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Experten sind sich darüber einig, dass nur in einer 
lern- und gesundheitsfördernden Umgebung effektiv 
unterrichtet und gelernt werden kann. Ein gut gestal-
teter Unterrichtsraum fördert das Schul- und Lernkli-
ma, verbessert das körperliche Wohlbefinden, erhöht 
die Lernmotivation sowie die Lerndauer. Man spricht 
aus diesem Grunde nicht zu Unrecht vom Klassenzim-
mer als dem „dritten Pädagogen“.

Als lernfördernd wird ein Unterrichtsraum dann be-
zeichnet, wenn er Lehrkräfte bei der Wissensvermitt-
lung unterstützt, Schülerinnen und Schüler bei der 
Aneignung von Kompetenzen, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten hilft und damit den Lernprozess insgesamt 
verbessert. Als gesundheitsfördernd wird eine Lernum-
gebung dann bezeichnet, wenn diese optimale Rah-
menbedingungen bietet, um die Gesundheit aller Nut-
zer zu erhalten oder, noch besser, positiv beeinflusst.

Entscheidende Komponenten bei der Gestaltung eines 
gesunden Klassenzimmers sind: 

•	 Raumklima und Lüftung

•	 Raumakustik

•	 Ergonomische Möbel

•	 Beleuchtung und Farbe.

Neben der richtigen Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit 
und Luftgeschwindigkeit hat die Luftqualität einen ganz 
entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit und das Wohl-
befinden sowie die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit 
der Nutzer. Um einen ausreichenden Sauerstoffgehalt zu ge-
währleisten, verfügen gesunde Klassenzimmer, neben Lüf-
tungsfenstern über raumlufttechnische Anlagen mit einer 
automatischen Überwachung des CO2-Gehaltes der Luft.

Eine entscheidende Rolle für die Reduzierung der Ge-
räuschkulisse, die Verbesserung der Sprachverständlichkeit 
im Klassenzimmer und damit auch für die Steigerung der 
Unterrichtsqualität spielt die Raumakustik. Eine wichtige 
Messgröße hierfür ist die Nachhallzeit. Für Lernräume mit 
einer Raumgröße von ca. 180 – 200 m2 wird eine Nach-
hallzeit von etwa 0,5 Sekunden empfohlen. Erreicht wird 
dieser Wert durch die Verwendung schallabsorbierender 
Materialien an Decken und Wänden.

Schüler verbringen etwas 75% der Schulzeit im Sitzen. 
Um die Sitzmöbel jederzeit auf den Entwicklungsstand 
und die Konstitution der Schüler anpassen zu können, 
sind Einzelarbeitsplätze die einzige Option. Notwendig 
sind höhenverstellbare Einzeltische mit neigbarer Tisch-

„Optimale Lernbedingungen 
für Schüler und Lehrer“
Übergabe eines gesundheitsfördernden  

Lernateliers an die Schulgemeinschaft der 

Bärbel-von-Ottenheim-Schule in Schwanau

Lernatelier Prävention

Bürgermeister Wolfgang Brucker, hier mit Schulamtsdirektorin Gabriele Weinrich, präsen-
tiert mit Stolz das Lernatelier in Schwanau
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Lernatelier

platte sowie höhenverstellbare Stühle, 
die ein dynamisches Sitzen ermög-
lichen. Außerdem sollten die Tische 
und Stühle über Rollen verfügen, mit 
deren Hilfe die Lernumgebung leicht 
und schnell verändert werden kann.

Neben ausreichendem Tageslicht muss 
in Klassenzimmern zusätzlich eine 
ausreichende künstliche Beleuchtung 
vorhanden sein. Für Unterrichtsräu-
me wird eine Beleuchtungsstärke von 
mindestens 300 lx (besser 500 lx) 
empfohlen. Leuchtmittel mit einer 
direkten/indirekten Lichtverteilung 

und neutralweißer oder tageslichtwei-
ßer Farbe ermöglichen eine flexible 
Anordnung der Schülertische und 
führen zu verminderten Reflexionen.

Um aufzuzeigen, wie heutzutage sol-
che, möglichst ideale Lernbedingun-
gen für Schüler und Lehrkräfte im 
Schulalltag aussehen können, haben 
die Unfallkasse Baden-Württemberg, 
das Umweltministerium Baden-
Württemberg und das Kultusministe-
rium Baden-Württemberg unter dem 
Titel „Lern- und gesundheitsfördern-
des Klassenzimmer“ ein modellhaftes 
Projekt ins Leben gerufen. 

„Optimale Lernbedingungen  
für Schüler und Lehrer“

Ziel dieses Projekts ist es, in drei aus-
gewählten baden-württembergischen 
Schulen jeweils ein nach neuesten 
wissenschaftlichen und technischen 
Erkenntnissen gestaltetes Musterklas-
senzimmer einzurichten und dessen 
Auswirkungen auf die Gesundheit, 
das Wohlbefinden, die Unterrichts- 
und Lernqualität der Nutzer zu eva-
luieren.

Mit dem neuen Lernatelier in der Bär-
bel-von-Ottenheim-Gemeinschafts- 
schule in Schwanau konnte am 16. 
November 2012 nunmehr ein erstes, 
richtungsweisendes Klassenzimmer 
der Schulgemeinschaft übergeben 
werden. 

Das Ergebnis, das aufgrund der über-
aus offenen, kooperativen und kon-
struktiven Zusammenarbeit mit der 
Gemeindeverwaltung und Schullei-
tung in kürzester Zeit verwirklicht 
werden konnte, kann sich sehen 
lassen. Mit Hilfe sachkundiger Bera-
tung und Unterstützung namhafter 
Fachfirmen, auch aus Baden-Würt-
temberg, wurde eine Lernlandschaft 
konzipiert und verwirklicht, die bis 
zu 32 Schülerinnen und Schülern so-
wie der unterrichtenden Lehrkraft an 
modernen und funktionalen Einzel-
arbeitsplätzen optimale Lernbedin-
gungen bietet. 

Wegen des pädagogischen Konzep-
tes der Gemeinschaftsschule und der 
beabsichtigten, speziellen Nutzung 

Prävention

Schnell veränderbare Lernumgebung mit ergonomisch gestalteten Schulmöbeln
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Lernatelier Prävention

des Raumes durch häufig wechseln-
de Schülergruppen, wurde ein be-
sonderes Augenmerk auf die schnelle 
Veränderbarkeit der Lernumgebung 
und die ergonomische Gestaltung 
der Möbel gelegt. Da das Lernatelier 
als Selbstlernzentrum für sämtliche 
Klassenstufen der Schule genutzt 
werden soll, sind alle Einrichtungs-
teile mobil konzipiert und für den 
flexiblen Einsatz bei unterschiedli-
chen Lehr- und Lernmethoden bzw. 
Organisationsformen geeignet. Alle 
Einzelarbeitsplätze sind stufenlos 
höhen-verstellbar und ermöglichen 
das Lehren und Lernen in einer ge-
sunden Körperhaltung. 

Eine künstliche Lüftungsanlage mit 
automatischer Überwachung der 
Luftqualität sorgt darüber hinaus für 

ein optimales Raum-
klima. Speziell gestaltete 
Decken- und Wandelemen-
te gewährleisten eine perfekte 
Raumakustik und ausgezeichnete 
Sprachverständlichkeit. Eine, auf die 
jeweils beabsichtigte Nutzung ein-
zustellende, Beleuchtung, in Verbin-
dung mit freundlichen Farben bringt 
die notwendige Helligkeit in den 
Raum.

Jeweils ein weiteres Modellklassen-
zimmer ist in Gundelfingen und 
Schwäbisch Hall geplant. Interessier-
ten Schulträgern und Schulen bietet 
sich aber schon jetzt die Möglichkeit, 
das gesundheitsfördernde Lernatelier 
in Schwanau zu besichtigen und sich 
vor Ort einen Eindruck von einem 
modernen, lern- und gesundheits-

Ansprechpartner

Hans-Joachim Wachter,
Tel.: 0721 6098-263

fördernden Schulbau zu 
verschaffen. Die Initiatoren 
des Projektes versprechen sich 
hierdurch eine landesweite Initial-
wirkung für andere Kommunen und 
Schulen.

Optimale Lernbedingungen im neuen Lernatelier der Bärbel-von-Ottenheim-Schule Schwanau

Gesamtkonzeption  
des Lernateliers in Schwanau
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Seit Mai 2006 wurde in Deutschland die StVO geändert 
mit der Maßgabe, dass „die Ausrüstung den Witterungs-
verhältnissen anzupassen ist“. Damit ist der Winterreifen 
zwar nicht generell vorgeschrieben sondern eher situativ 
angesprochen. Wer bei entsprechenden Wetterverhält-
nissen mit den falschen Reifen unterwegs ist, riskiert ein 
Bußgeld von bis zu 40 €, ganz abgesehen von der Gefähr-
dung für sich und andere. 

Durch die unterschiedlichen Gummimischungen von 
Winter- und Sommerreifen ist bereits ab ca. +7 Grad Cel-
sius der Winterreifen in punkto Hafteigenschaften dem 
Sommerreifen überlegen. Auch wenn noch kein Schnee 
oder Eis auf der Fahrbahn ist, haftet der Winterreifen 
auch auf trockener Straße besser, ganz abgesehen von 

den profilbedingten besseren Wasserverdrängungseigen-
schaften. Deshalb nicht mit dem Reifenwechsel warten, 
bis der erste Schnee fällt oder das Chaos auf den Straßen 
ausbricht. Außerdem schonen Sie durch den Einsatz von 
Winterreifen Ihre Sommerreifen und sorgen so für eine 
längere Lebensdauer.

Kfz-Schein mitnehmen beim Reifenkauf

Grundsätzlich muss die Bezeichnung der Reifen und der 
verwendeten Felgen mit den Angaben in den Fahrzeug-
papieren übereinstimmen. Deshalb beim Reifenkauf im-
mer den Kfz-Schein mitnehmen. Der Reifenfachhändler 
oder das Autohaus empfehlen Ihnen die für Ihren Fahr-
zeugtyp zugelassene Reifen. Oftmals werden ganz be-

Reifen-Rätsel – Hätten Sie’s gewusst? Prävention

Reifen-Rätsel –  
Hätten Sie’s gewusst? 
Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer ist neben der Verkehrssicherheit des 

Fahrzeugs die Reifenwahl und der Zustand der Reifen an Ihrem Kfz von entscheidender Bedeutung. Deshalb 

sollte es selbstverständlich sein, rechtzeitig im Herbst auf Winterreifen und im Frühjahr auf Sommerreifen zu 

wechseln. Dies gilt sowohl für den Privat-Pkw als auch für den Dienst-Pkw – oder laufen Sie im Winter auch 

mit Sandalen durch den Schnee, bzw. im Sommer mit Skistiefeln am Strand? 
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Reifen-Rätsel – Hätten Sie’s gewusst? Prävention

stimmte Reifen empfohlen, die sich durch Testreihen am 
entsprechenden Fahrzeugtyp besonders bewährt haben 
(Laufruhe, Fahreigenschaften etc.). 

