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Schwarzwald-Baar (sgn) Ministerpräsi-
dent Wilfried Kretschmann hatte doch
tatsächlich eine Wissenslücke, wie er
am Freitagmittag humorvoll zugab: Der
bündnisgrüne Politiker kam nach Vil-
lingen-Schwenningen, um eine Wan-
derung im Schwenninger Moos zu un-
ternehmen. Der Hintergrund hierfür
war ganz einfach. „Ich war noch nie an
der Quelle des Baden-Württemberg-
Flusses!“, offenbarte der baden-würt-
tembergische Landeschef den Grund
seines Besuches. Also müsse er spätes-
tens jetzt seine Wissenslücke schließen,
denn wenn nicht als Ministerpräsident,
wann dann.

Als er ankam, wurde Kretschmann
zunächst um Autogramme gebeten.
Nachdem dies bereitwillig getan war,
begab sich der Tross Mooswanderer auf
den Weg. Am Pavillon warteten bereits
zahlreiche Mitwanderer auf den Lan-
deschef. „Der Neckar ist unser Fluss“,
so Kretschmann vor der Wanderung.
Der Neckar sei der einzige Fluss, der
fast nur in Baden-Württemberg fließt.
Neben dieser Besonderheit hält das
Schwenninger Moor außerdem einige
Besonderheiten bereit. Wie Kretsch-
mann erfuhr, ist das Moos eines der äl-
testen Naturschutzgebiete des Landes,
seit 1939. Dennoch wurde es genutzt:
Die Bürger hatten in diesen Notzeiten
kaum eine andere Wahl, als dort Torf als
Brennmaterial zu stechen.

All dies und vieles mehr erfuhr der
Landeschef auf seiner Moos-Wande-
rung. Tatsächlich ist das Moor 5000
Jahre alt. Moos-Führer Michael Rüt-
tiger hatte ein Stück Torf dabei, rund
zehn Zentimter dick, quasi ein Relikt,
über viele Jahre Schicht um Schicht
gewachsen. Das Moss zu erhalten be-
ziehungsweise dafür zu sorgen, dass
dieses einzigartige Naturschutzgebiet
weiter existiert, sehen die ehrenamtli-
chen Naturschützer rund um das Um-
weltschutzzentrum Villingen-Schwen-
ningen als eine ihrer Aufgaben an. Das
machte unter anderem Armin Schott
deutlich. Das Schwenninger Moos wird
in seiner Einzigartigkeit seit vielen Jah-
ren vom Land gefördert. Die Entwick-
lung schreitet langsam voran: Ein Mil-
limeter pro Jahr wächst es empor. Da ist
also eine Menge Geduld gefragt. Diese
Botschaft wurde aber auch so verstan-
den.

Kretschmanns
Premiere im Moos

Ministerpräsident Wilfried Kretschmann
im Schwenninger Moos, hier mit (von links)
dem bündnisgrünen Bundestagskandidaten
Volker Goerz und Armin Schott vom Umwelt-
zentrum. B I L D : SA  B I NE  N A I E MI  Schwarzwald-Baar –  Martin Schatz

soll die Hochschule für Polizei Villin-
gen-Schwenningen durch großen Her-
ausforderungen führen, vor die sich die
zentrale Bildungseinrichtung der Lan-
despolizei aktuell und in naher Zukunft
gestellt sieht. Der 56-jährige Polizeibe-
amte aus VS-Weilersbach hat zum 1.
September die Leitung der Hochschu-
le übernommen, deren Präsidenten-
sessel ausgerechnet in der aktuellen
Umbruchzeit rund zehn Monate lang
vakant war. Der Vorgänger von Schatz,
Alexander Pick, hatte zuvor die Leitung
des neuen Polizeipräsidiums Reutlin-
gen übernommen.
➤ Zur Person: Schatz skizziert bei einem
Pressegespräch am Freitag seine Lauf-
bahn bei der Polizei, die ihn zuletzt bis
ins Amt des Landeskriminaldirektors
und damit des höchsten Kriminalbe-
amten in Baden-Württemberg führte.
Der gebürtige Schenkenzeller begann
seine Karriere im Bereich der damali-
gen Polizeidirektion Villingen-Schwen-
ningen. Dann folgten der Wechsel zur
Kriminalpolizei und verschiedene Stu-
diengänge. Die vergangenen 15 Jahre
war er im Innenministerium tätig, be-
fasste sich in leitenden Funktionen mit
Personal- und Organisationsfragen so-
wie Aus- und Fortbildung.

