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Vorwort des Präsidiums

Liebe Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer,

es ist uns eine besondere Freude, Ihnen unse-
ren Jahresbericht mit den vielfältigen Aufgaben 
der Regierung der Oberpfalz zu präsentieren. 
Walter Höllerer, berühmter Sohn Sulzbach-
Rosenbergs, dessen 100. Geburtstag wir in 
diesem Jahr erinnern, beschrieb in seinem 
„Subjektiven Gedicht“ seine Verbundenheit 
zu seiner Heimatstadt. In leichter Abwandlung 
dürfen wir sagen: „Niemand kann nachwei-
sen, dass die Oberpfalz nicht der Mittelpunkt 
der Welt ist.“ Im letzten Jahr durften wir uns 
wieder in vielfältiger Weise für diesen, unseren 
„Mittelpunkt der Welt“ engagieren. Wir danken 
allen für Ihren großartigen Einsatz zur Bewälti-
gung der vielfältigen Herausforderungen, etwa 
bei der Energiefrage oder der Aufnahme von 
Flüchtlingen. Wir haben wieder einmal gezeigt, 
was die Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer 
ausmacht: Zusammenhalt, Engagement und 
immer die richtige Prise Gelassenheit. 
Danken möchten wir insbesondere auch 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Regierung der Oberpfalz für die tolle und 
erfolgreiche Arbeit in angespannten Zeiten. 
Wir, das große Team der Regierung, werden 
auch im neuen Jahr unser Bestes für unseren 
„Mittelpunkt der Welt“ geben, darauf können 
Sie, die Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer, 
sich verlassen!

Ihr Regierungspräsident
Walter Jonas                                     

Ihr Regierungsvizepräsident                                     
Florian Luderschmid
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Von neuen...

Acht Jahre stand er an der Spitze der Regierung 
der Oberpfalz – Ende Januar verabschiedete 
Innenminister Joachim Herrmann Regierungs-
präsident Axel Bartelt in den Ruhestand. „Mit 
unermüdlichem Einsatz und hoher fachlicher Kom-
petenz haben Sie sich für den Regierungsbezirk 
Oberpfalz eingesetzt“, lobte ihn der Innenminister 
zum Abschied.

Ob Flüchtlingskrise oder Corona-Pandemie – 
Bartelt sei als Krisenmanager gefragt gewesen. 
Herrmann hob auch sein Engagement bei der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit 
dem Nachbarland Tschechien hervor. Den neuen 
Regierungspräsidenten Walter Jonas bezeichnete 
Herrmann als würdigen Nachfolger, der alle Vor-
aussetzungen für das Amt mitbringe.

Nach dem zweiten Staatsexamen hatte Axel 
Bartelt seinen Staatsdienst 1987 bei der Regie-
rung von Oberbayern begonnen, bevor ihn sein 
Weg in das Bayerische Innenministerium führte. 

Dort befasste er sich insbesondere mit dem Recht 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Anschlie-
ßend wechselte er in die Bayerische Staatskanzlei 
und war dort als persönlicher Referent des damali-
gen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber tätig. 
2003 wurde er zum Protokollchef der Staatskanz-
lei ernannt. Vom 01. Februar 2014 bis 31. Januar 
2022 war Bartelt schließlich an der Spitze der 
Regierung der Oberpfalz.

An die Adresse des neuen Regierungspräsi-
denten Walter Jonas gerichtet, sagte Herrmann: 
„Ich bin überzeugt, dass Sie die anstehenden 
Herkulesaufgaben mit Bravour meistern werden.“ 
Jonas bringe neben der fachlichen Qualifikation 
auch eine große Führungskompetenz und beruf-
liche Bandbreite mit. Herrmann: „In den letzten 
zehn Jahren Ihrer beruflichen Laufbahn haben Sie 
fünf anspruchsvolle Führungspositionen innege-
habt – und das in von Krisen geprägten Zeiten.“ 
Jonas zeichne aber nicht nur sein unermüdlicher 
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...und alten Regierungspräsidenten

Arbeitsethos aus, sondern auch sein Humor, den 
er auch in schwierigsten Situationen nie verliere. 
Er wünsche Jonas viel Kraft, die nötige Portion 
Gelassenheit sowie Ruhe bei der Bewältigung der 
vielfältigen Aufgaben.

Walter Jonas begann 1995 als Jurist seine Lauf-
bahn im Polizeipräsidium München. Dort bewährte 
er sich auf verschiedenen Stationen und wech-
selte 2003 in die Polizeiabteilung des Innenmi-
nisteriums. Bereits ein Jahr später wurde Jonas 
stellvertretender Personalsachgebietsleiter der 
Bayerischen Polizei und war in dieser Funktion 
für rund 40.000 Polizeiangehörige verantwortlich.  
2008 übernahm er die Leitung des Sachgebiets 

für den Haushalt und die Ausrüstung der Bayeri-
schen Polizei. Von November 2013 bis Dezem-
ber 2017 war er schon einmal an der Regierung 
der Oberpfalz als Regierungsvizepräsident und 
wechselte Anfang 2018 erneut zurück ans In-
nenministerium, wo er Leiter des Sachgebiets 
‚Kommunales Finanzwesen‘ wurde. Von 2018 bis 
2020 übte Jonas das Amt des Regierungsvizeprä-
sidenten in Oberbayern aus. Zuletzt leitete er ab 
August 2020 das Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit. Zum 01. Februar wurde 
er mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte des 
Regierungspräsidenten der Oberpfalz beauftragt.
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Vor 21 Jahren ging sie an den Start und ist damit 
die erste und ist bis heute auch einzige Partner-
schaft ihrer Art und Größe zwischen Behörden auf 
bayerischer und tschechischer Seite: die Regio-
nalkooperation zwischen dem Regierungsbezirk 
Oberpfalz und der Region Pilsen. Das visionäre 
Ziel: die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zu intensivieren, gemeinsam den Wettbewerb mit 
anderen Regionen Europas aufzunehmen und 
sich als gleichwertiger Lebens-, Arbeits- und Wirt-
schaftsraum zu verstehen und zu behaupten. Wie 

Starke Partnerschaft im Herzen Europas

Jubiläum der Regionalkooperation zwischen der 
Oberpfalz und Pilsen

das gelingen konnte und welche Projekte die Part-
nerschaft bis heute mit Leben füllen, wurde beim 
Festakt zum Jubiläum der Regionalkooperation im 
Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz erlebbar.

Unter den Festgästen begrüßte Regierungspräsi-
dent Walter Jonas den Bayerischen Staatsminister 
der Finanzen und für Heimat, Albert Füracker, die 
Generalkonsulin der Tschechischen Republik in 
München, Dr. iur. Ivana Červenková, den Pilsener 
Regionspräsidenten Rudolf Špoták und Bezirks-
tagspräsident Franz Löffler.

Heimatminister Albert Füracker (2.v.r.) und Generalkonsulin Ivana Červenková (M.) gratulierten der
Regionalpartnerschaft Pilsen-Oberpfalz. Regionspräsident Rudolf Špoták (2.v.l.) bereitete  
Regierungspräsident Walter Jonas und Bezirkstagspräsident Franz Löffler (l.) eine besondere Überraschung 
und schenkte ihnen Fußballtrikots.
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Die Ehrengäste verdeutlichten, was die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit und die Partner-
schaft zwischen der Regierung der Oberpfalz und 
Pilsen auszeichnet.

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker be-
tonte: „Die Achse Oberpfalz-Pilsen ist nicht nur 
für mich als Oberpfälzer, sondern auch als Hei-
matminister ganz besonders wichtig. Den baye-
risch-tschechischen Grenzraum verbindet eine 
zunehmend enge Partnerschaft und er hat sich zu 
einer einmaligen Region und attraktiven Heimat 
entwickelt. Das Heimatministerium unterstützt als 
starker Partner die Region aktiv. Schon über 30 
Leuchtturmprojekte im bayerisch-tschechischen 
Grenzraum haben wir seit 2016 gefördert. Auch 
künftig wollen wir Seite an Seite agieren und den 
Grenzraum immer weiterentwickeln. Ein Dank an 
alle, die sich unermüdlich für diese geschichts-
trächtige Region im Herzen Europas engagieren.“

Generalkonsulin Dr. iur. Ivana Červenková stellte 
fest: „In den bilateralen Beziehungen spielen nicht 
nur die Treffen auf höchster politischer Ebene eine 
wichtige Rolle, entscheidend ist vielmehr auch die 
Entwicklung zwischenmenschlicher Beziehungen, 
die das Interesse am Nachbarland fördern und die 
Basis unseres guten Verhältnisses bilden. Dies ist 
insbesondere für die Einwohner der Grenzregionen 
von großer Bedeutung. Die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit ist essenziell für den Aufbau und 
die Stärkung guter Beziehungen zwischen Nach-
barstaaten. Ich bin sehr erfreut über die Intensi-
tät der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
zwischen Bayern und Tschechien. Ein besonders 
reger Austausch mit zahlreichen Projekten und 

Veranstaltungen findet zwischen der Oberpfalz und 
der Region Pilsen statt.“ 

Podiumsgespräch mit Regierungspräsident 
Walter Jonas, Finanzminister Albert Füracker, der 
tschechischen Generalkonsulin Dr. Dr. iur. Ivana 
Červenková, Hejtman Rudolf Špoták und 
Bezirkstagspräsident Franz Löffler (v.re.)

Dem konnte Regierungspräsident Walter Jonas nur 
zustimmen: „Die Regionalkooperation zwischen 
der Regierung der Oberpfalz und der Region 
Pilsen entwickelte sich in den vergangenen 21 
Jahren zu einem Motor der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, sie bildet ein starkes Funda-
ment der bayerisch-tschechischen Freundschaft. 
Für uns als Regierung ist sie zudem längst fester 
Bestandteil des Arbeitsalltags mit sicht- und spür-
baren Ergebnissen für die Bürgerinnen und Bürger 
auf beiden Seiten der Grenze. Denn die Routine 
und Kontinuität der Zusammenarbeit mit vielfälti-
gen gemeinsamen Projekten tragen ganz entschei-
dend zu einem lebendigen Miteinander im Raum 
Ostbayern und West-Tschechien bei.“
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Starke Partnerschaft im Herzen Europas

Im Gespräch mit Moderatorin Lucie Valentová: Simon Wittmann, Landrat a. D. des Landkreises Neustadt 
a.d.Waldnaab, und Stanislav Rampas, ehemaliger stv. Regionspräsident der Region Pilsen, zwei Mitbegrün-
der und langjährige Wegbegleiter der Partnerschaft

Auch Hejtman Rudolf Špoták lobte die Koopera-
tion und die dadurch entstandenen Möglichkeiten: 
„Durch die Zusammenarbeit ist es uns gelungen, 
eine der negativen Folgen des Kommunismus in 
der Tschechischen Republik, die Teilung Europas, 
zu überwinden und gemeinsam die Vision einer 
starken Region in der Mitte Europas zu verfolgen. 
Ich bin überzeugt, dass wir hier optimistisch in die 
Zukunft blicken können. Es gibt vieles, worauf wir 
aufbauen können: die freundschaftlichen Bezie-
hungen und die zahlreichen Treffen, in Form von 
Diskussionsforen, Innovationstagen oder persön-
lichen Begegnungen. Aber auch gemeinsame Pro-
jekte und die Aktivitäten großer und kleiner Unter-
nehmen, die die Grenzregionen zu wirtschaftlich 
starken Regionen in ihren Ländern vorangebracht 
haben. Damit wurde der Wunsch unserer Vor-
gänger erfüllt, dass wir nicht nur ein Transitgebiet 
werden sollten. Die wirtschaftliche Verflechtung 
unserer Regionen ist eindeutig zum Vorteil beider 
Seiten.“

Bezirkstagspräsident Franz Löffler ergänzte: „Mit 
der Region Pilsen verbindet uns seit dem Fall des 
„Eisernen Vorhangs“ vor über 30 Jahren eine enge 
Partnerschaft und Freundschaft. Seit mehr als 20 
Jahren leistet die Regionalkooperation dabei einen 
entscheidenden Beitrag, die grenzüberschreiten-
den Verbindungen weiter zu vertiefen. Wie wichtig 
dieser wechselseitige Austausch ist, zeigt sich 
an den hervorragenden Wirtschafts- und Arbeits-
marktdaten, die wir beiderseits der Grenze haben. 
Das ist nicht zuletzt das Ergebnis unserer Aktivi-
täten der vergangenen Jahre und einer optimalen 
Nutzung von Synergieeffekten. Wir können als 
Pilsener und Oberpfälzer heute zurecht stolz dar-
auf sein, gemeinsam einen Spitzenplatz im Herzen 
Europas zu belegen“.
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    Der Startschuss für die Regionalkooperation fiel im November 2001 auf Initiative der Regierung der 

Oberpfalz und der Verwaltungsbehörde der Region Pilsen. Diese hatte erst zum Jahresbeginn 2001 im 

Zuge der damaligen tschechischen Verwaltungsreform ihre Arbeit aufgenommen.

    Es fanden bislang zehn große Treffen unter der Ägide von fünf Oberpfälzer Regierungspräsidenten 

bzw. einer Regierungspräsidentin und sieben Pilsener Regionspräsidenten statt. An diesen Treffen betei-

ligten sich zudem viele Landräte, Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, Behördenleitungen und Vertre-

ter gesellschaftlicher Institutionen.

    Die Partnerschaft strahlt weit über die Regionsgrenzen hinaus – 2019 konnte sie sich auf großem 

internationalen Parkett in der Bayerischen Vertretung in Brüssel vor über 300 Gästen präsentieren.

    Mit Leben gefüllt wird die Partnerschaft durch die unzähligen Treffen der verschiedenen Arbeitsgrup-

pen u.a. in den Bereichen Verkehr, Gesundheit, Umwelt und Schulen. Mittlerweile sind diese Treffen so 

selbstverständlich wie Besprechungen mit Teams aus Nürnberg, Landshut oder München.

     

    Einen praktischen Einblick in die Arbeit der Partnerbehörde bieten zudem gegenseitige Hospitationen 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Pilsen und Regensburg.