Weiterhin gilt, dass alle vier Räder die selben Felgen 
und Reifen haben müssen, eine Mischbereifung ist nur 
in Ausnahmefällen möglich und muss entsprechend den 
Fahrzeugpapieren zugelassen sein (meistens bei Sport-
wagen, wo die Reifenbreite an Vorder- und Hinterachse 
unterschiedlich ist). Unzulässig ist, wenn an einer Achse 
unterschiedliche Reifen montiert werden. Eine Abwei-
chung von den in den Fahrzeugpapieren angegebenen 
Reifenbezeichnungen ist nur zugelassen, wenn Sie Reifen 
wählen, die für eine höhere Höchstgeschwindigkeit oder 
eine höhere Traglast ausgelegt sind, als es Ihr Fahrzeug zu 
leisten vermag. 

Reifenkennzeichen

Wenn man dann die Reifen daheim in der Garage in der 
Hand hat, fällt der Blick auf die Reifenflanke und damit 
auf ein Gewirr von Zahlen, Symbolen und Buchstaben, 
deren Bedeutung meist nur die Fachmänner, respektive 
Fachfrauen kennen. Wir wollen dazu beitragen, diese 
Wissenslücken dauerhaft zu schließen.

Aus den Ziffern und Zeichen kann man das Alter, die 
Größe, die Reifenkonstruktion und den Einsatzzweck 
herauslesen. M+S bedeutet Matsch und Schnee, will 
sagen ein für beide Witterungsbedingungen ausgelegter 
Reifen. Das Schneeflockensymbol bedeutet, dass es sich 
um einen reinen Winterreifen handelt. Sofern auf man-
chen Straßen durch entsprechende Beschilderung Win-
terausrüstung vorgeschrieben ist, müssen Sie M+S Reifen 
aufgezogen haben (in Österreich ist eine Mindestprofil-
tiefe von 4 mm vorgeschrieben).

Die sogenannte Dot-Nummer verrät uns das Alter des 
Reifens. Diese Nummer besteht ab dem 1.1.2000 aus 
vier Zahlen z. B. 1309 was soviel bedeutet, dass der Rei-
fen in der 13. Woche des Jahres 2009 hergestellt wurde. 
Vor dem Jahr 2000 waren es nur drei Ziffern z. B. 409 = 
dieser Reifen erblickte in der 40. Woche 1999 das „Licht 
der Reifenwelt“.

Die Angabe 205/55 R 16 61 V zeigt die Größe des Rei-
fens, die Bauweise, seine Tragkraft und die Höchstge-
schwindigkeit an.

Die Bedeutungen im Einzelnen:

•	 205 = Reifenbreite in Millimetern = 20,5 cm

•	 55 = Verhältnis von Reifenhöhe zu Reifenbreite, in 
Prozent (Reifenhöhe = 55% im Verhältnis zur Reifen-
breite, bei unserem Beispiel = ca. 112,75 mm)

•	 R = Radialbauweise des Reifens, was soviel heißt, dass 
sein Unterbau (Karkasse) quer zur Fahrtrichtung ver-
läuft (Die Bezeichnung D = Diagonalbauweise wird 
meistens nur noch bei Spezialbereifung von Oldti-
mern angetroffen). 

•	 16 = Felgengröße in Zoll (1 Zoll = 2,54 cm) = 40,64 cm

•	 61 = Tragfähigkeit des Reifens = 257 kg

•	 V = Geschwindigkeitsindex = bis max. 240 km/h

Geschwindigkeitsindextabelle

Achtung

Sofern Sie Winterreifen aufziehen mit einer niedrigeren 
zugelassenen Höchstgeschwindigkeit als Ihr Fahrzeug zu 
leisten vermag, müssen Sie eine entsprechende Plakette im 
Sichtfeld des Fahrers anbringen. Ein Reifenschaden durch 
Überschreitung der zulässigen Reifenhöchstgeschwindig-
keit kann für alle Beteiligten katastrophale Folgen haben.

Profiltiefen

Der Gesetzgeber schreibt eine Mindestprofiltiefe von  
1,6 mm vor. Aus Sicherheitsgründen sollte man aller-
dings nicht so lange fahren, bis diese Grenze erreicht ist. 
Die Praxis hat gezeigt, dass Sommerreifen je nach Brei-
te (Grundsatz: je breiter, desto mehr Profiltiefe sollte ein 
Reifen haben) mindestens bei 2 bis 2,5 mm erneuert 
werden sollten. Die Winterreifen sollten sogar schon bei 

Bezeichnung Höchstgeschwindigkeit

Q bis 160 km/h

R bis 170 km/h

S bis 180 km/h

T bis 190 km/h

U bis 200 km/h

H bis 210 km/h

V bis 240 km/h

W bis 270 km/h

Y bis 300 km/h

ZR über 240 km/h, der Reifenhersteller gibt 
die Höchstgeschwindigkeit des Reifens an
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Reifen-Rätsel – Hätten Sie’s gewusst? 

einer Mindestprofiltiefe von 4 mm ausgesondert werden. 
Hierbei handelt es sich in erster Linie um Gründe der Haf-
tungseigenschaften bei Nässe. Zu geringes Profil verdrängt 
ab einer bestimmten Wassertiefe auf der Fahrbahn kein 
Wasser mehr, das Fahrzeug/Reifen verliert den Kontakt zur 
Fahrbahn und es kommt zum gefürchteten Aquaplaning. In 
diesem Zustand ist ein Fahrzeug nahezu unkontrollierbar.

Luftdruck

Die Langlebigkeit Ihrer Pneus hängt im Wesentlichen von 
Ihrer Fahrweise, der Beladung und dem entsprechenden 
Luftdruck ab. Nicht umsonst empfehlen alle namhaf-
ten Automobilclubs die regelmäßige Kontrolle (alle 14 
Tage) des Reifenluftrucks. Ganz abgesehen davon, dass 
man den Benzinverbrauch (und somit den Geldbeutel) 
positiv beeinflusst, viel wichtiger ist auch hier das Kapi-

tel Sicherheit. Ein zu niedriger Reifenluftdruck führt zu 
starker Erwärmung des Reifens und verursacht bei ent-
sprechender Nichtbeachtung einen Reifen(total)schaden. 
Empfehlenswert ist den Reifendruck um 0,2 bar zusätz-
lich zu den Herstellerangaben zu erhöhen, da die Firmen 
aus Komfortgründen nur den Mindestluftdruck angeben. 
Der Luftdruck wird am „kalten“ Reifen gemessen.

Laufrichtungsbindung

Reifen mit einer besonderen Profilgebung sind auf der 
Reifenflanke mit Bezeichnungen wie „Rotation“, „Dreh-
richtung“ etc. in Verbindung mit einem Laufrichtungs-
pfeil versehen. Bei der Reifenmontage ist deshalb die Lauf-
richtung unbedingt zu beachten. 

Reifenlagerung

Der Gummi eines Reifens altert, ob er gefahren wird oder 
nur in der Garage liegt. Allerdings wirken sich Wärme, 
Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung ungünstig auf die 
Lebensdauer des Reifens aus. Deshalb ist zu empfehlen, die 
Reifen in einem trockenen, kühlen und dunklen Raum zu 
lagern. Reifen mit Felgen lagert man liegend, Reifen ohne 
Felgen stehend. Praktisch sind hier die für wenig Geld er-
hältlichen Felgenbäume, die die Reifen schonend lagern.

Übrigens, nach spätestens acht Dienstjahren sollten Ihre 
Reifen aus Sicherheitsgründen in den wohlverdienten Ru-
hestand gehen. Hierbei spielt eine bis dato mustergültige 
Lagerung bzw. Reifenpflege oder eine entsprechend vor-
handene Reifenprofiltiefe keine Rolle mehr, da sich die 
Eigenschaften der Reifen im Laufe dieser Zeit drastisch 
negativ verändern.

Fazit

Mit wenig Aufwand kann man viel zur Sicherheit bei-
tragen, bedenken sollte man aber, wer bei den Reifen 
spart, spart am falschen Fleck. Der Reifen ist das Binde-
glied zwischen Fahrzeug und Straße. Was nützen 200 PS 
und mehr an der Antriebsachse, wenn diese Kraft wegen 
schlechter oder falscher Reifen nicht richtig auf die Stra-
ße übertragen werden kann. Noch entscheidender als die 
Beschleunigung sind Verzögerung und Fahreigenschaften 
der Reifen bei Nässe, Eis und Schnee. Wer bei der Rei-
fenwahl nachlässig ist (gilt nicht nur für Formel1-Fahrer), 
riskiert nicht nur den Totalschaden für sein Fahrzeug, 
sondern auch die eigene Gesundheit und die der anderen 
Verkehrsteilnehmer. Alle Kfz-Haftpflichtversicherungen 
lassen deshalb bei einem Unfall die gefahrenen Reifen/
Felgen durch die Polizei bzw. einen Gutachter überprüfen 
bevor die Schuldfragen geklärt werden.

Nun gehören Sie zu den Insidern der Reifenszene und ha-
ben mit diesem Wissen sicherlich einen glänzenden Auf-
tritt bei aufkommenden Fachdiskussionen. Wir von der 
Unfallkasse Baden-Württemberg wünschen Ihnen in jeder 
Situation immer den richtigen „Grip“ und stets eine un-
fallfreie, gute und sichere Fahrt.

Prävention

Wichtig: Der richtige Luftdruck ist ent-
scheidend für die Sicherheit des Reifens!

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger,
Tel.: 0711 9321-123
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PräventionNeue Aufsichtspersonen

Abteilung Prävention stellt vor: 

Neue Aufsichtspersonen
Sandra Nitschke studierte Soziale 
Arbeit an der Fachhochschule Ess-
lingen. Nach ihrem Studium arbei-
tete sie als Sozialarbeiterin/Sozialpä-
dagogin in der Sozialberatung eines 
Krankenhauses der Grund- und Re-
gelversorgung. Seit dem 01. Juli 2009 
ist sie bei der Unfallkasse Baden-
Württemberg beschäftigt und hat im 
Oktober 2011 ihren Vorbereitungs-
dienst zur Aufsichtsperson erfolgreich 
abgeschlossen. Frau Nitschke ist als 
Aufsichtsperson im Bereich Schule/
Kindertagesstätten der Abteilung 
Prävention tätig. 