In den ganzen Jahren blieb der ver-
heiratete Vater zweier Kinder in Wei-
lersbach wohnen und pendelte täglich
zur Arbeit nach Stuttgart. „Insofern
führt mich mein Weg jetzt wieder zu-
rück in die Heimat“, so Schatz. „Für
mich ist die Hochschulleitung nun et-
was ganz Neues, auf das ich mich freue,
das aber auch eine gewaltige Herausfor-
derung ist.“
➤ Herausforderungen: Es gibt einiges zu
tun für Schatz und das Führungsteam:
„Die Hochschule hat eine strategische
Bedeutung für die Landespolizei“, so
Schatz. Terroristische Bedrohungen,
Internetkriminalität und andere Fak-
toren hätten die Sicherheitslage spür-
bar verändert, worauf die Landespolitik
nun mit einer deutlichen Personalauf-
stockung reagieren wolle.

1500 weitere Stellen für den Polizei-
apparat, davon 900 im Polizeivollzug
und 600 in administrativen und ande-
ren Bereichen, sollen jetzt voraussicht-
lich bereits im Doppelhaushalt 2018/19
eingeplant werden – zusätzlich zu der
normalen Personalerneuerung. Das be-
deute, 2018 und 2019 jeweils 1800 Ein-
stellungen in den Polizeivollzugsdienst
zu erreichen. „Wir sind dafür höchst
dankbar, es war höchste Zeit“, sag-
te Schatz. Doch dieses Personal müs-
se nun auch rekrutiert und ausgebildet

werden. Es dauere dann beispielsweise
rund 30 Monate, bis ein Berufsanfänger
für die mittlere Polizeilaufbahn ausge-
bildet sei. „1400 sind bisher eingeplant,
aber das kriegen wir auch hin.“

Was bedeutet das für den Standort
VS, wo die akademische Ausbildung
für den gehobenen Dienst läuft? „Wir
hatten bisher in jedem Jahrgang rund
430 bis 450 Kommissarsanwärter“, so
Pressesprecher Günter Hones. Nun kä-
men ab dem nächsten Jahr zu den 450
noch einmal 200 zusätzlich dazu. Wo-
bei der 40. Studienjahrgang jetzt im Ok-
tober bereits 560 Erstsemester umfasse.
Und weil stets zwei Jahrgänge – ein älte-
rer und ein jüngerer – parallel studier-
ten, summiere sich die Studentenzahl
dann erstmalig auf über tausend, kon-
kret 1020. Danach rückten weitere auf-
gestockte Jahrgänge nach, sodass zum
Sommersemester 2021 mit bis zu 1700
Studierenden gerechnet werde. Insge-
samt würden in der Hochphase rund
4100 Auszubildende und Studierende
gleichzeitig an den Standorten sein, so
die Hochschule.
➤ Raumprobleme: „Wir fahren auf Sicht“,
so Schatz. Die 90 zusätzlichen Kom-
missarsanwärter, die jetzt im Oktober
zu den üblichen 450 Einsteigern hinzu-
kämen, könne man alle unterbringen.
Die Unterkünfte in der Dattenberg- und
Pictoriusstraße in VS-Villingen seien
fertig, „das war eine Punktlandung.“
Er wisse, dass VS-Oberbürgermeis-
ter Rupert Kubon davon ausgehe, dass
diese Belegung nur zwei Jahre daue-
re und die Unterkünfte dann in sozia-
len Wohnraum umgewandelt werden
sollten. Wird das klappen? „Das wird
schwierig“, sagt Schatz, die Polizeistu-
denten hätten einen Anspruch auf eine

Unterkunft – für die sie natürlich auch
bezahlen müssten. Einen Gesprächs-
termin mit OB Kubon sei schon fixiert.