    Meilensteine: Aus der Regionalkooperation ist eine Reihe erfolgreicher Projekte hervorgegangen bzw. 

waren mit dieser eng verbunden, darunter die Einrichtung eines Büros der IHK Regensburg und Oberpfalz 

in Pilsen, die Europäische Kulturhauptstadt Pilsen 2015, die Errichtung des Drachensees bei Furth im 

Wald im Zuge des grenzüberschreitenden Hochwasserschutzes, die grenzübergreifende Rettungsdienst-

stelle in Furth im Wald sowie eine Vielzahl an grenzübergreifende Partnerschaften zwischen Gemeinden 

und auch Schulen.

Die Regionalkooperation – 
Fakten auf einen Blick
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über mehrere Bereiche mit ihren Sachgebieten 
(Sicherheit und Ordnung, Ausländerrecht, Sozia-
les und Jugend, Erstaufnahme, Unterbringung 
und Verteilung von Flüchtlingen, Wirtschaft und 
Verkehr, Schulen, Gesundheit) bis hin zu Presse-
stelle, Verwaltungssteuerung, Organisation und 
Personalstelle blieben kaum Aufgabenbereiche 
der Regierung unberührt. Die besonders betrof-
fenen Sachgebiete wurden dabei zeitweise von 
freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
anderen Bereichen unterstützt. 

Hierfür wurden gemeinsam mit den zehn Ober-
pfälzer Kreisverwaltungsbehörden sehr kurzfristig 
über 2.000 Plätze in vorübergehenden Notunter-
künften geschaffen und über Wochen immer 
wieder neu belegt. Im ANKER Oberpfalz wurden 
über mehrere Wochen die neuankommenden 
Geflüchteten im Schichtbetrieb bis zu 14 Stunden 
am Tag an sieben Tagen pro Woche registriert 
und anschließend auf die Notunterkünfte ver-
teilt. Parallel bauten auch die Kreisverwaltungs-
behörden zusätzliche Registrierungskapazitäten 
auf, um den Geflüchteten den Zugang zur sog. 
Grundsicherung zu ermöglichen. Seitdem besteht 
eine der größten Herausforderungen darin, genü-
gend bezahlbaren Wohnraum für insgesamt über 
12.500 Geflüchtete aus der Ukraine in der Ober-
pfalz zu finden bzw. zu schaffen. Bemerkenswert: 

Ukraine-Krieg und allgemeines 
Fluchtgeschehen

Diese Schlagzeilen stammen nicht etwa aus dem 
Jahr 2022 und betreffen auch nicht den russi-
schen Angriffskrieg in der Ukraine. Sie stammen 
aus dem Herbst 2021 und beziehen sich auf die 
damaligen Geschehnisse an der belarussisch-
polnischen Grenze. Bereits damals stiegen die 
Flüchtlingszahlen in Deutschland und damit auch 
in der Oberpfalz für einige Monate deutlich an 
und doch war es nur ein kleiner Vorgeschmack 
auf das Fluchtjahr 2022. 

Bereits ab Kriegsbeginn am 24.02.2022 bereite-
ten sich die betroffenen Stellen in der Regierung 
der Oberpfalz auf die Aufnahme und Unterbrin-
gung einer größeren Zahl von Kriegsflüchtlingen 
vor. Zunächst im Rahmen einer Koordinierungs-
gruppe und kurze Zeit später im Rahmen der Ka-
tastrophenschutzstrukturen. Der seit Herbst 2021 
geltende dritte landesweite Katastrophenfall im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde 
von Mitte März bis Mitte Mai auch auf die Aspekte 
der Ukraine-Krise ausgeweitet.Die thematischen 
Schwerpunkte waren dabei die Schaffung von 
Unterbringungsplätzen, die Registrierung, Ver-
teilung und vor allem die Versorgung der Geflüch-
teten. 

Eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern an der Regierung der Oberpfalz hatte Be-
rührungspunkte mit dem Thema. Vom Präsidium 

Bild: „Schlacht an EU-Außengrenze“ Bild: „Schlacht an EU-Außengrenze“ 

Welt: „Spannungen steigen – Putin schickt Atombomber an Welt: „Spannungen steigen – Putin schickt Atombomber an 
den polnischen Luftraum“ den polnischen Luftraum“ 
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Mittlerweile sind bereits rund 10.000 Geflüchtete 
aus der Ukraine in der Oberpfalz privat unter-
gebracht. Dies ist vor allem der überwältigenden 
Hilfsbereitschaft der Oberpfälzerinnen und Ober-
pfälzer zu verdanken. Diese findet glücklicher-
weise ihren Widerhall in einer nach zahlreichen 
Krisensituationen der letzten Jahre auch hier 
wieder sehr anpassungsfähigen und motivierten 
Verwaltung, die sich reaktionsschnell und flexibel 
auf die neuen Anforderungen eingestellt hat und 
offen auch für Kooperationen mit privaten Initia-
tiven ist. Das gibt Grund zum Optimismus. Wenn 
das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern 
und staatliche Verantwortung (zumal auf vielen 
verschiedenen Ebenen) so zusammenwirken, 
können auch größte Herausforderungen gewinn-
bringend bewältigt werden. 

Einige dieser Engagements wurden auch in 
diesem Jahr wieder mit dem Integrationspreis 
der Regierung der Oberpfalz ausgezeichnet (s. 
nächste Seite). 

Diese Qualitäten sind auch weiterhin gefordert: 
Zum einen ist der Krieg in der Ukraine leider noch 
immer nicht beendet und angesichts der Entwick-
lung kann man davon ausgehen, dass jetzt im 
Winter wieder mehr Geflüchtete aus der Ukraine 
zu uns in die Oberpfalz kommen. Dazu steigen 
auch seit einigen Wochen die Zahlen der Ge-
flüchteten aus anderen Krisenregionen unserer 
Erde wieder deutlich an. So kamen in den ver-
gangenen Monaten jeweils über 500 Asylbewer-
ber vor allem aus dem Iran und Syrien neu in der 
Oberpfalz an, so dass sich auch die Zahl der Be-
wohner von Asylunterkünften um rund 50 Prozent 
im Vergleich zum Herbst 2021 – die eingangs 
erwähnten Geschehnisse bereits eingerechnet – 
erhöht hat. In Presse und Politik werden bereits 
erste Vergleiche zum Jahr 2015 gezogen. Was 
die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung 
von Flüchtlingen angeht, steht uns wohl trotz 
Energiekrise und entsprechender Energiespar-
maßnahmen ein eher heißer Winter bevor. 
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So gelingt Integration!

Die „Nothilfe Ukraine“ des Space-Eye e.V. reicht 
vom Sammeln und Transportieren von Spenden in 
die Ukraine bis hin zum Evakuieren von Menschen 
aus der Ukraine – insbesondere aus Odessa, der 
Partnerstadt von Regensburg – und der anschlie-
ßenden Erstversorgung und Vermittlung in private 
Wohnungen. Bis zum Eingang der Bewerbung 
waren Hilfsgüter im Wert von 1,5 Millionen Euro 
transportiert und verteilt, 1.500 Menschen aus der 
Ukraine evakuiert und 800 ukrainische Geflüchtete 
in private Wohnungen vermittelt worden.

Regierungspräsident Walter Jonas verlieh den Integrationspreis 
der Regierung der Oberpfalz gemeinsam mit Sandro Kirchner, 
Staatssekretär des Innern, für Sport und Integration. Dieses Jahr 
gab es gleich zwei erste Plätze, einen zweiten Platz sowie zwei 
dritte Plätze.

1. Preis: Space-Eye e.V., Regensburg 1. Preis: Ehrenamtliches Engagement 
Ukraine-Hilfe von Günter Reiß, Weiden

Das große Verdienst von Günter Reiß ist unter 
anderem die vielfache Vermittlung ukrainischer 
Geflüchteter aus den Notunterkünften der Stadt 
Weiden in private Unterkünfte. Darüber hinaus 
kümmert sich Günter Reiß, der durch eine lang-
jährige berufliche Tätigkeit in der Ukraine die 
Sprache spricht, ehrenamtlich um die gesundheit-
liche, schulische und soziale Einbindung ukrai-
nischer Geflüchteter in die Gesellschaft – sein 
Engagement reicht von Schulanmeldungen über 
die Organisation von Masern-Impfungen bis hin zur 
Unterstützung bei der Jobsuche.

„Unsere Preisträgerinnen und Preisträger sind alles Vorbilder. Sie leisten 
vorbildliche Integrationsarbeit und liefern den Kompass für eine erfolgreiche 
Integration, für die es kein Patentrezept gibt“, so Regierungspräsident Walter 
Jonas.
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Seit 2016 gestalten junge Geflüchtete der Integ-
rationsklassen eine Schülerzeitung mit dem Titel 
„W.I.R. – Weil International Rockt“, in der sie über 
persönliche Erlebnisse und Interessen genauso 
wie über ihre Herkunftsländer, ihre Hoffnungen und 
Träume und über ihr Leben in ihrer neuen Heimat 
Oberpfalz berichten. Diese multikulturellen, teilwei-
se sehr persönlichen Inhalte, verpacken sie in eine 
optisch sehr ansprechende Gestaltung. Als ganz 
besonderes Highlight im Schuljahr 2021/22 ha-
ben die Schülerinnen und Schüler einen Kurzfilm 
gedreht, der ausgewählte Beiträge der aktuellen 
Ausgabe in Szene setzt.

2. Preis: Berufliches Schulzentrum I 
Oskar-von-Miller, Schwandorf

3. Preis: Multikulti-Integrationsverein 
Roding e.V.

3. Preis: Computerspende Regensburg 
e.V.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt „Interna-
tionaler Kochstammtisch Roding“ bereits Anfang 
des Jahres 2014. Seitdem finden monatlich in 
den Räumen der Grund- und Mittelschule Roding 
kulinarische Austauschabende statt, in denen von 
jeweils rund 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
gemeinsam Gerichte aus aller Herren Länder 
zubereitet und verspeist werden. „Mit dem Appe-
tit wachsen das gegenseitige Verstehen und die 
Fröhlichkeit“, so das Motto von Projekt und Ver-
ein. 2018 wurde das Austauschprogramm um ein 
Nachwuchsprogramm erweitert. „Kids Cooking Ro-
ding“ heißt es seitdem zusätzlich zweimal im Jahr.

Der Verein mit aktuell 10 aktiven Mitgliedern sam-
melt gebrauchte Computer und Zubehör, bereitet 
sie auf und gibt sie gegen einen geringen Unkos-
tenbeitrag weiter an Bedürftige und soziale Einrich-
tungen. So wurden seit der Vereinsgründung 2019 
bereits über 1.000 Computer und Drucker weiter-
gegeben. Davon profitieren auch viele Geflüchtete, 
die PC-Ausstattung für einen Sprach- oder Integra-
tionskurs brauchen. Gerade in Zeiten von Corona-
Lockdowns, in denen nur so eine Teilnahme mög-
lich war, ein sehr wertvoller Betrag zur Integration 
von Geflüchteten.

Innenstaatssekretär Sandro Kirchner: „Wir können stolz darauf sein, was wir 
bisher gemeinsam bei der Integration erreicht haben. Unsere Preisträgerin-
nen und Preisträger sind es, die hier einen großen Beitrag leisten. Sie leben 
das solidarische Engagement als einen Grundpfeiler des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts vor.“
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Drohnenaktion: Fläche von oben

Wie können wir in der Oberpfalz weniger Fläche 
verbrauchen? Wie können Flächen, die wir ver-
brauchen, besser genutzt werden? Und wieso ist 
das überhaupt wichtig? 

Wir brauchen Flächen für Gewerbe, Infrastruktur, 
Freizeit, zur Erzeugung von Nahrungsmitteln und 
natürlich auch zum Wohnen. Und solche Flächen 
gibt es nicht unendlich. Wenn wir die vorhandene 
Fläche also besser nutzen, kommt das unseren 
Kindern – kommt das allen Bürgern, Kommunen, 
Wirtschaft und Natur zugute.

Wie wir z.B. bei Wohnbebauung Flächen sparen 
können, das haben die beiden Flächensparmana-
ger an der Regierung der Oberpfalz, Markus Roth 
und Patrick Dichtler anhand einer spannenden 
Aktion gezeigt: Dazu haben sie auf einem Fuß-
ballplatz mit Absperrbändern zwei unterschied-
liche Wohnbebauungen simuliert. Und bewiesen: 
Obwohl bei einer verdichteten Bauweise nur die 
Hälfte des Platzes benötigt wird, können dort dop-
pelt so viele Menschen wohnen.

Dazu wurden die zwei verschiedenen Möglich-
keiten mit einer Drohne von oben aufgenommen. 
Damit man sich besser vorstellen kann, wie viele 
Personen jeweils auf den Grundstücken „wohnen“, 
haben die Kinder der E-Jugend des FSV Prüfening 
auf den abgesteckten „Grundstücken“ die Bewoh-
ner simuliert. 

Natürlich tragen nicht nur Wohngebiete dazu bei, 
dass Flächen neu in Anspruch genommen werden 
müssen. Die Wohnnutzung wurde exemplarisch 
herausgegriffen, weil die Wohnbaufläche bei der 
Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche in 
den letzten sieben Jahren in Bayern den größten 
Anteil hatte (41,6 Prozent). Zudem kann man sich 
diese Nutzung am besten vorstellen, weil jeder 
selbst wohnt.

Mehrwert Flächensparen

Schon an der Drohnenaktion lässt sich erkennen 
– Flächensparen bedeutet keine Einschränkung. 
Und bietet viele weitere Vorteile. Sowohl die 

Beispiel 1: Eine großzügige Einfamilienhausbebauung mit Platz für 6 Einzelhäuser (18 Personen) 
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Erschließungs- als auch die Unterhaltskosten für 
Infrastruktur wie etwa ÖPNV, Breitband, Wasser-
versorgung oder Müllentsorgung sind spürbar 
günstiger. Die Wege im Alltag werden kürzer und 
können häufiger auch zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad erledigt werden. Daneben sichern lebendige 
Ortskerne den Werterhalt bestehender Immobilien 
und stellen einen Wettbewerbsvorteil bei der An-
siedlung von Unternehmen oder im Tourismus dar. 
Darüber hinaus ist Flächensparen ein wichtiger 
Beitrag zum Klimaschutz, da durch kompakte Sied-
lungsstrukturen wichtige Naturflächen im Außen-
bereich erhalten werden. Bürgerinnen und Bürger 
können dabei auch mitreden, wenn sie mit ihrer 
Nachfrage nach unterschiedlichen Wohnformen 
selbst die künftige Inanspruchnahme von Flächen 
beeinflussen. Auf der anderen Seite können die 
Entscheider in den Kommunen, Investoren, Bau-
herren, Architekten und Planer durch eine effizien-
tere Flächennutzung enorm sparen.  

