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Vom Amtsblatt zur
Zeitung mit Profil

Der Staatsanzeiger für Baden-Würt-
temberg hatte schon viele Gesichter 
und nicht immer trug er den Namen, 
der heute wieder gang und gäbe ist. 
Über die Jahre hinweg hat Breda 
Nußbaum, seit 2007 Chefredakteu-
rin der Zeitung, die Entwicklung 
maßgeblich mitgeprägt. Im Inter-
view erklärt sie, wie die Redaktion 
sich wandelte von der Behörde über 
den Landesbetrieb bis hin zum mo-
dernen Medienunternehmen in pri-
vater Hand und welche Impulse von 
den Veränderungen ausgingen. 
Auch sie sieht die digitale Zukunft 
des Staatsanzeigers, die aber immer 
wieder aufs Neue eng mit der Print-
ausgabe verzahnt werden muss.
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Eine wechselvolle
Geschichte
Die Geschichte des Staatsanzeigers 
beginnt eigentlich schon vor 172 
Jahren. Im Jahr 1850 entstand die 
erste Ausgabe der Zeitung unter 
dem Titel „Staats-Anzeiger für Würt-
temberg. Politische Zeitung“. Den 
heutigen Namen erhielt die Zeitung 
aber 1952. Seit der Gründung war 
der Staatsanzeiger vorwiegend ein 
Regierungs- und Bekanntma-
chungsblatt. Zu einem unabhängi-
gen Medienunternehmen entwi-
ckelte sich das heutige Fachorgan 
mit dem Verkauf an die drei Gesell-
schafter Heilbronner Stimme, Lud-
wigsburger Kreiszeitung und Wein-
heimer Nachrichten/Odenwälder 
Zeitung im Jahr 2007.
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Zukunft auch für die
Printausgabe

Sowohl als Medium wie auch als Un-
ternehmen muss der Staatsanzeiger 
die Transformation zu einer digita-
len Zukunft vollziehen. Das sagt Ale-
xander Teutsch, der seit 2019 Ge-
schäftsführer des Medienhauses ist, 
im Interview für unsere Beilage zum 
Jubiläum. Er sieht den Staatsanzei-
ger dabei schon heute auf einem gu-
ten Weg, sowohl bei der Ausweitung 
der Informationskanäle wie auch 
bei der Entwicklung neuer Ge-
schäftsfelder. Trotz Digitalisierung 
hält Teutsch auch das Printprodukt 
weiterhin für wichtig. „So lange un-
sere Zielgruppe den Staatsanzeiger 
auf Papier lesen möchte, werden wir 
ihn anbieten“, verspricht er.
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Verlässlich und
unverzichtbar

„In diesen Zeiten muss es Medien 
geben, die einerseits über den Kirch-
turm hinaus berichten, das Wich-
tigste aufzeigen und die Dinge auch 
einordnen, dafür steht für mich der 
Staatsanzeiger“, sagt der ehemalige 
Bürgermeister von Bad Wimpfen, 
Claus Brechter. Der 65-Jährige ist 
erst vor kurzem in den Ruhestand 
gegangen, nachdem er vier Legisla-
turperioden lang die Geschicke der 
Kurstadt geleitet hat. In diesen 32 
Jahren sei der Staatsanzeiger nicht 
nur eine unverzichtbare wöchentli-
che Pflichtlektüre für ihn und die 
Rathausmitarbeiter gewesen, son-
dern auch ein Medium, „auf das 
man sich verlassen kann“.
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Ministerpräsident Winfried Kretschmann: Mit seiner fundierten Berichterstattung ist der Staatsanzeiger längst ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Medienlandschaft geworden. FOTO: STAATSMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG

dungen zu hinterfragen. Gerade für
die von der Landesregierung ge-
wollte Politik des Gehörtwerdens
und den Ausbau der Bürgerbeteili-
gung leisten Zeitungen wie der
Staatsanzeiger daher einen wert-
vollen Beitrag.