Natürlich benötige die Hochschule
auch mehr Raumkapazitäten für den
Unterricht. Zum einen wolle man auf
dem Campus die Unterrichtszeiten
ausdehnen und den Klassenteiler er-
höhen, zum anderen ab April 2018 bei-
spielsweise auch Räume im Neckarto-
wer in Schwennigen nutzen. Was hält
Schatz von dem Vorschlag zum Aus-
bau direkt auf und neben dem Cam-
pus VS, den jüngst die CDU-Abgeord-
neten Karl Rombach und Thorsten Frei
aufgebracht haben? „Das ist sicher eine
denkbare Variante“, sagt Schatz. „Es
wäre aber auch denkbar, temporär ei-
nen weiteren Standort zu nutzen.“ Ihm
selbst wäre es bestimmt lieber, wenn
der Studienbetrieb auf dem Campus
oder in seiner Nähe zusammengefasst
bliebe. „Eine Außenstelle braucht im-
mer zusätzliche Administration, außer-
dem wären die Dozenten dann ständig
unterwegs.“ Daher befinde er sich „völ-
lig im Einklang mit den Abgeordneten.“
Doch noch fehlten Beschlüsse der Po-
litik über die nächsten zwei Jahre hin-
aus, um über Neubauprojekte zu spre-
chen. Immobilienerwerb und -neubau
sei problematisch, wenn es sich nur um
eine zeitlich begrenzte Spitze handele
und dann die Studentenzahlen wieder
zurückgingen. Es habe in ähnlicher Si-
tuation schon einmal eine temporäre
Außenstelle in Freiburg gegeben.

Polizeihochschule auf Wachstumskurs

V O N J Ü  R G  E N  D R E H E R 

➤ Neuer Leiter Martin
Schatz nimmt Arbeit auf

➤ Große Herausforderungen
für die Hochschule

➤ Ausbaupläne stoßen auf
gewisse Zurückhaltung

Vor der Hochschule für Polizei in VS-Schwenningen: Pressesprecher Günter Hones, der neue
Leiter der Hochschule, Martin Schatz, sowie der Leiter des Präsidialstabs der Hochschule,
Jürgen von Massenbach-Bardt (von links). B I L D : JÜ  RG  EN  D R E H ER 

Polizeihochschule
➤ Aufgaben: Zur Hochschule für Po-
lizei gehört längst nicht nur die Stu-
dieneinrichtung mit ihrem Campus in
VS-Schwenningen. Die Hochschule ist
für die gesamte Aus- und Fortbildung
der Polizeibeamten im Land zuständig,
ferner für Personalgewinnung und Füh-
rungstrainings. Sie ist Dienstleister für
die rund 31 000 Beschäftigten der Poli-
zei, davon rund 24 000 Polizeivollzugs-
beamte. Hochschulleiter Martin Schatz
ist derzeit Chef von insgesamt 4428
Personen – konkret 779 Festangestell-
ten, der Rest sind Auszubildende und
Studenten. Am Hauptsitz in Villingen-
Schwenningen sind 118 Mitarbeiter im
Bereich Leitung und Verwaltung tätig,
ferner 64 Dozenten.
➤ Standorte: Die Hochschule hat
neben dem Campus VS vier weitere
Standorte, etwa für die Ausbildung der
Beamten im mittleren Dienst: Lahr, Bi-
berach, ferner bald in Herrenberg, wo
noch Bauarbeiten laufen, und dann
soll noch eine Polizeischule hinzukom-
men, wofür Sigmaringen im Gespräch
ist. Dafür wird der temporäre Standort
Bruchsal aufgegeben.

KOMMENTAR

Ein lang fristiges
Konzept fehlt

So mancher Landes- und
Kommunalpolitiker for-

dert den Ausbau der Poli-
zeihochschule am Cam-
pus VS als Ausgleich dafür,
dass Villingen-Schwen-

ningen zuerst die Polizeizentrale verlor
und dann bei der zweiten Polizeireform
wieder übergangen wurde.