Hintergrund: Die Flächensparoffensive der 
Bayerischen Staatsregierung

Mit der 2019 ins Leben gerufenen Flächensparof-
fensive der Bayerischen Staatsregierung soll im 
Sinne eines ressourcenschonenden Umgangs mit 
Grund und Boden eine deutliche und dauerhafte 

Senkung der Inanspruchnahme von Flächen für 
Siedlungs- und Verkehrsflächen erreicht werden. 
Zur Umsetzung dieses Ziels wurde eine Richtgrö-
ße für den Flächenverbrauch von 5 Hektar pro Tag 
im Bayerischen Landesplanungsgesetz (BayLplG) 
festgeschrieben, die durch gemeinsam mit den 
Kommunen entwickelte Steuerungsinstrumente 
und Maßnahmen bis spätestens 2030 erreicht 
werden soll. 

Erst vor kurzem hat das Bayerische Landesamt 
für Statistik die neuen Ergebnisse der Flächen-
erhebung für das Jahr 2021 bekannt gegeben. 
Demnach liegt die Flächenneuinanspruchnahme 
in Bayern bei 10,3 Hektar pro Tag (2020: 11,6 
Hektar). Mit einer durchschnittlichen Flächeninan-
spruchnahme von 1,5 Hektar pro Tag in den letzten 
sieben Jahren rangiert die Oberpfalz im Vergleich 
der bayerischen Regierungsbezirke aktuell auf 
dem dritten Platz. 

 

Beispiel 2: Eine etwas verdichtete Mischbebauung mit Platz für 8 Häuser (Einzel-, Doppel-, Reihen- und 
Mehrfamilienhäuser; 36 Personen)
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Herr Ahlmer, wie sind Sie Drohnenpilot für die Regierung der Oberpfalz geworden?

In ihrer natürlichen Umgebung gut getarnte Wiesenbrüter, wie der Große Brachvogel, machen es schwer, 
ihre Brutplätze vom Boden aus zu finden. Um den Bruterfolg dieser hochgefährdeten Art zu verbessern, 
müssen die Nester aber bekannt sein. Mir wurde dann klar, dass das letztlich nur aus der Luft gut funktionie-
ren kann. Seit 2019 hilft uns nun die Drohne mit großem Erfolg im Wiesenbrüterschutz.

Wie sieht Ihr Drohnen-Alltag aus?

Im Wiesenbrütereinsatz: Sehr früh aufstehen, Drohne ins Auto packen, die Brutplätze zwischen Frühnebel 
und Sonnenaufgang mit der Wärmebildkamera befliegen, Drohne wieder einpacken, Bilder am PC nach Tref-
fern durchsehen, Punkte fürs GPS aufbereiten, Bilder katalogisieren, Akkus laden, alles auf Vollständigkeit 
kontrollieren und für den nächsten Morgen wieder bereitstellen. 

Die Oberpfalz von oben – Drohnenpilot 
Wolfgang Ahlmer im Gespräch

Er kennt die Oberpfalz so gut wie kaum ein anderer – von oben. 
Wolfgang Ahlmer ist Drohnenpilot für die Regierung der Oberpfalz. 
Begonnen hat das Ganze mit einem Naturschutzprojekt.

Wolfgang Ahlmer bei der Arbeit.
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Für welche Projekte werden Sie gebraucht?

Außer für die Wiesenbrüter setzen wir die Drohne noch zum Zählen von Koloniebrütern wie Lachmöve und 
Graureiher ein, außerdem zur Kontrolle von Adlerhorsten und für die Erkundung schwer zugänglicher Bio-
tope wie Felsspalten und Moorvegetation; sie leistet auch gute Dienste bei der Begleitung von Naturschutz-
maßnahmen wie Entbuschungen und Beweidungen. Daneben unterstützten wir die Wasserwirtschaft bei 
der Aufnahme von Algenblüten oder Verkrautung von Fließgewässern. Drohnenbilder mit ihrem größeren 
Blickfeld sind sehr hilfreich, um Anschauungsmaterial für Maßnahmendiskussionen oder Dokumentationen 
von Naturschutzgebieten zu gewinnen. Derzeit wird der Einsatz auch für Moorschutzprojekte getestet, damit 
leistet sie einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.

Ist es schwierig so eine Drohne zu fliegen?

Technisch gesehen nicht wirklich. Die Steuerung hat viele Hebel und Knöpfe und in der Luft gibt es mehr 
Freiheitsgrade als am Boden, aber man gewöhnt sich daran. 

Was sind die größten Schwierigkeiten bei Ihren Drohneneinsätzen?

Es ist nicht immer ganz einfach, den Überblick zu behalten. Es gibt erstaunlich viele Hindernisse in der Luft 
wie Äste und Leitungen, die man manchmal erst spät sieht; es kommen sogar zu tief fliegende Kleinflugzeu-
ge vor. 

Was fotografieren Sie am Liebsten?

Am schönsten sind Dokumentationen in strukturreichen Landschaften wie z.B. Bachauen, aber die meiste 
Freude bereitet es mir, wieder ein Nest eines Wiesenbrüters gefunden zu haben.

Herr Ahlmer, nennen Sie die drei wichtigsten Punkte, um schöne Bilder zu machen?

Verstehen, was man da eigentlich fotografiert, der richtige Stand der Sonne und Glück mit dem Wetter.

Das ist die Drohne... ...und so wird sie bedient.



20

Die Oberpfalz von oben – 
Beeindruckende Aufnahmen

Steinerne Brücke in Regensburg

Langwiedteiche im Landkreis Schwandorf

Ludwigskanal bei Mühlhausen im Landkreis Neumarkt
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Burgruine Flossenbürg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab

„Naabspitz“ bei Mariaort im Landkreis Regensburg

Waldnaabaue im Landkreis Tirschenreuth

  Eixendorfer See im Landkreis Schwandorf

Regentalaue im Landkreis Cham
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Mit der verstärkten Nutzung von Pedelecs sind 
auch größere Entfernungen als 5 Kilometer 
problemlos zu bewältigen. Ziel der Bayerischen 
Staatsregierung ist, den Radfahranteil am Ge-
samtverkehr bis zum Jahr 2025 auf 20 Prozent 
zu erhöhen. Bis zum Jahr 2030 sollen in Bayern 
1.500 Kilometer neue Radwege auf den Weg ge-
bracht werden.

Im Stadtgebiet von Regensburg liegt der Rad-
verkehrsanteil bezogen auf den Gesamtverkehr 
bereits bei 24 Prozent. Dieser soll bis zum Jahr 
2035 auf 30 Prozent erhöht werden.

Neben dem Alltagsradverkehr (Beruf und Schule) 
ist aber auch der Freizeitradverkehr nicht zu ver-
nachlässigen.

Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, sind vor 
allem die Rahmenbedingen für den Umstieg auf 
das Fahrrad zu verbessern. Dazu gehören neben 
dem Neubau von attraktiven und sicheren Rad-

wegen, Radschnellwegen, Radfahrstraßen auch 
attraktive Abstellanlagen an Umsteigestellen zum 
öffentlichen Verkehr mit Ladestationen oder gar 
Radparkhäuser.

Der Bund und der Freistaat Bayern haben zur 
Erhöhung des Radverkehrsanteils die Haushalts-
mittel verstärkt und verschiedene Förderprogram-
me für Radwege in der Baulast der Kommunen 
auf den Weg gebracht, die im Wesentlichen vom 
Sachgebiet 31 (Straßen- und Brückenbau) der 
Regierung der Oberpfalz abgewickelt werden.

Radwegebau durch die Staatlichen Bauämter

Alleine in den Jahren 2021 und 2022 haben die 
Staatlichen Bauämter Amberg-Sulzbach und 
Regensburg insgesamt rund 10 Kilometer neue 
Geh- und Radwege an den Bundesstraßen und 
rund 25 Kilometer neue Geh- und Radwege an 
den Staatsstraßen in der Oberpfalz gebaut und 
dazu in diesem Zeitraum über 11 Millionen Euro 
in den Geh- und Radwegebau investiert.

Der Radwegebau in der Oberpfalz macht 
große Fortschritte

Radfahren ist gesund und leistet einen nicht unerheblichen Beitrag 
zur angestrebten Mobilitätswende und zum Klimaschutz. Ein 
Großteil der Wege, die die Menschen in Bayern täglich zurückle-
gen, ist kürzer als 5 Kilometer und damit ideal für das Fahrrad als 
klimafreundliches Verkehrsmittel. 
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Kommunaler Radwegebau

Neben dem Radwegebau durch die Staatlichen 
Bauämter haben auch die Landkreise, Städte und 
Gemeinden in der Oberpfalz den Bau neuer Geh- 
und Radwege, auch Dank guter Förderbedingun-
gen, intensiviert.

Das Sachgebiet Straßen- und Brückenbau der 
Regierung der Oberpfalz unterstützt die Kom-
munen dabei kräftig mit Fördermitteln aus dem 
Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz (BayGVFG), dem bayerischen Finanzaus-
gleichsgesetz (BayFAG) und dem Bundesförder-
programm für Radwege „Stadt und Land“.

Das Sonderprogramm des Bundes zur Förde-
rung des Radwegebaus an kommunalen Stra-
ßen wurde für die Jahre 2021 – 2023 aufgelegt. 
Alleine aus diesem Sonderprogramm haben die 
Kommunen in der Oberpfalz in den Jahren 2021 
und 2022 bisher 23 Maßnahmen angemeldet 
oder bereits umgesetzt mit Zuwendungen von 
rund 12 Millionen Euro (Investitionskosten 15 
Millionen Euro) und mit einer Gesamtlänge von 
36 Kilometern. Gefördert werden der Neu-, Um- 
und Ausbau von Radwegen, Fahrradstraßen, 
Fahrradunter- und -überführungen, Knotenpunk-

te, Sanierung und Ertüchtigung von Radwegen, 
Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Fahrrad 
und Pedelecabstellanlagen einschließlich Lade-
möglichkeiten, Fahrradparkhäuser und die Er-
stellung von Fahrradkonzepten einschließlich der 
Planungskosten. Der Fördersatz beträgt dabei 75 
Prozent (bzw. 80 Prozent für Maßnahmen, die im 
Jahr 2021 begonnen wurden.)

Aus Mittel des Finanzausgleichgesetzes (Art. 13f 
BayFAG) haben die Kommunen in der Oberpfalz 
für Geh- und Radwege an Staatsstraßen rund 
4 Millionen Euro mit Zuwendungen in Höhe von 
rund 3 Millionen Euro investiert und damit rund 7 
Kilometer neue Geh- und Radwege gebaut.

Weitere 6 Kilometer neue Geh- und Radwege 
wurden durch die Kommunen an Kreis- und Ge-
meindestraßen mit einer Investitionssumme von 
rund 6 Millionen Euro mit einer Zuwendung durch 
den Freistaat Bayern von 3,5 Millionen Euro ver-
wirklicht.

Insgesamt wurden damit in den Jahren 2021 und 
2022 in der Oberpfalz rund 84 Kilometer neue 
Geh- und Radwege mit Investitionskosten von 
rund 39 Millionen Euro gebaut.
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„Holzquartier“ Grafenwöhr 
Die Bayerische Staatsregierung hat bereits 2015 
den Wohnungspakt Bayern zwischen Staat, Ge-
meinden, Kirchen und der Wohnungswirtschaft 
beschlossen. Von den damit verbesserten Förder-
konditionen hat unter anderem das Landkreissied-
lungswerk Neustadt an der Waldnaab in Grafen-
wöhr Gebrauch gemacht.

Mit einem Fördervolumen von rund 3,5 Millionen 
Euro unterstützt die Regierung der Oberpfalz das 
neue „Holzquartier“ in Grafenwöhr (s. Bilder auf 
dieser Seite), um für Menschen aller Einkommens-
stufen leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu 
stellen.

Besonderer Fokus wird hierbei auf eine nachhal-
tige und qualitätsvolle Bauweise aus Holz gelegt. 
Ebenso spielt Regionalität eine wichtige Rolle, so-
wohl bei der Vergabe an die ausführenden Firmen, 
als auch bei der Beschaffung der Rohstoffe für den 
Bau durch die örtliche Holzbaufirma.

Bei einer geförderten Gesamtfläche von knapp 
1.400 Quadratmetern entsteht ein vielfältiges 
Wohnungsspektrum, das von einer 2-Zimmer-Woh-
nung mit 50 Quadratmetern bis zu einer 4-Zimmer-
Wohnung mit 100 Quadratmetern reicht. Von den 
insgesamt 18 geförderten Wohnungen erfüllen drei 
Wohnungen sogar den Standard „rollstuhlgerecht“. 

Wohnen für alle!

Fast täglich entnehmen wir den Medien den hohen Bedarf an 
preisgünstigen Wohnungen. Angesichts des großen Wohnungs-
bedarfs sind bei der Lösung dieser Aufgabe alle Akteure gefordert 
– unter anderem die Regierung der Oberpfalz.  
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Gerade die durchdachten Grundrisse und der ge-
schickt gesetzte Städtebau mit dem großzügigen 
Innenhof lassen eine Gemeinschaft und Nachbar-
schaft entstehen, bei der der Quartiersgedanke 
besonders zum Tragen kommt.

Das Projekt wird im Bayerischen Wohnungsbau-
programm - Einkommensorientierte Förderung 
EOF – mit Mitteln des Bundes und des Freistaats 
Bayern gefördert. 

