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Wohnraumförderung Land will 250 Millionen Euro
in Wohnungsbau stecken

STUTTGART. Für Wirtschaftsmi-
nisterin Nicole Hoffmeister-Kraut
(CDU) war es ein Heimspiel. An die-
sem Mittwoch hatte sie Verbände-
vertreter zur Anhörung für ihre Plä-
ne zur neuen Förderperiode des
Landeswohnraumförderungspro-
gramms in den Landtag geladen.
Diese zeigten sich damit überaus
zufrieden.

„Das Programm ist mit 250 Mil-
lionen Euro gut ausgestattet und in
seiner neuen modularen Systema-
tik gut angelegt, um den sozialen
Wohnungsbau anzuschieben“,
sagte Sigrid Feßler, Direktorin des
Verbands baden-württembergi-
scher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen.

Subventionswert für Investoren
hat sich erhöht

In seiner zweiten Auflage für die
Jahre 2018 /2019 wurden die Kondi-
tionen leicht korrigiert. So soll etwa
der Förderbetrag, den Bauträger er-
halten, wenn sie sozialen Wohn-
raum schaffen, erhöht werden. Für
die Förderung werden künftig 3000
Euro pro Quadratmeter bei den
Baukosten zugrunde gelegt. Oben-
drauf gibt es einen Zuschlag für die
Grundstückskosten.

Dass Bau- und Grundstückskos-
ten gesondert ausgewiesen werden
sollen, fängt die Ungleichheit der

regional sehr unterschiedlich aus-
fallenden Grundstückspreise auf,
sagt Feßler. So würden deutliche
Anreize für mehr kostengünstigen
Wohnungsbau gesetzt.

Mit der höheren Förderung je
Objekt sinkt laut Städtetag jedoch
die Zahl der förderfähigen Wohn-
einheiten um rund 800 auf 10 152.
In der Mietwohnraumförderung
könnten damit statt bisher 5051 le-

diglich 4004 Wohneinheiten geför-
dert werden. „Deswegen ist es er-
forderlich, die im Jahr 2017 nicht
abgerufenen Mittel dem Markt
2018 bereitzustellen“, sagt Gerhard
Mauch, Dezernent beim Städtetag
Baden-Württemberg. Dort schätzt
man, das noch rund 110 Millionen
Euro im Topf liegen. Der Erfolg des
neuen Programms, das die Woh-
nungsmärkte entspannen soll,

dürfte damit kaum an fehlenden
staatlichen Mitteln scheitern.

Eher könnte sich der Grund-
stücksmangel in den Kommunen
als Bremsklotz für den Neubau und
damit auch für die Nutzung des
Förderprogramms erweisen. Davor
warnen Wohnungswirtschaft und
Kommunen ebenso wie Mieterver-
treter. Im neuen Programm soll da-
her eine Prämie Kommunen Anrei-
ze bieten, mehr „sozial orientierten
Wohnraum“ zu schaffen und Flä-
chen auszuweisen. Für jede be-
zugsfertige Sozialmietwohnung er-
halten sie 2000 Euro.

Der Eigentümerverband Haus
und Grund Württemberg warnt an-
gesichts raren Baulands davor, pri-
vaten Bauherrn den Zugang zu er-
schweren. „Rund 80 Prozent der
Wohnraumversorgung wird von
Kleinimmobilieneigentümern ge-
leistet“, sagt Geschäftsführer Ott-
mar Wernicke. Es dürfe nicht sein,

dass vor allem kommunale Bauträ-
ger Zugang zu Grundstücken bekä-
men, sagte er.

Mieterbund fordert gezielte
Boden- und Liegenschaftspolitik

Udo Casper, Geschäftsführer des
Mieterbunds Baden-Württemberg,
fordert, die Kommunen mit einer
Landesagentur oder einer Landes-
entwicklungsgesellschaft bei einer
gerechten Boden- und Liegen-
schaftspolitik zu unterstützen.
„Das Land könnte über diese Ge-
sellschaft auch selbst als Bauträger
auftreten“, sagt er. Casper zufolge
reicht ein Förderprogramm aber
nicht aus. Es habe bislang nicht zu
einer Verbesserung der Situation
auf den Wohnungsmärkten ge-
führt. Dazu seien zusätzlich woh-
nungs-, sozial- und ordnungspoliti-
sche Maßnahmen nötig.

Kommentar auf Seite 2.