Für dieses Engagement danke
ich der Unternehmensleitung, der
Redaktion sowie allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Für die
Zukunft wünsche ich dem Staats-
anzeiger weiterhin alles Gute und
viel Erfolg!

Winfried Kretschmann

Ministerpräsident des
Landes Baden-Württemberg

selbstbewussten Bürgerschaft. Auf
eine solche Erfolgsgeschichte kann
auch der Staatsanzeiger zurückbli-
cken: Mit seiner fundierten Bericht-
erstattung über Themen aus dem
Land und den Kommunen ist er
längst ein unverzichtbarer Bestand-
teil unserer Medienlandschaft ge-
worden.

Das Recht auf Meinungs- und
Pressefreiheit ist ein wichtiger
Grundpfeiler unserer Demokratie.
Eine sachlich fundierte, neutrale
und objektive Berichterstattung ist
in Zeiten wie diesen wichtiger denn
je. Denn nur gut informierte und
aufgeklärte Bürgerinnen und Bür-
ger bringen die notwendigen Vo-
raussetzungen mit, um die politi-
sche Kultur in Baden-Württemberg
mitzugestalten, um sich einzubrin-
gen und auch politische Entschei-

Grußwort Erste wirklich gemeinsame
Zeitung für beide Landesteile
Die Chronik des Staatsanzeigers ist
eng mit der langen Erfolgsgeschichte
Baden-Württembergs verknüpft. So-
wohl die Wochenzeitung als auch
das Land können in diesem Jahr auf
bewegte sieben Jahrzehnte zurück-
blicken. Zum 70-jährigen Jubiläum,
das wir sozusagen Hand in Hand fei-
ern, gratuliere ich der Redaktion des
Staatsanzeigers, der Unternehmens-
leitung sowie allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sehr herzlich!

Bereits kurz nach der Gründung
des Südweststaates am 25. April
1952 ist die erste Ausgabe mit dem
heute bekannten Titel „Staatsanzei-
ger für Baden-Württemberg“ er-
schienen – am 21. Mai 1952. Seine
politische Ausrichtung war zu Be-
ginn klar definiert worden: Als erste
wirklich gemeinsame Zeitung für
die beiden Landesteile Baden und

Württemberg sollte der Staatsanzei-
ger insbesondere einen Beitrag
beim „Aufbau einer gesunden De-
mokratie und einer verantwor-
tungsbewussten staatsbürgerlichen
Gesinnung“ leisten. Anders ausge-
drückt: Die Berichterstattung sollte
helfen, die Menschen aus beiden
Landesteilen einander näherzu-
bringen.

Dass uns heute sprachlich, kultu-
rell, religiös und räumlich mehr ver-
bindet als trennt, ist in diesem Sinne
auch ein Verdienst des Staatsanzei-
gers. Baden-Württemberg ist in den
vergangenen sieben Jahrzehnten zu
einer der stärksten europäischen In-
novationsregionen herangewach-
sen, einem Land mit einer vielfälti-
gen Kulturlandschaft, hoher Le-
bensqualität, eigenständigen Regio-
nen und einer sehr engagierten und
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1998 wird zusammen mit Partnern
aus anderen Bundesländern die
ausschreibungs-abc GmbH gegrün-
det, um einen gemeinsamen Inter-
netdienst für öffentliche Ausschrei-
bungen zu entwickeln. Seit 2007
trägt das Portal den Namen
www.vergabe24.de.

Geänderter Titel setzte sich
auf dem Markt nicht durch

Mit neuem Namen und Design wur-
de die Zeitung 2005 relauncht und
erscheint drei Jahre lang als „bwWo-
che - Der Staatsanzeiger für Baden-
Württemberg“. Gleichzeitig wurde
das tagesaktuelle Nachrichtenportal
www.bwHeute.de aufgebaut. Doch
der neue Name setzte sich auf dem
Markt nicht durch, daher entscheid
man sich 2008, sie wieder als Staats-
anzeiger erscheinen zu lassen.

