, der anschlussstelle 
rottendorf sowie zwischen dem autobahndrei-
eck würzburg/west und der anschlussstelle 
würzburg-heidingsfeld wurde erfreulicherweise  
2007 bereits mit den Baumaßnahmen für den 
sechsstreifigen ausbau begonnen.

der weitere Verlauf der BaB a 3 östlich des 
autobahnkreuzes Biebelried bis zur anschluss-
stelle schlüsselfeld wird derzeit von der au-
tobahndirektion nordbayern überplant; erste 
Planfeststellungsanträge für zwei Bauabschnitte 
(zwischen wiesentheid und geiselwind) sind für 
sommer 2008 angekündigt.

Planfeststellungsverfahren für den sechsstreifigen 
ausbau der Bundesautobahn a 3

schnelles Baurecht für leistungsfähige infrastruktur
Bei den Planfeststellungsverfahren für den 
sechsstreifigen ausbau der Bundesautobahn 
a 3 ist die regierung von unterfranken auch im 
Jahr 2007 ein gutes stück vorangekommen. die 
durchführung der für die realisierung dieser in-
frastrukturmaßnahme notwendigen rechtsver-
fahren genießt höchste Priorität. im Bedarfsplan 
für die Bundesfernstraßen ist der ausbau dieser 
transeuropäisch wie auch regional überaus be-
deutsamen Verkehrsader zwischen aschaffen-
burg und der anschlussstelle schlüsselfeld dem 
vordringlichen Bedarf zugeordnet.

die Prioritäten der für die ausarbeitung der aus-
baupläne zuständigen autobahndirektion nord-
bayern konzentrierten sich bislang insbesondere 
auf die knapp 94 Kilometer lange, hoch belas-
tete teilstrecke zwischen aschaffenburg und 
dem autobahnkreuz Biebelried (BaB a 3/a 7). in 
diesem streckenabschnitt ist es der regierung 
von unterfranken als Planfeststellungsbehörde 
in den letzten gut zweieinhalb Jahren gelungen, 
für ausbaumaßnahmen der BaB a 3 mit einem 
Kostenvolumen von fast 370 millionen euro voll-
ziehbares Baurecht zu schaffen.

Von besonderer dringlichkeit war der ende mai 
dieses Jahres erlassene Planfeststellungsbe-
schluss für die erneuerung der im zentralspes-
sart gelegenen haseltalbrücke, die wegen ihres 
baulichen zustands planerisch und verfahrens-
mäßig gegenüber dem sechsstreifigen ausbau 
in den angrenzenden abschnitten vorgezogen 
werden musste. die bestehende stahlbrücke 
(vgl. foto) zeigt seit Jahren zunehmende ermü-
dungserscheinungen, die bereits zu spürbaren 
verkehrlichen einschränkungen (geschwin-
digkeitsbeschränkung, mindestabstand für 
schwere lkw) geführt hat. mit ersten Vorberei-
tungsmaßnahmen zur errichtung des 
neuen Brückenbauwerks wurde im 
herbst 2007 begonnen. die Verkehrs-
freigabe ist für ende 2011 geplant. re-
lativ weit fortgeschritten sind auch die 
im frühjahr 2007 angelaufenen Planfest-
stellungsverfahren für die beiden östlich 
angrenzenden Bauabschnitte zwischen 
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Brückenbau auf neuen wegen

der freistaat Bayern beschreitet angesichts 
knapper werdender staatlicher mittel bei öffent-
lichen Baumaßnahmen teilweise neue wege. 
das schlagwort hierzu lautet PPP (zu deutsch: 
Öffentlich-Private Partnerschaft). Beim PPP-mo-
dell arbeitet der freistaat Bayern im interesse 
einer zeitnahen realisierung mit privaten inves-
toren zusammen, die das erforderliche Kapital 
vorstrecken und neben dem Bau auch für die 
erhaltung des Vorhabens in den folgenden 25 
Jahren verantwortlich sind. im haushaltsgesetz 
2007/2008 des Bayerischen landtags ist für un-
terfranken der Bau von 4 mainbrücken als Pilot-
projekt im wege dieses modells aufgeführt, an 
den Kosten beteiligt sich die wasser- und schiff-
fahrtsverwaltung mit rund 50 %.

Mainbrücke Segnitz mit Ortsumgehung
der neubau ersetzt die bestehende Brücke, 
die aufgrund ihres baulichen zustands auf ei-
nen Kfz-Verkehr mit einem zulässigen gesamt-
gewicht von 16 t beschränkt wurde. mehrere 
schiffshavarien hatten zudem verdeutlicht, dass 
sie schiffsanprall gefährdet ist. die regierung 
von unterfranken hat im märz 2007 den Plan-
feststellungsbeschluss für die ortsumgehung 
segnitz mit erneuerung der mainbrücke erlas-
sen. der Beginn des Brückenneubaus ist ab 
mitte 2008 geplant.

Neubau der Mainbrücke Volkach
die Planung sieht die erneuerung der 1947 bis 
1949 errichteten - damals kombinierten – stra-
ßen- und eisenbahnbrücke als reine straßen-
brücke vor. die bestehende Brücke befindet 
sich bei unzureichender nutzbreite in einem 
schlechten gesamtzustand. das Planfeststel-
lungsverfahren ist eingeleitet. der zeitplan ist 
auf einen Baubeginn noch im Jahr 2008 ausge-
richtet. um die option einer reaktivierung der 
Bahnlinie von astheim nach Volkach offen zu 
halten, bleibt am bestehenden Brückenstandort 
der Bau einer zusätzlichen eisenbahnbrücke 
räumlich möglich.

Ausbau in Klingenberg mit Neubau der 
Mainbrücke
die im Jahr 1949 wieder aufgebaute Brücke ist 
stark beschädigt und musste mittlerweile für 
fahrzeuge über 16 t gesperrt werden. im Juni 
2007 wurde das Planfeststellungsverfahren für 
die umgestaltung des Knotenpunktes der zwei 

Public Private Partnership (PPP)

staatsstraßen östlich der bestehenden mainbrü-
cke und den neubau der Brücke eingeleitet mit 
dem ziel des Baubeginns ab herbst 2008.

Ausbau Bergrheinfeld – Grafenrheinfeld mit 
Mainbrücke
die staatsstraße zwischen grafenrheinfeld und 
Bergrheinfeld ist eine bedeutsame, main über-
querende straßenverbindung  im süden von 
schweinfurt. die bestehende Brücke ist minder-
tragfähig und es fehlt ein radweg. Baurecht wur-
de im rahmen eines wasserrechtsverfahrens 
geschaffen, Baubeginn war im herbst 2007.

die gesamtkosten dieser 4 Brückenbaumaß-
nahmen belaufen sich auf rund 38,5 millionen 
euro.

Neue Mainbrücke in Miltenberg
im zuge des deutschlandweit ersten PPP-Pilot-
projektes im straßenbau, der ortsumgehung 
miltenberg im Verlauf der staatsstraße 2309, 
wird ebenfalls eine neue mainbrücke erstellt. 
sie ist eine mehrfeldrige spannbetonbrücke mit 
einer gesamtlänge von 357 m. der Querschnitt 
ist  ein hohlkasten mit einer Breite von 14 m zwi-
schen den geländern. die Kosten der Brücke 
betragen ca. 7,5 millionen euro. die Verkehrs-
freigabe für das gesamtprojekt ist im august 
2008 vorgesehen.

Mainbrücke Volkach

Kontakt
tel.: 0931/380-1432 
e-mail: bauwesen@reg-ufr.bayern.de
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Mainbrücke SegnitzFoto: Staatl. Bauamt Würzburg

Foto: Staatl. Bauamt Würzburg
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die erweiterung des Polizeipräsidiums 
unterfranken im zuge der Polizeireform

der Bereich Planung und Bau der regierung 
von unterfranken betreut die staatlichen hoch-
baumaßnahmen in unterfranken, die von den 
staatlichen Bauämtern in würzburg, aschaffen-
burg und schweinfurt abgewickelt werden. ein 
Vorzeigeobjekt aus diesem Jahr ist die erweite-
rung des Polizeipräsidiums unterfranken.

im zuge der Verwaltungsreform 21 wurde der 
bisher vierstufige aufbau der bayerischen Poli-
zei durch den wegfall der Polizeidirektionen auf 
drei stufen reduziert. dies bedeutet am Beispiel 
unterfrankens, dass die bisher an den drei Po-
lizeidirektionen aschaffenburg, schweinfurt und 
würzburg angesiedelten einsatzzentralen auf 
das Polizeipräsidium in würzburg konzentriert 
wurden. durch die neuen nutzungsanforderun-
gen wurde in einem ersten Bauabschnitt für rund 
3,5 millionen euro eine moderne einsatzzentrale 
im bestehenden hauptgebäude des Polizeiprä-
sidiums eingerichtet. die durch die einsatzzen-
trale selbst entfallenen Büroflächen wurden im 
zweiten Bauabschnitt unter federführung des 
staatlichen Bauamtes würzburg durch einen 
zweigeschossigen anbau auf dem rasenplatz 
zwischen hauptgebäude und garagengebäude 
kompensiert.

auf etwa 650 qm hauptnutzfläche entstanden in 
nur 16 monaten Bauzeit bis zum herbst 2007 

Nordost- Ansicht mit Blick auf den Altbau

41 Büroarbeitsplätze sowie ein aufenthalts- und 
ein Besprechungsraum. die gesamtbaukosten 
belaufen sich auf rund 2,12 millionen euro. der 
neu errichtete Verwaltungstrakt ist ein elegantes, 
pavillonartiges gebäude, das sich behutsam in 
die vorhandene, Baum umstandene grünfläche 
einfügt. durch eine kompakte, hoch gedämm-
te Bauweise, natürlich belüftete und belichtete 
Büroräume, ein extensiv begrüntes dach und 
eine Photovoltaikanlage wurden Ästhetik und 
Ökologie bautechnisch vorbildhaft umgesetzt. 
die Verbindung zum hauptgebäude erfolgt über 
einen 23 meter langen verglasten steg.

in anwesenheit des Bayerischen staatsminis-
ters des innern, Joachim herrmann, von re-
gierungspräsident dr. Paul Beinhofer und von 
oberbürgermeisterin dr. Pia Beckmann über-
gab leitender Baudirektor Joachim fuchs vom 
staatlichen Bauamt würzburg kurz vor Jahres-
ende dem hausherrn, Polizeipräsident helmut 
Koch, die schlüssel für das neue Verwaltungs-
gebäude.
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Bereits zum sechsten mal veranstaltete das 
sachgebiet „städtebau, wohnungswesen“ sei-
ne „Jahrestagung städtebauförderung“, die 
diesmal unter dem aktuellen schwerpunktthe-
ma „stadtumbau im ländlichen raum“ stand. 
mit den Jahrestagungen städtebauförderung 
bietet die regierung von unterfranken den 
städten und gemeinden, die im rahmen der 
städtebauförderung mit sanierungen befasst 
sind, regelmäßig ein forum, sich untereinander 
und mit der regierung als Koordinierungs- und 
Bewilligungsbehörde auszutauschen.

hierzu konnte regierungspräsident dr. Paul 
Beinhofer 210 teilnehmerinnen und teilneh-
mer im Konferenzzentrum auf der maininsel in 
schweinfurt begrüßen, darunter eine Vielzahl 
von unterfränkischen Bürgermeistern, stadtpla-
nern und architekten.