Mit weiteren 250 Millionen
Euro will die Landesregierung
bis 2019 den Bau von Wohnun-
gen fördern. Der größte Teil soll
in neuen Wohnraum für sozial
Schwache fließen. Wohnungs-
bauunternehmen, Kommunen
und Mieterbund zeigen sich zu-
frieden. Ob der Plan aufgeht,
hängt aber nicht allein am Geld.

Von Wolfgang Leja

Die Landesregierung will günstigen Wohnraum subventionieren. Gerade für Familien, die es besonders schwer haben auf dem Wohnungsmarkt, könnte sich das auszahlen. FOTO: DÜA

Hintergrund

Ein Mann und seine
Stolperstein-Mission
Morddrohungen bringen ihn eben-
so wenig aus der Ruhe wie der Vor-
wurf, ein „penetranter Moralist“ zu
sein. Seit 1995 verlegt Gunter Dem-
nig Stolpersteine zur Erinnerung an
Nazi-Opfer, auch wenn das man-
chen – zum Beispiel dem fraktions-
losen Landtagsabgeordneten Wolf-
gang Gedeon – missfällt. Seite 3

Kreis & Kommune

Suche nach
Laienrichtern startet
Als Bestandteil gelebter Demokratie
ist das Schöffenamt fest im Rechts-
system der Bundesrepublik veran-
kert. Und anscheinend beliebt:
Meist finden sich genügend Ehren-
amtliche. Mehr Aufmerksamkeit
täte der Institution aber trotzdem
gut, meint der Fachverband der Lai-
enrichter. Seite 9

Wirtschaft

Bezahlen für den
Kostenvoranschlag
Die Handwerkskammer Konstanz
fordert, den Aufwand für einen Kos-
tenvoranschlag dem Kunden in
Rechnung zu stellen. „Wer beim An-
walt nur die Tür aufmacht, zahlt 190
Euro, auch wenn der den Fall gar
nicht übernimmt“, so die Kammer
und ermutigt ihre Betriebe, selbst-
bewusster aufzutreten. Seite 12

Ausschreibung & Vergabe

Innovationen
ausschreiben
Unternehmen profitieren laut einer
Studie davon, wenn öffentliche Auf-
traggeber in ihren Ausschreibungen
auf innovative Produkte und Dienst-
leistungen abzielen. Viele Vergabe-
stellen scheuen jedoch das Risiko,
weil sie für Fehler beim Beschaffen
verantwortlich sind. Seite 28

Beilage

Der Gesamtauflage des Staatsanzei-
gers liegt in dieser Ausgabe der
Landtagsspiegel 2018 bei.

Landesamt zahlt
Lohnsteuer doppelt
Verlust von rund 50 Millionen für das Land möglich

STUTTGART. Dem Land droht
wegen eines jahrelang unbe-
merkten Fehlers beim Landesamt
für Besoldung und Versorgung
ein Millionenverlust. Die Behör-
de hat demnach von 2008 bis 2014
Lohnsteuer für Beschäftigte öf-
fentlicher Einrichtungen doppelt
abgeführt. Dadurch wurden 91
Millionen Euro zu viel gezahlt,
teilte das Finanzministerium am
Donnerstag mit. Zuvor hatte die
„Stuttgarter Zeitung“ darüber be-
richtet. Nur 38 Millionen Euro
kann das Land mit Aussicht auf
Erfolg zurückfordern. Beim Rest
gelte dies wegen Verjährungsfris-
ten als fraglich; ein Verlust von
rund 50 Millionen Euro drohe.

Finanzministerin Edith Sitz-
mann (Grüne), seit 2016 im Amt,
lässt von einer Expertengruppe
prüfen, ob Mitarbeiter der Behör-
de Rechtsverstöße begangen ha-
ben. „Dabei geht es auch um die

Frage, ob es Hinweise auf straf-
rechtlich relevantes Verhalten
gab“, so ein Sprecher. „Wir gehen
nach heutigem Stand von einem
Fehler einzelner Beschäftigter
aus.“ Die damals beteiligten Mit-
arbeiter des Landesamts sind in-
zwischen im Ruhestand. Die ex-
terne Revisionsgruppe aus der
Steuerverwaltung soll auch klä-
ren, weshalb Überwachungsme-
chanismen nicht funktionierten.