„Kraftakt“ in Irlbach

Als erste Gemeinde der Oberpfalz ergriff Wenzen-
bach die Initiative für das Kommunale Wohnraum-
förderprogramm (KommWFP). Gemeinde- und 
Stadtwohnungen sind und bleiben eine wesent-
liche Säule des oben erwähnten Wohnungspak-
tes Bayern. Voller Mut und Zuversicht beschloss 
der Marktgemeinderat bereits im Jahr 2017, auf 
einem am Hangfuß seines Ortsteils Irlbach ge-
legenen Grundstücks geförderte Wohnungen als 
Gemeindewohnungen zu errichten (s. Bilder auf 

dieser Seite). Eine vorgeschaltete, ebenso von 
der Regierung der Oberpfalz bezuschusste Mach-
barkeitsstudie, legte die fachlichen und baurecht-
lichen Grundlagen für die Auslobung des bald 
folgenden Architekturwettbewerbes. In der Wett-
bewerbskonkurrenz setzte sich der Entwurf der 
Architekten Puppendahl aus dem westfälischen 
Olfen durch. Der Wettbewerb lieferte mit seinen 
Projektbeiträgen eine wichtige Grundlage für eine 
aktive Nachbar- und Öffentlichkeitsbeteiligung. Der 
Entwurfsansatz des von Vater und Sohn geführten 
Architekturbüros, 25 Wohnungen unterschiedlichen 

Zuschnitts auf fünf Häuser aufzuteilen, konnte die 
aus Fach- und Sachpreisrichtern formierte Jury 
überzeugen. Diese sah mit der städtebaulichen 
Maßstabsebene des 6-Parteien-Hauses die best-
mögliche Einfügung der Kubaturen in den vor-
handen, durchaus ländlichen geprägten Ortsrand. 
Die Wohnungen für Ein-, Zwei-, Drei-, Vier- und 
Fünf-Personenhaushalte sind allesamt barrierefrei. 
Nutzungsneutrale Grundrisse mit vorrangig quad-
ratischen Zimmerproportionen bieten gute Voraus-
setzungen, auf unterschiedliche und sich laufend 
verändernde Anforderungen der Mieterinnen und 
Mieter zu reagieren. Für das mit 7,6 Millionen Euro 
schlussgerechnete Quartier konnte ein Zuschuss 
von 30 Prozent der Gesamtprojektkosten bereitge-
stellt werden. Die parteiübergreifende Initiative von 
Gemeinderat und Bürgermeister für den geförder-
ten Wohnungsbau Verantwortung zu übernehmen 
war ein Kraftakt. Ein Kraftakt, der sich im Rückblick 
sehr gelohnt hat. 
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„Rien ne va plus - nichts geht mehr“

Bisher bearbeiteten die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Sachgebiets 10 vor allem die Erlaub-
nisanträge für die Vermittlung von Pferdewetten, 
Lotto-Annahmestellen sowie Gewinnspar- und 
Soziallotterien. Zugleich achteten sie im Rahmen 
der aufsichtlichen Tätigkeit bei deren Vermittlung 
und Veranstaltung auf die Einhaltung der glücks-
spielrechtlichen Vorgaben.

Mit der genannten Gesetzesänderung ging 
jedoch, wie erwähnt, ein Paradigmenwechsel 
in der Online-Glücksspielregulierung einher. Im 
Großteil der Bundesrepublik – mit Ausnahme 
Schleswig-Holsteins – bestand nämlich für das 
Online-Glücksspiel bis Mitte 2021 ein fast flä-
chendeckendes Verbot. Es zeigte sich aber, dass 
die Zahl der Anbieter auf dem Schwarzmarkt 
trotzdem stetig zunahm und deren Bekämpfung 
sich als besonders schwierig erwies, da die 
Veranstaltung dieser illegalen Spiele vor allem 
aus dem Ausland über das Internet erfolgte. 
Zahlreiche Studien zeigten aber ein besonders 
hohes Gefährdungs- und Suchtpotenzial bei den 
Spielern. Deswegen entschloss sich der Gesetz-
geber dazu, das Online-Glücksspiel größtenteils 
zu legalisieren und dadurch das Ganze zumin-
dest in kontrollierbare und überwachbare Bahnen 
zu lenken.

Um ein besonders hohes Schutzniveau zu ge-
währleisten hat sich der Freistaat Bayern zu-
dem dazu entschieden, von der im GlüStV 2021 
geschaffenen Möglichkeit Gebrauch zu machen, 
Online-Casinospiele im staatlichen Monopol 
durch die Staatliche Lotterie- und Spielbankver-
waltung anzubieten. 

Und hier kommt die Regierung der Oberpfalz ins 
Spiel. Während der Großteil der Zuständigkeiten 
für die Erlaubniserteilung von Online-Glücks-
spiel-Angeboten der Gemeinsamen Glücksspiel-
behörde der Länder mit Sitz in Halle übertragen 
wurde, blieb aber die Zuständigkeit der Online-
Casinospiele im Bereich der Länder. Als Schwer-
punktregierung für Glücksspielrecht liegt die 
Zuständigkeit für ganz Bayern bei der Regierung 
der Oberpfalz. 

Aufgrund der Komplexität und der bisher fehlen-
den Erfahrungswerte wurden deswegen zunächst 
in Zusammenarbeit mit Vertretern des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Inneren, für Sport 
und Integration, dem Bayerischen Staatsministeri-
um der Finanzen und für Heimat, sowie der Staat-
lichen Lotterie- und Spielbankverwaltung Bayern, 
die grundsätzlichen Voraussetzungen und Prob-
lemstellungen, die sich bei der Erlaubniserteilung 

Doch – hier an der Regierung der Oberpfalz! Zum 01. Juli 2021 ist der neue 

Glücksspielstaatsvertrag 2021 in Kraft getreten. Dadurch sind gewisse On-

line-Glücksspiele nicht mehr verboten und die Regierung der Oberpfalz hat 

eine Aufgabenerweiterung erhalten.
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ergeben könnten, in mehreren Besprechungen 
erörtert sowie Lösungsansätze erarbeitet. 

Dabei ist es durchaus spannend, sich mit den 
Begebenheiten dieses neuen Online-Glücksspiel-
angebots auseinanderzusetzen und glücksspiel-
rechtliches Neuland zu betreten. Als „Highlight“ 
des bisherigen Verfahrens sticht dabei sicher die 
gemeinsame Besprechung in der Spielbank Bad 
Wiessee am Tegernsee heraus. Von dort ist unter 
anderem die Veranstaltung von Online-Roulette 
geplant. Hierzu wird ein stehender Roulettetisch 
inklusive eigenem Croupier gefilmt und das Spiel 

dabei live im Internet übertragen. Die Spieler kön-
nen dabei online auf eine bestimmte Zahl bzw. 
Zahlenkombination setzen und anschließend per 
Stream mitverfolgen, ob sie gewonnen haben. 
Bei dem Termin wurden dann Möglichkeiten der 
Spielsuchtprävention sowie die Darstellung der 
Schutzmechanismen vor Manipulation bespro-
chen.

Ziel aller Beteiligten ist es, den Bürgern in Zukunft 
ein sicheres und attraktives staatliches Glücks-
spielangebot zur Verfügung zu stellen und damit 
den Schwarzmarkt zurückzudrängen.
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Die Corona-Pandemie und damit einhergehende 
Einreisebeschränkungen haben uns aufgezeigt, 
wie wertvoll das Freizügigkeitsrecht von Unions-
bürgern ist. 

Die EU-Binnenmarktvorschriften geben den EU-
Bürgern und Unternehmen das Recht, sich zu 
Arbeits-, Studien-, Geschäfts- oder anderen Zwe-
cken frei im Europäischen Wirtschaftsraum über 
die Landesgrenze hinweg zu bewegen. 

Wie funktionieren die Abläufe im Hintergrund?

Um die Zusammenarbeit der vielen verschiedenen 
europäischen Verwaltungen zu vereinfachen und 
zu verbessern, wurde das Binnenmarkt-Informa-

tionssystem (Englisch: Internal Market Information 
System; kurz: IMI) von der Europäischen Kommis-
sion in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
entwickelt. IMI ist ein mehrsprachiges Online-Tool, 
das den sicheren Informationsaustausch zwischen 
Behörden erleichtert.

IMI unterstützt die Behörden bei der grenzüber-
schreitenden Verwaltungszusammenarbeit in 
mittlerweile fast 20 Politik- bzw. Rechtsbereichen 
des Binnenmarkts. Darunter zählen z.B. die Berei-
che „Berufsqualifikationen“, um die Qualifikationen 
von Berufsangehörigen, die ihren Beruf in einem 
anderen Mitgliedstaat ausüben möchten, auf Gül-
tigkeit zu prüfen, oder „Transfer von Feuerwaffen“, 

IMI weiter Richtung „ein Europa“

Urlaub in einem anderen EU-Land – haben die meisten schon mal 
gemacht. Oder sogar dort studiert. Oder gearbeitet. Durch das 
Wegfallen der innereuropäischen Grenzen und den Euro ist das 
alles so leicht wie nie. Und auch durch „IMI“. 
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um Informationen über die für die Verbringung von 
Feuerwaffen in einen anderen Mitgliedstaat erteil-
ten Genehmigungen auszutauschen. 

IMI hat für diese und viele weitere Fälle die grenz-
überschreitende Verwaltungszusammenarbeit im 
Zeichen des digitalen Wandels modernisiert. Das 
System wird zwar ausschließlich von Behörden 
genutzt – letztendlich sind es jedoch die Unterneh-
men und Bürger, die von der verbesserten Zusam-
menarbeit und dem einfacheren und schnelleren 
Austausch von Informationen profitieren. Entschei-
dender Vorteil für die Behörden ist dabei auch, 
dass die Sprachbarriere reduziert wird, da IMI 
mit Hilfe von standardisierten Fragen, Antworten, 
Nachrichten und Formularfeldern in allen EU-Spra-
chen genutzt werden kann. Für Informationen in 
Freitextfeldern ist zudem ein Übersetzungstool 
integriert.

Die Regierung der Oberpfalz nimmt für IMI die 
Funktion der Länderkoordinatorin für Bayern wahr. 
So sind wir das Bindeglied zwischen der Natio-
nalen IMI-Koordinatorin für Deutschland, die im 
Bundesverwaltungsamt in Köln angesiedelt ist, und 
unseren bayerischen Behörden und kümmern uns 
darum, dass der Informationsfluss von der nationa-
len auf die regionale und lokale Ebene stattfindet. 
Dazu findet auch mehrmals im Jahr ein Informa-
tionsaustausch zu den neuesten Entwicklungen 
in IMI mit der nationalen IMI-Koordinatorin, den 
IMI-Länderkoordinatoren der Bundesländer und 
gelegentlich auch einem Vertreter der EU statt. 

Außerdem begleiten wir die Einführung von neuen 
Rechtsbereichen zusammen mit den fachlich zu-
ständigen Ministerien und halten zu diesem Zwe-
cke Schulungen ab. Eine weitere wichtige Aufgabe 
ist die Nutzerverwaltung für die mittlerweile über 
1.500 angeschlossenen Behörden in Bayern (zum 
Vergleich: in 2017 hatten wir rund 150 Behörden 
registriert). Nach erfolgreicher Registrierung der 
Behörden und Nutzer unterstützen wir diese zu-
sätzlich bei der technischen Handhabung des IMI. 

Gerade in Bayern haben wir aufgrund der hohen 
Anzahl an registrierten Behörden viele Anfragen, 
bei denen wir im Rahmen des Monitorings auch 
die Einhaltung der vorgegebenen Fristen im Blick 
behalten. 

Definitiv ein spannender Aufgabenbereich, der 
über die klassischen Verwaltungstätigkeiten hin-
ausgeht. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
finden Sie unter folgendem QR-Code die Startsei-
te von IMI mit vielen weiteren Informationen:
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Statistisch gesehen verbringen wir etwa die Hälfte 
unseres Lebens am Arbeitsplatz. Und wir alle wün-
schen uns, dass wir nach getaner Arbeit wieder ge-
nauso gesund nach Hause gehen können, wie wir 
am Morgen den Computer hochgefahren oder den 
Werkzeugschlüssel in die Hand genommen haben.
Leider gelingt das nicht immer, wie ein tragischer 
Unfall in einem fleischverarbeitenden Betrieb in der 
Oberpfalz zeigt. 

Was war passiert? Die Kriminalpolizei informierte 
das Gewerbeaufsichtsamt, dass ein Beschäftigter 
leblos in einer begehbaren Rauch- und Kochan-
lage aufgefunden wurde. Trotz zunächst erfolg-
reicher Reanimation durch Ersthelfer, verstarb der 
Verunfallte später im Krankenhaus.

Unmittelbar nach der polizeilichen Mitteilung be-
gab sich die zuständige Gewerbeaufsichtsbeamtin 
an den Ort des Geschehens und begann mit der 
Unfalluntersuchung. Ersten Ermittlungen zufolge 
war der Verunfallte zum Unfallzeitpunkt allein im 
Bereich „Kocherei und Räucherei“ unterwegs. Ein 
Kollege fand ihn leblos in einer eingeschalteten, 
aber leeren Rauch- und Kochanlage, als er wohl 
frische Kochware in die Anlage einfahren wollte 
und hierzu die verschlossene Zugangstüre öffnete.

Der Verunfallte befand sich vermutlich nur kurz-
zeitig in der Anlage, denn mehrere Kollegen sagten 
aus, dass sie kurz zuvor noch mit ihm gespro-
chen hätten. Die Anlagenbetriebstemperatur zum 
Unfallzeitpunkt betrug nach Betreiberauskunft etwa 
100°C.

Das Hauptaugenmerk der Ermittlungen lag auf 
dem Schließ- und Öffnungsverhalten der fenster-
losen Anlagenzugangstüre. Den Untersuchungen 
zufolge fällt die Türe bis zu einem bestimmten 
Öffnungswinkel durch einen Mechanismus selb-
ständig wieder zu und kann dabei auch den 
Schließmechanismus auslösen, so dass der Ofen 
verschlossen wird. Der Öffnungsmechanismus 
war am Unfalltag zumindest für das Öffnen von 
außen schwergängig. Ob oder wie leicht die Tür 
von innen hätte geöffnet werden können, konnte 
aufgrund der noch tätigen Spurensicherung vorerst 
nicht ermittelt werden. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen müssen 
derartige Räume wieder sicher verlassen werden 
können, auch wenn die Tür von außen verschlos-
sen wurde. Die dazu erforderlichen Verschlussele-

Tödlicher Unfall in einem 
fleischverarbeitenden Betrieb

Wie das Gewerbeaufsichtsamt an der Regierung der Oberpfalz 
solche Schlagzeilen verhindern will.