Dipl.-Soz.Arb./Dipl.-Soz.Päd. (FH), 
Sandra Nitschke
Tel. 0711 9321-164, 
sandra.nitschke@ukbw.de

Alexandra Breitling studierte Forst-
wissenschaften an der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg. Nach dem 
Studium absolvierte sie ein zweijähri-
ges Referendariat beim Land Baden-
Württemberg. Nach dem Referenda-
riat arbeitete sie als Projektleiterin in 
verschiedenen Projekten im Bereich 
des Hochwasserschutzes und der Ge-
wässerunterhaltung mit Kommunen 
und Wasserbehörden in Baden-Würt-
temberg zusammen. Seit Juli 2010 ist 
sie bei der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg beschäftigt und schloss im 
Mai 2012 ihren Vorbereitungsdienst 
zur Aufsichtsperson erfolgreich ab. 
Frau Breitling ist als Aufsichtsperson 
im Bereich Kommunale Technik der 
Abteilung Prävention tätig.

Dipl.-Forstwirtin, 
Forstassessorin Alexandra Breitling
Tel. 0711 9321-420, 
alexandra.breitling@ukbw.de

Henning Schulz studierte Bauin-
genieurwesen, Vertiefungsrichtung 
Wasser- und Abfallwirtschaft, an der 
Universität Hannover. Im Anschluss 
an das Studium absolvierte er ein zwei-
jähriges Umweltreferendariat in der 
Umweltverwaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Nach dem Refe- 
rendariat arbeitete Herr Schulz meh-
rere Jahre als Projektleiter bei einem 
Umwelttechnikunternehmen im Be-
reich Abwassertechnik. Seit 01. Juli 
2010 ist er bei der Unfallkasse Baden-
Württemberg beschäftigt und hat im 
Mai 2012 seinen Vorbereitungsdienst 
zur Aufsichtsperson erfolgreich ab-
geschlossen. Zukünftig wird Herr 
Schulz als Aufsichtsperson ebenfalls in 
der Abteilung Prävention im Bereich 
Kommunale Technik tätig sein.

Bauassessor Dipl.-Ing.,  
Henning Schulz
Tel. 0711 9321-303,  
henning.schulz@ukbw.de
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Veranstaltungen

Unter diesem Motto stand eine in-
ternational besetzte Veranstaltung 
am 6. November im Kultur- und 
CongressCentrum „Graf-Zeppelin-
Haus“ in Friedrichshafen. Vertreter 
der angrenzenden und grenzüber-
schreitenden Polizeien, Schulämter 
sowie staatliche Institutionen und 
Verkehrssicherheitsorganisationen 
gemeinsam mit Partnern aus der 
„GIB ACHT IM VERKEHR-Fami-
lie“ nahmen an diesem Tag teil. Die 
professionelle Moderation wurde 

von Wolfgang Wanner, SWR Studio 
Friedrichshafen gekonnt und hu-
morvoll übernommen.

Verkehrssicherheit kennt keine 
Grenzen, deshalb findet der interna-
tionale Austausch zwischen den An-
rainerstaaten Deutschland (Baden-
Württemberg und Bayern), Schweiz, 
Österreich und Liechtenstein seit 
2005 in verschieden Projekten statt. 
Bei der jetzigen Veranstaltung eröff-
nete der Leiter der Polizeidirektion 

Karl-Heinz Wolfsturm gewohnt 
charmant den Tag, gefolgt von ei-
nem Grußwort von Landrat Lothar 
Wölfle sowie vom Bürgermeister der 
Stadt Friedrichshafen Holger Kre-
zer. Den eben Genannten ist das 
Thema „Verkehrssicherheit“ nicht 
nur ein beruflicher Auftrag, son-
dern erkennbar Herzenssache. Dies 
erklärt auch das breitgefächerte En-
gagement in vielen Verkehrssicher-
heits-Projekten für mehr Sicherheit 
auf den Straßen im Bodenseekreis.

Internationale Fachtagung 

 Internationale Fachtagung 
„Verkehrsprävention 
   in der Region Bodensee“
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Danach führte ein Vertreter der PD 
Friedrichshafen den mit initiierten 
und prämierten Film „Voll Speed“ 
vor. In diesem Film (ca. 40 min) 
werden verhaltenstypische Situa-
tionen der Jugendlichen z. B. am 
Wochenende vor dem Discobesuch 
(„Vorglühen“) gezeigt. Dies endet 
dann in mehrfachen Verkehrsdelik-
ten – Alkohol, Fahrerflucht, Sachbe- 
schädigung, Körperverletzung. Wei-
tere Szenen sind bei einem Rechts-
anwalt gedreht, der den Jugendli-
chen „am Tag danach“ erklärt, wie 
die Angelegenheit juristisch aussieht 
und mit welchen Folgen sie zu rech-
nen haben. Weiteres Thema dieses 
Films: Drogen. Ein Betroffener in 
einer Reha-Klinik erklärt sehr nach-
drücklich wie sich seine „Drogen-
Karriere“ gestaltete und warb ein-
dringlich dafür keine sogenannten 
„weichen“ Drogen zu legalisieren, 
da dies immer nur der Einstieg für 
härtere Drogen wie LSD etc. ist. Ein 
Film der sehr nachdenklich machte.

Der Höhepunkt war jedoch der Vor-
trag von Herrn Prof. Dr. Malte Mie-
nert, der allen Anwesenden die Rol-
lenkonflikte der Heranwachsenden 
sehr anschaulich verdeutlichte. Was 

sind die Insignien des Erwachsenseins 
in unserer Kultur? Wie definieren sich 
Jugendliche – wie grenzen sie sich ge-
genüber den Erwachsenen ab. Was 
sind die Erwartungen der Erwachse-
nen und der Gleichaltrigen? Wer ist 
Vorbild für die Jugendlichen? Was für 
eine Rolle spielt das Autofahren? Was 
bewirken Statussymbole usw.? Dieser 
Vortrag führte bei allen Anwesenden 
doch zu sehr viel Nachdenklichkeit. 
Wir Erwachsenen sehen die Jugend-
lichen immer nur bezogen auf den 

Moment z. B. Autofahren und viel-
leicht bei einem Fehlverhalten. Dies 
prägt dann das Vorurteil gegenüber 
Jugendlichen. Aber wie sollen Ju-
gendliche Routine für ihr Fahrverhal-
ten bekommen – doch nur durch das 
Tun selbst, Fehler inklusive. Halten 
wir uns doch selbst mal den Spiegel 
vor Augen: wenn wir uns gegenüber 
ehrlich sind, haben wir als Jugendli-
che und als Fahranfänger auch nicht 
alles richtig gemacht. Wir hatten nur 
das Glück unsere Fehler glimpflich 

Internationale Fachtagung Veranstaltungen

Wolfgang Wanner vom SWR Landrat Lothar WölfleFachgespräch am UKBW-Stand

Prof. Dr. Malte Mienert begeistert die Anwesenden mit seinem Vortrag
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überlebt zu haben. Dies vergessen wir 
allzu gerne bei der heutigen Diskussi-
on über Jugendliche. Leider ist es hier 
wie überall – einige wenige prägen ein 
Bild – die meisten Jugendlichen ver-
halten sich nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen angepasst, ja geradezu 
traditionellen Werten verpflichtet. 
Deshalb sollten wir uns bei allen Dis-
kussionen auch im Sprachverhalten 
immer nur zu einzelnen Personen 
als Risikoperson äußern und nicht 
allen Jugendlichen dieses Verhalten 
überstülpen – ein Fehler, den es von 
Generation zu Generation gibt, wie 
folgendes Zitat beweist:

„Die Jugend liebt heute den Luxus. 
Sie hat schlechte Manieren, verach-
tet die Autorität, hat keinen Respekt 
mehr vor älteren Leuten und dis-
kutiert, wo sie arbeiten sollte. Die 
Jugend steht nicht mehr auf, wenn 
Ältere das Zimmer betreten. Sie wi-
derspricht den Eltern und tyranni-
siert die Lehrer.“ Stimmt’s? Dieser 
Ausspruch wird übrigens Sokrates 
zugeschrieben, also früher war offen-
sichtlich auch nicht alles besser wie 
viele uns immer wieder weismachen 
möchten. Etliche dieser Erkenntnisse 
lieferte uns Herr Prof. Dr. Malte Mie-
nert in seinem lebhaften Vortrag. 

Danach fanden sich die Anwesenden 
bei einem Markt der Möglichkeiten 
im Foyer ein und informierten sich 
über die Präventionsaktionen und 
Projekte. Wir von der UKBW waren 
mit einem Info-Stand zum Thema 
„Gurte retten Leben“ vertreten und 
erfreuten uns etlicher Fachgespräche. 
Alles in allem ein gelungener Tag und 
ein Paradebeispiel wie Menschen län-
derübergreifend voneinander lernen 
können – zum Wohle für alle. Es 
müssen nur die eigenen Schranken 
im Gehirn wegfallen – dann ist wie 
so oft vieles möglich – nehmen wir 
uns ein Beispiel daran.

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger,
Tel.: 0711 9321-123

Tag der Arbeitssicherheit 
2013 in Fellbach

Veranstaltungen Internationale Fachtagung 

In der Schwabenlandhalle in Fellbach findet am 13. und  

14. März 2013 der Tag der Arbeitssicherheit des Landesver-

bandes Südwest der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-

rung (DGUV) statt.

Auf dem Programm der Fachtagung stehen aktuelle und praxisnahe Informa-
tionen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz. Gefahrstoffe, neue 
Medien im Arbeitsschutz, die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) sowie neue Technologien werden Themenschwerpunkte sein. Für die 
Arbeitsmedizin ist eine eigene Vortragsreihe geplant. Eine Ausstellung zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz begleitet die Fachtagung.

Weitere Informationen und Anmeldung: 

www.tag-der-arbeitssicherheit.de

E-Mail: cschlegel@hinte-messe.de
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KWF-Tagung 2012 in Bopfingen 

Die UKBW präsentierte sich 
beim forstlichen Highlight 2012

Für die Unfallkasse Baden-Württemberg war es eine 
Selbstverständlichkeit, diese Gelegenheit zu nutzen und 
sich ihren Mitgliedern und Versicherten vor Ort zu prä-
sentieren. Eine hervorragende Plattform bot dazu erstmals 
das durch den Landesbetrieb ForstBW organisierte und 
koordinierte Themendorf Baden-Württemberg. Im Her-
zen des Messegeländes unter einem schwebenden Zelt-
dach präsentierten ForstBW, die UKBW und nahezu alle 
Ansprechpartner für den Wald in Baden-Württemberg ak-
tuelle Themen rund um den Arbeitsplatz Wald.

Das Motto der Messe „durch Zusammenarbeit gewinnen“ 
wurde im Themendorf ganz deutlich: Erst die intensive 
Kooperation mit dem DGUV-Sachgebiet „Straßen, Ge-
wässer, Forsten, Tierhaltung“, der Bayerischen Landesun-
fallkasse, dem Forstlichen Bildungszentrum Königsbronn 
und dem Forstlichen Maschinenbetrieb St. Peter machte 
es der UKBW möglich, viele Facetten wirkungsvoller Prä-
ventionsarbeit bei der Waldarbeit zu beleuchten.