Das Landesamt übernimmt als
Dienstleister für Beschäftigte öf-
fentlicher Einrichtungen die Ge-
haltsabrechnungen. Die Behörde
überweist die Lohnsteuer an die
zuständigen lokalen Finanzäm-
ter. Zusätzlich zur automatischen
Abrechnung hatte nach Erkennt-
nissen des Ministeriums ein Be-
arbeiter die Beträge beim zentra-
len Finanzamt Körperschaften in
Stuttgart manuell angemeldet
und überwiesen. (lsw/sta)

Verdi will Kilometergeld
für Beamte erhöhen
Grüne und CDU laut Medienbericht nicht einig

STUTTGART. Nach dem Beam-
tenbund hat auch Verdi das ge-
plante neue Landesreisekostenge-
setz kritisiert. Beide Verbände for-
dern ein einheitliches Kilometer-
geld von 35 Cent. Das Land will un-
terschiedliche Sätze bezahlen – 25
Cent soll es für normale Dienst-
fahrten geben und 35 Cent, sofern
„ein erhebliches dienstliches Inte-
resse“ besteht. Laut Verdi lassen
sich beide Fälle in der Praxis kaum
unterscheiden.

Die Position der Gewerkschaf-
ten wird laut Stuttgarter Nachrich-
ten im Grundsatz von der CDU-
Fraktion geteilt. Während die Grü-
nen sich für 25 Cent aussprächen,
sei die CDU für 35 Cent; Außen-
dienstler und Fahrgemeinschaf-
ten sollten sogar 45 Cent erhalten.

Dies lehne das Finanzministeri-
um ab. Die Zeitung zitierte den Mi-
nisteriumssprecher mit den Wor-
ten: „Was für ein Signal ist das

denn für die öffentliche Hand, mit
bis zu 45 Cent deutlich mehr zu be-
zahlen als überall üblich?“

Verdi fordert außerdem eine be-
schäftigtenfreundlichere Rege-
lung für Bahnfahrten. In allen Fäl-
len, in denen vernünftiges Arbei-
ten nur in der ersten Klasse mög-
lich ist, müssten diese Kosten vom
Land getragen werden. Ähnlich
hatte sich im Herbst der Beamten-
bund geäußert. (smic)

Mehr Eingaben von
Bürgern an den
Petitionsausschuss
STUTTGART. Der Petitionsaus-
schuss des Landtags hat im ver-
gangenen Jahr 1113 Beschwerden
von Bürgern erhalten, die sich von
einer Landesbehörde benachtei-
ligt fühlten. Im Jahr 2016 waren es
noch 1040, wie mehrere Medien
am Donnerstag unter Berufung
auf eine Auskunft des Landtags be-
richten. „Gehen die Zahlen hoch,
wenden sich die Bürger verstärkt
an uns. Das ist ein positives Sig-
nal“, sagte die Vorsitzende des
21-köpfigen Gremiums, Beate
Böhlen (Grüne). Ihr zufolge wird
nur jede fünfte Petition positiv be-
wertet. Anders als Gerichte darf
Petitionsausschuss neben der
Rechtmäßigkeit auch die Zweck-
mäßigkeit einer behördlichen Ent-
scheidung überprüfen.

Die meisten Eingaben – 110 Pe-
titionen – beschäftigten sich 2017
mit Bauangelegenheiten. Danach
folgten 107 Petitionen zum Aus-
länderrecht und 88 zum Straßen-
und Verkehrswesen. (lsw/sta)

Beruf & Karriere Seite 15
mit Stellenanzeigenteil

Zentralblatt Seite 25
Amtliche, Öffentliche und gerichtliche
Bekanntmachungen
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Kommentar: Wohnraumförderung

Am Geld wird es nicht scheitern
Die maßgeblichen Akteure in der Wohnungspolitik lo-
ben das Programm, das Wirtschaftsministerin Hoff-
meister-Kraut vorgelegt hat. Wohnungswirtschaft, Ei-
gentümervertreter bis hin zur Mieterlobby sehen ihre
Vorstellungen darin weitgehend umgesetzt. Das liegt
an der von Hoffmeister-Kraut gegründeten Wohn-
raum-Allianz. Anders als bei ihrem Vorgänger Nils
Schmid hat die Ministerin die Fachleute ernst genom-
men, ihre Vorschläge aufgenommen und ein schlag-
kräftiges Programm aufgestellt, das für Entspannung
auf den Wohnungsmärkten sorgen könnte.