Kochkammer, Baujahr 1989, in der sich der Unfall 
ereignete
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mente sind ein wichtiger Bestandteil und entschei-
den letztendlich auch über die Sicherheit. Daher 
muss eine Entriegelungsfunktion installiert sein 
und regelmäßig auf ihre einwandfreie Funktion 
überprüft werden. 

Im vorliegenden Fall bestanden sicherheitstech-
nische Bedenken gegen den Weiterbetrieb der 
Koch- und Rauchanlage, so dass das Gewerbe-
aufsichtsamt die Stilllegung des Anlagenbetriebs 
bis zur Feststellung des sicheren Zustandes durch 
eine befähigte Person anordnete. Des Weiteren 
wurde der Anlagenbetreiber dazu aufgefordert, alle 
seine weiteren Koch- und Räucheranlagen auf ihre 
sichere Begehbarkeit zu überprüfen und diese erst 
dann weiter zu betreiben, wenn die Prüfung ein 
positives Ergebnis brachte.

Im Verlauf der Ermittlungen konnte in Erfahrung 
gebracht werden, dass sich bereits vor Jahren ein 
fast identischer Unfall in einem anderen bayeri-
schen Regierungsbezirk ereignete. Infolgedessen 
wurde der Ofenhersteller kontaktiert und mit den 
Ermittlungsergebnissen konfrontiert. Bei einer 
daraufhin vom Hersteller durchgeführten Prüfung 
der Sicherheitseinrichtung an der Unfallanlage 
stellte sich heraus, dass ein Tür-Notöffner, der Teil 
des Sicherheitskonzeptes zum Öffnen der Tür von 
innen ist, zum Unfallzeitpunkt nicht montiert war. 
Vermutlich des besseren Handlings der Kochwa-
re wegen wurde dieser wieder abmontiert. Es ist 
davon auszugehen, dass dies kein Einzelfall ist, 
so dass sich der Ofenhersteller veranlasst sah, 
seine Kunden über die ordnungsgemäße Funktion 
der Sicherheitseinrichtungen insbesondere des 
Tür-Notöffners in einem Schreiben zu informieren. 
Mittlerweile wurden nach Herstellerangabe mehre-
re hundert Kunden angeschrieben. 

Derartige Gefahrensituationen können sich nicht 
nur in begehbaren Öfen, sondern auch in Kühlräu-
men wie sie im Handel, Bäckereien oder Fleische-
reien häufig Verwendung finden, ergeben. Dies 
nahm das Gewerbeaufsichtsamt zum Anlass, eine 
dezernatsübergreifende Projektarbeit mit dem Ziel 
zu initiieren, den Status Quo der Sicherheitstechnik 
besagter Räume in Oberpfälzer Betrieben zu ermit-
teln und zu verbessern. In einem weiteren Schritt 
soll dies dann auch bayernweit erfolgen.

Der hier beschriebene Unfall macht deutlich, wie 
wichtig es ist, dass vorgeschriebene Sicherheits-
einrichtungen installiert sind und regelmäßig auf 
ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Die 
Einhaltung dieser Arbeitsschutzmaßnahmen ist ein 
wichtiger Beitrag, dass Mitarbeiter am Ende eines 
Arbeitstages ihre Arbeitsstelle genauso gesund 
verlassen können, wie sie sie morgens betreten 
haben.

Türinnenrahmen der Kochkammer, mit mittiger Ge-
windebohrung ohne Tür-Notöffner
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Der Klimawandel mit seinen zum Teil dramati-
schen Auswirkungen ist immer stärker zu spüren.
Wie kann also die Wasserzukunft in Bayern so 
gestaltet werden, dass wir keine Angst um unser 
wichtigstes Lebensmittel haben müssen? Diese 
und weitere Themen zur Vorsorge und Anpassung 
haben Expertinnen und Experten beim 5. Wasser-
forum Oberpfalz im Rahmen der Aktion Grundwas-
serschutz Oberpfalz erörtert.

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Ver-
treter der Wasserversorger, Vertreter der Wasser-
wirtschaft, der Landwirtschaftsverwaltung und des 
Bauernverbandes nutzten die Plattform, um die 

Versorgungssicherheit beim Trinkwasser unter den 
sich spürbar ändernden Bedingungen im Zuge des 
Klimawandels zu diskutieren. „Wer in der Zukunft 
die Wasserversorgung sicherstellen will, muss jetzt 
handeln“, betonte Regierungspräsident Walter 
Jonas in seiner Eröffnungsrede. „Beim Klimaschutz 
sehen wir heute schon, dass wir keine Zeit mehr 
verlieren dürfen. Staat, Gesellschaft, aber auch 
jede und jeder Einzelne sind gefordert, damit die 
Anpassung an die Klimaveränderungen gelingt.“

Der Bayerische Staatsminister für Umwelt und Ver-
braucherschutz, Thorsten Glauber, hob in seiner 
Videobotschaft das Thema „Wasser“ und ganz 

Wasserzukunft Bayern 2050

Waldbrände, Städte heizen sich im Sommer zunehmend auf,  
Felder trocknen aus, Grundwasserstände sinken – mancherorts 
muss Trinkwasser gespart werden. Es ist höchste Zeit, sich diesem 
Wandel zu stellen und die Wasserzukunft Bayerns neu zu denken.

Referenten des 5. Wasserforums Oberpfalz (vrnl.:) Regierungspräsident Walter Jonas, Claudia Muhr, Dr. 
Stefan Kremb, Prof. Jörg Drewes, Eva Schnippering, Prof. Martin Grambow, Dominique Kinzkofer
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konkret die „Wasserzukunft in Bayern“ als beson-
deres Anliegen und unaufschiebbares Handlungs-
feld heraus. Über die mehr als deutlichen Progno-
sen zum Klimawandel und seinen Auswirkungen 
im bayerischen Donauraum – die Oberpfalz ist 
bereits jetzt spürbar betroffen – informierte Prof. 
Martin Grambow vom Bayerischen Staatsministe-
rium für Umwelt und Verbraucherschutz. Prof. Jörg 
Drewes von der Technischen Universität München 
stellte die Ergebnisse einer von der bayerischen 
Staatsregierung beauftragten Expertenkommission 
zur Wasserzukunft Bayerns vor. Er betonte die zu-
nehmende Empfindlichkeit der Wasserressourcen. 
Eva Schnippering, ebenfalls vom Bayerischen Um-
weltministerium, warb in Anwesenheit von über 20 
Oberpfälzer Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
tern für eine wassersensible Siedlungsentwicklung. 
Sie zeigte viele erfolgreiche Beispiele einer „blau-
grünen“ Siedlungsentwässerung. Einen Beitrag 
über die Konsequenzen des Klimawandels für die 
heimische Landwirtschaft lieferte Dr. Stefan Kremb 
von der Regierung der Oberpfalz. Der Geschäfts-
führer und Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke 
Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH, Dominique  
Kinzkofer, vermittelte in seinem Vortrag die Not-
wendigkeit der Vernetzung als ein Baustein für 
eine klimaresiliente Trinkwasserversorgung. 
Kinzkofer betonte aber auch, wie wichtig eine gute 
organisatorische und fachliche Zusammenarbeit 
innerhalb des Betriebs aber auch mit den Nach-
barbetrieben ist. Wie essenziell der Grundwasser-
schutz ist und wie jede und jeder einzelne einen 
Beitrag dazu leisten kann, erläuterte Claudia Muhr 
vom Sachgebiet Wasserwirtschaft der Regierung 
der Oberpfalz.

Die Klimadaten sprechen eine deutliche Sprache. 
Auch in der Oberpfalz wird es immer wärmer. Seit 
Mitte des 20. Jahrhunderts ist die durchschnitt-
liche Jahrestemperatur in der Oberpfalz bereits 
um 2 Grad °C gestiegen. Acht der zehn wärmsten 
Jahre in Bayern wurden nach 2000 verzeichnet. Im 
Sommer 2022 konnte man miterleben, was lange 

Hitzeperioden für die Gewässer bedeuten: niedrige 
Wasserstände, massenhafte Algenbildung, Bade-
verbote wegen Auftreten von toxischen Blaualgen 
selbst in Fließgewässern, erhöhter Stress für alle 
Wasserbewohner. Aber auch die Gefahr örtlicher 
Starkregen und Sturzfluten nimmt zu. Die Grund-
wasserneubildung nimmt dagegen ab und der 
Anteil an nachhaltig nutzbarem Grundwasser wird 
weniger werden.

Guter Zustand
Seit dem Jahr 2000 legt die Europäische
Wasserrahmenrichtlinie einheitliche
Schutzziele für Bäche, Flüsse, Seen und
das Grundwasser fest. Alle Gewässer, vom
Grundwasser über die Seen und Flüsse
bis zu den Küstengewässern, sollen bis
spätesten 2027 in einem „guten Zustand“
sein. Das bedeutet: bestmöglicher Grundwasser-
schutz und möglichst naturnahe und saubere 
Oberflächengewässer mit einer vielfältigen Tier- 
und Pflanzenwelt.

Vielfältig engagieren
Engagement für den Grundwasserschutz kann 
auf vielfältige Art erfolgen: dabei zählt sich den 
Wert des Trinkwassers immer wieder bewusst 
zu machen oder auf eigene kleine Verhaltensän-
derungen im Alltag zu achten. Außerdem hilft es 
Projektpartner in einem der vielen Aktionsberei-
che vor Ort zu werden. Informationen gibt‘s hier: 
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Vom Boden bis zum Satelliten – 
Ausbildung zum Landwirt

Arbeiten mit Pflanzen, Tieren, Traktoren, Computern und 
Menschen – kaum eine Ausbildung ist so vielseitig wie die 
zum Landwirt.

Die Landwirtschaft war bis vor ca. 60 Jahren von 
Handarbeit geprägt. Mit dem technischen Fort-
schritt zog allmählich das Bedienen von Technik 
wie Traktoren oder Mähdreschern in den Alltag 
ein. Die Digitalisierung, wie man sie beim Einsatz 
von Melkrobotern oder autonom arbeitenden, 
Satelliten-gesteuerten Feldrobotern sehen kann, 
ist eine neue Herausforderung für die Landwirte. 
Zudem sind sie immer mehr als Marktbeobachter 
gefragt, um ihre Produkte in sehr schwankenden 
Weltmärkten zum richtigen Zeitpunkt zu ver-
kaufen. Aber nicht alles hat sich verändert: Das 
Beobachten der Witterung, das Gespür zum rich-
tigen Umgang mit Böden, Pflanzen und Tieren ist 
weiterhin als wichtigste Voraussetzung geblieben. 
Und trotz aller Technik fordert und fördert der Be-
ruf die körperliche Fitness. Kurzum: Der Job ist 
vielseitig – genauso wie die Ausbildung dazu. 

Die klassische duale Ausbildung dauert in der 
Regel drei Jahre. Das erste davon ist ein Berufs-
grundschuljahr, in dem die Schülerinnen und 
Schüler vier Tage in der Woche die Berufsschule 
besuchen und an einem Tag pro Woche in Grup-
pen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb erste 
Praxiserfahrungen sammeln. In den zwei darauf-
folgenden Jahren ist die Aufteilung umgekehrt: 
Ein Tag pro Woche Berufsschule, die restliche 

Zeit auf einem anerkannten Ausbildungsbetrieb. 
Die Nachwuchskräfte müssen dabei verschie-
dene Betriebszweige kennenlernen – z.B. den 
Anbau von Getreide, Raps, Mais oder die Haltung 
von Rindern, Schweinen und Geflügel. Einwö-
chige Tierhaltungskurse auf Staatsgütern und 
verschiedene Schulungstage zur Unfallverhütung, 
zum Pflanzen- oder Ökolandbau ergänzen die 
Ausbildung. Am Ende müssen sie ihr Wissen in 
einer Abschlussprüfung unter Beweis stellen.
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Den Beruf des Landwirts ist auch nach einer 
abgeschlossenen Erstausbildung erlernbar. Für 
außerlandwirtschaftliche Berufstätige, die ihren 
landwirtschaftlichen Betrieb nebenbei weiterfüh-
ren wollen, ist eine Vollzeitausbildung aber meist 
nicht möglich. In diesen Fällen ist das sogenannte 
Bildungsprogramm Landwirt eine Alternative. In 
Grundlagen- und Schwerpunktmodulen werden 
die Teilnehmer über zwei Jahre fachlich auf die 
Bewirtschaftung ihres Nebenerwerbsbetriebs vor-
bereitet. Angeboten werden die Module von den 
vier Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (ÄELF) in der Oberpfalz. Die Einheiten 
von insgesamt ca. 250 Stunden finden vorwie-
gend abends statt. 

Seit Juli 2021 hat die Regierung der Oberpfalz 
die Hoheitsaufgaben in der Ausbildung übernom-
men. Dies umfasst unter anderem das Eintragen 
von Ausbildungsverträgen in ein bayernweites 
Verzeichnis, das Anerkennen neuer Ausbildungs-

betriebe und die Geschäftsführung der Prüfungs-
ausschüsse. Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Or-
ganisation und Durchführung der Zwischen- und 
Abschlussprüfungen. Dabei arbeitet sie Hand in 
Hand mit den Beratern für Bildungsfragen an den 
ÄELF, die für die Betreuung der Auszubildenden 
und Ausbildungsbetrieb zuständig sind, und den 
Berufsschulen. Am Ende des Ausbildungsjahres 
steht das Highlight: Die Freisprechungsfeiern mit 
Überreichung der Abschlussurkunden.

