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Ein kleines
Land strebt nach
großem Glück
Ein Vortrag zeigt, wie
viel in Bhutan das Wohlbefinden
zählt. Von Isabelle Butschek
Winterbach

Heute
Die Künstlerin Sibylle Bross stellt in der Galerie
Schäfer in Waiblingen, Lange Straße 9, ihre
Arbeiten aus. Ihre Motive sind Menschen, Stillleben und Stadtlandschaften. Die Vernissage
zur Ausstellung beginnt um 19 Uhr.
Die Künstlerin ist anwesend und steht für
Gespräche zur Verfügung.

Backnang

Schwerverletzter
bei Glätteunfall
Bei einem Unfall auf der B 14 nahe Backnang auf Höhe des Murrtal-Viadukts ist am
Dienstagabend ein Mann schwer verletzt
worden. Der 23-Jährige fuhr mit seinem
Chevrolet von Stuttgart in Richtung
Schwäbisch Hall, als er wegen Eisglätte ins
Schleudern geriet. Der Chevrolet kam nach
rechts von der Straße ab, überschlug sich
und blieb auf der Beifahrerseite liegen.
Der Fahrer wurde eingeklemmt und
musste von der Feuerwehr befreit werden.
Er wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden
von rund 5000 Euro. Die B 14 musste während des Rettungseinsatzes zwei Stunden
lang gesperrt werden, der Verkehr wurde in
dieser Zeit umgeleitet. Am Einsatz beteiligt
waren die Feuerwehr Backnang mit drei
Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten, vier
Streifenwagen der Polizei, zwei Rettungswagen sowie der Notarzt.
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Backnang

Polizeieinsatz wegen
Handyschachtel
Am Dienstagabend hat es in Backnang eine
Hausdurchsuchung gegeben. Im Lutherweg fuhren Polizeiautos vor, Beamte
durchsuchten eine Wohnung und den
Außenbereich eines Hauses. Der Polizeisprecher Holger Bienert klärt auf: „Es ging
um ein Eigentumsdelikt.“ Bei einer Kontrolle hätten Polizisten bei einem Jugendlichen ein gestohlenes Handy entdeckt. Bei
der Durchsuchung in seiner Wohnung sollte weiteres Diebesgut zutage gefördert
werden. Die Ermittler fanden aber nur die
Packung des gestohlenen Mobiltelefons.
„Das beweist allerdings noch nicht, dass
der junge Mann das Handy auch gestohlen
hat“, so Bienert. Der Verdächtige bestreite
dies nämlich und behaupte, er habe das
Telefon gekauft. Ob er die Wahrheit sagt,
sollen nun weitere Ermittlungen der Polizei zeigen. Auf den ersten Blick scheine das
Vorgehen der Polizei übertrieben, doch
theoretisch, so Bienert, hätte die Möglichkeit bestanden, durch die Aktion weitere
Straftaten nachweisen zu können.
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Das neue Grundbuchamt hat vor einem Jahr noch der SPD-Justizminister Rainer Stickelberger eingeweiht. Den Neubau des restlichen JusFoto: Stoppel/Archiv
tizzentrums nebenan auf dem ehemaligen Klinikareal will jetzt sein Nachfolger Guido Wolf (CDU) forcieren.

Gute Karten für Justizzentrum
In seiner Antwort auf einen Brief der sechs Rems-Murr-Landtagsabgeordneten bezeichnet der
Minister Guido Wolf den Neubau für das Amtsgericht als „dringende Notwendigkeit“. Von Harald Beck
Waiblingen