Bei seiner eröffnungsrede wies der regierungs-
präsident eindringlich darauf hin, dass die demo-
grafische entwicklung und der wirtschaftsstruk-
turelle wandel eine anpassung der sozialen, 
wirtschaftlichen und baulichen Qualität unserer 
städte und gemeinden erfordern. angesichts 
veränderter rahmenbedingungen sind die er-
neuerung und der umbau in den kommenden 
Jahren zentrale aufgaben in unseren Kommu-
nen. insbesondere in regionen mit rückläufiger 
Bevölkerungsentwicklung, und hier insbeson-
dere im ländlichen raum,  bedarf es eines ak-
tiven managements, um funktionsverluste aus-
zugleichen und die Kommunen zukunftsfähig 
zu erhalten. dabei geht es auch darum, brach 
gefallene oder erneuerungsbedürftige flächen 
oder gebäude zu einer strategischen aufwer-
tung des lebens- und wirtschaftsstandortes 
„zentrum“ zu nutzen. gerade in unterfranken 
kommt in diesem zusammenhang der Konver-
sion ehemals militärisch genutzter flächen eine 
bedeutende rolle zu. dr. Beinhofer würdigte da-

stadtumbau im ländlichen raum
6. Jahrestagung städtebauförderung mit impulsen aus der Praxis

bei die Bedeutung der städtebauförderung, die 
in dem seit dem Jahr 2004 bestehenden förder-
programm „stadtumbau west“ den betroffenen 
Kommunen wichtige hilfestellung gibt.

im mittelpunkt der tagung standen erste prak-
tische erfahrungen zum stadtumbau. Von der 
konzeptionellen erarbeitung integrierter stadt-
entwicklungskonzepte bis hin zur konkreten 
umsetzung von Projekten konnten wichtige as-
pekte des stadtumbaus anhand von referaten 
von Vertretern der stadt Kitzingen, des marktes 
wildflecken sowie des marktes frammersbach 
aufgezeigt werden. Partnerschaftliches han-
deln, eine umfassende Bürgerbeteiligung, sorg-
fältige Planung und Vorbereitung und die wei-
terentwicklung der identität des ortes stellten 
sich dabei als wesentliche erfolgsfaktoren dar. m
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Das Konferenzzentrum in Schweinfurt, erbaut auf dem 
Gelände des ehemaligen Schlachthofes, bot den idealen 
Rahmen für die „Jahrestagung Städtebauförderung“ zum 
Thema „Stadtumbau“.

Eine umfassende Bürgerbeteiligung, wie hier ein Bürgerworkshop im Markt Fram-
mersbach, fördert die Identität und die Akzeptanz eines notwendigen Umstruktu-
rierungsprozesses.

„Leuchtturmprojekte“, wie hier die Umgestaltung des Rathausplatzes im Markt 
Wildflecken – vom banalen Parkplatz zum spektakulären Kommunikationsplatz – 
sind wichtige Impulsgeber im Prozess des angestrebten Identitäts- bzw. Image-
wandels innerhalb des Stadtumbaus.

Kontakt
tel.: 0931/380-1440 
e-mail: bauwesen@reg-ufr.bayern.de

Foto: Gerhard Hagen, Bamberg
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Wärme- und Kälteversorgung der Universi-
tät „Am Hubland“

die gegenwärtige wärmeversorgung des cam-
pusgeländes der universität „am hubland“ 
erfolgt über ein universitätseigenes heißwas-
ser-nahwärmenetz. die wärme wird in drei 
heißwasserkesseln aus den Baujahren 1968, 
1974 und 1991 erzeugt. als Brennstoff wird 
hauptsächlich erdgas und teilweise heizöl ein-
gesetzt.
da die Kesselanlagen altersbedingt dringend 
sanierungsbedürftig sind, wurde unter mitwir-
kung der regierung von unterfranken ein neues 
energieversorgungskonzept mit den zielsetzun-
gen Klimaschutz, energieeffizienz, deutliche 
co2–reduktion verfolgt. um die wärmeversor-

gung der universitätsliegenschaften umwelt-
schonend und zukunftssicher zu gestalten, wird 
der bestehende erdgasliefervertrag ab 2008 
durch eine fernwärmekomponente erweitert. 
der zunächst auf zehn Jahre verhandelte Vertrag 
„erdgas Plus“ eröffnet der universität die mög-
lichkeit, die vom energieversorger würzburger 
Versorgungs- und Verkehrs-gmbh (wVV) gelie-
ferte energie von jährlich rund 40 millionen Ki-
lowattstunden künftig in form von erdgas plus 
fernwärme im Verhältnis 1:2 zu beziehen.
das weitere Konzept der internen energiever-
sorgung sieht im anschluss eine umstellung 
der Kälteerzeugung von gegenwärtig elektrisch 
betriebenen Kompressionskältemaschinen auf 
wärmebetriebene absorptionskälteanlagen vor. 
deswegen wird es möglich, die auch im som-
mer bereitgestellte fernwärme aus dem netz 
der wVV zu beziehen und die im müllheizkraft-
werk bei der thermischen müllverwertung anfal-
lende energie äußerst effizient und ökologisch 
sinnvoll zu nutzen. dadurch ergibt sich auch 
hinsichtlich der bei der energieversorgung im-
mer in die Überlegungen einzubeziehenden 

neues zur energieversorgung 
der universität würzburg
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Prinzipschema der künftigen 
Wärmeversorgung

1. fernwärmenetz stadtwerke würzburg
2. wärmetauscher
3. heißwasserkessel zur nachheizung
4. wärmespeicher (optional)
5. heißwassernetz uni

co2-gesamtbilanz ein deutlicher Vorteil. auch 
die jährlichen energiebezugskosten für die uni-

versität reduzieren sich infolgedes-
sen nicht unerheblich.
mit diesem neuen Konzept der 
wärmeversorgung des campus 
„am hubland“ wird neben wirt-
schaftlichen gesichtspunkten auch 
die zielsetzung der Bayerischen 
staatsregierung hinsichtlich co2-
minimierung, energieeffizienz und 
nachhaltigkeit erfüllt.

Neue Stromlieferverträge für die Universität 
Würzburg, das Klinikum der Universität und 
die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

die bestehenden stromlieferverträge der ab-
nahmestellen der universität würzburg, des Kli-
nikums der universität und der fachhochschule 
würzburg-schweinfurt sind zum 31.12.2007 
ausgelaufen. wie bereits 2005, wurde von der 
regierung von unterfranken eine gemeinsame, 
eu-weite ausschreibung für die stromlieferung 
der genannten einrichtungen in würzburg für 
die Jahre 2008/2009 durchgeführt. durch diese 
„Bündelung“ wurde eine Jahresabnahmemen-
ge von 65 millionen Kilowattstunden elektrischer 
energie dem wettbewerb unterstellt.
als wirtschaftlichster Bieter ist die wVV aus 
diesem wettbewerb hervorgegangen und wird 
auch in den nächsten 2 Jahren den strom für 
diese liegenschaften liefern.

Alte Kesselanlage

Kontakt
tel.: 0931/380-1402 
e-mail: bauwesen@reg-ufr.bayern.de
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ständige Veränderungen und zahlreiche heraus-
forderungen prägen den weg eines menschen 
durch sein leben. der Übergang von einer ihm 
vertrauten welt in eine neue, ihm unbekannte 
umgebung spielt eine wichtige rolle in der Per-
sönlichkeitsentwicklung. damit der wechsel als 
chance genutzt werden kann und die heran-
wachsenden stärkt, müssen die schnittstellen in 
der schullaufbahn eng miteinander verbunden 
werden, müssen alle Verantwortlichen – eltern, 
erzieher und lehrer – an einem strang ziehen.

die auftaktveranstaltung „Kooperation haupt-
schule – Berufsschule“ in der staatlichen Be-
rufsschule Bad Kissingen im april 2007 gab 
der zusammenarbeit zwischen diesen beiden 

schularten neue impulse. schulaufsicht, schul-
leitungen, lehrkräfte und Vertreter der wirtschaft 
erarbeiteten gemeinsam Vorgehensweisen zur 

Brücken bauen – Übergänge gestalten
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intensiven Vorbereitung der Jugendlichen auf 
den wechsel von der schule in den Beruf. ar-
beitskreise schule-wirtschaft, Berufsinformati-
onstage oder Berufsbörsen ergänzen die inten-
sive Beratung der hauptschüler bezüglich ihrer 
Berufswahlmöglichkeiten und den anforderun-
gen der ausbildungsbetriebe.

die Kenntnis der lehrpläne und der anforde-
rungsprofile verschiedener Berufe bildet die 
grundlage der Kommunikation zwischen den 
lehrkräften. schul- und Klassenpatenschaften 
sowie die Kontaktpflege zur arbeitsagentur, zu 
Betrieben und Kammern bereiten die schul-
abgänger auf die ausbildung 
vor. der „Blick von außen“ von 
seiten der wirtschaft macht 
deutlich, wie sehr die Jugendli-
chen ein geeignetes rüstzeug 
für ihre zukunft brauchen. in-
dividuelles lernen als Voraus-
setzung für lebenslanges ler-
nen muss ebenso gefördert 
werden wie die entwicklung 
von grundkompetenzen und 
werthaltungen. fit sein in fach-
licher hinsicht und stark sein 
in der Persönlichkeit sind die Basis dafür, dass 
Jugendliche den herausforderungen heute und 
morgen gewachsen sind.

mit dem Übergang hauptschule – Berufsschule 
wurde eine weitere, wichtige schnittstelle ange-
gangen; denn der gelungene einstieg in das 
Berufsleben bestimmt weitgehend die möglich-
keiten, sein eigenes leben zu meistern. eine 
anschlussorientierung, die rechtzeitig in der 
schullaufbahn einsetzen muss, stellt einen er-
folgreichen Übergang in aussicht.

zukunftsfähige strukturen für die optimale 
entwicklung unserer Jugend zu schaffen, ist 
ein leitziel der regierung von unterfranken. 
eine von regierungspräsident dr. Paul Bein-
hofer eingesetzte arbeitsgruppe koordiniert 
die zusammenarbeit zwischen den Bildungs-
einrichtungen auf verschiedenen ebenen.