Die Tätigkeiten erfordern einen intensiven Aus-
tausch mit allen an der Ausbildung beteiligten 
Personen und Stellen. Nur dadurch ist es mög-
lich, dass die zukünftigen Landwirtinnen und 
Landwirte eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
durchlaufen. Dies sichert die Landwirtschaft von 
morgen, die eine Versorgung mit hochwertigen 
Lebensmitteln sicherstellt, Ressourcen und Klima 
schützt und als zentraler Akteur die bayerische 
Kulturlandschaft erhält.
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2022 war in Europa, Deutschland und auch Bay-
ern ein weiteres klimatisch außergewöhnliches 
Jahr mit langanhaltender Trockenheit und hohen 
Temperaturen. Es gab deutliche Auswirkungen auf 
das Grundwasser aber insbesondere auch auf vie-
le Oberflächengewässer. Einige Oberläufe fielen 
komplett trocken, in manchen Gewässern traten 
Blaualgen auf, die sich bei Wärme, verbunden mit 
vielen Nährstoffen, explosionsartig vermehren und 
auch giftig sein können. An etlichen Gewässern 
wurden daher Badeverbote ausgesprochen. 

Auswirkungen waren auch entlang der bayeri-
schen Donau zu beobachten. Die Regierung der 
Oberpfalz, als federführend zuständige Behörde 
für den sog. „Alarmplan bayerische Donau Gewäs-
serökologie“, musste Anfang August erstmalig die 
Meldestufe „WARNUNG“ für den Abschnitt von 
Regensburg bis Passau aussprechen.

Grund für die Warnung war eine ungünstige 
Entwicklung der Wassertemperaturen und des 

Die Regierung der Oberpfalz koordiniert für die gesamte bayeri-
sche Donau den „Alarmplan bayerische Donau Gewässerökologie“ 
(ADÖ). 2022 wurde erstmals der „Warnfall“ ausgesprochen.

Sauerstoffgehalts im Gewässer. Die für den Melde-
bereich maßgebliche automatische Messstation 
Pfelling bei Deggendorf wies Anfang August über 
einen Zeitraum von deutlich über einer Woche 
Wassertemperaturen in der Tagespitze von über 
25°C auf. In der Nacht sank die Sauerstoffkon-
zentration teilweise unter 6 mg/l. Damit waren die 
Auslöseschwellen für die Warnstufe erreicht. 

Temperatur und Sauerstoffkonzentration sind 
kritische Parameter für die Gewässerökologie. Sie 
können die Stresssituation durch niedrige Wasser-
stände zusätzlich verschärfen und in extremen Fäl-
len sogar zu Fischsterben führen. Mit dem Ausru-
fen des Warnfalls wird ein Expertengremium aktiv, 
dass kontinuierlich die Situation beobachtet und 
bewertet. In der Abwägung der beteiligten Exper-
ten vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz und weiterer Fachleute 
aus Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz, 
wurde die Situation ständig bewertet.  

Öko-Alarm für die Donau
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In dieser Zeit veranlassten die zuständigen Was-
serwirtschaftsämter und Kreisverwaltungsbehör-
den Maßnahmen zur Verbesserung des Sauer-
stoff- und Temperaturregimes. Es wurden keine 
neuen Gewässerbenutzungen zugelassen, die zu 
einer weiteren Verschlechterung des Sauerstoff-
regimes hätten führen können. Zusätzliche Be-
lastungen der Gewässerorganismen in der Donau 
aus menschlichen Aktivitäten wurden dadurch so 
gering wie möglich gehalten.

Zu den Maßnahmen gehören u.a.

• fachliche Beratungen der Unternehmensträger 
und ggf. Aufforderung zur freiwilligen Um-
setzung gewässerökologisch verbessernder 
Maßnahmen

• ggf. Anordnungen zur Emissionsreduzierung

• ggf. Ablehnung von Anträgen auf Maßnahmen, 
welche die gewässerökologische Situa-tion 
verschlechtern können

Zu unterbinden sind auch Aktivitäten, die zu einer 
weiteren Verschlechterung der Gewäs-serökologie 
führen können, wie

• Schlammräumungen und Baggerarbeiten in 
der Donau

• Außerbetriebnahme von Abwasserreinigungs-
anlagen zu Sanierungszwecken

• Einstellung der Phosphatfällung auf Kläranla-
gen zu Sanierungszwecken

Im weiteren Verlauf kam es dann nur noch an 
Einzeltagen zu Temperaturspitzen und auch dann 
verharrte die Wassertemperatur leicht unter 26°C 
(siehe Abbildung rechts), so dass sich die Belas-
tungssituation etwas entspannte und die Warnung 
nach einer Woche wieder aufgehoben werden 
konnte. Die Meldestufe „VORWARNUNG“ und 
damit eine weitere ständige Bewertung durch das 
Expertengremium wurde bis Anfang September 
aufrecht gehalten.

Weitere Informationen zum Alarmplan bayerische 
Donau Gewässerökologie, den verschiedenen 
Warnstufen und den damit verbundenen Maßnah-
men finden Sie hier:
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Veranstaltet wurde die Tagung vom Referat Ganz-
tag GA-3 des Staatsinstituts für Schulqualität und 
Bildungsforschung (ISB) zusammen mit der Regie-
rung der Oberpfalz.

Die Ereignisse der letzten zwei Schuljahre mit 
Pandemie und dem Krieg in der Ukraine und all 
den Herausforderungen, die damit einhergingen, 

stützten die Überlegungen der Veranstalter, das 
Thema Fürsorge im Kontext ganztägiger Bil-
dungs- und Betreuungsangebote in den Fokus zu 
rücken und eine Fachtagung zu diesem Thema zu 
organisieren. Ganz im Mittelpunkt dieser Koopera-
tionsveranstaltung sollten die im Ganztag tätigen 
Schulleitungen, Lehrkräfte und pädagogischen 

ISB-Fachtag zum Thema Fürsorge im 
Ganztag 

„Ich-Du-Wir – Fürsorge im Ganztag!“ unter diesem Motto stand die 
Fachtagung, die im Mai im großen Sitzungssaal der Regierung der 
Oberpfalz stattfand
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Fachkräfte stehen, denn gerade in Zeiten von 
Pandemie und Krisen ist es notwendiger denn je, 
gut für sich selbst, sein Team sowie die Kinder und 
Jugendlichen im Ganztag zu sorgen.

Ein fachlich umfassendes und abwechslungs-
reiches Tagungsprogramm bot den nahezu 50 
teilnehmenden Lehrkräften vielfältige Impulse und 
praktische Anregungen, ihren schulischen Alltag 
„fürsorglich“ für sich selbst und für die Schülerin-
nen und Schüler zu gestalten. Ziel der Tagung war 
es, Impulse zu setzen, wie es im Schulalltag ge-
lingen kann, Stress und Konflikte zu vermeiden.

Nach der Begrüßung durch Abteilungsdirektor 
Thomas Unger, Bereichsleiter Schulen an der 
Regierung der Oberpfalz, und Institutsrektorin 
Stefanie Pistor, Leiterin des Ganztagsreferats am 
ISB, sprachen Schulamtsdirektorin Birgit Sand-
mann vom Staatlichen Schulamt in der Stadt und 
im Landkreis Regensburg und Beratungsrektorin 
Sabine Kunz, Ganztagskoordinatorin an der Regie-
rung der Oberpfalz mit Vertreterinnen und Vertre-
tern der Schülerschaft und des Ganztagspersonals 
über das Thema „Achtsam durch Pandemie und 
Krisen“. Im Rahmen dieser Gesprächsrunde wur-
den die unterschiedlichen Probleme, Schwierigkei-
ten und Sichtweisen der Betroffenen im Umgang 
mit der Pandemie und den daraus resultierenden 
Schulschließungen deutlich. Einhellig kam man zu 
dem Schluss, dass diese Zeit für alle Beteiligten 
sehr herausfordernd und belastend war. Beson-
ders das Miteinander, der soziale Kontakt und das 
gemeinsame Lernen wurden schmerzlich vermisst 
und deren Bedeutung im Kontext Schule hervor-
gehoben. 

Wie gerade der Bereich der Ganztagschule diesen 
Defiziten entgegenwirken kann, zeigte der Impuls-
vortrag zum Thema „Achtsam im Ganztag“ der 
Referenten des International Rescue Committes, 
Tassilo Schuster und Filip Mitrovksi. Eine zentrale 
Rolle spielte hier der Begriff „Achtsamkeit“. Um 
was es dabei geht wurde nicht nur theoretisch 

erklärt, sondern mit wenigen einfachen Übungen, 
unter Beteiligung der Zuhörerschaft, als praktikable 
und wichtige Bereicherung des Unterrichtsalltags 
erfahrbar gemacht. 

Komplettiert wurde die Veranstaltung durch ver-
schiedene Workshops zu den Themen „Soziales 
Lernen“, „Stressbewältigung für Pädagoginnen und 
Pädagogen“ und „Bewegungs- und Entspannungs-
übungen für den Ganztag“. In allen Workshops 
spielte auch die Eigenaktivität der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer eine wichtige Rolle. So konnten 
bereits Bekanntes und in Vergessenheit Geratenes 
mit neuen Inhalten und Möglichkeiten verknüpft 
und ausprobiert werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich 
von der Auswahl und den Themen der Workshops 
beeindruckt und konnten übereinstimmend viele 
Anregungen und Tipps für die Selbstfürsorge und 
für die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen mit 
nach Hause nehmen.

 Bild links: (vlnr.) Institutsrektorin Stefanie Pistor 
(Institut für Schulqualität und Bildungsforschung 
- ISB), Beratungsrektorin Sabine Kunz (Ganztags-
koordinatorin - Regierung der Oberpfalz), 
Oberstudienrätin Kathrin Weigert (ISB), Schulamts-
direktorin Birgit Sandmann (Staatl. Schulämter in 
der Stadt und im Landkreis Regensburg), 
Oberstudienrat Stefan Rochelmeyer (ISB), Filip 
Mitrovski (International Rescue Committee (IRC) 
Deutschland), Martina Lippenberger (Entspan-
nungspädagogin), Abteilungsdirektor Thomas 
Unger (Bereichsleiter Schulen – Regierung der 
Oberpfalz), Dr. Thassilo Schuster (IRC Deutsch-
land)
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Eine erfreuliche Neuerung, da es zuvor keine ein-
zige Berufsfachschule in der Oberpfalz gab, die 
Hebammen ausbildete. Das Studium erstreckt sich 
über sieben Semester und beinhaltet neben dem 
Unterricht an der Hochschule auch einen umfas-
senden praktischen Ausbildungsteil bei einer der 
aktuell zwölf mit der Ostbayerischen Technischen 
Hochschule (OTH) kooperierenden Kliniken in 
Bayern. 19 Studierende nahmen an den Prüfungen 
teil und können nach einem weiteren Semester 
inklusive Bachelorarbeit, mündlicher und schrift-
licher Prüfung hoffentlich bald helfen, den weiterhin 
herrschenden Hebammenmangel in der Region zu 
verbessern.

Die beiden Studiengangleiterinnen Prof. Dr. 
Barbara Fillenberg und Kerstin Hartmann, freuten 
sich über die ausgesprochen guten Leistungen 
der Studierenden. Auch Prof. Dr. Klaudia Winkler, 
Vizepräsidentin der OTH, zeigte sich sehr zufrie-
den mit dem Verlauf der ersten Prüfungssaison. 
Sie betreut neben dem Hebammenstudium unter 
anderem auch den Studiengang Pflege, der seit 
dem Wintersemester 2020/2021 als Bachelorstu-
dium in Regensburg angeboten wird, und bei dem 
im nächsten Jahr die ersten Abschlussprüfungen 
stattfinden werden. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Regie-
rung der Oberpfalz waren an den Vorbereitungen 
der Prüfungen beteiligt und nahmen auch persön-
lich an den Prüfungsabschnitten teil, die in den 
Skills Labs der OTH an geburtshilflichen Modellen 
und Simulationspatientinnen durchgeführt wurden. 
Besonders imponiert haben dabei die hochmoder-
ne und realitätsnahe Ausstattung der Skills Labs 

sowie die hohe  
Motivation und Leidenschaft der Verantwortlichen 
der Hochschule, die teils seit 2015 an der Um-
setzung des Studiengangs arbeiten. Auch die 
Regierung war hier bereits im Vorfeld beteiligt, zum 
Beispiel am Akkreditierungsverfahren und an der 
Ausgestaltung des Modulhandbuchs. 

Eine derartige Beteiligung an Ausbildung, Prüfun-
gen und Berufsanerkennungen ist für das Sachge-
biet Gesundheit keine neue Aufgabe. Von „klassi-
schen“ Pflegekräften oder Physiotherapeuten über 
Logopäden, Notfallsanitätern bis hin zu neueren 
Ausbildungsberufen wie den Anästhesietechni-
schen Assistenten, werden alle vom Sachgebiet in 
ihrer Ausbildung begleitet. Jedes Jahr schließen 

Mehr Hebammen für die Oberpfalz

Das Sachgebiet Gesundheit begleitete dieses Jahr die erste prak-
tische Prüfung des Hebammenstudiums an der Ostbayerischen 
Technischen Hochschule Regensburg. Seit dem Wintersemester 
2019/2020 kann man dort das Studium zur Hebamme absolvieren.

„Wassergeburt“ an den Skills Labs der OTH 
Regensburg
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in der Oberpfalz ca. 800 Schülerinnen und Schü-
ler ihre Ausbildung in einer der ca. 30 Schulen für 
Gesundheitsfachberufe ab – Tendenz steigend. 
Bevor die Absolventinnen und Absolventen durch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regierung 
ihre Berufszulassung überreicht bekommen, unter-
stützt das Team rund um Dr. Christine Endres-Ak-
bari die Schulen zum Beispiel beim Aufbau neuer 
Ausbildungszweige, überwacht die Zulassungen 

der Schülerinnen und Schüler und ist an der Ent-
stehung und Durchführung der Abschlussprüfun-
gen beteiligt. 

Gerade in Pandemiezeiten ist es für das Sach-
gebiet Gesundheit eine erfreuliche Abwechslung, 
junge, motivierte Menschen dabei zu begleiten, wie 
sie ihre Karriere im Gesundheitswesen beginnen, 
und so einen Beitrag zu einem guten Gesundheits-
system für die Zukunft zu leisten.

oben: Geburtssimulation
unten: Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule der Barmherzigen Brüder
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Wer genießt es nicht, nach einem arbeitsreichen Tag im Kreise von Familie und Freunden den Feierabend 
zu verbringen oder einfach mal ein paar Stunden auszuspannen? Damit alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer vor den gefährdenden Einflüssen überlanger Arbeitszeiten geschützt werden, hat der Gesetzgeber 
eine maximale tägliche Arbeitszeit von 10 Stunden und danach eine Ruhezeit von 11 Stunden vorgesehen. 