Unter dem Motto „Faszination Forstwirtschaft - Durch Zusammenarbeit gewinnen“ fand vom 

13. – 16. Juni 2012 in Bopfingen (Ostalbkreis) die 16. KWF-Tagung statt. Nach 24 Jahren war 

Baden-Württemberg wieder einmal Gastgeber dieser Messe im Wald, die alle vier Jahre an ei-

nem anderen Ort ausgetragen wird. Mehr als 400 Aussteller aus über 20 Ländern präsentieren 

die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Forsttechnik, Holztransport, Energietechnik und 

auch Arbeitsschutz. Mit mehr als 50.000 Besuchern wurde in Bopfingen auch ein neuer Re-

kord aufgestellt: es war die bisher weltweit größte Forsttechnikmesse im Wald.

KWF-Tagung Veranstaltungen
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Impressionen vor Ort

Durch die frühzeitige Abstimmung der Themen, vor al-
lem auch mit den Kolleginnen und Kollegen der Land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung, ist es gelungen, den 
Besuchern eine breite Palette an Arbeitsschutzthemen im 
Forstbereich darzustellen. 

Unter dem Titel „Doppelte 
Baumlänge – mit Abstand 
sicher“ wurde ein Thema 
aufgegriffen, das so alt ist 
wie das Fällen von Bäumen 
selbst. Immer noch wird eine 
große Zahl der schweren 
und tödlichen Arbeitsunfäl-
le aufgrund fallender Bäu-
me und Baumteile durch zu 
geringe Sicherheitsabstände 
der Waldarbeiter zueinander 
begünstigt. Betreut von den 
bayerischen Kollegen konnte 
sich jeder im Schätzen von 
Baumlängen üben und auch 
feststellen, dass man sich 
ganz schnell auch mal „ver-
schätzen“ kann - gut, dass 
hier keine richtigen Bäume 
gefällt wurden.

Die überarbeiteten Inhalte der DGUV-Informations-
schrift „Seilarbeit im Forstbetrieb“ wurden durch das 
Sachgebiet der DGUV sehr anschaulich gestaltet. Der 
Schwerpunkt lag hier auf der Dimensionierung der ein-
zelnen Systemkomponenten beim Einsatz von Schleppern 
mit Seilwinden. „Sämtliche Systemkomponenten müssen 

auf die maximale Zugkraft 
der Seilwinde abgestimmt 
sein!“ – allein die technischen 
Möglichkeiten zur Umset-
zung dieser Forderung gaben 
Anlass zu lebhaften Diskussi-
onen.

Viel Informationsbedarf be-
stand auch bei der Frage des 
Einsatzes permethrinimpräg-
nierter Arbeitskleidung. Die-
se Kleidung, seit längerem im 
Handel erhältlich, stellt eine 
mögliche Präventionsmaß-
nahme bei zeckenübertrag-
baren Infektionskrankheiten 
dar. Gleichzeitig besteht aber 
noch erhebliche Unsicher-
heit über mögliche Langzeit-
folgen einer Aufnahme von 
Permethrin. Hier wurden die 

Veranstaltungen KWF-Tagung
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v.l.n.r.: Herr Hoffmann (UKBW) im Gespräch mit Herrn Deines (Forst-BW), 
Herrn Minister Bonde und Landesforstpräsident Reger

Koordinationstraining Forst

Ansprechpartner

Ulrich Hoffmann,
Tel.: 0721 6098-283

KWF-Tagung Veranstaltungen

Ergebnisse einer Studie, die die Uni Mainz mit Unterstüt-
zung der DGUV durchführte, vorgestellt. 

Einem erfolgversprechenden Ansatz zur Verringerung 
der Sturz- und Stolperunfälle – 30% aller meldepflichti-
gen Unfälle bei der Waldarbeit entfallen auf Stürzen und 
Stolpern – widmet sich das Forstliche Bildungszentrum 
Königsbronn. Als eine mögliche Maßnahme im Bereich 
der betrieblichen Gesundheitsförderung wurde das „Ko-
ordinationstraining Forst“ präsentiert. Mit der Kernaussa-
ge „Es zwingt sich auf, im Forst an der Verbesserung der 
Körperstabilität zu arbeiten! “ wird auch verdeutlicht, dass 
der mit zunehmendem Alter nachlassenden Beweglichkeit 
und der Verringerung koordinativer Fähigkeiten aktiv ent-
gegen gewirkt werden kann. Seine eigenen koordinativen 
Fähigkeiten konnte jeder Standbesucher analysieren lassen 
und danach auch feststellen, dass Koordinationstraining 
gar nicht aufwändig sein muss. 

„Arbeitssicherheit im Team“ - mit dieser von ForstBW 
erprobten und seit Jahren in der Praxis bewährten Vor-
gehensweise sollen das gegenseitige Verständnis für die 
fachlichen Qualitätsstandards bei Planung, Durchführung 
und Erfolgsbewertung von Holzerntemaßnahmen und 
deren Auswirkungen auf die Arbeitssicherheit bei allen Be-
teiligten im Revierteam (Forstwirte/-innen, Vorarbeiter/-
innen, Revierleiter/-innen) verbessert werden. Mit der 
Darstellung von Inhalten und Methodik dieser Seminare 

wird deutlich, dass bei der Analyse von Unfallursachen 
auch der Aspekt des „nicht funktionierenden Teams“ eine 
wesentliche Rolle spielen kann. 

Über die vier Messetage hinweg konnten die Standbetreu-
er zahlreiche interessante Fachgespräch führen, neue Kon-
takte knüpfen oder bestehende Kontakte vertiefen. Vielen 
Standbesuchern wurde deutlich, dass moderne forstliche 
Präventionsarbeit weitaus mehr bedeutet als den sicheren 
Umgang mit der Motorsäge.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die an der Vorberei-
tung der einzelnen Themen, dem Auf- und Abbau der 
Stände und bei der Betreuung der Bilder auf der Messe 
beteiligt waren.

Ein ganz besonderer Dank geht an das Team von Forst-
BW, das mit dem Themendorf Baden-Württemberg her-
vorragende Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche 
Veranstaltung geschaffen hat. 

„Durch Zusammenarbeit gewinnen“ - das Miteinander im 
Themendorf war vorbildlich und hat allen Beteiligten ein-
fach nur Spaß gemacht.
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Veranstaltungen Schulwegtraining

10 Jahre 
Schulweg- 
training im  

Ravensburger 
Spieleland

2002 fand das heute schon traditionel-
le Schulwegtraining im Ravensburger 
Spieleland zum ersten Mal statt. Mittler-
weile ist diese „Aktionsfamilie“ prächtig 
gediehen und auch die UKBW ist seit 

2006 fest im Angebot. Dieses Jahr hat-
ten die Erstklässler am 29. - 30. Septem-
ber freien Eintritt. Neben den zahlrei-
chen Attraktionen des Freizeitparks war 
wieder ein breites und vor allem inter-

nationales Verkehrssicherheits-Angebot 
vertreten.

Unsere Polizei-Partner aus der Schweiz 
und aus Österreich nahmen an der Aus-
stellung der Polizeifahrzeuge teil und 
verliehen diesen Tagen einen grenzüber-
schreitenden Glanz.

Das Polizeiorchester spielte zu Beginn 
und umrahmte die Grußworte des 
Hausherrn Carlo Horn, des Landrates 
Lothar Wölfle sowie des Leiters der Poli-

Die Prominenz schneidet die Geburtstagstorte an Polizeiorchester
Gespannte Erwartung

2012 ist das Jahr der Jubiläen:

60 Jahre Baden-Württemberg 

 Medien haben ausführlich darüber berichtet…

20 Jahre „GIB ACHT IM VERKEHR“ 

 Siehe S. 18

10 Jahre Schulwegtraining im Ravensburger Spieleland

 Einfach weiterlesen…
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Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger,  
Tel.: 0711 9321-123

Schulwegtraining Veranstaltungen

zeidirektion Friedrichshafen Karl-Heinz 
Wolfsturm mit staatstragenden Wei-
sen. Nachdem der Startschuss gefallen 
war, strömten die Erstklässler zu den 
vorbereiteten Schulwegstationen. Hier 
konnten sie das richtige Verhalten am 
Zebrastreifen und an der Ampel unter 
Aufsicht und Anleitung der Polizeibe-
amtinnen und –beamten trainieren. Am 
Infozelt der UKBW gab es dieses Jahr er-
freulich viele interessante Gespräche und 
Beratungen mit den wartenden Eltern. 

Die Tatsache, dass es eine gesetzliche 
Schülerunfallversicherung in Deutsch-
land gibt, bei der alle Schulkinder au-
tomatisch auf dem Weg von und zur 
Schule und während des Unterrichtes 
mit allen Leistungen wie ein Arbeitneh-
mer versichert sind, entlockt den interes-
sierten Eltern auch heute noch ungläu-
biges Staunen – und das nach immerhin 
41 Jahren (die gesetzliche Schülerunfall-
versicherung trat am 1.4.1971 in Kraft). 

Unser „Luftballon-Copperfield“ Stefan 

belohnte die Kinder mit entsprechend 
ausgefallenen Kreationen und zau-
berte fröhliches Kinderlachen in 
manches bereits müde geworde-
nes Gesicht. 

Das Mitmachtheater 
„Das Kleine Zebra“ 
wirbelte an beiden 
Tagen über die gro-
ße Eventbühne und 
begeisterte Jung und 
Alt. Die Eltern konn-
ten sich am Eltern-
Quiz beteiligen 
und attraktive Prei-
se gewinnen. Hierbei 
wurde auch über das 
Thema Kriminalpräven-
tion informiert, so dass umfangreiche 
Themenpaletten geboten wurden.

Alle Beteiligten zogen von der diesjähri-
gen Jubiläumsveranstaltung ein überaus 
positives Fazit – ein besonderer Dank 
geht an Herrn Horn und sein Organi-

sationsteam. Wir freuen uns auf 2013, 
wenn es wieder heißt: „Ab in‘s Spiele-
land zum Schulwegtraining.“
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20 Jahre  
GIB AcHT IM VERKEHR
Großer Festakt mit Landestag der Verkehrssicherheit 2012 in Pforzheim,  
Staufer-Medaille für Manfred Hagelstein

Veranstaltungen

Unsere Versicherten
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Am 4. Oktober fand im Congresscen-
trum der Stadt Pforzheim der Festakt 
zum Landestag der Verkehrssicherheit 
2012 und das Jubiläum zu 20 Jahre 
GIB ACHT IM VERKEHR statt. Bei 
dieser Veranstaltung wurden heraus-
ragende Projekte/Aktionen für mehr 
Verkehrssicherheit in Baden-Würt-
temberg prämiert. Es war ein glanz-
voller Festakt, der diesen Namen auch 
mehr als verdient hat. Für die Anreise 
der Gründerväter vor 20 Jahren wur-
de ein historischer (goldener) Bus von 
Stuttgart nach Pforzheim eingesetzt. 
Sowohl Fahrzeug als auch die wert-
volle Fracht wurde nur erfahrenen 
Polizeiangehörigen anvertraut, die mit 
der entsprechenden Würde und Vor-
sicht chauffierten. Für den musikali-
schen Auftakt sowie die Umrahmung 
zeichnete das Landespolizeiorchester 
Baden-Württemberg verantwortlich. 
Die Begrüßung und Moderation 
übernahm sehr souverän der Leitende 
Polizeidirektor Burkhard Metzger. Er 

verstand es mit seinen warmherzigen 
Worten, dass sich alle Anwesenden als 
Teil der GIB ACHT IM VERKEHR-
Familie auf Anhieb sehr wohl und 
wertgeschätzt fühlten. Grußworte ka-
men vom Bürgermeister Herrn Alex-
ander Uhlig, die eigentliche Festrede 
und Prämierung übernahm Herr In-
nenminister Reinhold Gall.