Seit der Gründung im Jahr 1850
war der Staatsanzeiger vorwiegend
ein Regierungs- und Bekanntma-
chungsblatt. Zur Unabhängigkeit
und Privatisierung und somit einem
vielfältigen Medienunternehmen
entwickelte sich das Medium mit
dem Verkauf des Staatsanzeigers an
die drei Gesellschafter Heilbronner
Stimme, Ludwigsburger Kreiszei-
tung und Weinheimer Nachrichten/
Odenwälder Zeitung im Jahr 2007.
Dadurch entstand eine Wochenzei-
tung, die bis heute ein Fachorgan
vor allem für die Belange von Wirt-
schaft, Politik und Verwaltung ist.

Zeitung entwickelte
sich zum Fachorgan

Geschichte

Der Staatsanzeiger hat bis zu sei-
ner heutigen Gestalt und Aus-
richtung eine wechselvolle Ge-
schichte hinter sich. Zeitweise 
wurde er unter einem anderen 
Namen herausgegeben, doch 
das Medium etablierte sich als 
Fachzeitung für die öffentliche 
Verwaltung. 1952 erhielt er sei-
nen heutigen Namen.

Von Ralf Schick

Als erste „wirklich gemeinsame Zei-
tung für die beiden Landesteile Ba-
den und Württemberg“ sollte sie
diese einander näher bringen und so
beim „Aufbau einer gesunden De-
mokratie und einer verantwor-
tungsbewussten staatsbürgerlichen
Gesinnung“ helfen.

Die politischen Vorgaben und
Ziele des heutigen Staatsanzeigers
wurden bereits 1947 und damit fünf
Jahre vor Gründung des heutigen
Landes Baden-Württemberg
schriftlich verankert. Zu einer Zeit,
als es noch drei Vorgänger-Regie-
rungen gab und die beiden Vorgän-
ger-Zeitungen schon dreizehn Jahre
nicht mehr erschienen waren.

Die Geschichte des Staatsanzei-
gers, der in der heutigen Form erst-
mals am 21. Mai 1952 erschien, be-
ginnt allerdings schon über ein Jahr-
hundert vor der 1952er-Neuerschei-
nung. Bereits im Jahr 1850 ist die ers-
te Ausgabe auf dem Markt, damals
im Königreich Württemberg noch
firmierend unter dem Titel „Staats-
Anzeiger für Württemberg. Politi-
sche Zeitung“.

Badisches Pendant wurde als Teil
der Karlsruher Zeitung publiziert

Knapp zwei Jahrzehnte später wur-
de 1869 das badische Pendant ins
Leben gerufen unter dem Namen
„Staats-Anzeiger für das Großher-
zogtum Baden“, das ab 1910 dann
als Teil der „Karlsruher Zeitung“ pu-
bliziert wurde. Beide Zeitungen
wurden aber Ende 1934 eingestellt.

Bis zu dieser Zeit bestanden die
Hauptnachrichten in dem Blatt vor-
wiegend aus Dienstnachrichten,
Mitteilungen über Ordensverlei-
hungen sowie amtlichen und nicht-
amtlichen Bekanntmachungen. Er-
gänzt wurden die Seiten mit Nach-
richten aus den jeweiligen Landes-
teilen, außerdem gab es Anzeigen
und Buchrezensionen amtlicher Pu-
blikationen.

Im württembergischen Staatsan-
zeiger, der damals als Tageszeitung

sechs Tage in der Woche erschien
außer montags, gab es auch schon
politische Kommentare sowie
Wahl- und Landtagsberichterstat-
tung. Die Tageszeitung präsentierte
sich also vielmehr als „Regierungs-
Blatt“. Der badische Staatsanzeiger
konzentrierte sich stärker auf die
amtliche Bekanntmachung.