Dass das leider nicht selbstverständlich ist, zeigt sich immer wieder bei Kontrollen auch in Betrieben in der 
Oberpfalz. 

Exemplarisch ist nachstehend eine typische Arbeitswoche eines Möbelpackers dargestellt, welche bei einer 
Kontrolle in diesem Jahr festgestellt wurde. Tägliche Arbeitszeiten von mehr als 12 Stunden waren dabei 
keine Seltenheit. Besonders auch die Kombination aus überlangen Arbeitszeiten und verkürzten Ruhezeiten 
sind problematisch.

Bei der oben gezeigten Arbeitswoche hatte der Arbeitnehmer an den zwei aufeinanderfolgenden Arbeits-
tagen von Montag auf Dienstag nur ca. 6 ½ Stunden Ruhezeit. Berücksichtigt man dann noch die privaten 
An- und Abfahrtszeiten von und zur Arbeitsstätte, verbleiben dem Arbeitnehmer etwas mehr als 5 Stunden 
an Erholungszeit nach einem 16 Stunden Arbeitstag, bevor er am nächsten Tag erneut 15 Stunden Umzugs-
arbeiten durchführte.   

Nach Abschluss der Kontrolle in der oberpfälzer Umzugsfirma konnten letztendlich mehr als 250 Höchst-
arbeitszeitverstöße bis hin zu über 17 Stunden nachgewiesen werden – Folge für den Unternehmer - ein 
Bußgeld von 15.000 Euro.   

Feierabend heißt Feierabend - dafür 
setzen wir uns ein

Kontrollen des Arbeitszeitschutzes durch das 
Gewerbeaufsichtsamt



43

Dabei ist das Ziel unserer Arbeitszeitkontrolle nicht 
die Ahndung von geringfügigen oder einmaligen 
Verstößen, sondern systematische Verstöße aufzu-
decken und so einer physischen und psychischen 
Überlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer vorzubeugen. Einschlägige Studien zeigen, 
dass nicht nur das Unfallrisiko bereits bei Arbeits-
zeiten über acht Stunden exponentiell ansteigt, 
Meta-Analysen bzw. Multi-Kohorten-Studien bewei-
sen auch, dass lange Arbeitszeiten das Risiko für 
kardiovaskuläre Erkrankungen und Schlaganfälle 
deutlich erhöhen.

Weiterhin sind die arbeitstäglichen Belastungs-
grenzwerte (z.B. für Lärm, Gefahrstoffe oder 
physische Belastungen) auf einen 8-Stunden-Tag 
ausgelegt und können nicht einfach auf längere 
Arbeitszeiten übertragen werden.  

Im dargestellten Beispiel lagen deshalb nicht nur 
die Belastungen durch überlange Arbeitszeiten 
vor.  Es wurden auch die körperlichen Belastungs-

grenzen, welche bei Umzugstätigkeiten durch das 
Tragen von schweren Lasten und durch ungünsti-
ge Körperhaltung vorliegen, überschritten. 

Neben dem Arbeitnehmerschutz dienen die Kont-
rollen aber auch der Schaffung einer fairen Wett-
bewerbssituation der Unternehmen untereinander. 

Verstöße sollen sich nicht lohnen – deswegen hat  
das Gewerbeaufsichtsamt nicht „nur“ Bußgelder 
verhängt. In anderen Fällen wurde der wirtschaft-
liche Vorteil durch entsprechende Gewinneinzie-
hungen abgeschöpft. Im März 2022 kam es z.B. 
zu einer Gewinnabschöpfung in Höhe von 70.000 
Euro aufgrund von Arbeitszeitverstößen im Be-
reich der Fleischwirtschaft.  Bereits in den ersten 
acht Monaten des Jahr 2022 wurden in Summe 
Sanktionen in Höhe von über 133.000 Euro wegen 
Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz ausgespro-
chen.

Denn Feierabend soll auch weiterhin Feierabend 
bedeuten!
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„Persönliche Entwicklung“ (PE) – so nennt sich das 
neue, innovative Schulfach, mit dem die staatli-
chen Berufs- und Wirtschaftsschulen in der Ober-
pfalz im Schuljahr 2022/23 starten. 

Warum braucht es ein neues Schulfach „Per-
sönliche Entwicklung“ (PE)?

Letztendlich kommt die Regierung der Oberpfalz 
mit der Einführung des neuen Schulfachs dem 
obersten Bildungsziel der Bayerischen Verfassung 
(Art. 131 BayVerf) nach, nach dem die Schulen 
nicht nur Wissen und Können vermitteln, son-
dern auch Herz und Charakter bilden sollen. Die 
aktuelle Situation verdeutlicht die Notwendigkeit 
dieses ganzheitlichen Ansatzes mehr denn je. Seit 
einigen Jahren zeigt sich ein deutlicher Anstieg von 

Schülerinnen und Schülern, die mit psychischen 
Problemen zu kämpfen haben. Sie erleben einen 
zunehmenden Leistungs- und Erwartungsdruck im 
privaten, beruflichen und schulischen Alltag, was 
häufig zu Überforderung und Stress führt. Mit der 
Corona-Pandemie hat sich die Situation weiter ver-
schärft, da über einen längeren Zeitraum wichtige 
Stützpfeiler, wie etwa soziale Kontakte und Unter-
nehmungen mit Gleichaltrigen, weitgehend weg-
gebrochen sind. 

Um die Heranwachsenden in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung gezielt unterstützen zu können, 
braucht es Raum und Zeit, was in den zunehmend 
heterogenen Klassen während des „normalen“ 
Unterrichts kaum noch geschehen kann.

Schule fürs Leben

Persönliche Entwicklung im Fokus der Berufsschulen und 
Wirtschaftsschulen in der Oberpfalz
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Worum geht es in dem Schulfach „Persönliche 
Entwicklung“ (PE)?

Ziel ist es daher, den Schülerinnen und Schülern 
mit dem Fach PE Raum und Zeit zu geben, damit 
sie ihre eigene facettenreiche Persönlichkeit, ihre 
Stärken und Ressourcen entdecken und mehr 
Lebenskompetenz und -freude entwickeln können. 
In der praktisch und lebensnah gestalteten Um-
setzung des Faches geht es darum, die Jugend-
lichen darin zu bestärken, ihren Lebensweg aktiv 
und selbstverantwortlich zu gestalten, um auch in 
schwierigen Situationen handlungsfähig und damit 
langfristig gesund zu bleiben.

Wie werden die unterrichtenden Lehrkräfte 
qualifiziert?

Um die Lehrkräfte zu befähigen, künftig nicht nur 
den Fachunterricht, sondern auch diese Themen 
der Persönlichkeitsentwicklung bei den Schülerin-
nen und Schülern kompetent umzusetzen, wurde 
eine umfassende Qualifizierungsmaßnahme durch 
die Regierung der Oberpfalz in Kooperation mit 
dem Fritz-Schubert-Institut organisiert. Die Maß-
nahme startete im März 2022 und erstreckt sich 
mit 12 Modulen (jeweils Freitagnachmittag und 
Samstag) über ein Jahr. Dabei durchlaufen die 
insgesamt 24 ausgewählten Teilnehmenden selbst 
aktiv zahlreiche Übungen zur Selbsterfahrung und 
sind damit fundiert vorbereitet auf die Umsetzung 
in den Klassen.

Auf welchen Erfahrungen basiert das Schul-
fach „Persönliche Entwicklung“ (PE)?

Das Schulfach PE basiert auf dem seit vielen 
Jahren erprobten und wissenschaftlich begleiteten 
Konzept des Fritz-Schubert-Instituts in Heidelberg. 
Bereits seit drei Jahren wird das Schulfach PE 
inzwischen am BSZ Wiesau als Pilotschule mit be-
eindruckend positiven Rückmeldungen seitens der 
Heranwachsenden unterrichtet. Die Schülerinnen 
und Schüler nehmen das neue Schulfach sehr gut 
an. „Ich würde mir wünschen, dass alle Schüler an 

dem Unterricht PE teilnehmen könnten, denn hier 
geht es endlich mal um mich“, so lautete beispiels-
weise eine Äußerung einer Schülerin. 

Positive Aspekte ergeben sich nicht nur aus 
Schüler- und Lehrersicht, sondern auch aus der 
Perspektive des Kollegiums/Schule, der Eltern/Be-
triebe und der Gesellschaft im Allgemeinen. Einen 
Überblick über die seitens das Fritz-Schubert-Insti-
tuts durchgeführten Evaluationsergebnisse veran-
schaulicht die Übersicht auf der vorherigen Seite. 

Wie wird das Schulfach „Persönliche Entwick-
lung“ (PE) in der Oberpfalz umgesetzt?

Ab dem kommenden Schuljahr wird das Pilotpro-
jekt des BSZ Wiesau nun in ausgewählten Vollzeit-
klassen der staatlichen Berufs- und Wirtschafts-
schulen ausgerollt. Primär liegt der Fokus dabei 
auf den Vollzeitklassen, insbesondere den Klassen 
der Berufsvorbereitung, da hier das Schulfach 
bereits weitgehend im Lehrplan enthalten ist.

Ziel der von langer Hand geplanten Initiative der 
Regierung der Oberpfalz ist es, sofern es die 
Lehrerversorgung erlaubt, möglichst vielen Schüle-
rinnen und Schülern in den kommenden Jahren die 
Teilnahme am Schulfach PE zu ermöglichen, um 
sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unter-
stützen und sie somit fit zu machen für ein erfülltes 
berufliches und privates Leben. 
 
Für weitergehende Informationen: 
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Im Fokus der Förderung stehen digitale Produkte, 
Prozesse und Dienstleistungen sowie die Ver-
besserung der IT-Sicherheit. Das zunächst auf 
Ende 2020 befristete Förderprogramm erfreut sich 
äußerst hoher Beliebtheit und die zur Verfügung 
stehenden Mittel wurden nahezu vollständig aus-
geschöpft. Auch während der Corona-Krise haben 
die Unternehmen in Bayern stetig weiter investiert 
und waren froh, bei der gerade zu dieser Zeit auf-
kommenden Digitalisierungswelle vom Freistaat 
unterstützt zu werden. Die Laufzeitverlängerung 
für kleine Unternehmen um weitere drei Jahre bis 
2023 war die folgerichtige Entscheidung. Im Er-
gebnis stehen nach knapp 6 Jahren Laufzeit über 

Der digitale Digitalbonus – ein Vorzeige-
projekt in Sachen Online-Zugangsgesetz

27.000 Förderanträge, davon fast 3.000 aus der 
Oberpfalz.  

Der Digitalbonus unterstützt nicht nur Unterneh-
men dabei, in Sachen Digitalisierung besser für die 
Zukunft gerüstet zu sein, sondern setzt selbst ver-
waltungsintern digitale Impulse: Die für den Digital-
bonus bayernweit zuständige Koordinierungsstelle 
der Oberpfalz (Teil des Sachgebiets 27 der Regie-
rung der Oberpfalz/ROP) hat in Zusammenarbeit 
mit dem IT-DLZ ein Vorzeigeprojekt geschaffen, 
an dem sich bereits viele Nachfolger orientieren. 
Die Anforderungen des Online-Zugangsgeset-
zes (OZG), alle Verwaltungsleistungen bis Ende 
2022 mindestens in Stufe 3 des Reifegradmodells 

Jedes Unternehmen braucht eine digitale Strategie – je höher der 
Digitalisierungsgrad, desto größer sind die Chancen auf den Ge-
schäftserfolg. Mit dem Förderprogramm Digitalbonus.Bayern unter-
stützt der Freistaat seit Oktober 2016 den Mittelstand in Bayern. 
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digital über Verwaltungsportale anzubieten (siehe 
Grafik), konnte mit dem Digitalbonus im Jahr 2021 
in Bayern erstmalig umgesetzt werden. Mit der 
Möglichkeit einer vollständig digitalen Antragstel-
lung bietet der Digitalbonus als eines der wenigen 
Förderprogramme den Unternehmen bereits jetzt 
eine OZG-konforme Lösung an. Die Unternehmen 
können sich schnell und einfach über ihr vorhande-
nes ELSTER-Unternehmenskonto authentifizieren. 
Dabei werden die Unternehmensdaten automa-
tisch übernommen, eine postalische Einreichung 
des elektronisch gestellten Antrags ist nicht mehr 
nötig. Auch die Einreichung eines Verwendungs-
nachweises inklusive Auszahlungsantrag werden 
mittlerweile komplett digital abgewickelt. Das spart 
Zeit und Papier.

Zudem wurden die internen Systeme zur Pro-
grammabwicklung wie Formularserver, eAkte und 
Sharepoint über Schnittstellen miteinander verbun-
den, wodurch viele manuelle Schritte automatisiert 
werden konnten. Die digital eingereichten Anträge 
und Dokumente werden automatisch als neue 
Vorgänge in der eAkte angelegt und insbesonde-
re die ausgefüllten Formulardaten können direkt 
digital weiterverarbeitet werden. So werden Fehler 
bei der Dateneingabe verhindert, der Arbeitsauf-
wand reduziert und die formale Bescheiderstellung 
deutlich vereinfacht, da viele Datenfelder bereits 
automatisiert vorausgefüllt werden. Der Versand 
erfolgt dann – sofern vom Antragsteller gewünscht 
– digital. 

Folgerichtig dienen die Umsetzungsprozesse beim 
Digitalbonus auch als Referenzprozess für digi-
tale Verwaltungsleistungen in den bundesweiten 
und länderübergreifenden Digitalisierungslaboren, 
die für eine OZG-konforme Umsetzung von Ver-
waltungsdienstleistungen durchgeführt wurden. 
Und auch das Innenministerium hat in den letzten 
Monaten für die Digitalschmiede mehrfach auf die 
Kompetenz aus der Oberpfalz zurückgegriffen.