uido Wolf (CDU), seit dem vergan- könne durch ein in der Nähe des Stadtkerns
genen Frühjahr Justizminister des gelegenes zentrales Justizzentrum geheilt
Landes, sieht den Neubau eines werden, hatten die Abgeordneten in ihrem
zentralen Justizzentrums auf dem ehema- Schreiben argumentiert. Dies entspräche
ligen Waiblinger Krankenhausareal als zudem der jüngst erneut betonten Absicht
„eines der dringendsten Bauprojekte der des Landes, an geeigneten Standorten Jusbaden-württembergischen Justiz“ an. Das tizzentren zu errichten.
Willi Halder und Petra Häfner (Grüne),
geht aus der Antwort des Landesministers
für Justiz und Europa auf einen gemeinsa- Siegfried Lorek und Claus Paal (CDU) somen Brief der sechs Rems-Murr-Landtags- wie Ulrich Goll und Jochen Haußmann
(beide FDP) haben dabei auch darauf verabgeordneten hervor.
„Ich freue mich“, so schreibt Wolf an die wiesen, dass direkt neben jenem Bau, in
dem seit knapp einem Jahr beAbgeordneten von CDU, FDP
reits das Grundbuchamt resiund den Grünen, „dass Sie
diert, eine ausreichende Freiebenso wie ich die dringende
fläche bis zum Jahr 2019 von
Notwendigkeit, aber auch die
den Planern und Grundeinmalige Gelegenheit sehen,
stückseignern eben für diesen
auf dem Areal des ehemaligen
Zweck reserviert worden ist.
Kreiskrankenhauses einen
„Eine solche Planung wird
Neubau für das Amtsgericht
vom Gericht, von der Stadt
zu errichten.“
Waiblingen und vom LandDas Waiblinger Amtsge- Foto: dpa
kreis unterstützt“, unterstreiricht ist derzeit auf fünf ver- „Die Unterbrinschiedene Standorte in der gung erschwert den chen die sechs Abgeordneten.
„Die Konsolidierung der
Stadt verteilt. In der BahnhofUnterbringung des Amtsgestraße 48 sitzen die Verwal- Dienstbetrieb und
richts Waiblingen“ sei eines
tung und die Strafabteilung, in bringt Nachteile
der Dammstraße 16 das Fami- für die Sicherheit.“ der dringlichsten Bauprojekte
seines Ministeriums, versiliengericht mit der Ausbilchert der Justizminister Wolf.
dungsabteilung, in der Fron- Guido Wolf zur Situation
des Amtsgerichts
„Die momentane Unterbrinackerstraße 56 ist die Zivilabgung, die sich auf fünf Standteilung, in der Weidachstraße
die Zwangsvollstreckung und an der Win- orte verteilt, erschwert den Dienstbetrieb
nender Straße 27 das Grundbuchamt. Im und bringt erhebliche Nachteile für die SiZuge der Notariatsreform wird demnächst cherheit mit sich.“ Es sei ein Glücksfall,
womöglich sogar noch ein sechster Stand- dass sich das Land rechtzeitig die Vorkaufsort dazukommen. Diese Zersplitterung rechte für das an das neue Grundbuchamt
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angrenzende Gelände bis 2019 gesichert
habe. Bereits im vergangenen April habe
überdies das Finanzministerium einen
Projektentwicklungsauftrag für einen Neubau auf dem Krankenhausgelände erteilt.
Es gelte nun, schreibt Guido Wolf in seiner Antwort an die sechs Rems-Murr-Landesparlamentarier weiter, die Planungen
zügig voranzubringen, „um das Vorhaben
zeitnah im Staatshaushalt etatisieren zu
können“. Hierzu befinde sich das Ministerium der Justiz und für Europa in enger Abstimmung mit dem Finanzministerium
und der dort verantwortlichen Ministerin
Edith Sitzmann (Grüne).

WEITERE NUTZUNG DES AREALS
Wohnen Für den rückwärtigen Teil des alten
Klinikareals gibt es Planungen, die einem Architektenwettbewerb entstammen. Auf vier
unterschiedlich bebauten Teilbereichen sollen
auf 1,6 Hektar 130 Wohneinheiten entstehen.
Behörden Nicht mehr Teil der Planung ist ein
Neubau für die Sozialbehörden des Landkreises
an der Winnender Straße. Der Kreis will seine
Immobilien an anderer Stelle konzentrieren.
Stattdessen soll auch hier zusätzlich Wohnraum geschaffen werden.
Kindergarten Angesichts hoher Geburtenzahlen in Waiblingen werden wohl frühere Überlegungen wieder aufgenommen, im alten Klinikareal einen Kindergarten einzurichten. Ins Auge
gefasst wird von der Stadt voraussichtlich eine
zwei- bis dreigruppige Einrichtung. har

Ein Appell an wirtschaftlichen Wagemut

Polizeibericht
IHK-Neujahrsempfang: Die Wirtschaftsministerin
empfiehlt, Veränderungen offensiv zu begegnen. Von Harald Beck

Schorndorf
Winterbach

Unfall mit Schulbus
Am Dienstagmorgen hat sich auf einer Kreuzung zwischen Winterbach und Baltmannsweiler ein Unfall ereignet, in den ein voll besetzter Schulbus verwickelt war. Gegen 8.10
Uhr stieß der Bus beim Linksabbiegen mit
einem Volvo zusammen. Laut der Polizei wurde
niemand verletzt, die Schulkinder hätten nach
kurzer Zeit in einen weiteren Bus umsteigen
können, der an der Unfallstelle vorbeikam. wei