Erst ab Mitte 1947 legte man sie
neu unter dem Titel „Staatsanzeiger
für Württemberg-Baden“ auf und
damit erstmal als eine gemeinsame
Zeitung. Außerdem erschien zusätz-
lich zwischen August 1950 und April
1952 ein „Staatsanzeiger für Würt-
temberg-Hohenzollern“. Beide Aus-
gaben wurden Ende April 1952 für
einen Monat unter dem Titel
„Staatsanzeiger für das südwest-
deutsche Bundesland“ publiziert.

Zwischen 1952 und der Unter-
nehmensgründung als GmbH im

Jahr 1991 erscheint der Staatsanzei-
ger dann zweimal die Woche am
Mittwoch und am Samstag. Auch
das inhaltliche Genre veränderte
sich im Lauf der Jahrzehnte. Zu den
amtlichen und nichtamtlichen Ver-
lautbarungen kommen Kurznach-
richten zu diversen Themen der
neuen Landesregierung hinzu und
der redaktionelle Teil wird zuneh-
mend erweitert. Betrug dieser noch
im Jahr 1980 zwischen vier und acht
Seiten, stieg er in den 1990er-Jahren
auf bis zu 18 Seiten an.

Bis 1991 war der Staatsanzeiger
angesiedelt bei einer Dienststelle
des Staatsministeriums, dann kam
die Phase zur Privatisierung: Als
„Staatsanzeiger für Baden-Würt-
temberg GmbH“ begann das Medi-
um als eigenständiges Landesunter-
nehmen zu arbeiten und baute zu-
nehmend seine Geschäftsfelder aus.

Seit 1850 gibt es den Staatsanzeiger in Printform. Im Jahr 1952 erhielt er seinen heutigen Namen mit der Unterzeile „Zeitung für
Wirtschaft, Politik und Verwaltung in Baden-Württemberg“. FOTO: SCHWAB

Von der „Politischen Zeitung“ zum modernen Dienstleiter

Zum Portfolio der heutigen Staatsanzei-
ger für Baden-Württemberg GmbH ge-
hören neben der gleichnamigen Tages-
zeitung die Bereiche Vergabe, Agentur
und Kongresse. Eine Tochtergesellschaft,
die Vergabe24 GmbH, ist die führende
Plattform für öffentliche Ausschreibun-
gen in Deutschland. Zudem bietet die
Staatsanzeiger GmbH Dienstleistungen
rund um das Thema Vergabe und Agen-
turleistungen an und richtet Kongresse

aus. Heute zählt das Medienunterneh-
men zu den innovativen Spezialdienst-
leistern für öffentliche Verwaltung, Poli-
tik und Wirtschaft im Land und über das
Bundesland hinaus.

Als Medienunternehmen unterstützt
es Verwaltungen mit Medien, Dienstleis-
tungen und Fortbildungsangeboten und
pflegt einen engen Austausch mit den
beiden Hochschulen für Verwaltung in
Ludwigsburg und Kehl.

https://www.staatsanzeiger.de/70-jahre-sta


4 70 Jahre Staatsanzeiger Staatsanzeiger · Freitag, 20. Mai 2022 · Nr. 19

Themen planen
Die konkrete Themenplanung für die
nächste Ausgabe des Staatsanzeigers
beginnt noch in der Vorwoche. Am Frei-
tagvormittag stellen die Redakteure ihre
Inhalte für die einzelnen Ressorts in der
Redaktionskonferenz vor. In dieser
Runde wird auch gemeinsam mit der
Chefredaktion diskutiert und festgelegt,
welches Thema für den Aufmacher auf
der Titelseite am besten geeignet ist.
Wenn nötig, wird die Planung am An-
fang der darauffolgenden Woche noch-
mals angepasst.

Inhalte recherchieren
Recherche ist, wie in allen journalisti-
schen Medien, auch beim Staatsan-
zeiger der entscheidende Arbeits-
schritt um inhaltlich fundierte Beiträ-
ge verfassen zu können. Neben per-
sönlichen Gesprächen mit Informati-
onsgebern aus Verwaltung, Politik,
Wirtschaft oder Wissenschaft ist das
Internet zu einer immer wichtiger In-
formationsquelle geworden. Aber
auch andere Medien in Print oder di-
gital, werden als Recherchegrundla-
gen herangezogen.