Wäre da nicht der Faktor Bauland. Trotz insgesamt
750 Millionen Euro an Mitteln für die drei Förderperi-
oden bis 2021 könnte sich der mangelnde Ausweis an
Flächen seitens der Kommunen als entscheidendes
Manko erweisen. Will man den Wohnungsmangel be-
seitigen, muss man Ackerland, Natur und Grünflä-
chen opfern und an manchen Stellen in die Höhe bau-
en. Dachbegrünung und Stellplätze für Fahrräder, die

im Baurecht verankert sind, werden da zum Luxusgut,
das einer Lösung im Wege steht. Prämien, wie sie das
neue Programm vorsieht, um Kommunen zu locken,
Bauland auszuweisen, dürften kaum zum Erfolg füh-
ren, solange vor Ort politisch nicht die Entscheidun-
gen für mehr Bauland getroffen werden.

Sollte das nicht geschehen, könnte es zu einem sehr
unerwünschten Nebeneffekt des Programms kom-
men: Die staatlichen Mittel werden die Preise auf den
Immobilienmärkten weiter nach oben treiben. Die
Spirale dreht sich weiter – ohne, dass die Menschen
deshalb leichter eine Wohnung finden.

Wolfgang Leja

Buchegger

Ersatzfreiheitsstrafen Wolf lehnt Abschaffung ab
Wer zu einer Geldstrafe verurteilt
ist, sie aber nicht zahlt, muss in
Haft. Strafverteidiger fordern ein
Ende dieser Ersatzfreiheitsstra-
fen. Strafrechtler diskutieren das
ebenfalls, vereinzelt auch Politi-
ker. Für den baden-württem-
bergischen Justizminister Guido
Wolf (CDU) kommt ein Verzicht
auf diese Sanktion nicht in Frage.

Von Christoph Müller

STUTTGART. Anfang März treffen
sich die deutschen Strafverteidiger
in Münster zum jährlichen Ver-
bandstag. Beim vorigen Treffen for-
derten sie in ihrer „Bremer Erklä-
rung“, die Ersatzfreiheitsstrafe er-
satzlos abzuschaffen. Diese muss
antreten, wer zu einer Geldstrafe
verurteilt ist, diese aber nicht zahlen
kann oder will.

Die Ersatzfreiheitsstrafe sei „un-
gerecht“, so die Strafverteidiger, weil
das Gesetz „die kleinen Leute, Kran-
ke, Benachteiligte, Arbeitslose, von
der Gesellschaft Vergessene und
Ausgegrenzte maßlos trifft“. Sie füh-
re zu Freiheitsentzug, obwohl zuvor
der Richter wegen geringer Schuld
gerade keine Haft verhängt habe.
Die Ersatzfreiheitsstrafe dürfe daher
nicht weiterhin das „Rückgrat der
Geldstrafe“ sein.

Auch der Strafrechtler Thomas Fi-
scher aus Baden-Baden, bis zum
Frühjahr 2017 Vorsitzender eines
Strafsenats des Bundesgerichtshofs
in Karlsruhe, hegt Bedenken gegen
die Ersatzfreiheitsstrafe. Diese treffe
„auch den unverschuldet Zahlungs-
unfähigen“, schreibt er in seinem
Strafgesetzbuchkommentar. Fi-
scher kritisiert zudem grundsätzlich
„eine mangelhafte Einpassung in
das Strafrechtssystem“.

Eine Petition an den Bundestag
hatte zum Ziel, den entsprechenden
Strafgesetzbuch-Paragraphen zu
streichen, scheiterte aber 2017. Die
Ersatzfreiheitsstrafe stigmatisiere
die Betroffenen, so das Argument
und nehme „9,3 Prozent der Kapazi-
tät des Strafvollzugs in Anspruch“.

Unterstützung für das Ansinnen gibt
es aber durchaus auch in der Politik.
So forderte etwa Brandenburgs Jus-
tizminister Stefan Ludwig (Linke)
Mitte 2016 als Vorsitzender des Jus-
tizministerkonferenz das Ende der
Ersatzfreiheitsstrafen. Damit drang
er bei seinen Ressortkollegen aller-
dings nicht durch.

„Die Abschaffung der Ersatzfrei-
heitsstrafe wäre ein völlig falsches
rechtspolitisches Signal“, meint
auch Baden-Württembergs Justiz-
minister Guido Wolf (CDU). Die ak-
tuelle Debatte darüber gehe in die
falsche Richtung, sagte der Minister
dem Staatsanzeiger.