Konkrete Projektplanung in einer To-do-Liste

Dr. Paul Beinhofer motiviert zum Aufbruch

Miteinander im Gespräch bleiben:
Lehrer und Schulaufsicht

impulse für die zusammenarbeit hauptschule – Berufsschule

S
chulen, K

ultur 
und S

tiftungen
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tel.: 0931/380-1361 oder 1305
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„die bayerische hauptschule – stark machen 
für die zukunft, alle talente fördern!“ lautet das 
motto der hauptschulinitiative der Bayerischen 
staatsregierung, die im mai 2007 offiziell auf 
den weg gebracht wurde.

ziel der initiative ist es, die hauptschule in Bay-
ern als eine tragende säule des gegliederten 
schulwesens zu stärken und die jungen men-
schen an hauptschulen optimal zu fördern, um 
damit ihre zukunftschancen in ausbildung und 
Beruf, im Privatleben und in der gesellschaft auf 
eine gute grundlage zu stellen.

zu den elementen, mit denen dieses ziel er-
reicht werden soll, gehören unter anderem

der bedarfsgerechte, flächendeckende aus-•	
bau gebundener ganztagsangebote an 
hauptschulen,
die Profilbildung mit drei berufsfeldbezoge-•	
nen Profilbereichen,
eine noch stärkere ausrichtung der schulen •	
in der gestaltung des unterrichts auf die in-
dividuellen fähigkeiten und Bedürfnisse der 
schülerinnen und schüler, z.B. durch die mo-
dularisierung des unterrichts,
die Verstärkung des Praxisbezugs, z.B. durch •	
die ausweitung von Praktika und die intensi-
vierung von Kooperationen mit unternehmen 
und außerschulischen Partnern.

regionalkongresse zur hauptschulinitiative

die hauptschulinitiative setzt die vielfältigen Be-
mühungen der letzten Jahre, die hauptschulen 
in unterfranken zu leistungsfähigen institutionen 
für die ausbildung der ihnen anvertrauten jun-
gen menschen weiterzuentwickeln, konsequent 
fort.
zur weitergabe und Vertiefung der informatio-
nen über die schwerpunkte der hauptschuliniti-
ative führte die regierung von unterfranken im 
Juli 2007 drei regionalkongresse in würzburg, 
aschaffenburg und zeil am main durch, an 
denen insgesamt rund 400 schulrätinnen und 
schulräte, schulleitungen und lehrkräfte teil-
nahmen. in diesen drei Veranstaltungen wurden 
zentrale elemente der hauptschulinitiative vor-
gestellt. in info-shops konnten sich die schulen 
einen praxisnahen einblick in schwerpunkte der 
hauptschulinitiative verschaffen und sich im an-
schluss daran über möglichkeiten der umset-
zung in ihrem Bereich austauschen.

informationen und materialien zur hauptschulinitiative fin-
den sie unter http://www.regierung.unterfranken.bayern.de 
in der rubrik „schulen“.

Kontakt
tel.: 0931/380-1308
e-mail: schulen@reg-ufr.bayern.de
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externe schulevaluation als unterstützungsmaß-
nahme zur Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung der professionellen pädagogischen 
arbeit an schulen ist in vielen europäischen 
ländern längst standard. anlässlich eines Bil-
dungskongresses des Bayerischen staatsmi-
nisteriums für unterricht und Kultus 2003 wur-
den die erfahrungen dieser staaten intensiv 
diskutiert und in folge ein evaluationskonzept 
für bayerische schulen entwickelt.

Bereits im schuljahr 2004/05 konnten zwei un-
terfränkische förderschulen, noch in der Pilot-
phase, an dem Konzept teilnehmen. schulen, 
die dieses system für sich nutzen, verhilft es 
zu einer genaueren einschätzung von Qualität 
und Potentialen der gegenwärtigen arbeit und 
vermittelt realistische Planungsperspektiven im 
hinblick auf individuelle weiterentwicklung.

Bis zum ende des Jahres 2007 kam das inzwi-
schen fest implementierte instrument der Qua-
litätssicherung in 19 der 50 unterfränkischen 
förderschulen zum einsatz. mit dabei war 
beispielhaft die rupert-egenberger-schule zur 
lernförderung in höchberg. mit der sicht von 
außen und unabhängig von schulaufsicht wer-
den dabei die rahmenbedingungen der aus-
gewählten schule untersucht. die Qualität von 
unterricht und erziehung und die ergebnisse 
der schulischen arbeit werden in den Blick ge-
nommen. „Konkret heißt das, dass wir nicht nur 
verfolgen, wie unterrichtet wird und auf welchem 
niveau sich die lernergebnisse bewegen, son-
dern wir beziehen auch den standort der schu-
le, ihre materiellen und finanziellen ressourcen 
und die zusammensetzung der schülerschaft 
mit ein und prüfen, wie das management funkti-
oniert, wie das Kollegium arbeitet, welche schul-
kultur herrscht und wie zufrieden schüler, lehr-
kräfte und eltern sind“, erklärt simone Bernard, 
sprecherin des evaluationsteams. um sich über 

externe evaluation als instrument  
der Qualitätssicherung an förderschulen 

in unterfranken
diese Bereiche ein genaues Bild machen zu 
können, werden schüler, eltern und 
lehrer mit hilfe von fragebögen um 
ihre einschätzung gebeten.

herzstück der externen evalution 
ist der auf die fragebogenaktion 
folgende dreitägige schulbe-
such. „das team unternimmt 
einen rundgang durch das 
schulhaus, besucht verschie-
dene unterrichtsstunden und 
führt interviews mit allen am 
schulleben beteiligten Perso-
nengruppen“, erläutert son-
derschulrektor Karl-heinz 
schneider. wichtig sei da-
bei, dass die evaluation 
nicht als schulaufsicht 
konzipiert ist. „dadurch, 
dass lehrkräfte aus 
den jeweiligen schul-
arten sowie externe 
Personen den teams 
angehören, findet 
die evaluation auf 
augenhöhe statt“, 
so der schulleiter 
weiter.

zu dem team, das seine schule besucht hat, 
gehört neben sonderschul-lehrkräften auch ein 
diplom-ingenieur. „gerade was die Beurteilung 
von abläufen, Qualitätssicherung und effizienz 
angeht, haben wirtschaftsvertreter einen völlig 
anderen Blick als lehrer und können so ande-
re denkansätze einbringen“, unterstreicht die 
teamsprecherin Bernard.
im anschluss an den schulbesuch erstellt das 
team einen abschlussbericht, der prägnant die 
stärken und schwächen der jeweiligen schule 
beschreibt. „das neue an dem mittel der exter-
nen evaluation ist, dass nicht nur die Qualität 
der schule wahrgenommen und bewertet wird, 
sondern im anschluss empfehlungen zur weite-
ren pädagogischen ziel- und schwerpunktset-
zung formuliert werden“, erklärt die teamspre-
cherin. die ergebnisse der evaluation können 
zur grundlage für maßnahmen werden, die zu-
künftig konkret in den Blick genommen werden.

im laufenden schuljahr sollen mehr als 50 för-
der-, Berufs- und Volksschulen in unterfranken 
begutachtet werden. auch an realschulen und 
gymnasien findet die externe evaluation an-
wendung. „geplant ist es, die externe evalua-
tion alle sechs Jahre zu wiederholen“, erklärt 
simone Bernard.

Planung der Schulbesuchstage im Rahmen der externen 
Evaluation der Rupert-Egenberger-Schule zur Lernförde-
rung Höchberg

Kontakt
tel.: 0931/380-1011
e-mail: schulen@reg-ufr.bayern.de
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lesen ist eine der Basiskompetenzen, die 
ein Kind für einen erfolgreichen Bildungsweg 
braucht. schüler sollen mit freude lesen ler-
nen, literatur begegnen und Bücher als nah-
rung für geist und seele empfinden – eine ernst 
genommene aufgabe von eltern, erzieherinnen 
und lehrkräften.

mit der auftaktveranstaltung 
in der regierung von unter-
franken am 18. april 2007 
gab regierungsvizepräsident 
dr. andreas metschke den 
startschuss für die unterfränki-
sche lesewoche für etwa 340 
grund- und hauptschulen. mit 
zahlreichen aktionen rund um 
den internationalen tag des 
Buches am 23. april wurden 
schülerinnen und schüler der 
Klassen 1 bis 10 zum lesen 
angeregt.
in Veranstaltungen wie auto-
renlesungen, lesenächte, Vor-
lesewettbewerbe, leseprojek-
te mit eltern, Bibliotheken oder 
Buchhandlungen begegneten 
sie Kinder- und Jugendliteratur. 
lesen wurde für sie erlebbar.

impulse für ihre erzieherische arbeit erhielten 
lehrkräfte aus berufenem munde von der re-
dakteurin der Kinder- und Jugendliteraturseite 
der süddeutschen zeitung, frau dr. roswitha 
Budeus-Budde. sie zeigte an konkreten Bei-
spielen, mit welcher aktuellen literatur die he-
ranwachsenden zum lesen verlockt werden 
können. denn jeder mensch wird zum leser, 
wenn er einmal das Buch gefunden hat, das ihn 
fasziniert. nur kann der zugang ganz anders 
aussehen, als sich erwachsene das vorstellen. 
wenn allerdings eltern und lehrer zeigen, wie 
selbstverständlich lesen zum alltag und zur 

zum lesen verlocken
aktionswoche „unterfranken liest“ in grund- und hauptschulen

Bücher verlocken zum Lesen.

freizeit gehört, ist das die beste Voraussetzung 
für die Vermittlung von literatur an die schüler.

einen harmonischen abschluss fand die le-
sewoche im schön gestalteten ambiente der 
städtischen musikschule in aschaffenburg. der 
autor und ehemalige Verleger hans-Joachim 
gelberg vermittelte äußerst anschaulich und un-
terhaltsam, dass Kinderliteratur für alle da ist.

lesen soll sowohl in der schule als auch zu 
hause ritualisiert werden, um Bücher im alltag 
als selbstverständliches element zu integrieren. 
denn: lesen lernt man durch lesen – an jedem 
denkbaren ort!
weitere informationen sind zu finden auf der 
homepage der regierung von unterfranken un-
ter http://www.regierung.unterfranken.bayern.de 
im Bereich schulen (Volksschulen).