Seiten gestalten
Die Redakteure des Staatsanzeiger ver-
fassen nicht nur Beiträge, sondern ge-
stalten auch die Seiten ihres Ressorts
selbst. Dabei wird entschieden, welche
Artikel in welcher Größe, in welchem
Format und auf welcher Seite platziert
werden. Der gesamte Seitenumbruch
erfolgt vollständig digital am Bild-
schirm. Für Bilder werden vom Redak-
teur die Plätze auf der Seite vorgesehen,
die Bilder selbst werden vom Grafik-
team nach der Auswahl und Bearbei-
tung platziert.

LBW
Parallel zum Staatanzeiger wird das
Landesausschreibungsblatt Baden-
Württemberg erstellt, das der Wo-
chenzeitung beiliegt. Der Arbeitsab-
lauf entspricht weitgehend dem für
die Anzeigen im Staatsanzeiger selbst.
Auch der Anzeigenschluss ist gleich.
Beim LBW werden alle Anzeigen vom
Verlagsservice gesetzt. Bei der Anlage
der Aufträge werden Veröffentli-
chungskennzeichen für das Inhalts-
verzeichnis erzeugt. Der Anzeigen-
umbruch erfolgt dann in Reihenfolge
dieser Kennzeichen.

Anzeigenumbruch
Der Anzeigenumbruch gleicht oftmals
einem mehrseitigen Puzzle. Beson-
ders beim Stellenmarkt gilt es unter-
schiedliche Anzeigenhöhen und
-breiten so zu platzieren, dass mög-
lichst wenige Leerräume entstehen.
Zudem müssen die Mitarbeiter des
Verlagsservice beim Anzeigenum-
bruch Bildelemente und Farbflächen
im Auge behalten, damit jede einzel-
ne Anzeige auf der jeweiligen Seite
möglichst gut zur Geltung kommt.
Abgeschlossen sein muss der Anzei-
genumbruch bis Donnerstag, 13 Uhr.

Druckfreigabe
Nachdem am Donnerstagvormittag in
einer Redaktionskonferenz die Über-
schriften und Bildtexte gemeinsam
geprüft worden sind, erfolgt am Nach-
mittag die Druckfreigabe der Seiten.
Dabei gilt das Vier-Augen-Prinzip. Die
Chefin vom Dienst, Barbara Wirth,
oder ihre Vertreterin gehen mit dem
für die Seite zuständigen Redakteur
die Seite noch einmal durch. Dann
wird die Seite im Redaktionssystem
freigegeben. Von dort werden die Sei-
ten direkt in die Druckerei übergeben,
wo die Seiten belichtet werden.

Druck Gedruckt wird der Staatsanzeiger in Ludwigsburg.

Bildrecherche
Stehen das Thema und die inhaltliche
Richtung eines Beitrags fest, wird
festgelegt, wie dieser illustriert wer-
den soll. Für die Bildrecherche orien-
tiert sich das Grafik-Team der Redak-
tion an Stichpunkten des zuständigen
Redakteurs. Falls der Autor eines Arti-
kels nicht selbst ein Foto zur Verfü-
gung stellt, wird in online verfügba-
ren Bilddatenbanken nach einem ge-
eigneten Motiv gesucht. Die Grafiken
im Staatsanzeiger werden vom Gra-
fikteam selbst gestaltet.

Blattplanung
Der Seitenumfang des Staatsanzeigers
richtet sich nach dem Umfang der
Stellenanzeigen sowie des Zentral-
blatts. Erst wenn diese feststehen,
kann am Mittwochnachmittag die
Blattplanung erfolgen. Die Reihen-
folge der einzelnen Abschnitte ist da-
bei stets gleich. Erstes Buch: Politik,
zweiter Buchaufschlag Kreis & Kom-
mune, drittes Buch in der Regel Beruf
& Karriere mit den Stellenanzeigen,
Zentralblatt und als letzte Seite Aus-
schreibung & Vergabe.