Oft verbüßen notorische
Schwarzfahrer eine Ersatzfreiheits-
strafe. Schwarzfahren zu entkrimi-
nalisieren und nicht mehr als Straf-
tat zu ahnden, fordern mehrere Län-
derjustizminister, darunter Nord-
rhein-Westfalens Peter Biesenbach
(CDU) und der Deutsche Richter-
bund; sie argumentieren unter an-
derem mit unnötigen Kosten für die
Justiz sowie dem Mangel an Haft-
plätzen und Personal. Wolf hält da-
gegen: „Straftaten abzuschaffen, um
die Justiz zu entlasten, ist mir zu ein-
fach“. Einen Verzicht auf die Ersatz-
freiheitsstrafe lehnt er gleichfalls ab.
„Es wäre der rechtstreuen Bevölke-
rung nicht zu vermitteln, dass der
Straftäter, der weder zahlt noch Ar-
beit leistet, am Ende ohne spürbare
Sanktion davonkommt.“

Ersatzfreiheitsstrafen möglichst
zu vermeiden, in diesem Ziel sind
sich die Justizminister in Bund und
Ländern freilich einig. Alternativen
dazu sind gerade auch in Baden-
Württemberg früh entwickelt und
erprobt worden. So etwa das Pro-
gramm „Schwitzen statt sitzen“, das
es seit 30 Jahren flächendeckend in
allen Landgerichtsbezirken gibt.
Wer eine Geldstrafe nicht bezahlt,
darf seine Strafe buchstäblich abar-
beiten. 40 bis 60 Prozent derjenigen,
die am Programm teilnehmen
könnten, tun dies, hieß es 2017 in der
Antwort des Ministeriums auf eine
Landtagsanfrage.

Aktuell erarbeitet eine Arbeits-
gruppe der Justizminister weitere
Vorschläge für Alternativen.

Mann in Haft: Rund zwei Drittel aller Strafen in Deutschland sind Geldstrafen. Wer diese nicht zahlt, im Schnitt rund zehn Prozent, erhält eine Ersatzfreiheitsstrafe. FOTO:DPA

Quergedacht

Tierische Aufregung um kleine Krabbler
Kleinvieh macht auch Mist, heißt es. Mitunter mit gro-
ßen Folgen. Um den Wert des Projekts Stuttgart 21 für
Stadt, Land und Bahn streiten Befürworter und Geg-
ner von Anfang an und, so die zuversichtlichen Schät-
zungen, jedenfalls bis zum St. Nimmerleinstag. Un-
strittig ist aber der hohe Unterhaltungswert des Kon-
flikts. Nun wurde dieser um eine neue Nuance berei-
chert. Wobei das distinguierte Wort fehl am Platz ist,
um den Sachverhalt angemessen zu würdigen.

Manipulation mit Mist, so lautet nämlich der Vor-
wurf des Bauherrn an unbekannte Adresse. Ein Gut-
achter habe bestätigt, so teilt die Bahn mit, „dass Kot-
pillen und Teile von Käfern gezielt im Bereich der
Baumfällungen platziert wurden“. Was in China so
wenig Aufsehen erregen würde wie umgekehrt bei uns
das Umfallen eines Fahrrads in Fernost, ist der Aufre-

ger der Woche: „Käfer-Krimi im Rosensteinpark“ und
„Mit Käferkot S 21 behindert?“, titelten Zeitungen.

Denn stammten die Hinterlassenschaften von dort
lebenden Tieren, wäre es ein Indiz für die Besiedlung
der Bäume mit dem seltenen Juchtenkäfer – erneuter
Zeitverlust bei den Arbeiten wäre die Folge, Arten-
schutz geht vor. S21-Gegner wehren sich gewohnt ve-
hement gegen den Manipulationsvorwurf. Sie spre-
chen von einer „Fake-Fäkalien-Nummer und Kot-
Kampagne der Bahn“ ; ein Aktivist sagte, es gebe eine
Anzeige wegen falscher Verdächtigung. Das Umwelt-
ministerium hat die Dimension des Falls erkannt, wie
seine Wortwahl zeigt. Es wäre „ein Bärendienst für den
Artenschutz“, so hieß es, wenn die Vorwürfe der Bahn
betreffs der kleinen Krabbler zuträfen.