Weinstadt

Drogen gefunden
Bei einer Hausdurchsuchung in Weinstadt hat
die Polizei am Dienstagmorgen in der Wohnung eines 24-jährigen Mannes 60 Gramm
Marihuana und einige Gramm Amphetamin
gefunden. Der junge Mann steht im Verdacht,
mit den Drogen gehandelt zu haben, die Kripo
ermittelt jetzt zu den Hindergründen. wei
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a Vinh Tho hat einfach Glück gehabt. Als vor einigen Jahren eine
Stelle im Zentrum für Bruttonationalglück in Bhutan ausgeschrieben war,
bewarb er sich und landete schließlich dort,
wo er schon immer hin wollte. In dem
Land, in dem die Zufriedenheit der Menschen, ihr Glück, mehr zählt als das Bruttonationalprodukt. So steht es seit 2008 sogar in der Verfassung. Als Mitarbeiter des
Internationalen Roten Kreuzes hatte er zuvor die Krisen und Kriege der Welt kennengelernt und ihren Ursprung dafür ausgemacht: das Wirtschaftssystem und das
Streben nach dem maximalen Profit. Das
Konzept des Bruttonationalglücks (BNG)
ist für ihn der Gegenentwurf, an dem er nun
mitarbeiten darf.
Was sich dahinter verbirgt, darüber hat
er bereits überall auf der Welt referiert –
und am Mittwoch vor Oberstufenschülern
der Freien Waldorfschule Engelberg. „Selten habe ich dabei das Gefühl, dass ich mich
wie zu Hause fühle“, sagte Ha Vinh Tho.
Dass es ihm an diesem Vormittag so ging,
hat einen Grund: Vor etwa 40 Jahren hat er
in dem Winterbacher Teilort Eurythmie
und Französisch gelehrt, „die wahrscheinlich schwersten Fächer“, wie er augenzwinkernd bemerkte.
Seinen Lehrerberuf hat er vor vielen Jahren aufgegeben, aber eine Überzeugung hat
er aus dieser Zeit mitgenommen: Dass eine
ganzheitliche Erziehung eine zentrale Rolle spielt, wenn es um gesellschaftlichen Wandel geht. „Es ist die Frage, welches Menschenbild vermittelt wird. Ob
ein guter Job das Ziel
eines erfolgreichen Lebens ist oder ob andere Foto: Gottfried Stoppel
Werte zählen“, sagte Ha „Geld ist kein
Vinh Tho.
Ziel, sondern
In Bhutan wird deswegen schon an den ein Mittel.
Schulen für das Brutto- Das wird
nationalglück gearbei- verwechselt.“
tet. Dieses stehe auf
vier Grundpfeilern: Ha Vinh Tho,
Glücksbeauftragter
dem Schutz der Umwelt, einer guten Regierungs- und Verwaltungsstruktur, Bewahrung der kulturellen Werte und Förderung einer sozial gerechten Gesellschaftsund Wirtschaftsentwicklung. „Geld ist kein
Ziel, sondern ein Mittel. Das wird in der
modernen Wirtschaft verwechselt“, sagte
Tho, der buddhistischer Lehrer ist.
Wie die konkrete Umsetzung aussehen
kann, auch davon erzählte der promovierte
Erziehungswissenschaftler. „Wir haben
uns zum Beispiel das Ziel gesetzt, keinen
Müll mehr zu produzieren.“ Schüler der
Hauptstadt hätten dazu auf eigene Initiative beschlossen, nur noch an einem Tag in
der Woche Essen in Verpackungen mitzubringen. „Aus dieser Verpackung stellen sie
Produkte her, die sie zugunsten einer Stiftung verkaufen“, berichtete Ha Vinh Tho.
Inzwischen hätten viele Schulen im Land
diese Idee übernommen.
Neben den äußeren Bedingungen für
das Glück gebe es auch die innere Dimension. „Echtes Glück ist mehr als ein bisschen feel good“, sagte Tho. Für ihn kann es
nur bestehen, wenn man im Einklang mit
sich selbst lebt, im Einklang mit der Natur
und im Einklang mit den anderen. „Glück
kann nur bestehen, wenn andere nicht leiden und es einen inneren Frieden gibt.“
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s sei sicherlich nicht leicht, dem
Jahr 2017 mit uneingeschränktem
Optimismus entgegenzusehen, hat
die Wirtschaftsministerin des Landes, Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), gegenüber
den Unternehmern im Rems-Murr-Kreis
in ihrer Rede beim Neujahrsempfang der
IHK-Bezirkskammer eingeräumt. Trotz aller Verunsicherung wünsche sie aber wachsende Zuversicht und die Bereitschaft, den
Herausforderungen mutig entgegenzutreten und diese zu bewältigen.
„Der Wirtschaft geht es gut“, das sei zumindest ein erfreulicher Aspekt fürs neue
Jahr, sagte die Ministerin, die vom Präsidenten der IHK-Bezirkskammer, Claus
Paal, als „eine von uns, eine Unternehmerin“ begrüßt worden war. Solides Wachstum von 1,6 Prozent im vergangenen Jahr
im Lande, wenige Insolvenzen und die Aussicht auf weiteres Wirtschaftswachstum in
ähnlicher Größenordnung in diesem Jahr,
das seien die vielversprechenden Grundlagen für die Wirtschaft zum Jahresbeginn.
Diese habe, so lautete die selbstbewusste
Ansage der Ministerin im grün-schwarzen
Landeskabinett, mit ihrer Person „im Land
wieder eine richtige Stimme“.
Andererseits sei ganz klar, dass große
Umwälzungen im Gang sind. Die Zukunft
des Freihandels, die Zukunft der Auto-
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industrie, der Fortgang der Digitalisierung
nannte die Ministerin da als zentrale Stichwörter. Und klar sei auch: „Die Globalisierung hat zunehmend einen schweren
Stand.“ Der Trend zu neuartigem Protektionismus stelle ein gravierendes Problem
dar für einen Wirtschaftsstandort, bei dem
42 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ins
Ausland gingen.
„Wir haben die erste Phase der Digitalisierung ganz klar verloren gegen die großen
US-Unternehmen“, sagte die baden-württembergischen Wirtschaftsministerin den
Unternehmern an Rems und Murr. Für die
zweiten Phase sei man anders aufgestellt.
Dabei gelte es aber auch, den Kompass neu
auszurichten. Hier sei die soziale Marktwirtschaft die Gesellschaftsform, die geeignet sei, die Transformationsprozesse zu
steuern und erfolgreich zu bewältigen.
Drei Leitplanken seien für sie für eine
erfolgreiche Wirtschaftspolitik zentral.
Zum einen die Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Sie scheue sich nicht, sich konsequent für die Wirtschaft in Baden-Württemberg starkzumachen – auch wenn das
zu Konflikten mit anderen Ressorts im Kabinett führe. Im marktwirtschaftlichen
Sinne müsse zum anderen der Anreiz für
Investitionen und vor allem für Innovationen und Start-ups gestärkt werden. Bei den