Texten und redigieren
Wenn Themen recherchiert sind und
der Umfang des Beitrags feststeht, geht
es für die Redakteure daran die Texte zu
schreiben. Der Aufmacher auf der Seite
1, Kommentar und Glosse werden stets
von Redaktionsmitgliedern verfasst.
Andere Beiträge kommen auch von
freien Mitarbeitern, die oft schon lange
Jahre für den Staatsanzeiger tätig sind.
Deren Texte müssen dann ans Seiten-
layout angepasst, mit Überschriften und
Zwischentitel versehen und bei Bedarf
gekürzt oder verlängert werden.

Anzeigenerfassung
Parallel zur redaktionellen Arbeit küm-
mern sich Mitarbeiterinnen im Verlags-
service um die Anzeigen für die jeweils
aktuelle Ausgabe. Anzeigenschluss ist
normalerweise mittwochs um 15 Uhr.
Die Aufträge werden auf Vollständigkeit
und Richtigkeit geprüft, dann wird der
Auftrag angelegt und alle relevanten
Daten erfasst. Bei der Anzeigenproduk-
tion werden mehr als ein Viertel aller
Aufträge gesetzt und gestaltet. Einge-
hende Vorlagen werden durch eine
technische Prüfung geschickt.

Produktionsablauf In elf Schritten zum
gedruckten Staatsanzeiger
Wenn der Staatsanzeiger erscheint, sind Redaktion und Anzeigenabteilung bereits wieder mit der Vorbereitung der nächsten Ausgabe beschäftigt. Wie die Produktion der Wo-
chenzeitung in der Regel abläuft – von der Themenplanung bis zum Druck – stellen wir Ihnen in einer Übersicht vor. Sie enthält die wichtigsten Schritte, die erforderlich sind,
damit die Wochenzeitung in der gewohnten Qualität zu ihren Lesern kommt.

https://www.instagram.com/sta-redaktion
https://www.kurzelinks.de/sta-druckerei
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Interview

„Wir haben uns vom Amtsblatt zur
Zeitung mit Profil entwickelt“

All die Umbrüche des Zeitungs-
markts sind auch am Staatsanzei-
ger nicht spurlos vorüber gegan-
gen. An den vielen Neuerungen
maßgeblich beteiligt war Chefre-
dakteurin Breda Nußbaum.

Was ist bisher Ihre Lieblingsgeschich-
te im Staatsanzeiger gewesen, Frau
Nußbaum?

Breda Nußbaum: Eine Lieblingsge-
schichte? Das ist schwierig. Neu-
lich hatten wir eine Reportage
über ein Planspiel in Rust. Jugend-
liche haben eine Gemeinderatssit-
zung nachgestellt und zuvor sich
intensiv darauf vorbereitet. Sie lie-
ßen sich so an die Verwaltung he-
ranführen, haben das Diskutieren
und demokratische Prozesse ge-
übt – bis hin zum Darsteller des
Bürgermeisters im Konfirman-
denanzug, der damit seriös wirken
wollte – großartig!

Was sagt diese Reportage über die
journalistische Entwicklung des
Staatsanzeigers aus?

Als ich 1992 beim Staatsanzeiger
anfing, wandelte sich die Zeitung
von der Behörde zum Landesbe-
trieb. Das Blatt erschien bis 1992
zweimal die Woche und hatte
Pressemitteilungen und Verlaut-
barungen zum Inhalt. Später ka-
men Texte der Nachrichtenagen-
tur dpa dazu. Dann wurde eine
größere und eigenständige Redak-
tion aufgebaut, die heute die The-
men aus Verwaltung, Politik und
Wirtschaft bearbeitet. Reportagen
wie über das Planspiel räumen wir
heute immer die Seite drei ein.

Welche Rolle spielt der Staatsanzeiger
heute für seine Zielgruppe, die Ver-
waltung und die Landespolitik?