Hans-Joachim Gelberg zitiert 
aus Kinderbüchern.

Dr. Roswitha Budeus-Budde präsentiert 
aktuellen Lesestoff.
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e-mail: schulen@reg-ufr.bayern.de
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nach diesem motto handeln in unterfranken im-
mer mehr Bürgerinnen und Bürger sowie insti-
tutionen, die ihr gesellschaftliches engagement 
über das hier und heute hinaus auch für die 
nächsten generationen in gesicherter form fort-
führen wollen. der wille, für die gemeinschaft 
gutes zu tun und ein zeichen zu setzen, lässt 
sich häufig mit einer spende, die zeitnah wirkt, 
nicht ausreichend erfüllen. nachhaltigkeit ist 
auch in diesem zusammenhang ein entschei-
dendes Kriterium, wenn es um einen langfristi-
gen ertrag bürgerschaftlichen handelns geht.

ein besonders geeignetes mittel dafür bildet die 
gründung einer stiftung. mit ihr erschöpft sich 
die hingabe einer bestimmten summe geldes 
nicht in der einmaligen erfüllung eines gesell-
schaftlich anerkannten zweckes, sondern dient 
dazu, als rechtlich gesichertes sondervermö-
gen mit seinen erträgen dauerhaft und nachhal-
tig einen solchen zweck auch in der zukunft zu 
unterstützen.

die motive, eine stiftung gründen zu wollen, 
können sehr unterschiedlich sein - in jedem 
fall aber verbindet stiftergeist die freiheit, mit 
vorhandenem Vermögen oder Vermögensüber-
schüssen nach eigenem willen mitzuhelfen, 
gesellschaftliche Probleme zu lösen, mit der 
Verantwortung, die jeder heutzutage von uns 
für öffentliche aufgaben und die gemeinschaft 
übernehmen sollte.

im Jahre 2007 haben im regierungsbezirk 
unterfranken 20 weitblickende menschen und 
institutionen diesen weg beschritten und eine 
stiftung gegründet. damit hat sich die zahl der 
stiftungen in unterfranken auf 332 erhöht. das 
rekordjahr 2007 folgt so wiederum dem trend 
der letzten Jahre, in denen von 2001 bis 2006 
71 stiftungen von der regierung von unterfran-
ken genehmigt bzw. anerkannt wurden. dazu 
gehören solche, die kulturelles engagement 
nachhaltig fördern wollen. andere stiftungen 
dienen dazu, soziale not zu lindern oder die 
erforschung von bisher noch nicht heilbaren 
Krankheiten zu ermöglichen.

unterfranken geht stiften: stiftungsbilanz 2007
stifter werden - zukunft nachhaltig gestalten

regierungspräsident dr. Paul Beinhofer dazu: 
„unterfranken verfügt über eine reichhaltige, 
wachsende stiftungslandschaft. dies liegt ne-
ben den steuerlichen rahmenbedingungen 
auf Bundesebene an einem besonders stifter-
freundlichen Klima in unserem land. gerade 
das Bayerische stiftungsgesetz bietet dem stif-
ter einen großen raum an gestaltungsfreiheit 
und initiative. die regierung von unterfranken 
fühlt sich zu allererst als Partner und Berater 
von potenziellen stiftern und bereits existenten 
stiftungen. wir freuen uns über jeden, der eine 
stiftung in unterfranken errichten will.“

für stiftungswillige ist bei der regierung von unterfranken eine Broschüre erhältlich, die die wich-
tigsten schritte zur gründung einer stiftung leicht verständlich erklärt. darüber hinaus kann gern ein 
Beratungsgespräch mit den mitarbeitern der stiftungsaufsicht an der regierung von unterfranken 
geführt werden.
im internet unter http://www.innenministerium.bayern.de/buerger/staat/stiftungen ist ein ausführliches 
merkblatt mit muster für stiftungsgeschäft und -satzung sowie weiterführenden adressen und hinwei-
sen, die für stifter interessant und hilfreich sind, abrufbar.

ein aktuelles Verzeichnis aller rechtsfähigen, mit ausnahme kirchlicher, stiftungen mit sitz in Bayern 
steht im internet unter http://www.stiftungen.bayern.de zur Verfügung. das Verzeichnis enthält für jede 
stiftung angaben zum namen, zur rechtsstellung und zur art, zum sitz, zum zweck, zu den stiftungs-
organen, zur gesetzlichen Vertretung, zum zeitpunkt der entstehung und zur anschrift sowie auch den 
namen des stifters, falls dieser dem zugestimmt hat.
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Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer (Mitte) bei der Überreichung der An-
erkennungsurkunde für die „Jugendstiftung Main-Spessart“ an Landrat Armin 
Grein (links) und Kreisjugendpfleger Bernhard Metz (rechts).

Kontakt
tel.: 0931/380-1536 
e-mail: schulen@reg-ufr.bayern.de
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Kontakt
tel.: 0931/380-1614
e-mail: weinpruefstelle@reg-ufr.bayern.de

ihren Betrieb aufgenommen am Peterplatz 7 
in würzburg hatte die neue weinprüfstelle der 
regierung von unterfranken ja bereits anfang 
dezember 2006. ihrer offiziellen Bestimmung 
übergeben wurden die räumlichkeiten aber 
erst ende Januar 2007. hierzu hatte regie-
rungspräsident dr. Paul Beinhofer eigens den 
damaligen Verbraucherschutzminister dr. wer-
ner schnappauf eingeladen. der regierungs-
präsident begrüßte neben dem staatsminister 
zahlreiche weitere gäste. Beinhofer zeigte sich 
erfreut darüber, dass es nunmehr gelungen ist, 
die weinprüfstelle als ein aushängeschild der 
regierung zurück an den Peterplatz zu holen. 
zuvor war die weinprüfstelle aus Platzgründen 
seit dem Jahr 1985 in der zeller straße unter-
gebracht. der regierungspräsident lobte die 
zusammenarbeit zwischen den Betroffenen und 
den Bauverantwortlichen. der „wein-tÜV“ sei 
letztlich ein garant für das gute ansehen fran-
kens nicht nur für die liebhaber des franken-
weins, sondern weltweit, wie Beinhofer betonte. 
der Präsident des fränkischen weinbauver-
bandes andreas oestemer hob das stets gute 
und vertrauensvolle Verhältnis zu den mitarbei-
terinnen und mitarbeitern der weinprüfstelle 
hervor, nachdem sowohl der Verband als auch 
die amtliche Qualitätsweinprüfung sich den ho-
hen Qualitätsanforderungen des frankenweins 
verpflichtet fühlen. dr. schnappauf zeigte sich 
überzeugt, dass die amtliche Qualitätsweinprü-
fung bei der regierung von unterfranken in gu-
ten händen ist. hierfür seien die neuen und mo-
dernen räumlichkeiten ein sichtbares zeichen. 

Ankunft am Peterplatz. Begeisterung beim Anblick der neuen Weinprüf-
stelle kam sogleich auch beim damaligen Verbraucherschutzminister 
Dr. Werner Schnappauf auf.

Qualitätsweinprüfung in Bayern
neue räumlichkeiten der weinprüfstelle am 

Peterplatz in Betrieb genommen 

er verwies auch auf die enge Kooperation mit 
dem landesamt für gesundheit und lebensmit-
telsicherheit. 

im Prüfjahr 2007 konnte die neue Prüfstelle dann 
auch mit einigen rekorden aufwarten. der rot-
ling (das ist ein Verschnitt von weißweintrauben 
mit rotweintrauben) konnte sich um 1 million 
liter geprüfter menge auf nunmehr 3 millionen 
liter hochschrauben. auch wurden im letzten 
Vierteljahr 2007 bereits 2,8 millionen liter vom 
neuen Jahrgang 2007 geprüft. im Vergleichs-
zeitraum 2006 waren es noch 2,1 millionen liter. 
der zu beobachtende trend nach jugendlichen, 
frischen und lebendigen weinen setzte sich da-
mit auch im Jahr 2007 weiter fort. insgesamt 
hatte die Prüfstelle mit 13 100 anträgen im Jahr 
2007 die höchste anstellung seit ihrem Beste-
hen (seit 1971) zu verzeichnen.

die amtliche weinprüfung ist ein Parade-
beispiel für Qualitätssicherung und Ver-
braucherschutz. der „wein-tÜV“ mit seiner 
strengen Prüfung ist garant für ein hohes 
niveau aller bayerischen Qualitätsweine. 
mit dem ablauf des Kalenderjahres 2007 
konnte die weinprüfstelle der regierung von 
unterfranken bereits auf 36 Prüfjahrgänge 
zurückblicken. dies entspricht einer geprüf-
ten gesamtmenge von rund 1,36 milliarden 
liter wein. die regierung von unterfranken 
ist seit 1971 für die amtliche Qualitätswein-
prüfung in ganz Bayern zuständig. Bei der 
amtlichen weinprüfung werden jährlich 
rund 12.000 Partien wein durch rund 1.000 
Betriebe zur Prüfung angestellt, davon rund 
3.000 anträge bereits im online-Verfahren. 
rund 99 % der ertragsrebflächen liegen 
dabei in franken. die jährliche anerken-
nungsquote liegt im langjährigen mittel 
bei 89 %.