Darin wurden die teilweise anwesen-
den Gründerväter und Initiatoren 
erwähnt sowie die damaligen Beweg-
gründe. In den vergangenen 20 Jah-
ren wurden mehr als 1.000 Projekte 
und Aktionen für mehr Verkehrssi-
cherheit durchgeführt. Baden-Würt-
temberg hat eine Vorreiterstellung 
in Sachen Verkehrssicherheit, um 
die uns andere Bundesländer benei-
den. Die Partnergemeinschaft „GIB 
ACHT IM VERKEHR“ ist einzigar-
tig in Deutschland und ein Erfolgs-
modell für eine gelungene Vernetzung 
unterschiedlichster Organisationen. 
Dieses 20-jährige Jubiläum ist Grund 
zur Feier aber auch Ansporn in den 
Bemühungen und kreativen Ideen für 
die Sicherheit im Straßenverkehr nicht 
nachzulassen. Die Umsetzung der Po-
lizeireform in Baden-Württemberg 
hat nach Aussagen des Innenministers 
keine negativen Auswirkungen auf die 

künftige Arbeit von GIB ACHT IM 
VERKEHR – ganz im Gegenteil, sie 
erhebt quasi Verkehrssicherheit zur 
Chefsache. 

Einen Sonderpreis erhielt das Projekt 
„Road-Sense“ – eine Aktion der Firma 
Daimler mit UKBW-Unterstützung 
– wir berichteten bereits in unserem 
UKBW-Info 2-2011. Der erste Preis 
ging an das Projekt Radschulwegplan, 
auch ein Projekt mit UKBW-Beteili-
gung (siehe UKBW-INFO 1-2012).

Die Filmpremiere „Mein Schulweg“ 
war ein weiterer Höhepunkt und wur-
de vom Moderator Burkhard Metzger 
sehr einfühlsam präsentiert. 

20 Jahre GIB AcHT IM VERKEHR Veranstaltungen

Segway-ParcoursPolizei-Abfangjäger und Show-Car Audi R8

 

Das Besondere an dem Film  

„Mein Schulweg“ ist die Kamera-

führung – es zeigt den Schulweg 

mit all seinen Herausforderungen 

und Gefahren aus dem Blickwinkel 

des Erstklässlers – quasi subjekti-

ve Kameraführung mit berühren-

den Einblendbotschaften. Ein Film 

der leisen Töne, dafür umso nach-

haltiger.
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20 Jahre GIB AcHT IM VERKEHRVeranstaltungen

Innenminister Reinhold Goll Landespolizeiorchester 
in Aktion

v.l.n.r.: Manfred Hagelstein,  
Innenminister Reinhold Gall,  
Peter Tschöpe

Staufer-Medaille für Manfred 
Hagelstein

Ein ganz besonderes Highlight wartete 
auf unseren UKBW-Geschäftsführer, 
Herrn Direktor Manfred Hagelstein: 
Er wurde zusammen mit dem 1. Vorsit-
zenden des Fahrlehrerverbandes Herrn  
Peter Tschöpe mit der Staufer-Medaille 
des Landes Baden-Württemberg für 
besonderes Engagement in Sachen Ver-
kehrssicherheit und herausragenden 
Einsatz innerhalb der Partnergemein-
schaft GIB ACHT IM VERKEHR 
geehrt.

Herr Innenminister Gall würdigte in 
seiner Laudatio die vielen Verkehrs-
projekte mit Beteiligung der UKBW, 
insbesondere Aktionen mit der Polizei-
direktion Pforzheim („Schutzengelpro-
jekt“, „Sicher im Sattel“). Außerdem 
lobte Herr Gall Herrn Hagelstein als 
unverzichtbaren und besonderen Part-
ner innerhalb der Aktion GIB ACHT 
IM VERKEHR, ohne den viele Pro-
jekte nicht realisiert werden könnten 
und dessen Wirken für die gemeinsa-
me Sache weit über das berufliche Maß 
hinaus gehe. 

Mit einem fulminanten Musikstück 
(eine Komposition, bei der alle Titel-
melodien von bekannten Krimisen-
dungen – Tatort, Miss Marple, der 
Kommissar, Derek usw. – ineinander 
verwoben wurden) klang der offizielle 
Teil des Festaktes aus. Danach fanden 
sich die Anwesenden zu fröhlichen 
bzw. interessanten Gesprächen und 
Begegnungen im Foyer ein. 

Landestag zum Mitmachen

Am 5.10. fand der diesjährige Landestag 
der Verkehrssicherheit auf der Flanier- 

und Einkaufsmeile für die Öffentlich-
keit in Pforzheim statt. Entsprechend 
dem Jubiläum waren dieses Mal be-
sonders viele Mitmachangebote für alle 
Altersklassen und Verkehrsteilnehmer 
vertreten. Wir von der UKBW hatten 
uns quasi als „Geburtstagsgeschenk“ ein 
besonderes Mitbringsel ausgedacht – ei-
nen Segway-Parcours. Ein namhaftes 
Segway-Unternehmen aus der Region 
betreute die Segwaypiloten und bastelte 
einen Geschicklichkeitsparcours, den es 
nach einer kurzen Einweisung auf Zeit 
zu durchfahren galt. 
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Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger,
Tel.: 0711 9321-123

20 Jahre GIB AcHT IM VERKEHR Veranstaltungen

Landespolizeiorchester 
in Aktion

Festgäste Frischgebackene Preisträger Daimler-Vertreter erhalten Sonderpreis für 
Road-Sense

lange in Erinnerung bleiben dürfte. An 
dieser Stelle noch einmal ein großes Lob 
an die Polizeidirektion Pforzheim, die 
diese zwei Tage vorbildlich organisiert 
und durchgeführt hat. Genau das ist die 
Stärke dieses Netzwerkes – starke, kom-
petente Partner auf die man sich verlas-
sen kann.

Die Verleihung der Staufer-Medaille an 
den UKBW-Geschäftsführer ist auch 
für die UKBW ein absolut herausragen-
des Ereignis und zugleich eine schöne 
Wertschätzung, die die Präventionsar-
beit und das Bemühen unseres Hauses 

als kompetenten und verlässlichen Part-
ner auf der gesellschaftlichen und poli-
tischen Ebene anerkennt. Wir freuen 
uns auf die künftigen Aktionen sowie 
die engen Vernetzungen mit der Part-
nergemeinschaft von GIB ACHT IM 
VERKEHR und wünschen uns, dass die 
geknüpften Drähte und die menschliche 
Verbundenheit weiter solch gute Früchte 
trägt – im Sinne von uns allen, im Sinne 
von mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Die Schnellsten gewannen UKBW-
Helme und die ersten Fünf bekamen 
Segway-Gutscheine für eine geführte 
Segway-Ausfahrt. Dieses Segway-Ange-
bot begeisterte natürlich Jung und Alt 
gleichermaßen, so dass wir viele strah-
lende Besucher an unserem UKBW-
Infozelt hatten. Das Wetter war uns 
Gott sei Dank hold, so dass zahlreiche 
Besucher und Passanten in der Pforzhei-
mer Innenstadt die tollen Angebote der 
„GIB ACHT IM VERKEHR-Familie“ 
gerne und interessiert nutzten. Alles in 
allem ein grandioser Festakt und Lan-
destag, der allen Beteiligten sicher noch 
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Neue Büro- und 
Konferenzetage eingeweiht

Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen  
am Verwaltungsgebäude in Karlsruhe nach 
16 Monaten Bauzeit abgeschlossen

Im August 2011 begannen Erweiterungs- und 

Umbaumaßnahmen am Verwaltungsgebäude 

der Unfallkasse Baden-Württemberg am Sitz 

Karlsruhe. Das Gebäude am Waldhornplatz 

in Karlsruhe wurde um ein Stockwerk erwei-

tert und im Bestand des 1980 bezogenen 

Gebäudes bisherige Sitzungsräume zu Büros 

umgebaut.

Ehemalige Dachterasse

UKBW Intern

Die angespannte räumliche Situation der UKBW am Sitz 
Karlsruhe machte es erforderlich, zusätzliche Arbeitsplät-
ze zu schaffen. Zahlreiche Büros entsprachen nicht mehr 
den Vorgaben und Empfehlungen für Bildschirm- und 
Büroarbeitsplätze. Es waren keinerlei Raumreserven 
vorhanden. Zudem gab es keinen EDV-Schulungsraum 
und keine adäquaten Räume für größere Besprechungen. 
Zeitgleich wurde die Sanierung des Flachdaches des 30 
Jahre alten Verwaltungsgebäudes dringend notwendig.

Alternativ zu einer Aufstockung in Karlsruhe wurde auch 
eine teilweise Aufstockung des Verwaltungsgebäudes in 
Stuttgart geprüft. Dadurch hätte die UKBW aber zwei 
Baustellen gehabt, in Stuttgart durch die Aufstockung 
und in Karlsruhe durch die Flachdachsanierung. Bei der 
Erweiterung des Hauptsitzes in Stuttgart müssen Ar-
beitsplätze von Karlsruhe nach Stuttgart verlagert wer-
den. Geschäftsführung, Vorstand und Vertreterversamm-
lung der UKBW haben sich deshalb 2010 – nach einer 
vergleichenden Analyse der Aufstockungsalternativen in 
Stuttgart und Karlsruhe – bewusst für die Erhaltung der 

Arbeitsplätze und die Stärkung des Standortes Karlsruhe 
entschieden.

Nach der Genehmigung des Bauvorhabens durch das 
Sozialministerium Baden-Württemberg und der am 
20.7.2011 erteilten Baugenehmigung der Stadt Karlsruhe 
konnte Anfang August 2011 mit den Bauarbeiten begon-
nen werden.
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Dachpyramiden auf dem ehmaligen Dach

Impressionen aus der Umbauphase

Das Gebäude vor dem Umbau

Umbau UKBW UKBW Intern

Vor der eigentlichen Aufstockung des Gebäudes erfolgten 
in der ersten Bauphase umfangreiche Abbrucharbeiten. Im 
Dachbereich des Gebäudes waren Stahlbeton-Träger und 
-Säulen abzusägen und die Dachfläche zu räumen (Ent-
fernen der Dachbepflanzung, Abtragen des Flachdach- 
aufbaus, Demontage der Glas-Pyramiden etc.). Dies war 
mit erheblichem Lärm verbunden und es kam immer 
wieder zu unvorhersehbaren Unannehmlichkeiten durch 
Wassereinbrüche infolge nicht korrekt abgedichteter 
Dachbereiche. 