Christoph Müller

Sollen Ersatzfreiheitsstrafen abgeschafft
werden?

Ausdrücklich für den Beibehalt der Ersatzfreiheitsstrafe sind CDU
und FDP. Alle Fraktionen loben Alternativen dazu wie das Projekt
„Schwitzen statt Sitzen“ und wollen diese noch ausbauen.

Jürgen Filius,
Grüne

Emil Sänze,
AfD

Sascha Binder,
SPD

Bernhard Lasotta,
CDU

Nico Weinmann,
FDP

Die Zahl von Ersatzfreiheitsstrafen muss zumindest drastisch re-
duziert werden. Sie sind ungerecht, da sie arme und schwache
Menschen benachteiligen, lösen die Probleme der Betroffenen
nicht und verursachen für das Land hohe Kosten. Dafür muss das
Projekt „Schwitzen statt Sitzen“ weiter ausgebaut werden. Es er-
möglicht, Geldstrafen durch gemeinnützige Arbeit abzuleisten.
Zudem müssen wir die Strafbarkeit bei Delikten abschaffen, wo
sie weder sinnvoll noch verhältnismäßig ist, wie etwa bei
Schwarzfahren.

Ersatzfreiheitsstrafen dienen der Vollstreckung von Geldstrafen.
Im Rechtsstaat wäre es unerträglich, wenn die Strafvollstre-
ckung vom Geldbeutel des Straftäters abhängen würde. Baden-
Württemberg praktiziert seit 1987 erfolgreich das Projekt
„Schwitzen statt Sitzen“. Mit der Abwendung von Haft durch ge-
meinnützige Arbeit können in Baden-Württemberg jährlich
hunderttausende Hafttage und Kosten von etwa 15 Millionen
Euro eingespart werden. Dies kommt dem Verurteilten wie der
Allgemeinheit zugute.

Wer eine Geldstrafe nicht zahlen kann, muss einsitzen?! Die Zahl
der dafür verwendeten Haftplätze steigt seit Jahren. Dabei geht
es häufig nur um Bagatelldelikte. Dass man dafür ins Gefängnis
geht, halten Fachleute nicht nur für falsch, sondern solche Maß-
nahmen entwickeln nicht nur keine erzieherische Wirkung son-
dern eher Unverständnis. Einsicht zum Fehlverhalten kann bes-
ser erreicht werden, durch Dienste an der Allgemeinheit, im US-
amerikanischen Rechtssystem gibt es dafür gute Beispiele.

Die SPD fordert die grün-schwarze Landesregierung auf, Kon-
zepte vorzulegen, um die Haft für Gefangene mit Ersatzfreiheits-
strafen zu reduzieren. Ein Baustein könnte der Ausbau des Pro-
jekts „Schwitzen statt Sitzen“ sein. Auch andere Hilfsangebote
zur Selbsthilfe sind denkbar, zum Beispiel durch eine frühzeitige
Vereinbarung von Ratenzahlungen für diejenigen, die finanziell
nicht in der Lage sind, die Geldstrafe zu bezahlen. Oberstes Ziel
muss es sein, die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen zu ver-
meiden.

Die Ersatzfreiheitsstrafe sollte neben Maßnahmen wie „Schwit-
zen statt Sitzen“ erhalten bleiben. Sie ist nicht günstig. Mit ihr
zeigt der Staat aber, dass Straftaten auch Konsequenzen haben,
wenn jemand eine Geldstrafe nicht bezahlt oder abarbeitet. Bei
manchen Straftätern verbessert sich zudem die Zahlungsmoral,
wenn die Polizei vor der Tür steht. Wer die Ersatzfreiheitsstrafe
abschaffen will, muss für Fälle der Zahlungs- und Arbeitsunfä-
higkeit Alternativen schaffen, die als Sanktion wahrgenommen
wird.
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Beiträge geben die Meinung des Autors wieder.
Nachdruck nur mit Einwilligung der Redaktion. Die
abgedruckten Bekanntmachungen sind geschützt.
Die Verwendung ist nur für unmittelbare betriebliche
Zwecke der Abonnenten gestattet. Vollständige oder
auszugsweise Nachdrucke sowie die Aufnahme in
elektronische Datenspeicher sind nur mit schriftlicher
Einwilligung des Verlages gestattet.

Druck
Ungeheuer + Ulmer KG GmbH + Co,
Körnerstraße 14 - 18,
71634 Ludwigsburg
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