Wir haben uns vom Amtsblatt zur
Zeitung mit Profil entwickelt. Der
Staatsanzeiger ist ein Rundum-
Dienstleister für die öffentliche
Verwaltung, danach haben wir die
Ressorts ausgerichtet. Wir greifen

Trends auf, wie vor drei Jahren mit
dem Ressort Zukunft der Verwal-
tung. Und wir arbeiten komplexe
Themen verständlich auf und zwar
nicht durch die schnelle Meldung,
sondern durch die Berichterstat-
tung mit Hintergrund.

Welche Impulse ent-
standen durch die
Privatisierung des
Staatsanzeigers vor
15 Jahren?

2007 war klar, dass
wir von der eher
magazinartigen bwWoche zurück
zum alten Namen Staatsanzeiger
gehen würden, um so unsere Ziel-
gruppen besser zu erreichen. Wir
haben uns damals auch durch Lay-
out und Fokussierung auf be-
stimmte Inhalte komplett neu auf-
gestellt. Am 1. Juli 2008 erschien
der neue Staatsanzeiger in der
heutigen Form. Das in so kurzer
Zeit auf die Beine zu stellen, klapp-
te übrigens nur, weil wir ein so tol-

les Team waren und bis heute sind.
Damals haben wir den Erschei-
nungstermin von Montag auf Frei-
tag verlegt, weil laut Umfragen die
Führungskräfte unter unseren
Umlauflesern die Zeitung übers
Wochenende gerne mit nach Hau-

se nehmen. Heute ist die Zeitung
das Aushängeschild, um das sich
Verlagsdienstleistungen gruppie-
ren wie Agentur, Ausschreibungs-
dienst sowie digitale und analoge
Veranstaltungen und Fortbil-
dungsangebote.

Hat die Zeitung noch Staatsnähe?
Wir sind die unabhängige Redakti-
on einer Fachzeitung für Verwal-
tung und Politik. Unsere Staatsnä-

unserem Untertitel Wochenzei-
tung für Wirtschaft, Politik und
Verwaltung ausdrücken. Als
journalistische Fachzeitung bie-
ten wir viel zu Vergabethemen.
Wer sich um öffentliche Aufträge
bewirbt, sollte den Staatsanzei-
ger außerdem wegen des Lan-
desausschreibungsblatts lesen.
Unseren Stellenmarkt für den öf-
fentlichen Dienst findet man in
dieser Konzentration sonst auch
nirgendwo anders. Wir berich-
ten über alle Debatten im Land-
tag und über alle Bürger-, Ober-
bürgermeister- und Landrats-
wahlen im Land, und wir bieten
eine digitale Bürgermeisterda-
tenbank.

Wie digital ist die Zukunft des
Staatsanzeigers?

Digitalisierung steht im Mittel-
punkt unserer Zukunftsdiskussi-
on. Der Verlag unterhält einige
digitale Angebote, etwa die
E-Vergabe, und die Strategie
sieht weitere digitale Standbeine
vor. Wir haben im Januar 2020
das E-Paper gestartet, was uns in
der darauffolgenden Pandemie
sehr geholfen hat. Wir sind in so-
zialen Netzwerken unterwegs
und bauen seit Ende 2021 das In-
ternet-Angebot auf staatsanzei-
ger.de auf, das nicht Nachrich-
ten getrieben ist und Inhalte
auch vor und hinter der Bezahl-
schranke präsentiert. Die Mehr-
wert-Anforderung der Leser er-
füllen wir mit den Journalen, die
praxisnahe Lösungen bieten und
die es gedruckt und online als in-
teraktives PDF mit weiteren Zu-
satzinformationen gibt.

Viele neue Digitalprojekte. Wie lange
gibt es noch den gedruckten Titel?