Die Bauarbeiten wurden bei laufendem Verwaltungs-
betrieb durchgeführt. Die Beschäftigten waren deshalb 
stark belastet. Die Beeinträchtigungen durch Baulärm, 
Schmutz und notwendige Umzüge wurden von den 
Beschäftigten aber überwiegend mit viel Geduld und 
großer Gelassenheit ertragen. Die Aussicht auf die ver-
besserte Raumsituation nach Fertigstellung der zusätzli-

chen Büroflächen waren dabei – auch in Phasen extremer 
Lärmbelastungen – immer wieder Motivation.

Durch die Erweiterung um ein Stockwerk und die Um-
baumaßnahmen im Bestand konnten 20 zusätzliche Ar-
beitsplätze geschaffen und die Situation der bestehenden 
Arbeitsplätze verbessert werden. Außerdem entstand ein 
Multifunktionsraum für EDV-Schulungen und Bespre-
chungen sowie ein teilbarer Raum für größere Sitzungen.

Ziel der zsp-Architekten um Peter Vorbeck war, den Cha-
rakter des Gebäudes auch mit der Erweiterung zu erhalten. 
Die offene Bauweise mit Blick über alle Ebenen des Hau-
ses und die Durchflutung mit Tageslicht vom Dach bis in 
den Eingangsbereich wurden beibehalten. Äußerlich wur-
de die strukturierte Gliederung der Fassade des Bestandes 
vom großzügigen Aufbau der neuen Etage aufgenommen 
und fügt sich zu einem harmonischen Gesamteindruck.
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Beim Bauen im Bestand können weite Bereiche nicht im 
Vorfeld erfasst werden, sondern treten erst während des 
Bauens zu Tage. Daraus resultierte eine „baubegleitende 
Planung“, da an vielen Stellen erst nach Öffnung oder Ab-
bruch weitergehende Maßnahmen planbar waren. 

Nach intensiver Planungsphase und 16 Monaten Bauzeit 
ziehen wir folgendes Fazit: 

Es war ein normales Bauvorhaben mit den üblichen Pro-
blemen eines Bauprojektes mit Bezug zum bestehenden 
Gebäude. Es entstand eine zeitliche Verzögerung von drei 
Monaten und nicht zu vermeidende Mehrkosten.

Die Vertreterversammlung, der Vorstand und die Ge-
schäftsführung der UKBW haben sich bewusst für die 
Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Standort Karls-
ruhe entschieden,

•	 Architekten und Fachingenieure haben geplant,

•	 das Sozialministerium Baden-Württemberg hat die 
Pläne mitgetragen,

•	 die Stadt Karlsruhe hat das Bauvorhaben unterstützt 
und zügig genehmigt und

•	 nicht zuletzt haben die Mitarbeiter/innen mit viel 
Verständnis und Gelassenheit den Lärm und Schmutz 
während des Umbaus ertragen.

Wir meinen es hat sich gelohnt und haben deshalb den 
Umbau und die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes 
am 21.11.2012 mit vielen Gästen, Beteiligten und den 
Beschäftigten der UKBW eingeweiht und gebührend ge-
feiert.

Umbau UKBWUKBW Intern

Meilensteine des Bauprojektes

2007 Erste Überlegungen zur Erweiterung eines Verwal-
tungsgebäudes

August 2008 Bauvorbescheid für die Aufstockung des Verwal-
tungsgebäudes in Karlsruhe

2008 Vorbereitung der Planungen für den Bauantrag in 
Karlsruhe durch das Architekturbüro zsp-Archi-
tekten, Peter Vorbeck, Stuttgart

2009 Vergleichende Analyse der Aufstockungsalternati-
ven in Stuttgart und Karlsruhe

2010 Entscheidungen der Selbstverwaltungsorgane der 
UKBW für die Erweiterung des Verwaltungsge-
bäudes in Karlsruhe

November 2010 Genehmigung des Sozialministeriums für die Er-
weiterung und den teilweisen Umbau des Verwal-
tungsgebäudes in Karlsruhe

Juli 2011 Baugenehmigung durch die Stadt Karlsruhe
August 2011 Baubeginn
Oktober 2012 Bezug der neuen Büro- und Konferenzetage

Fototapeten mit Bauwerken aus Baden-WürttembergLichtdurchflutete Büroetage

Ansprechpartner

Bernd Heininger,
Tel.: 0721 6098-227
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Umbau UKBW UKBW Intern

Neues „Dach der UKBW-
Welt“ am Sitz in Karlsruhe  
eingeweiht
Am 21. November war es endlich soweit. Die neue 5. 
Etage unseres Verwaltungsgebäudes wurde feierlich ein- 
geweiht. Die letzten Handwerker verließen hinten das 
Gebäude, als vorne die geladenen Gäste eintrafen – 
Punktlandung! Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, 
Architekturkreisen und nicht zuletzt aus unserem Haus 
selbst (Vertreterversammlung und Vorsitzende des Vor-
stands) sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Karlsruhe waren an diesem Tag eingeladen, die neuen 
Räumlichkeiten zu feiern.

Der alternierende Vorsitzende der UKBW 
Vertreterversammlung, Herr 
Bürgermeister Klaus Jehle, 
hob in seinem

Grußwort den Dank an die Mitarbeiter, die diese Bau-
zeit mit viel Gelassenheit und kontrolliertem Humor 
zu überstehen hatten, besonders hervor. Ebenso wie die 
UKBW-Verantwortlichen, die Herren Bernd Heininger 
und Stefan Tampe, die die Baumaßnahmen die gesamte 
Zeit begleiteten. Da waren etliche Wochenendeinsät-
ze erforderlich. Der final gefühlte Feierabend fand im 
wahrsten Sinne des Wortes eigentlich erst am 21. No-

vember statt.

Aber alle Anstrengungen, Unwägbarkeiten, 
Überraschungen und Herausforderungen  

haben sich gelohnt. Heute erstrahlt 
das Verwaltungsgebäude am Wald-

hornplatz in neuem Glanz, es ist 
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Umbau UKBWUKBW Intern

frischer, heller geworden. Die Arbeitsplatzsituation hat 
sich durch die neuen Räumlichkeiten am Sitz Karlsruhe 
deutlich entspannt. Der Blick von der neuen Büro- und 
Konferenzetage kann sich sehen lassen und ermöglicht 
eine völlig neue Perspektive über Karlsruhe. Auch bei 
der Kunst am Bau, bei der sich bekanntlich die Geis-
ter scheiden, wurden gelungene Kompositionen gefun-
den. Originelle Ausschnitte von bekannten Gebäuden 
aus ganz Baden-Württemberg zieren die Flurwände. Im 
neuen Sitzungssaal prangt ein mehrteiliges Kunstwerk 
mit hohem Symbolcharakter. Die Künstlerin hat sich 
bei der Ausgestaltung an der Thematik Unfallkasse und 
deren Versicherte orientiert. Schemenhaft werden die 
Versicherten auf einer Halbkugel dargestellt – der Blick 

wird jedoch auf ein zentrales Element gelenkt – eine 
Person, die ein Kind an der Hand in das Licht führt. 
Will sagen: die gesetzliche Unfallversicherung, die ihre 
Versicherung schützend begleitet. Auch bei der Farb-
wahl des Kunstwerkes finden wir „UKBW-Blau“ wie-
der. 

Daran schloss sich ein Grußwort von Bürgermeister 
Wolfram Jäger an, der für die Stadt Karlsruhe sprach. 
Dieser Umbau ist natürlich auch ein deutliches Signal 
in Sachen Standortsicherung, das aus Sicht der Stadt 
Karlsruhe positiv zur Kenntnis genommen wird.

Als dritter Redner hörten wir interessante Ausführun-
gen vom Architekten, der für den Entwurf, die Planung 
und Ausführung verantwortlich zeichnete – Herrn  
Peter Vorbeck (zsp-Architekten Stuttgart).

Auch er sparte nicht mit Lob für die UKBW-Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die die Umbauten bei lau-
fendem Betrieb sehr geduldig und mit viel Verständnis 
mitgetragen haben. 

Eine große Herausforderung war die Verbindung von 
bestehendem Verwaltungsgebäude und der neuen Büro- 
und Konferenzetage. Es konnte eine optisch sehr an-
sprechende und harmonische Lösung gefunden werden. 

Einen besonderen Moment aus badischer Sicht erleb-
ten wir, als der Vorsitzende der Vertreterversammlung, 
Herr Klaus Hummel, einen sehr humorvollen Redebei-

Klaus Jehle

Feierstimmung

Wolfram Jäger Peter Vorbeck Klaus Hummel
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Umbau UKBW UKBW Intern

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger,
Tel.: 0711 9321-123

trag lieferte. Darin arbeitete er auf gelungene und ihm 
eigene Art und Weise die Unterschiede von Baden und 
Württemberg heraus um am Ende doch das Verbinden-
de und die Gemeinsamkeiten zu unterstreichen.

Das kulinarische Highlight des Tages gipfelte in einem 
warm-kalten Büfett sowie musikalischen Klängen der 
Band „Fifty-Fifty“, die zunächst beschwingte Chillout-
Musik spielte. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung 
zeigte sich die große Bandbreite und so erklangen vir-
tuos vorgetragene Soulstücke, die die Zuhörer in ihren 
Bann zogen. 

… und auf der „Partymeile“Festgäste im Sitzungssaal …

Der Tag war als Dankeschön für die Beschäftigten ge-
dacht, die über 16 Monate Lärm, Wassereinbrüche, 
Schmutz, Zugluft und andere Unannehmlichkeiten er-
tragen mussten. An dieser Stelle nochmals ein großes 
Dankeschön und Kompliment an alle Betroffenen, dass 
der laufende Betrieb zwar beeinträchtigt wurde, aber nie 
zum Erliegen kam. Somit konnte der geschäftige Alltag 
ab 22.11. auf allen Ebenen beginnen und wir freuen 
uns über die Neugestaltung unseres Verwaltungsgebäu-
des in Karlsruhe.
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Kunst am Bau und die  
Karlsruher Majolika –  
eine Tradition bei der UKBW

Kunst am BauUKBW Intern

„Der geschützte Raum“ ist der Titel des 
Wandbildes aus Keramik, das in einer Feier-
stunde bei der Unfallkasse Baden-Württem-
berg vorgestellt wurde.