Qualitätsweinprüfung bei der Regierung 
von Unterfranken
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Das Weinprüfstellenteam Wolfgang Endres, 
Jutta Polte, Monika Etthöfer, Magdalena 
Ziegler, Joachim Walch und Petra Weltz fühlt 
sich sichtlich wohl in den neuen Räumen der 
Weinprüfstelle am „Mutterhaus“.

weitere ausführliche informationen zur „weinprüfung“ 
und zur „Qualitätsweinprüfung-online“ sind auch im in-
ternet auf den seiten der regierung von unterfranken 
http://www.regierung.unterfranken.bayern.de in der rubrik 
„gesundheit, Verbraucherschutz“ (weinprüfstelle) abrufbar. 
dort finden weininteressierte bei den genannten themen 
unter anderem ein musteretikett eines Qualitätsweins aus 
franken mit einer Beschreibung der einzelnen Bezeich-
nungen, ferner Übersichtskarten zu den weinbaugebieten 
in deutschland und franken und vieles mehr.

Der Wein als Verwaltungsobjekt: An der Annah-
metheke der neuen Weinprüfstelle demonstrierte 
Wolfgang Endres anschaulich die Versiegelung 
einer Originalweinprobe. Monika Etthöfer von der 
Weinprüfstelle überprüfte dazu die entsprechen-
den Antragsunterlagen.
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wasser fasziniert, ist lebensmittel und lebens-
raum, verbindet länder und macht spaß. die 
wasserschule® unterfranken, die regierungs-
präsident dr. Paul Beinhofer im märz 2007 eröff-
net hat, führt die schülerinnen und schüler der 
grundschulen an das lebenswichtige element 
heran – mit vielen Vorschlägen für interessanten 
unterricht zu den themen wasser als faszinie-
rendes element, wasserkreislauf, fließgewäs-
ser, wasserversorgung und grundwasserschutz 
sowie abwasserentsorgung. das angebot gibt 
es für lehrer zur eigenen unterrichtsgestaltung 
als „mobile wasserschule“ sowie im schulland-
heim hobbach (landkreis miltenberg) als „sta-
tionäre wasserschule“. dort stehen zahlreiche 
möglichkeiten zum experimentieren, untersu-
chen und gestalten bereit. für alle gleich ist 

wasser in unterfranken

die wasserschule® unterfranken ist eines der Kernprojekte der aKtion 
grundwasserschutz – trinkwasser für unterfranken. eine aktion, die 
dem auftrag des Bayerischen landtags gerecht wird, neue wege zu beschrei-
ten, um die Versorgung mit regional gewonnenem trinkwasser in unterfranken 
langfristig zu sichern und zu einer nachhaltigen entwicklung beizutragen. dass 
dies hohe anstrengungen erfordert, wurde zuletzt im Bericht der regierung an 
den Bayerischen landtag deutlich, den der damalige Bayerische umweltmi-
nister dr. werner schnappauf im april in würzburg dem Vorsitzenden des um-
weltausschusses, mdl henning Kaul, übergeben hat. geringe niederschläge, 
klüftiger untergrund und dünne Bodenschichten sind die gründe, dass das 
grundwasser in unterfranken stärker belastet ist als in anderen teilen Bayerns. 
die unterfranken haben sich der situation angepasst, verbrauchen sie mit 122 
litern täglich doch rund 10 liter weniger als die Bewohner in südbayern. die 
wasserschutzgebiete, die mit insgesamt rund 550 Quadratkilometern ca. 6,5 % 
der fläche unterfrankens abdecken, verdeutlichen die Bemühungen zur si-
cherung des jährlichen wasserbedarfs von 84 millionen Kubikmetern. doch 
dies allein reicht noch nicht aus für eine nachhaltige sicherung der wasser-
vorkommen. dr. schnappauf brachte es auf den Punkt: „wo kein wasser, da 
kein leben. wir müssen Vorsorge treffen“. die regierung von unterfranken ist 
mit ihrer aKtion grundwasserschutz auf dem richtigen weg, sei es bei 
der Bewusstseinsbildung, der grundwasserverträglichen landwirtschaft oder 
den Bemühungen für angepasstes Konsumverhalten. der eingeschlagene weg 
muss auch in zukunft weiter beschritten werden. weitere informationen unter:  
www.aktiongrundwasserschutz.de.

faszination und herausforderung

Bei der Übergabe des Berichtes 2006 
über die Trinkwasserversorgung in Un-
terfranken. Von rechts nach links: Der 
damalige Bayerische Staatsminister für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz Dr. Werner Schnappauf, der 
Vorsitzende des Umweltausschusses 
im Bayerischen Landtag MdL Henning 
Kaul und Regierungspräsident Dr. Paul 
Beinhofer 

Der erste Durchlauf der stationären Wasserschule im 
Schullandheim Hobbach: Regierungspräsident Dr. Paul 
Beinhofer machte sich ein Bild von den Aktivitäten der 
Wasserschüler aus der Volksschule Urspringen.

Kontakt
tel.: 0931/380-1375
e-mail: wasser@reg-ufr.bayern.de

eine handreichung für lehrer als hilfsmittel für 
den unterricht und eine wasserfibel für schü-
ler als buntes arbeitsheft, das neugierig macht, 
sich mit dem thema wasser auseinanderzu-
setzen. nach durchlaufen einer wasserwoche 
erhalten die frischgebackenen wasserexperten 
trinkwassergläser und urkunden – zur anerken-
nung ihres engagements und um das wichtige 
thema sichtbar in die familien zu bringen. alle 
elemente der wasserschule stehen dabei kos-
tenfrei zur Verfügung. weitere informationen un-
ter: www.wasserschule-unterfranken.de.
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die unesco hat im Jahr 1991 das länderüber-
greifende (Bayern, hessen, thüringen) Biosphä-
renreservat rhön anerkannt. die Bayerische 
Verwaltungsstelle dieses Biosphärenreservates 
ist eine dienststelle der regierung von unter-
franken. aufgabe der Verwaltungsstelle ist es, 
zusammen mit allen Partnern in der region die 
Kulturlandschaft der rhön für mensch und na-
tur zu erhalten und pfleglich weiterzuentwickeln, 
nachhaltige nutzung in allen wirtschaftsberei-
chen zu unterstützen und dies mit forschungs- 
und Bildungsaktivitäten sowie monitoring zu 
begleiten. zuständig für die umsetzung der 
naturschutzbelange im gebiet des Biosphären-
reservates rhön sind die höhere naturschutz-
behörde der regierung von unterfranken zu-
sammen mit den unteren naturschutzbehörden 
der landratsämter Bad Kissingen und rhön-
grabfeld.

am 26.04.2007 feierte die rhön das Jubiläum 
„25 Jahre naturschutzgebiet lange rhön“ mit 
dem damaligen Bayerischen staatsminister für 
umwelt, gesundheit und Verbraucherschutz 
dr. werner schnappauf sowie zahlreichen wei-
teren ehrengästen. das naturschutzgebiet lan-
ge rhön ist mit 3272 ha das größte außeralpine 
naturschutzgebiet in Bayern. zudem wurde es 
als europaweit wichtiges „fauna-flora-habitat 
(ffh)-gebiet“ und Vogelschutzgebiet geadelt.

es ist rückzugsgebiet und lebensraum des 
Birkwildes in der rhön. der besorgniserregen-
de entwicklungstrend dieser scheuen Vogelart 
zeigt, dass auf allen seiten Bemühungen zur er-
haltung verstärkt werden müssen. hierzu tragen 
verschiedene maßnahmen wie das ehrenamtli-
che engagement von Jägern zur Biotopoptimie-
rung, maßnahmen der Besucherlenkung und 

-information, angepasste Bewirtschaftung der 
flächen durch Vereinbarungen mit den grund-
stückseigentümern bzw. -bewirtschaftern sowie 
regelmäßige Bestandserfassungen bei. dass 
diese maßnahmen bereits positive ergebnisse 
für andere arten haben, zeigt z.B. die erfreuliche 
entwicklung der geschützten Vogelarten raub-
würger und Bekassine.

aber auch die landwirtschaftlich genutzten 
grünlandflächen außerhalb der naturschutzge-
biete sind wichtiger Bestandteil eines integrati-
ven naturschutzes in der rhön: Prächtige bunte 
wiesen wurden im rahmen der ersten „rhöner 
wiesenmeisterschaft 2007“ durch die Bayeri-
sche Verwaltungsstelle des Biosphärenreser-
vates rhön ausgezeichnet. das engagement 
der landwirte zur erhaltung der schönheit der 
heimat und der lebensräume für Pflanzen und 
wildtiere wurde dabei gewürdigt. der 1. Preisträ-
ger 2007, nebenerwerbslandwirt reiner göpfert 
aus oberelsbach-ginolfs, bietet 95 Pflanzenar-
ten auf einer fläche von 1,2 ha lebensraum.

synergieeffekte zwischen naturschutz und 
landwirtschaft sollen über die etablierung einer 
„großflächigen exten-
siven Beweidung“ er-
reicht werden, einem 
länderübergreifenden 
Projekt, das von der deutschen Bundesstif-
tung umwelt gefördert und – für die bayerische 
rhön – vom Bayerischen Bauernverband e.V. 
(Kreisverband rhön-grabfeld) gemanagt wird. 
in der bayerischen rhön beteiligen sich 16 land-
wirtschaftliche Betriebe an diesem Pilotprojekt, 
welches zeigen soll, dass Beweidung sowohl 

arbeitswirtschaftlich und tiergerecht als auch 
im sinne des naturschutzes sein kann. insbe-
sondere soll die traditionelle rinderrasse, das 
gelbe frankenvieh, wieder in die fleischtheken 
und auf den teller des Verbrauchers zurückkeh-
ren – als besonderes Qualitätsprodukt des Bio-
sphärenreservates rhön.

unesco-Biosphärenreservat rhön 
 – allianzen für mensch und natur

Jubiläum: 25 Jahre „naturschutzgebiet lange rhön“
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Kontakt
tel.: 09774/91020
e-mail: postmaster@brrhoenbayern.de
internet: www.biosphaerenreservat-rhoen.deFoto: Jürgen Holzhausen