Doch mit dem Trostpflaster wird es
nichts ohne langfristiges Konzept für
das Campus VS. Der neue Hochschul-
leiter Martin Schatz verweist völlig kor-
rekt darauf, dass ein Ausbau schwie-
rig ist, wenn dieser nur für eine zeitlich
begrenzte Aufgabe gedacht ist. Was soll
mit den Bauten geschehen, wenn die
Studentenzahlen bald wieder sinken?

Und schon steht die Möglichkeit ei-
ner Außenstellen im Raum, die viel-
leicht nur temporär gedacht ist, aber VS
doch in mancher Hinsicht das Wasser
abgraben könnte. Wenn also der Innen-
minister aktuell schon einen dauerhaf-
ten Standort für eine zusätzliche Poli-
zeischule sucht: Wie wäre es mit VS?

juergen.dreher@suedkurier.de
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Schäubles Panorama

Schwarzwald-Baar (jdr) Ja zu Europa,
ja zu einer umsichtigen Finanzpolitik,
nein zu Populismus: Das CDU-Urge-
stein Wolfgang Schäuble machte mit
seinem Auftritt am Freitagabend in der
Neuen Tonhalle in Villingen vor rund
500 Zuhörern auf schlichte, klare und
auch mal verschmitzte Art deutlich, wo
er die richtige Basis für ein prosperie-
rendes Deutschland sieht. Der Bundes-
finanzminister war zu Gast in Villingen,
um den CDU-Bundestagskandidaten
Thorsten Frei zu unterstützen, den er
dem Publikum als „tollen Abgeord-
neten“ zur Wiederwahl empfahl. Vor
allem aber nutzte Schäuble die Ge-

legenheit, ein breites Panorama der po-
litischen Lage aufzuziehen, und erhielt
dafür immer wieder Applaus.

Zum Beispiel verteidigte Schäub-
le seine Politik der „schwarzen Null“
im Bundeshaushalt. Es sei richtig dass
der Staat in Wirtschaftskrisen eingreife
und sich dazu auch verschulde – aber
wenn es wieder aufwärts gehe, müsse
der Staat die Schulden wieder zurück-
fahren, um für die nächste Krise hand-
lungsfähig zu bleiben. Von diesem
Punkt kam er zum Steuersystem, dem
manche gerne wieder ein Vermögens-
steuer und einen höheren Spitzensteu-
ersatz hinzufügen wollten. Davor warn-
te Schäuble, denn ein Steuersystem
müsse „globalisierungstauglich“ sein,
sonst würden die vermeintlichen gro-
ßen Steuerzahler mit ihrem Geld rasch
in andere, günstigere Staaten wechseln.

Dennoch setze sich die CDU für Steue-
rerleichterungen und das Abschmelzen
des Solidaritätszuschlages ein. Schäub-
le forderte die Stärkung der Familien
als Basis für eine freiheitliche Gesell-
schaftsordnung und warnte am Bei-
spiel Brexit, wie Demagogen auch eine
scheinbar stabile westliche Demokratie
in Nöte bringen könnten. „Abschottung
ist eine Verweigerung der Lebenwirk-
lichkeit: Unser Wohlstand beruht auf

internationalem Austausch“, betonte
Schäuble – dies auch mit Blick auf jene,
die Migranten einfach draußen halten
wollten.

Sicher müssten jene wieder gehen,
die kein Bleiberecht hätten, und die
Zuwanderung aus Afrika müsse wei-
ter gebremst werden. Aber die Will-
kommensbilder, als die Flüchtlinge in
Deutschland eintrafen, die hätten „die
Ehre Europas gerettet“.

Bundesfinanzminister bei CDU-
Wahlkampfveranstaltung mit rund
500 Teilnehmern in VS-Villingen

Zuhörer applaudieren Wolfgang Schäuble
bei seinem Auftritt in der Neuen Tonhalle in
VS-Villingen. B I L D E R : JÜ  RG  EN  D R E H ER 

Auf dem CDU-Podium:
Landtagsabgeord-
neter Karl Rombach,
Kreisvorsitzender
Andreas Schwab,
Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble,
Bundestagskandidat
Thorsten Frei und Vil-
lingen-Schwenningens
Stadtverbandsvorsit-
zender Klaus Martin
(von links).
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