Herr Klaus Demal, Oberbürgermeister der 
Stadt Stutensee und Vorsitzender des Vor-
standes, begrüßte die Anwesenden im Na-
men der UKBW und freute sich, in der neu-
en Büro- und Konferenzetage ein Kunstwerk 
präsentieren zu können, das die Erweiterung 
des Verwaltungsgebäudes in besonderem 
Maße aufwertet.

Der Vorstand der UKBW hatte Mittel für 
„Kunst am Bau“ bewilligt und sich dafür aus-
gesprochen, in ein Kunstobjekt der Karlsru-
her Keramik-Manufaktur zu investieren. Es 
ist kein „Muss“ in Verbindung mit Baumaß-
nahmen in Kunst am Bau zu investieren aber 
für die UKBW war es selbstverständlich und 
ein großes Bedürfnis. Wichtig dabei war, eine 
Künstlerin oder Künstler aus der Region zu 
gewinnen und die Karlsruher Majolika auf 
ihrem Weg in eine innovative Zukunft zu un-
terstützen. Darüber hinaus schließt sich ein 
Kreis, da bereits 1980 der Eingangsbereich im 
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Kunst am Bau UKBW Intern

Neubau des Gebäudes mit Keramik-Kunstobjekten der 
Majolika gestaltet wurde. 

Die UKBW entschied sich für Frau Franziska Schemel, 
die bereits seit mehreren Jahren mit der Karlsruher Ma-
jolika zusammenarbeitet und beauftragte sie mit der 
Gestaltung einer Wand im Konfe-
renzraum. Herr Demal bedankte 
sich bei der Künstlerin und auch 
bei der Karlsruher Majolika für die 
handwerklich gute Umsetzung und 
die schnelle Realisierung in einem 
zeitlich engen Rahmen und fand, 
dass das Kunstwerk einen idealen 
Bezug zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung hat und vom Motiv und 
der Farbgebung sehr gut zur UKBW 
passt.

Herr Bürgermeister Wolfram Jäger, 
Mitglied der Vertreterversammlung 
der UKBW und stv. Vorsitzender des 

Stiftungskuratoriums der Majolika zeigte sich begeistert 
vom Werk der Künstlerin und der Geschäftsführer der 
Karlsruher Majolika, Herr Dr. Kistner, bedankte sich 
bei den Anwesenden für das entgegengebrachte Ver-
trauen und freute sich mit und für Frau Schemel, dass 
ihre Idee und die Umsetzung zu diesem Wandbild so 

gut angenommen wurde.

Die Künstlerin berichtete über ihre 
Arbeitsweise und ihre Vision. Zuerst 
hatte sie sich auf der Baustelle einen 
Eindruck über die räumlichen Ver-
hältnisse verschafft und sich infor-
miert, welche Aufgaben die UKBW 
als gesetzlicher Unfallversicherungs-
träger wahrzunehmen hat.

Bei dem Kunstwerk handelt es sich 
um ein siebenteiliges Wandob-
jekt mit dem Titel „Der geschützte 
Raum“. Die Gesamtlänge beträgt 
2,70 m, die Höhe 0,90 cm. Über 
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Ansprechpartner

Elke Wald,
Tel.: 0721 6098-329

alle sieben Teile führt 
ein großer Bogen mit 
dem Radius von 3,60 
m, der genau von einer 
Säulenbasis zur anderen 
führt. Damit verankert 
sich das Objekt optisch 
im Raum und integriert 
sich in die Architektur.

Ihre Gedanken be-
schreibt sie so: Da auf 
dem großen Bogen viele 

Menschen hin- und herlaufen entstehe der Eindruck ei-
nes geschäftigen Treibens. Die Menschen auf ihren All-
tags- und Arbeitswegen sind immer in Bewegung und in 
ständiger Kommunikation miteinander. Das kommu-

nikative Element wird 
noch verstärkt durch 
die Halbkreisform, die 
an einen großen runden 
Tisch mit vielen Men-
schen erinnert und ei-
nen direkten Bezug zur 
Funktion des Raumes 
als Besprechungsraum 
herstellt. Wie eine klei-
ne Abzweigung aus der 
Menschenmasse öffnet 

sich in der Mitte des Bildes ein kleines Fenster und öff-
net den Blick auf einen individuellen Weg.

Hier sehen wir eine Mutter, die ihr kleines Kind an der 
Hand auf einer Treppe hinauf zum Licht führt. Die-
ses Ensemble drückt eine harmonische und geborgene 
Stimmung aus. Wie in einem geschützten Raum, ge-
führt und geborgen an der Hand seiner Mutter geht das 
Kind seinen Weg hinaus in eine helle, noch unbekannte 
Zukunft. Diese Bildidee soll allgemein die beschützen-
de Funktion der Unfallkasse Baden-Württemberg und 
insbesondere hier auch im Bereich der Unfallversiche-
rung von Kindern und Jugendlichen beschreiben.

Kunst am Bau hat eine lange Tradition und bedeutet 
eine dauerhafte Verknüpfung des Kunstobjektes mit 
dem Bauwerk. Das Werk von Frau Schemel wird viele 
Veranstaltungen der UKBW begleiten und die Besucher 
in seinen Bann ziehen. 

Kunst am BauUKBW Intern

v.l.n.r.: Herr Jäger, 

Herr Demal,  

Frau Schemel,  

Herr Dr. Kistner
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Die JVA Ulm Mitgliedsbetriebe

Die JVA Ulm –  
eine Justizvollzugsanstalt 
mit vielen Gesichtern und 
einer Erfolgsstory
Ein bekannter Song von „Mike & The Mechanics“ hat 
den Titel: „Everybody gets a second chance“ – eine Bot-
schaft die auf ein UKBW-Mitgliedsunternehmen in ganz 
besonderem Maße zutrifft – die Justizvollzugsanstalt 
Ulm. Hier verbüßen ca. 340 Strafgefangene ihre Frei-
heitsstrafe, gestaffelt nach offenem und geschlossenem 
Vollzug und nach Freigängern. 

Der Strafvollzug ist die eine Seite – die Resozialisierung 
eine andere. Bei einem Ortstermin im Oktober konnten 
wir uns von der vorbildlichen Arbeit der Verantwortli-
chen überzeugen. Hier wird mit sehr viel Engagement 
und viel Herzblut gestrauchelten Menschen die eingangs 
erwähnte zweite Chance gegeben. Es wird der einzelne 
Mensch und nicht das Delikt gesehen. Mit viel Finger-
spitzengefühl und persönlichem Einsatz wird den Gefan-
genen eine Chance geboten ihr Leben wieder in gesell-
schaftlich und juristisch akzeptierte Bahnen zu lenken. 

Einen neuen Sinn im Leben erfahren, eine Perspektive 
zu sehen, mehr werden zu können als der der man bisher 
war und warum man hier gelandet ist. Das sind die Bot-
schaften, die von den hier Beschäftigten ausgehen. Die 
Geschäftsführerin für den Bereich Vollzugliches Arbeits-
wesen, Frau Gabriele Schmidt und der Technische Leiter, 
Herr Josef Braun zeigten uns bei einem Rundgang durch 
die verschiedenen Bereiche wie das Theoriegebilde „Re-
sozialisierung“ ganz praktisch in die Tat umgesetzt wird. 
Ein wichtiges Element den Gefangenen neuen Selbstwert 
zu vermitteln ist, sie in einen sinnvollen Arbeitsprozess 
zu integrieren. Hierfür bietet die JVA Ulm viele gute 
Möglichkeiten. Erfolg und Anerkennung bei der tägli-
chen Arbeit erleben – wer braucht das nicht, umso mehr 
die Menschen, die hier zwangsweise inhaftiert sind. 
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Impressionen von den Arbeitsplätzen

Die JVA UlmMitgliedsbetriebe

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 
wird groß geschrieben

Bis heute wurden in der JVA ca. 160 Arbeitsplätze in 
den verschiedensten Bereichen eingerichtet, zusätzlich 
bestehen weitere Arbeitsplätze für Freigänger bei den 
ortsansässigen Unternehmen. Selbstverständlich 
werden in den Arbeitsbetrieben alle 
Anforderungen nach den Kriterien 
der DIN EN ISO 9001:2008 einge-
halten und erfüllt, so dass auch an-
spruchsvolle Kunden hochwertige 
Qualitätsstandards vorfinden. Die in 
den Montagebetrieben arbeitenden 
Gefangenen werden von drei Hand-
werksmeistern angeleitet und bieten 
den Firmen und Privatkunden als 
„verlängerte Werkbank“ ein breites 
Angebotsspektrum. Montagearbeiten 
verschiedenster Art, Bearbeitung und 
Demontage bzw. Sortierung, Entgraten von 
Kunststoffteilen, Erstellung von Briefsendungen 
sowie Verpackungs- und Kartonagenarbeiten können 
auf ca. 800 qm erledigt werden. Ein namhafter Herstel-

ler für Gartenbewässerungssysteme vergibt vielfältige 
Montagearbeiten hierher. 

Das Herzstück ist jedoch die bekannte Büromöbel-
schreinerei, die, wie könnte es anders sein, die Möb-
lierung für die Unfallkasse Baden-Württemberg liefert, 
ganz aktuell für den Ausbau in Karlsruhe. Aus den ehe-
mals eher abschätzig titulierten „Knastmöbeln“ sind 
mittlerweile imageträchtige und begehrte Qualitätspro-
dukte geworden, die den Vergleich mit der gewerbli-
chen Konkurrenz auf dem freien Markt nicht zu scheu-
en braucht. Dieser Imagewandel ist der Arbeit von Josef 
Braun und seiner Mannschaft zu verdanken. Was aus 
der Justizvollzugsanstalt Ulm kommt kann sich sehen 
lassen – das gilt nicht nur für die Entlassenen, sondern 
in besonderem Maße für die umfangreiche Produktpa-
lette die in der JVA hergestellt oder verarbeitet wird. In 

vielen Verwaltungen stehen hochwertige Büromö-
bel aus der dortigen Produktion. „Sowohl 

die Gefangenen als auch die hier 
Beschäftigten stehen voll hinter 
den Produkten“, wie Josef Braun 
und Gabriele Schmidt erklärten. 
Immer wieder erfahren die auslie-

fernden Kollegen mit den Gefange-
nen vor Ort ein überaus positives 
Feedback. Der kundenfreundliche 
Service umfasst Beratung, Planung, 
Produktion, Lieferung und Monta-
ge vor Ort. Auch außergewöhnliche 
Lösungen werden individuell mit 
dem Kunden erarbeitet und um-

gesetzt. Mittels modernster Produktion 
werden qualitativ hochwertige Büromöbel zu attrak-
tiven Konditionen und kurzen Lieferzeiten geboten. 
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Modernste FertigungEndphase

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger
Tel.: 0711 9321-123

MitgliedsbetriebeDie JVA Ulm

Auch die verwendeten Materialien stammen aus nach-
haltiger Produktion und entsprechen dem Qualitätsan-
spruch ( u. a. E1 und F0). Die Lieferanten müssen den 
hohen Qualitätsstandard einhalten und ebenfalls zertifi-
ziert sein.