Foto: Eckhard Jedicke Foto: Georg Vogel
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die mitgliedstaaten der europäischen union 
setzen die europäischen richtlinien zum schutz 
der gewässerökosysteme (eg wasserrahmen-
richtlinie) und der natur (fauna-flora-habitat 
(ffh)-richtlinie und Vogelschutzrichtlinie) um. 
im Bereich von flussauen und stillgewässern 
treffen dabei die anforderungen beider richtlini-
en zusammen. daraus ergibt sich in der Praxis 
abstimmungsbedarf, da die richtlinien teilweise 
unterschiede in ihren zielsetzungen, instrumen-
tarien und umsetzungsmaßnahmen aufweisen.

die wasserrahmenrichtlinie (wrrl) schützt alle 
aquatischen Ökosysteme. ziel ist die Vermei-
dung einer weiteren Verschlechterung sowie 
schutz und Verbesserung des zustands der 
oberflächen- und grundwasserkörper sowie 
der direkt von ihnen abhängigen landökosys-
teme und feuchtgebiete. damit soll bis 2015 
der „gute zustand“ erreicht werden. für ober-
flächenwasserkörper erfolgt eine Bewertung 
anhand des ökologischen und des chemischen 
zustands. der zustand des grundwassers 
wird anhand seines mengenmäßigen und che-
mischen zustands bewertet. im Bewirtschaf-
tungsplan werden die maßnahmen aufgezeigt, 
die notwendig sind, den guten zustand zu er-
reichen. Über die notwendigen schritte hierzu, 
bezogen auf den Planungsraum unterer main, 
informierte die regierung beispielsweise im ap-
ril 2007 beim 3. regionalen wasserforum.

im gegensatz zur wrrl schützen die ffh- und 
Vogelschutz- richtlinien ausschließlich speziel-
le arten und lebensraumtypen, die in den an-
hängen der beiden richtlinien genannt sind. 
ziel ist der aufbau eines europaweit kohärenten 
schutzgebietssystems „natura 2000“ als Bei-
trag zum erhalt der Biodiversität. die schützens-
werten arten und lebensraumtypen sollen ei-
nen „günstigen erhaltungszustand“ beibehalten 
bzw. erreichen.

europäische wasserrahmenrichtlinie in  
zusammenwirken mit natura 2000

in managementplänen werden erhaltungs- bzw. 
wiederherstellungsmaßnahmen festgelegt, die 
notwendig sind, um einen günstigen erhal-
tungszustand der lebensraumtypen und/oder 
arten zu gewährleisten, die maßgeblich für die 
aufnahme in das europäische netz „natura 
2000“ waren.

die wrrl verpflichtet die mitgliedstaaten, bis 
zum Jahre 2008 maßnahmenprogramme und 
bis 2009 flusseinzugsgebietsbezogene Bewirt-
schaftungspläne aufzustellen. für die  natura 
2000-gebiete müssen die mitgliedstaaten die 
nötigen erhaltungsmaßnahmen ebenfalls festle-
gen; eine zeitliche Vorgabe existiert jedoch nicht. 
zudem besteht die Pflicht, die erhaltungsziele 
für die natura 2000-gebiete in der Bewirtschaf-
tungsplanung nach der wrrl zu berücksichti-
gen. in unterfranken umfassen oder berühren 
zahlreiche ffh–gebiete auch flussauen, Über-
schwemmungsgebiete und stillgewässer. sie 
sind damit direkt von maßnahmenprogrammen 
nach der wrrl oder gewässerentwicklungs-
konzepten betroffen. den fachsachgebieten 
naturschutz und wasserwirtschaft an den re-
gierungen kommt damit eine wichtige koordinie-
rende aufgabe zu.

grundsätzlich besteht die möglichkeit, wasser-
wirtschaftliche maßnahmen, z.B. im zuge der 
eu-wasserrahmenrichtlinie, auch im Bereich 

eines naturschutz- oder ffh-
gebietes durchzuführen. letztlich 
zielen beide richtlinien auf den 
erhalt und die förderung der Biodi-
versität ab. so ist unter Beachtung 
naturschutzfachlicher aspekte der 
punktuelle rückbau von sohl- und 
uferbefestigungen des gewässers 
möglich, um bei höheren abflüs-
sen eine naturnähere entwicklung 
des gewässers zu ermöglichen, 
auch wenn dadurch z.B. flächen 
im ffh-gebiet angegriffen werden. 
Jedoch müssen derartige maßnah-
men sehr sensibel durchgeführt 
werden, sie sind vorab flächenbe-
zogen zwischen naturschutz und 
wasserwirtschaft abzustimmen 
und sie sollen nicht dazu führen, 

dass die schutzwürdigkeit der flächen im ffh- 
und naturschutzgebiet vermindert wird. für 
maßnahmen zur förderung der gewässeröko-
logie (z.B. rückbau von Befestigungen im und 
am gewässer, wiederherstellung der durch-
gängigkeit etc.) wird bei vorheriger einvernehm-
licher abstimmung keine ausgleichspflicht nach 
naturschutzrecht gesehen.
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Beispiel sinn (ffh- und naturschutzgebiet):
für weite Bereiche der sinn, einem mittelgebirgsgewässer im spessart, hat eine Projekt-
gruppe, bestehend aus mitgliedern der regierung von unterfranken und dem wasserwirt-
schaftsamt aschaffenburg, gemeinsame ziele und zielkonflikte untersucht.

Kontakt
tel.: 0931/380-1375 oder 1167 
e-mail: umwelt.gesundheit@reg-ufr.bayern.de
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die suchthilfe stellt in Bayern, wie im übrigen 
deutschland auch, ein arbeitsteilig organisier-
tes, hoch spezialisiertes, flächendeckendes, 
gut ausgebautes system der suchtprävention 
und hilfe für Betroffene bereit. die suchtar-
beitskreise der regierungen sind ein teil die-
ses „mosaiks“. auf initiative der regierung von 
unterfranken wurde bereits im Jahr 2006 die 
„arbeitsgemeinschaft suchtprävention und ge-
sundheitsförderung unterfranken“ gegründet; 
sie unterstützt den Vernetzungsgedanken der 
Bayerischen staatsregierung. die geschäfts-
führung der arbeitsgemeinschaft obliegt dem 
sachgebiet „gesundheit und Pharmaziewesen“ 
der regierung.

die arbeitsgemeinschaft setzt sich aus den 
suchtpräventionsfachkräften der landratsämter 
– gesundheitsverwaltungen – sowie den staat-
lich geförderten suchtpräventionsfachkräften 
freier träger und Kommunen zusammen. die 
gremienarbeit sowie die Vertretung nach außen 
erfolgt durch die gewählte sprecherin.

ziele der arbeitsgemeinschaft sind:

intensivierung des informationsflusses zwi-•	
schen dem Bayer. staatsministerium für 
umwelt, gesundheit und Verbraucherschutz 
als zuständigem fachministerium und den 
staatlichen suchtpräventionsfachkräften
Verstärkte Vernetzung auf regierungsbe-•	
zirksebene und landkreisübergreifende Ko-
operationen, z.B. bei der durchführung von 
Projekten
stärkung und dokumentation von suchtprä-•	
vention und gesundheitsförderung in unter-
franken

ein erstes gemeinsames Projekt war 
die entwicklung eines elternbrie-
fes. auch angesichts der jüngsten 
Berichterstattung über die zuneh-
mende anzahl von Kindern und 
Jugendlichen, die wegen einer al-
koholvergiftung ins Krankenhaus 
eingeliefert werden, erschien die 
entwicklung des elternbriefes 
sinnvoll. die gefahr, süchtig zu 
werden, steigt, je früher Kinder 
und Jugendliche alkohol trin-
ken. deshalb sind maßnah-
men zur suchtprävention ge-
rade auch bei Kindern und 
Jugendlichen von großer 
Bedeutung. der elternbrief 
ist als information, aufklä-
rung und unterstützung 
für eltern gedacht. er 
soll über möglichkei-
ten der suchtvorbeu-
gung aufklären und 
gleichzeitig auf die 
staatlichen stellen 
verweisen, an die 
sich eltern wenden 
können, wenn sie 
hilfe brauchen. 
der Brief enthält 
auch hinweise auf Bro-
schüren zum thema „suchtprä-
vention“. die Verteilung des Briefes erfolgte  
überwiegend  im Verlauf des Jahres 2007 über 
die gesundheitsämter an die Kindergärten. die 
positive resonanz auf den elternbrief zeigt die 
enorme wichtigkeit, mit der das thema sucht-
prävention auch weiterhin zu behandeln ist.

zielsetzung der arbeitsgemeinschaft in nächs-
ter zukunft ist der weitere ausbau des informa-
tionsangebotes der landratsämter – insbeson-
dere auch im jeweiligen internetauftritt – zu den 
themen „suchtprävention und gesundheitsför-
derung“.

der sucht vorbeugen

Kontakt
tel.: 0931/380-1182
e-mail: gesundheit@reg-ufr.bayern.de

regierung von unterfranken setzt auf Kooperation, 
Koordination und Vernetzung
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informationen und weitere links zur suchtprävention finden sie unter 
http://www.regierung.unterfranken.bayern.de in der rubrik „gesundheit, 
Verbraucherschutz“.
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die im Jahr 2000 ins leben gerufene arbeits-
gruppe „nachhaltige entwicklung“ bei der re-
gierung von unterfranken hat 2007 zusammen 
mit den agenda 21-Beauftragten der kreisfreien 
städte und der landkreise sowie Vertretern von 
ihK, hwK, der Vereinigung der Bayerischen 
wirtschaft (VBs), dem Bund naturschutz und 
der diözese würzburg zwei Veranstaltungen 
durchgeführt.