Vortrag Ha Vinh Tho spricht bei der Tagung
„Glück im Quartier“ der Rudolf-Schmid-undHermann-Schmid-Stiftung am Donnerstag,
12. Januar, um 17.30 Uhr im Stuttgarter Rathaus
über innere und äußere Bedingungen des
Glücks. Es gibt allerdings nur noch Stehplätze.

NACHHALTIGES GLÜCK ALS ZIEL

Die Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut in Schorndorf Foto: Gottfried Stoppel
Investitionen sei im Vergleich zum Ausland
hierzulande aktuell eher Zurückhaltung zu
spüren. Und zum Dritten, so HoffmeisterKraut, sei es wichtig, sich – vor allem auch
im Bildungs- und Ausbildungsbereich – am
Prinzip der Leistung zu orientieren.
Insgesamt halte sie es mit Montesquieu,
der ja konstatiert habe, wenn der Wind der
Veränderung wehe, bauten manche Mauern. Der Appell der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin: „Lasst uns
Windmühlen bauen.“

Bruttonationalglück Der Ausdruck stammt
von Jigme Singye Wangchuck, dem vierten König von Bhutan. Er stellte den Begriff dem Bruttoinlandsprodukt entgegen, um damit zu unterstreichen, dass für ihm die ausgewogene und
nachhaltige Entwicklung seines Landes wichtig
ist. In Bhutan sind Gesundheit und Bildung kostenlos, die Sozialpolitik und der Umweltschutz
haben hohe Priorität. Die Zufriedenheit der
Bürger wird mittels Umfragen gemessen.
Biografie Ha Vinh Tho wurde 1951 als Sohn
eines Vietnamesen und einer Französin in
Toulouse geboren. Er studierte Eurythmie und
arbeitete als Waldorflehrer. Von 2005 bis 2011
war er Direktor des Ausbildungsbereichs beim
Internationalen Roten Kreuz und schulte Menschen für den Einsatz in Krisen- und Kriegsgebieten. Seit 2012 ist er Programmdirektor beim
Zentrum für Bruttonationalglück in Bhutan. ibu