So kommt die Schreinerei mit ihrer Produktion auf ca. 
1.000 – 1.500 Büroeinrichtungen jährlich, das entspricht 
einer verbauten Materialmenge von ca. 400 Tonnen 
Spanplatten. In der anstaltseigenen Schlosserei werden 
die Untergestelle der Tische oder Schränke hergestellt. 
Auch beim Thema Höhenverstellung der Tische - Ergo-
nomie (auf Wunsch gerne elektrisch) oder Steharbeits-
platz, hat man hier immer die richtige Antwort parat.

Es ist schon sehr beeindruckend was in der JVA Ulm tag-
täglich geleistet wird. Von den Gefangenen werden na-
türlich entsprechende Verhaltensregeln eingefordert, das 
entgegengebrachte Vertrauen darf keine Einbahnstraße 
sein, ansonsten wird auch konsequent durchgegriffen. 
Wenn sich die Inhaftierten intern bewähren, kommen 
sie in den Freigang. Und haben dann die Chance einen 
Arbeitsplatz über die Haftentlassung hinaus zu erhalten, 

was einer günstigen Prognose gleich 
kommt und das Rückfallrisiko redu-
ziert. 

Auch das ist ein Indiz für geglückte Re-
sozialisierung. Und so schließt sich der 
Kreis – der anfangs zitierte Songtitel erfährt 
hier eine konsequente Umsetzung – schön, 
wenn man auf der einen Seite handwerklich 
tolle Produkte entwickelt und herstellt und 
auf der anderen Seite damit Menschen eine 
neue Chance für ihr Leben „danach“ bietet. 
Dies durften wir an jenem Tag im Oktober 
hautnah erleben und dafür bedanken wir 
uns auch an dieser Stelle nochmals sehr 
herzlich bei Frau Schmidt, Herrn Braun 
und Herrn Moser.

Wenn Sie jetzt Interesse bekommen haben oder Ihre 
Verwaltung demnächst neu möblieren oder Ihre beste-
henden Büromöbel ergonomisch umgestalten/ergänzen 
möchten hilft Ihnen die nachfolgende Kontaktadresse 
bei der Umsetzung:

Ansprechpartner für das Büromöbelprogramm, 
Herr Markus Moser, 
Tel.: 0731-189-2877
E-Mail: schreinerei-ulm@vaw.bwl.de 

Weitere Informationen zu der JVA Ulm finden Sie im 
Internet unter: www.jva-ulm.de und www.vaw.de

 | 3332



Im Rahmen der Rechtsbereinigung hat die Deutsche Gesetzli-
che Unfallversicherung (DGUV) die sich derzeit noch in Kraft 
befindenden Unfallverhütungsvorschriften in enger Abstim-
mung mit den Unfallkassen und Berufsgenossenschaften bzw. 
den Fachgruppen und Fachausschüssen überprüft.

Anlass hierfür war u. a. die Neufassung des §15 SGB VII 
durch das Unfallversicherungs-Modernisierungsgesetz 
(UVMG), in dem in den Absätzen 1 und 4 restriktive An-
forderungen für die staatliche Genehmigung einer Unfallver-
hütungsvorschrift sowie spezielle Vorgaben für das Genehmi-
gungsverfahren enthalten sind. 

Verwaltungsseitig hat die DGUV den Prüfauftrag ausge-
führt und als Ergebnis fachliche Empfehlungen zur Wei-
terentwicklung jeder einzelnen UVV ausgearbeitet und zur 
fachlichen Stellungnahme durch die zuständigen Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen bzw. Fachausschüssen und 
Fachgruppen rundgeschrieben.

Dieses Stellungnahmeverfahren hat ergeben, dass 5 Unfall-
verhütungsvorschriften der Unfallkasse Baden-Württemberg 
aus fachlicher Sicht zurückgezogen werden können, es han-
delt sich dabei um:

•	 GUV-V A8 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung am Arbeitsplatz“

•	 GUV-V B2 „Laserstrahlung“ 
•	 GUV-V C10 „Luftfahrt“
•	 GUV-V C51 „Forsten“ 
•	 GUV-V D5 „Chlorung von Wasser“ 
Soweit zu den o. g. Unfallverhütungsvorschriften Durch-
führungsanweisungen erlassen wurden, werden diese außer 
Kraft gesetzt.

Außerkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift 
GUV-V A8 – “Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung am Arbeitsplatz“:
•	 Der geregelte Sachverhalt ist staatlicherseits durch die 

novellierte ArbStättV in Verbindung mit der ASR 1.3 
„Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ 
abgedeckt.

•	 Eine betriebsspezifische Konkretisierung erfolgt durch 
die BGI 816 „Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung am Arbeitsplatz“.

•	 Es sind keine UVT-Regeln zum Sachverhalt in Arbeit 
oder geplant.

Außerkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift 
GUV-V B2 „Laserstrahlung“

•	 Die UVV entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand 
der Technik.

•	 Der geregelte Sachverhalt ist seit Sommer 2010 durch 
die staatliche Verordnung zur künstlichen optischen 
Strahlung (OStrV) abgedeckt.

•	 Staatliche Technische Regeln zur OStrV sind geplant, mit 
deren Inkraftsetzung ist in ca. zwei Jahren zu rechnen.

•	 Für die Unfallverhütungsvorschrift existieren keine 
konkretisierenden BG- bzw. GUV-Regeln, sondern 
Durchführungsanweisungen. Diese befinden sich zwar 
auf dem Stand der Technik, haben jedoch keinen direk-
ten Bezug zur OStrV. 

•	 Es sind keine UVT-Regeln zum Sachverhalt in Arbeit 
oder geplant.

•	 Der Staat beabsichtigt eine Konkretisierung der VO 
durch Technische Regeln.

Außerkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift 
GUV-V C10 „Luftfahrt“

•	 Der geregelte Sachverhalt ist durch staatliches Vor-
schriften- und Regelwerk (insb. ArbSchG, BetrSichV 
inkl. TRBS 2111-4) abgedeckt.

•	 Weitergehende Konkretisierungen im Sinne eines mo-
dernen Arbeitsschutzes könnten durch eine entspre-
chende DGUV Regel erfolgen.

•	 Derzeit ist jedoch keine solche Regel zum Sachverhalt 
in Arbeit oder geplant.

Außerkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift 
GUV-V C51 „Forsten“

•	 Die UVV entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand 
der Technik.

•	 Der geregelte Sachverhalt ist staatlicherseits durch das 
ArbSchG sowie die BetrSichV vollständig abgedeckt.

•	 Die Konkretisierung im Sinne eines modernen Ar-
beitsschutzes erfolgt durch die seit Februar 2009 
gültige DGUV Regel „Waldarbeiten“ (BGR/GUV-R 
2114).
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Außerkraftsetzung der Unfallverhütungsvor-
schrift GUV-V D5 „Chlorung von Wasser“

•	 Die UVV entspricht nicht mehr dem aktuellen 
Stand der Technik.

•	 Der geregelte Sachverhalt ist staatlicherseits 
durch die Gefahrstoffverordnung, die Betriebs-
sicherheitsverordnung sowie der Arbeitsstätten-
verordnung in Verbindung mit den jeweiligen 
Technischen Regeln hinreichend geregelt. 

•	 Für den Sachbereich „Bäder“ wurden die relevan-
ten Bestimmungen aus der UVV in die UVT-
Regel 108 „Betrieb von Bädern“ überführt.

•	 Für die verbleibenden Sachbereiche „Chlorung 
von Trinkwasser“ sowie „Chlorung von Prozeß-
wasser“ ist die Überführung von noch relevan-
ten Bestimmungen an eine geeignete Stelle im 
UVT-Regelwerk geplant.

•	 Die UVV enthält somit keine Bestimmung 
mehr, die als Vorschrift erhalten bleiben müsste.

Die Außerkraftsetzung der nachfolgend genannten 
Unfallverhütungsvorschriften wurde in der Sitzung 
der Vertreterversammlung der Unfallkasse Baden-
Württemberg am 22. November 2011 in Karlsruhe 
beschlossen: 

•	 GUV-V A8 „Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“

•	 GUV-V B2 „Laserstrahlung“
•	 GUV-V C10 „Luftfahrt“
•	 GUV-V C51 „Forsten“
•	 GUV-V D5 „Chlorung von Wasser“

Stuttgart, den 26. März 2012 
Vorsitzender der Geschäftsführung
gez. Hagelstein

Genehmigung
Die Außerkraftsetzung der vorstehend genann-
ten Unfallverhütungsvorschriften wird geneh-
migt.

Stuttgart, den 06. Juli 2012 

AZ.: 45-5503-5232-4.2

Ministerium für Arbeit, Sozialordnung, Fami-
lie, Frauen und Senioren

Baden-Württemberg

gez. Dr. Johannes Warmbrunn

Die Außerkraftsetzung der vorstehend genann-
ten Unfallverhütungsvorschriften wird gemäß 
§ 40 der Satzung der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg öffentlich bekannt gemacht. Sie tritt 
am ersten des Monats April oder des Monats 
Oktober in Kraft, der als Erster der Bekannt-
machung folgt.

Stuttgart, den 17. Dezember 2012

Vorsitzender der Geschäftsführung

gez. Hagelstein
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UKBW internBekanntmachung

Nach Ablauf der Übergangsfrist tritt zum  
1. Januar 2013 die Anlage 3 der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) 
in Kraft. Demnach kann der Unternehmer in 
Betrieben bis zu 50 Beschäftigten ein alter-
natives bedarfsorientiertes betriebsärztliches 
und sicherheitstechnisches Betreuungsmodell 
wählen, wenn er aktiv in das Betriebsgesche-
hen eingebunden ist, an entsprechenden 

Information

Ansprechpartner

Jürgen Binder,
Tel.: 0711 9321-322

Motivations- und Informationsmaßnahmen 
teilgenommen hat und über aktuelle Unterlagen 
zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
im Betrieb verfügt. Weitere Informationen  
zur DGUV-Vorschrift II finden Sie unter 
www.ukbw.de in der Rubrik „Prävention“.
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Die UKBW wünscht Ihnen 
schöne Weihnachten und 
ein unfallfreies gutes 
neues Jahr 2013!

12
Sitz Karlsruhe

Unfallkasse Baden-Württemberg
Waldhornplatz 1
76131 Karlsruhe
Postanschrift: 
76128 Karlsruhe
Tel.:  0721 6098-0
Fax:  0721 6098-5200
E-Mail: info@ukbw.de

Hauptsitz Stuttgart

Unfallkasse Baden-Württemberg
Augsburger Straße 700
70329 Stuttgart
Postanschrift: 
70324 Stuttgart
Tel.: 0711 9321-0
Fax:  0711 9321-500
E-Mail: info@ukbw.de

www.ukbw.de