so fand am 23.04.2007 im matthias-ehrenfried-
haus in würzburg die tagung „Perspektiven 
einer zukunftsfähigen Kommunalpolitik“ 
– erfahrungen aus dem Projekt „21 Kommunen“ 
statt. rund 100 Vertreter aus dem kommunalen 
Bereich ganz unterfrankens waren aufmerksa-
me zuhörer, als 1. Bürgermeister rudi eck der 
stadt haßfurt zusammen mit dem agenda-
Beauftragten dietmar will und 1. Bürgermeister 
rainer fuchs der gemeinde rottendorf mit sei-
nem sprecher des agenda-Beirats horst ditzer 
über den ablauf und die ergebnisse des agen-
da-Prozesses in ihren gemeinden berichteten. 
Beide gemeinden gehören zu dem Projekt 
„21 Kommunen“, die durch besonders gelun-
gene agenda 21-Prozesse aufgefallen sind.

die zweite großveranstaltung war der erstmalig 
durchgeführte „Eine-Welt-Tag Unterfran-
ken“ am 21.09.2007 im gartensaal der resi-
denz in würzburg.

regierungspräsident dr. Paul Beinhofer hatte als 
erster der bayerischen regierungspräsidenten 
zu einem eine-welt-tag eingeladen. der einla-
dung waren fast 400 Besucher gefolgt, was den 
stellenwert der eine-welt-arbeit in unterfranken 
der Öffentlichkeit deutlich machte.

in seiner festrede betonte der leiter der staats-
kanzlei, staatsminister eberhard sinner, dass die 
vielen ehrenamtlichen der eine-welt-Bewegung 
„einen unschätzbaren Beitrag zur hilfe vor ort 
und zur sensibilisierung der mitmenschen für 

agenda 21

fragen der weltweiten sozialen gerechtigkeit“ 
leisten. Pfarrer Kevin haule, Bischofssekretär in 
würzburgs Partnerbistum mbinga in tansania, 
unterstrich in seinem Beitrag: „die spielregeln 
gottes für eine gerechtere welt heißen: fair 
geben, fair sorgen, fair teilen“. regierungsprä-
sident dr. Beinhofer führte in richtung der eh-
renamtlichen aus: „sie zeigen immer wieder: es 
gibt nur eine welt und wir gehören zusammen“. 
die eine-welt-gruppen hätten frühzeitig erkannt, 
dass das leben in deutschland eng mit dem le-
ben der menschen in anderen ländern verbun-
den sei. „was in einem teil der welt geschieht, 
hat auswirkungen auf die anderen teile“, so der 
regierungspräsident weiter. die zahlreichen 
Vertreter aus der eine-welt-Bewegung zeigten 
sich dankbar über die initiative der regierung 
von unterfranken. „dadurch war es uns mög-
lich, die Öffentlichkeit für die eine-welt-thematik 
zu sensibilisieren und auf die ursachen, zusam-
menhänge und hintergründe globaler Probleme 
hinzuweisen“, so ein teilnehmer. im anschluss 
an den offiziellen teil der Veranstaltung bestand 
reichlich gelegenheit zum regen gedankenaus-
tausch.
im Vorraum des gartensaales präsentierten u.a. 
unterfränkische eine-welt-gruppen, das „eine-
welt-netzwerk Bayern“ sowie das missionswerk 
der Benediktiner aus münsterschwarzach ein-
drucksvoll ihre arbeit.

Begrüßten gemeinsam die zahlreichen Gäste beim „Eine-Welt-
Tag Unterfranken“: Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer (links) 
und Staatsminister Eberhard Sinner (rechts).

Partnerschaft im dienst der nachhaltigen entwicklung

v. l. n. r.: 1. Bürgermeister der Stadt Haßfurt Rudi Eck, Agenda-Beauftrager der 
Stadt Haßfurt Dietmar Will, Sprecher des Agenda-Beirates der Gemeinde Rotten-
dorf Horst Dietzer stellen Ihre Ergebnisse vor.

Kontakt
tel.: 0931/380-1262
e-mail: umwelt@reg-ufr.bayern.de
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sie dürfte wohl jedem bekannt sein, die schild-
zecke ixodes ricinus – zumindest unter der Be-
zeichnung „gemeiner holzbock“. in den letzten 
Jahren ist sie zunehmend unangenehm aufge-
fallen als Überträger diverser erkrankungen, vor 
allem von Borreliose und fsme (frühsommer-
meningoenzephalitis), den häufigsten zecken-
bissübertragenen infektionskrankheiten.

Bezüglich Borreliose gilt ganz deutschland 
als risikogebiet. weite teile Bayerns – darun-
ter auch unterfranken – gelten zusätzlich als  
fsme-risikogebiet. in Bayern ist es in den Jah-
ren 2005 und 2006 im Vergleich zu den Vor-
jahren annähernd zu einer Verdoppelung der 
fsme-erkrankungen gekommen. und diese 
erkrankung ist weiter auf dem Vormarsch.

entgegen der auch heute noch teilweise ver-
breiteten (irr-)meinung lauert die zecke nicht 
etwa auf Bäumen, um sich auf ihre opfer fal-
len zu lassen, sondern sie bevorzugt fast aus-
nahmslos niedrige Vegetation bis etwa 1½ 
meter höhe. Bei entsprechendem Kontakt wird 
sie z. B. im Vorbeigehen von hohem gras, ge-
büsch, unterholz, sträuchern und ähnlichem 
abgestreift und beißt sich an ihrem wirt fest, um 
ihre „Blutmahlzeit“ aufzunehmen. hierbei kön-
nen die Krankheitserreger übertragen werden. 
durch zeckenbisse gefährdet sind also alle, die 
sich in wiesen, gärten, Parkanlagen, gestrüpp, 
wald, usw. aufhalten.

ein besonders hohes risiko tragen dabei na-
türlich Personen, die berufsbedingt längere zeit 
bzw. regelmäßig entsprechend exponiert sind. 
typischerweise zu nennen sind hier nicht nur die 
klassischen Bereiche forstwirtschaft, landwirt-
schaft und gartenbau, sondern auch der land-
schaftsbau sowie der wege- und straßenbau. 
dies führte in jüngster zeit zu einer zunahme 
der – durch Borreliose verursachten – Berufser-
krankungen in unterfranken.

Beide erkrankungen – fsme und Borreliose – 
können sehr ernsthafte Verläufe annehmen 
(u. a. mit gelenkentzündungen, entzündlichen 
herzerkrankungen, nervenschädigungen und 

gefährdung durch zeckenbisse

psychischen störungen) und speziell bei fsme 
in seltenen fällen auch tödlich enden.
umso wichtiger sind entsprechende Vorsorge-
maßnahmen.

das gewerbeaufsichtsamt der regierung von 
unterfranken führte deshalb als zuständige ar-
beitsschutzbehörde eine schwerpunktaktion 
„arbeitsschutz bei infektionsgefährdung durch 
zeckenbiss (Borreliose, fsme)“ in besonders 
betroffenen arbeitsbereichen durch.

es wurden insgesamt 180 vorwiegend kom-
munale einrichtungen und straßenmeistereien 
unter dem aspekt der einhaltung von arbeits-
schutzmaßnahmen aufgesucht. zu den arbeits-
schutzmaßnahmen zählen gefährdungsbeurtei-
lung, schriftliche Betriebsanweisung, mündliche 
unterweisung, arbeitsmedizinische Vorsorge 
und Beratung, Überprüfung des impfstatus und 
ggf. impfangebot (fsme).

diese systematische auseinandersetzung mit 
dem thema arbeitsschutz trug dazu bei, die zur 
Vermeidung von Borreliose- bzw. fsme-erkran-
kung erforderlichen Verhaltensmaßnahmen den 
Beschäftigten nachhaltig zu vermitteln und noch 
bestehende fsme-impflücken zu schließen.

die vermittelten inhalte der schwerpunktaktion 
fanden bei den kommunalen trägern weitge-
hend eine hohe akzeptanz. durch aufklärung 
und sensibilisierung der arbeitsschutzverant-
wortlichen konnten defizite im infektionsschutz 
zeckenbissübertragener erkrankungen beho-
ben und so der arbeitsschutz verbessert wer-
den.
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Kontakt
tel.0931/380-1882 oder 1881
e-mail: gewerbeaerztlicher.dienst@reg-ufr.bayern.de

auch Profis müssen handeln!
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ausgelöst durch anfragen und Beschwerden 
hat das dezernat 1a des gewerbeaufsichtsam-
tes eine regionale Projektarbeit zum thema  Ju-
gendarbeitsschutz in Bäckerei- und Konditorei-
betrieben durchgeführt. zielsetzung war es, die 
Branche vor allem in hinblick auf die arbeitszei-
ten von jugendlichen auszubildenden zu über-
prüfen und informationen zu geben.

in zusammenarbeit mit der handwerkskammer 
würzburg wurde vor dem Projektstart eine in-
formationsveranstaltung für die Bäckerinnung 
durchgeführt.

das Projekt gliederte sich in vier themenberei-
che:

formale Vorschriften•	
Betriebliche arbeitszeiten•	
Berufsschule•	
sonstiges (gefährliche arbeiten, unter-•	
schungen nach dem Jugendarbeitsschutz-
gesetz).

Über neun monate hinweg haben die aufsichts-
beamten 117 Betriebe aufgesucht. Von diesen 
waren in 40 Betrieben Jugendliche zum zweck 
der ausbildung beschäftigt. in 35 firmen lagen 
leichtere mängel vor und es bestand erheblicher 
informationsbedarf. in fünf Betrieben wurden 
auf grund von schwerwiegenden Verstößen zur 
täglichen und wöchentlichen arbeitszeit sowie 
der nichteinhaltung der nachtruhe Bußgeldbe-
scheide erlassen.

in einem extremfall ergaben sich arbeits-
zeiten eines Jugendlichen von bis 
zu 64 statt der erlaubten 
40 wochenstunden.

Jugendarbeitsschutz in Bäckerei- und 
Konditoreibetrieben

schwerpunktaktion zu arbeitszeiten von auszubildenden

Kontakt
tel. 0931/380-1810
e-mail: dezernat1a@reg-ufr.bayern.de
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hier kam es zu einer öffentlichen gerichtsver-
handlung, in der der Bäcker zu einem Buß-
geld von 12.000 euro verurteilt wurde, weil er 
die gesetzlichen Vorgaben für die arbeits- und 
schichtzeiten, die nachtruhe und die Pausen 
nicht gewährleistet hat.

die ergebnisse des lokalen Projektes zeigen, 
dass im Bereich der betrieblichen arbeitszei-
ten zum teil erheblicher informations- bzw. 
Kontrollbedarf besteht. Jugendliche brauchen 
auf grund ihrer noch nicht abgeschlossenen 
physischen und psychischen entwicklung ei-
nen erhöhten schutz vor Überforderungen bei 
ihrem start in das Berufsleben. hier steht das 
gewerbeaufsichtsamt als dialogpartner gerne 
zur Verfügung.