Weitere Informationen zum Digitalbonus und zur 
Förderung:
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„WWW“ – diese Abkürzung bezieht sich nicht nur 
aufs Internet, sondern auch auf die WeltWasser-
Woche, die jährlich im Frühjahr in Zusammen-
arbeit von Wasserwirtschaft, Landwirtschaft und 
dem Oberpfälzer Freilichtmuseum rund um den 
Weltwassertag der Vereinten Nationen am 22. 
März organisiert wird. In der Oberpfalz wurde die 
WeltWasserWoche für Viertklässler etabliert, um 
Kinder frühzeitig an einen nachhaltigen Umgang 
mit dem wertvollen Element heranzuführen.

Nachdem 2020 und 2021 die WeltWasserWoche 
wegen Corona sprichwörtlich ins Wasser gefallen 
war, gab es dieses Jahr umso mehr Anmeldungen. 
Über 200 Bewerbungen auf die ca. 100 Teilnahme-
plätze zeigen deutlich, dass auch die Schülerinnen 
und Schüler mit Spannung und Freude auf die 
WeltWasserWoche gewartet haben.

2000 Schüler - 50 Helfer - 16 Stationen 

Das ist WeltWasserWoche!

An sechs Tagen erklärten dabei 50 Helfer an 16 
Stationen über 2000 Viertklässlern aus der Ober-
pfalz und aus Tschechien, wie wichtig und wertvoll 
Wasser und Boden für das Leben und die Umwelt 
sind. Die Verbindung von Bildung und Erleben 
im Rahmen der WeltWasserWoche steigert die 
Lernmotivation und gestaltet das Lernen effizient, 
erfolgreicher und interessanter.

Die WeltWasserwoche ist übrigens auch ganz  
offiziell ausgezeichnet: Sie erhielt dieses Jahr den 
Zukunftspreis des Landkreis Schwandorf in der 
Kategorie „Bildung“! 

Neben den Wasserwirtschaftsämtern Weiden und 
Regensburg, dem Oberpfälzer Freilandmuseum 
und dem Landratsamt Schwandorf nehmen viele 
andere Verbände, Behörden und Organisationen 
als Akteure daran teil. Auch die Gewässerschutz-

Korngrößenplakat
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berater der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, die vom Sachgebiet 62 der Regie-
rung, Beratung in der Land- und Hauswirtschaft, 
Ernährungsbildung, koordiniert werden, waren mit 
von der Partie. Denn Maßnahmen zum Boden- und 
Gewässerschutz sind grundlegend für eine erfolg-
reiche Landwirtschaft. Und intakte Böden sind ein 
wesentliches Element für einen funktionierenden 
Wasserhaushalt.

Kleine Experimente banden die Kinder aktiv mit 
allen Sinnen ein. Los ging’s mit dem Erfühlen ver-
schiedener Korngrößen von Kies über Sand zu Ton 
und Lehm (s. dazu Plakat links). Anschließend er-
lebten die Kinder bei einem Versickerungsversuch 
in Einmachgläsern die Bedeutung des Bodens als 
Wasserspeicher und vor allem als Wasserfilter. 
Beim Regensimulator prasselte Regen auf unter-
schiedlich bewachsene Böden vom Grünland über 

Ackerland mit Strohauflage bis hin zu blanken 
Boden (s. Bild oben). Die Schüler konnten die Aus-
wirkung des Bewuchses auf die Entstehung von 
Erosion hautnah beobachten. Erkenntnis: Jeder 
Halm auf dem Feld ist ein kleiner Damm gegen 
Bodenabschwemmung, ein Schutz für sauberere 
Bäche, eine Hilfe für eine bessere Versickerung 
und für mehr Grundwasser.

Ein weiteres Highlight war der Regenwurmschau-
kasten, der bei den Kindern großes Interesse 
hervorrief. Dabei zeigten Regenwürmer hinter Glas 
ihre Arbeit und die Kinder sahen, warum Regen-
wurmgänge für einen funktionierenden Boden- und 
Wasserhaushalt so wichtig sind. Fazit: Der Re-
genwurm ist für die Bodenfruchtbarkeit der beste 
Mitarbeiter, und das ganz kostenlos.

Alle, die dabei waren, freuen sich schon wieder auf 
die nächste „WWW“.

Regensimulator
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Der Fachkräftemangel ist nicht nur im gewerblich-
technischen Bereich und in der Pflege ein vor-
herrschendes Thema, sondern seit einigen Jahren 
auch in den sozialpädagogischen Berufen. Für die 
Gewinnung von zusätzlichen Fachkräften in sozial-
pädagogischen Einrichtungen wie Kitas, Horte 
und in der Kinder- und Jugendhilfe gibt es neben 
der klassischen Ausbildung derzeit verschiedene 
Schulversuche, erweiterte Zugangsmöglichkeiten 
und Verkürzungen in der Ausbildung zur Kinder-
pflegerin/zum Kinderpfleger bzw. Erzieherin/Er-
zieher.

Vielfältiges Schulangebot

Teilzeitausbildung an der Berufsfachschule für 
Kinderpflege  

Zielgruppe dieser Ausbildungsform im Schulver-
such sind vorwiegend junge Mütter, die während 
der Elternzeit die Berufsausbildung zur Kinderpfle-
gerin in drei Jahren abschließen möchten. Die Be-
rufsfachschule für Kinderpflege des BSZ Regens-
burger Land bietet bereits seit einigen Jahren eine 
Klasse im Schulversuch „Teilzeitausbildung in der 
Kinderpflege“ an. 

Ausbildung von Fachkräften in sozialpädagogischen 
Bereichen
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Verkürzung der Erzieherausbildung – Schulver-
suche im sozialpädagogischen Bereich

Eine umfassende Veränderung gab es im Bereich 
der Erzieherausbildung. Die bisher fünfjährige Aus-
bildung zur staatlich anerkannten Erzieherin/zum 
staatlich anerkannten Erzieher wurde um ein Jahr 
verkürzt. Stand bisher vor der dreijährigen Ausbil-
dung an den Fachakademien für Sozialpädagogik 
ein zweijähriges Sozialpädagogisches Seminar 
(mit Abschluss zur staatlich geprüften Kinderpfle-
gerin/zum staatlich geprüften Kinderpfleger), so 
wird dieses Seminar auf ein Jahr reduziert und bil-
det als sog. Sozialpädagogisches Einführungsjahr 
(SEJ) das erste Jahr der vierjährigen Erzieheraus-
bildung – allerdings ohne integrierten Abschluss 
zur Kinderpflegerin/zum Kinderpfleger.

Neben den privaten Fachakademien haben sich 
auch die beiden staatlichen Fachakademien für 
Sozialpädagogik in Regensburg und Neustadt 
a.d.W. für dieses zusätzliche Angebot entschieden.
Zudem wurde die praxisintegrierte Ausbildungs-
form, die bisher im Schulversuch „OptiPrax“ (Erzie-
her-Ausbildung mit optimierten Praxisphasen) er-
probt wurde, als weitere mögliche Regelausbildung 
in die Fachakademie für Sozialpädagogik über-
führt. Derzeit bieten die privaten Fachakademien 
in Regensburg und Schwandorf diese zusätzliche 
Ausbildungsform an.

Im Zuge der Umstrukturierung fand auch eine An-
passung der Zugangsvoraussetzungen statt. So 
steht das SEJ Bewerberinnen und Bewerbern mit 
mittlerem Schulabschluss offen; Bewerberinnen 
und Bewerber mit Hochschulreife oder mit mittle-
rem Schulabschluss und einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung sowie einem Nachweis einschlä-
giger Praktika im Umfang von mindestens 200 
Stunden können direkt in das 1. Studienjahr der 
Fachakademie einsteigen und in drei Jahren den 
Abschluss zur Erzieherin/zum Erzieher erreichen. 
Bewerber/-innen mit erfolgreichem Abschluss der 
Mittelschule können an der zweijährigen Berufs-

fachschule für Kinderpflege den Abschluss zur 
staatlich geprüften Kinderpflegerin/ zum staatlich 
geprüften Kinderpfleger und gegebenenfalls den 
mittleren Schulabschluss erwerben und im An-
schluss daran die dreijährige Weiterbildung zur 
Erzieherin/ zum Erzieher anstreben. 

Und nicht zuletzt sorgte die Neugründung der 
Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik 
am BSZ in Sulzbach-Rosenberg dafür, das Ausbil-
dungsangebot in diesem Bereich in der Oberpfalz 
flächendeckend regional abzudecken. Abgerundet 
wird das vielfältige Bildungsangebot der insgesamt 
sieben Fachakademien für Sozialpädagogik in der 
Oberpfalz durch die Einrichtung einer verkürzten 
Teilzeitausbildung, die an der privaten Fachaka-
demie für Sozialpädagogik in Weiden erstmals mit 
einer Klasse startete.

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für 
Grundschulkinder wird kommen – Modifizierte 
Erzieherausbildung im Angebot

Ab 2026 soll es einen Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung für Grundschulkinder geben. Um 
diesen zu erwartenden hohen Bedarf zu decken, 
führen zwei Oberpfälzer Berufliche Schulzent-
ren, das BSZ in Neustadt an der Waldnaab und 
das BSZ Regensburger Land, den Schulversuch 
„Pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbe-
treuung“ im dritten Jahr fort. Aufgegliedert ist die 
Ausbildung in ein Jahr Vollzeitunterricht und einem 
anschließenden einjährigen Berufspraktikum in 
einer entsprechenden Einrichtung. Die ersten Ab-
solventinnen und Absolventen schlossen mit der 
praktischen Abschlussprüfung im Sommer 2022 
ihre Ausbildung ab.
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Dienstgebäude der Regierung der 
Oberpfalz werden saniert
Die geplante Generalsanierung der Dienstgebäu-
de der Regierung der Oberpfalz hat dieses Jahr 
mit dem ersten Bauabschnitt begonnen. Der erste 
Sanierungsabschnitt startete im Mai. Im Fokus 
dabei steht u.a. eine neue Wärmeversorgung. 
Diese zukunftsorientierte Maßnahme unterstreicht 
in vielerlei Hinsicht die Vorbildfunktion der öffentli-
chen Hand.

Die bisherige Wärmeversorgung der Gebäude der 
Regierung der Oberpfalz erfolgt durch den Einsatz 
konventioneller Heiztechnik mit Gas- und Ölkes-
seln. Im Rahmen der nun anstehenden Generalsa-
nierung wird die Wärmeversorgung der kompletten 
Liegenschaft neu geplant und auf die derzeitigen 
Anforderungen und Möglichkeiten angepasst. So 
wurde im Vorfeld ein Wirtschaftlichkeitsvergleich 
verschiedener Versorgungskonzepte durchge-
führt, der neben ökonomischen auch technische 
und ökologische Aspekte betrachtete. Mehr als 80 
Prozent der benötigten Jahresenergie der Gesamt-

liegenschaft wird künftig durch zwei Pelletkessel 
bereitgestellt. Holzpellets sind als nachwachsender 
Rohstoff mit guter Verfügbarkeit und aufgrund ihrer 
günstigen, klimaneutralen CO2-Bilanz im Vergleich 
zu Gas oder Öl ein zukunftsweisender Energie-
träger. Lediglich für die Abdeckung der Spitzen-
last werden Gasbrennwertkessel vorgesehen, die 
jedoch ebenfalls sehr energieeffizient sind.

Für den Einbau der neuen Wärmeversorgung ist 
zunächst der Abriss eines aktuell nur noch pro-
visorisch genutzten Gebäudes der Regierung 
der Oberpfalz nötig. Dieses Gebäude bildet den 
südlichen Abschluss des jetzigen Regierungs-
parkplatzes zum Ägidiengang und ist größtenteils 
an das Pflegeheim „Deutschordenshaus St. Ägid“ 
angebaut. Die Heizungsanlage ist im Keller des 
neu zu errichtenden Garagen- und Archivgebäudes 
vorgesehen. Parallel zum Neubau wird das histori-
sche Bürogebäude, der sogenannte Gebäudeteil F 
saniert. Die Bauzeit wird voraussichtlich drei Jahre 

„Gebäude F“ vor der Sanierung im April 2022
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betragen, dabei sollen die Beeinträchtigungen für 
die Nachbarn so gering wie möglich gehalten wer-
den. Die Straße Ägidiengang bleibt für die Anlieger 
weitestgehend befahrbar.

Nach Abschluss dieser Arbeiten stehen weitere 
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an den 
Dienstgebäuden der Regierung der Oberpfalz an.

Hintergrundinfos zu den Gebäuden des Gebäu-
deteils F

Das Gebäude auf dem Grundstück Ägidiengang 
2 wurde 1938 als Wohn- und Geschäftshaus mit 
Lagerhaus für die Firma Andreae-Zahn AG, einem 
Pharmagroßhandel mit Sitz in Frankfurt a. M. er-
richtet. Nach dem Verkauf der Liegenschaft an die 
Stadt Regensburg in 1959 ging diese 1985 an den 
Freistaat Bayern über. Dieser nutzte das Gebäude 
nach Umbauarbeiten weiterhin als Bürogebäu-
de, die Lagerhalle wurde zu einer Garagen- und 
Waschhalle umfunktioniert. Nach einer zuletzt nur 

noch teilweisen und provisorischen Nutzung der 
Räumlichkeiten bedarf es einer grundsätzlichen 
Sanierung bzw. eines Neubaus der Gebäudeteile.

Der im Geltungsbereich der Altstadtschutzsatzung 
und des UNESCO-Weltkulturerbes liegende drei-
geschossige, L-förmige Bau bildet den südlichen 
Abschluss zu einem großzügigen Innenhofraum, 
der über den Ägidienplatz und über den Ägidien-
gang zu erreichen ist. Der zu sanierende Gebäu-
deteil steht unter Ensembleschutz und bleibt in 
wesentlichen Teilen erhalten.

Zahlen zur Sanierung: 
Kosten ca. 16,9 Millionen Euro (genehmigt vom Bayerischen Landtag)
560 Tonnen CO2 pro Jahr werden durch neue Heizung eingespart
80 Prozent der benötigten Jahresenergie durch nachwachsende Rohstoffe 

„Gebäude F“ im November 2022
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