§§
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ein infektionsrisiko für Patienten im Kranken-
haus oder in anderen einrichtungen des ge-
sundheitswesens ist nach wie vor nicht ausge-
schlossen. der überwiegende teil der erreger 
stammt dabei von den Patienten selbst. diese 
können über das Personal oder über verunrei-
nigte medizinprodukte übertragen werden. Bei 
jährlich rund 13 millionen eingriffen in unseren 
Krankenhäusern ist die wahrscheinlichkeit, „un-
ters messer“ zu geraten – und damit einer in-
fektionsgefahr ausgesetzt zu sein – nicht einmal 
so gering.

neben den klassischen operationsmetho-
den bedient sich die medizin vor allem bei 
der „schlüsselloch-chirurgie“ immer komple-
xerer instrumente. in den Kliniken gehört die 
anwendung von Kathetern, endoskopen oder 
minimal-invasiven chirurgischen instrumenten 
zum tagesgeschäft. die dabei zum einsatz 
kommenden technischen hilfsmittel und geräte 
müssen vor jeder Benutzung hygienisch aufbe-
reitet werden. diese aufbereitung ist häufig nur 
in aufwändigen Verfahren möglich und verlangt 
ein hohes maß an fachkompetenz und tech-
nik.

das gewerbeaufsichtsamt der regierung von 
unterfranken hat in zusammenarbeit mit den 
gesundheitsämtern im rahmen eines Projektes 

Vermeidbare infektionen
gemeinsame Überprüfung der aufbereitung von operations-
instrumenten durch gewerbeaufsicht und gesundheitsämter

Kontakt
tel: 0931/380-1840
e-mail: dezernat3a@reg-ufr.bayern.de

Übersichtlich und ordentlich gepacktes Sieb

Durch ungünstige Anordnung und zu viele Instrumente entstehen 
„Spülschatten“. Eine ausreichende Reinigung ist nicht mehr mög-
lich. Beim Ausräumen besteht zusätzlich Verletzungsgefahr durch 
die scharfen und spitzen Instrumente.

so sollte es sein

... und so bitte nicht

die hygienische aufbereitung von medizinpro-
dukten in Krankenhäusern überprüft. neben der 
Qualifikation des Personals wurden notwendige 
technische ausrüstung (reinigungs- und des-
infektionsgeräte sowie sterilisatoren), die räum-

liche Voraussetzung und der ge-
samte ablauf der aufbereitung der 
instrumente überprüft. die Kranken-
häuser erkannten in vielen fällen 
die notwendigkeit von baulichen 
maßnahmen und investitionen (z.B. 
in neue reinigungs- und desinfek-
tionsmaschinen und bessere Quali-
fikation des Personals) und leiteten 
diese in die wege. für notwendige 
maßnahmen, die nicht kurzfristig 
umgesetzt werden konnten, wurde 
jeweils die Vorlage eines maßnah-
menkataloges mit realisierungs-
zeiten eingefordert. Besonders er-
freulich ist, dass durch die positive 
resonanz auf die Überprüfung auf 
anordnungsbescheide oder gar 
Bußgelder verzichtet werden konn-
te.

der Begutachtung von Kranken-
häusern folgte im rahmen eines 
weiteren Projektes die Überprüfung 

der aufbereitung von medizinprodukten in am-
bulanten operationspraxen und tageskliniken 
mit den tätigkeitsfeldern unfall-, augen, hno-, 
schönheits- und Kieferchirurgie sowie orthopä-
die und urologie.

Beruhigend für die Patienten: die Behandlung 
ist ein stück sicherer geworden.
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durch einen unfall wurde das dezernat 4 „tech-
nischer Verbraucherschutz“ des gewerbeauf-
sichtsamtes der regierung von unterfranken auf 
einen elektrischen toaster, welcher das ce- und 
das gs-Kennzeichen trug, aufmerksam: Beim 
Verrutschen des am stromnetz angeschlosse-
nen, aber nicht eingeschalteten gerätes hatte 
die Besitzerin in den Brotschlitz ge-
griffen und daraufhin einen strom-
schlag erhalten. zur ursachener-
forschung wurde der toaster von 
der geräteuntersuchungsstelle des 
landesamtes für gesundheit und 
lebensmittelsicherheit – lgl – über-
prüft. die Prüfer stellten eine span-
nungsverschleppung von der steuer-
platine auf die drähte der heizspirale 
innerhalb des toasters fest. Überprüfungen bei 
baugleichen toastern desselben herstellers im 
handel ergaben, dass hier ein systematischer 
Konstruktionsfehler bei dieser Baureihe vorlag 
und dass sich ein ähnlicher stromunfall jeder-
zeit wiederholen konnte.

die deutsche niederlassung des herstellers und 
die gs-Prüfstelle wurden mit dem Prüfergebnis 
konfrontiert. die niederlassung löste daraufhin 
einen sofortigen bundesweiten Verkaufsstopp 
aus und rief sämtliche noch im handel befind-
liche toaster zurück. die gs-Prüfstelle zog das 
gs-zeichen zurück.

da zu vermuten war, dass sich gefährliche toas-
ter dieser Bauart auch in anderen eu-mitglied-

staaten im handel befanden, wurden die jewei-
ligen zuständigen nationalen Behörden durch 
eine sogenannte raPeX-meldung informiert. 
RAPEX – von rapid exchange („schneller 
austausch“) – ist eine von der eu-Kommission 
betriebene internetgestützte datenbank zum 
schnellen informationsaustausch bei gefährli-

chen Verbraucherprodukten. die ra-
PeX-meldung wurde anschließend 
im internetauftritt der  europäischen 
Kommission (www.ec.europa.eu) 
veröffentlicht.

der toaster ist ein Beispiel von vie-
len, das die wichtigkeit des schnel-
len und effizienten handelns von Ver-

waltungsbehörden mittels moderner 
Kommunikationsmittel aufzeigt. das ziel, euro-
paweit vor unsicheren technischen Produkten 
zu schützen, nimmt bei wachsenden globalen 
warenströmen einen immer größeren stellen-
wert ein. 

schutz der Verbraucher vor gefährlichen 
technischen Produkten

ein unsicherer toaster löst einen bundesweiten Verkaufsstopp aus

Das Messgerät zeigt an der Heizwendel eine  
Spannung von 228 Volt an.
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weitere informationen sind im Verbraucher-
informationssystem Bayern – Vis – unter 
www.vis.bayern.de in der rubrik „Produktsi-
cherheit“ abrufbar.
interessierte können hier wissenswertes über 
raPeX, das ce- und gs-Kennzeichen erfah-
ren. die komfortable stichwortsuche erlaubt 
den zugriff auf eine Vielzahl von fachartikeln 
über technische Produkte, angefangen von a 
wie abbeizmittel über m wie m+s-reifen bis 
z wie zwillingsleitung.

Kontakt
tel: 0931/380-1864
e-mail: dezernat4@reg-ufr.bayern.de



35

lange Jahre galt asbest, auch als „mineral der 
tausend möglichkeiten“ bezeichnet, als ge-
nialer Baustoff, der aus vielen Bereichen der 
technik nicht mehr wegzudenken war. aufgrund 
des hohen krebserregenden Potentials für den 
menschen wurde 1993 in deutschland jedoch 
ein Verwendungs- und herstellungsverbot für 
asbesthaltige Produkte ausgesprochen. heu-
te lautet die aufgabenstellung, asbesthaltige 
Bauteile möglichst umwelt- und gesundheits-
verträglich zurückzubauen und zu entsorgen. 
diese arbeiten dürfen allerdings nur firmen und 
Personen ausführen, die über die erforderlichen 
Kenntnisse im umgang mit asbest verfügen. 
hierbei kommt dem gewerbeaufsichtsamt eine 
zentrale aufgabe zu.

zum einen werden die vorgeschriebene aus-
bildung der sachkundigen überwacht und die 
erforderliche zulassung für fachfirmen erteilt. 
zum anderen gilt es aber auch, die sanie-
rungsarbeiten und das Verwendungsverbot zu 
kontrollieren. unabdingbare Voraussetzung 
hierfür ist die mitteilungspflicht an das gewer-
beaufsichtsamt, die für alle asbestsanierungs-
arbeiten im gewerblichen Bereich besteht. im 
schnitt über 300 solcher mitteilungen pro Jahr 
gilt es allein in unterfranken zu bearbeiten. die 
ordnungsgemäße ausführung der arbeiten wird 

well-asbestzement
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Verbotene Wiederverwendung von asbesthaltigen Dachplatten zum Abdecken von Holzstapeln

Kontakt
tel. 0931/380-1835 oder 1832
e-mail: dezernat2@reg-ufr.bayern.de

weitere informationen zum thema asbest finden sie unter:
www.vis.bayern.de/technik/fachinformationen/technik_chemie_basis/asbest.htm

stichpunktartig überprüft. um bei Beschwerden 
über unsachgemäßen umgang mit asbesthal-
tigen Produkten schnell reagieren zu können, 
wurde über Jahre eine enge, konstruktive zu-
sammenarbeit mit den umweltspezialisten der 
Polizei aufgebaut. Vor allem bei straftaten wie 
der verbotenen ablagerung oder wiederver-
wendung (z.B. die nutzung demontierter Platten 
zum abdecken eines holzstapels) ist diese Ko-
operation für beide seiten sehr hilfreich.

sollen arbeiten ausgeführt werden, die nicht 
abbruch oder demontage sind, muss eine aus-
nahmegenehmigung beim gewerbeaufsichts-
amt beantragt werden. insbesondere fällt unter 
diese arbeiten die montage von Photovoltaikan-
lagen auf asbestzementdächern. aufgrund der 
sehr hohen anforderungen an den arbeits- und 
umweltschutz für solche arbeiten kommen ge-
nehmigungen nur in besonderen ausnahmefäl-
len in Betracht.

eine allgegenwärtige altlast und wie wir damit umgehen
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