Wir werden noch sehr lange eine
Print-Ausgabe haben, dafür die
Kanäle Print, Online und Social-
Media noch enger verzahnen
und immer auf Entwicklungen
reagieren, damit wir den Leser-
Nachwuchs erreichen. Wichtig
ist, dass es junge Generationen
gibt, die bereit sind, für Qualität
zu bezahlen. Deshalb gefällt mir
die Reportage eingangs mit dem
Planspiel so gut. Junge Men-
schen, die wir so für die Kommu-
nalpolitik und die Verwaltung in-
teressieren können, gehören
auch zu den potenziellen künfti-
gen Staatsanzeiger-Lesern.

Das Gespräch führte
Peter Schwab

he ist durch die inhaltliche Aus-
richtung begründet. Darüber habe
ich als Chefredakteurin immer mit
unseren Zielgruppen gesprochen
und bei etlichen Treffen mit Land-
räten und Oberbürgermeistern
etwa den Bedarf an Kongressen zu

Themen der öffentli-
chen Verwaltung er-
mittelt. Daraus wur-
de unser Kongress-
geschäft, das ich mit
auf die Beine gestellt
habe. Weil wir an
staatlichen Themen

nahe dran sind, klappt das. Dank
seiner Geschichte trägt der Staats-
anzeiger das große Staatswappen,
was sonst kaum jemand darf.

Wo liegt das Alleinstellungsmerkmal
des Staatsanzeigers?

Bundesweit gibt es nur einen ver-
gleichbaren Titel, die Bayerische
Staatszeitung, die sich allerdings
auf Bauthemen konzentriert. Wir
sind breiter aufgestellt, was wir in

Breda Nußbaum,
seit 2007 Chefredakteurin
des Staatsanzeiger

Die Reportage über ein Planspiel in Rust, bei der Jugendliche eine Gemeinderatssitzung nachgestellt hatten, gehört zu den
Lieblingsgeschichten von Chefredakteurin Breda Nußbaum im Staatsanzeiger. FOTO: WIRTH

„Wir werden die Kanäle Print, Online und So-
cial-Media noch enger verzahnen und immer
auf Entwicklungen reagieren, damit wir den
Leser-Nachwuchs erreichen.“

Volker Kienzlen,
Geschäftsführer der Klima-
schutz- und Energieagentur
Baden-Württemberg (KEA-BW)

Der Staatsanzeiger analysiert für die öf-
fentliche Verwaltung, was wichtig ist im
Land. Insbesondere über die aktuell be-
sonders drängende Frage des Umbaus
hin zu einer klimaneutralen Energiever-
sorgung, die die Städte, Gemeinden und
Landkreise im Südwesten unmittelbar
betrifft, berichtet die Redaktion kompe-
tent und auf der Höhe der Zeit. Wir von
der Landesenergieagentur freuen uns,
dass es im Land ein Medium mit einer so
großen Erfahrung gibt und sind ge-
spannt auf die nächsten Ausgaben. Gra-
tulation zum Siebzigsten!

Sylvia Pilarsky-Grosch,
Landesvorsitzende des Bunds für
Umwelt- und Naturschutz

Der BUND gratuliert dem Staatsanzeiger
zu 70 Jahren aktiver journalistischer Ar-
beit. Für uns ist er das Medium, das uns
der Verwaltung von der Landes- bis zur
Kommunalebene näherbringt. Umge-
kehrt freuen wir uns auch, wenn die Re-
daktion „unsere“ Themen aufgreift und
so in Politik und Verwaltung bekannt
macht. Wir schätzen sehr, dass die Re-
dakteure und Redakteurinnen intensiv
recherchieren und auf gut aufbereitete
Inhalte Wert legen. Der Staatsanzeiger ist
elementar für eine vielfältige journalisti-
sche Landschaft. FOTO: FRANK MÜLLER/BUND BW

Stimmen zum Jubiläum
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Die Ressorts stellen sich vor

Der Redaktionsalltag beim Staatsanzeiger ist geprägt von digitalen Konferenzen. Die Kollegen verstehen sich aber auch aus dem Homeoffice heraus als Teamplayer.FOTOS: STAPELFELDT

tung“ bedeutet heute eine aktuelle,
möglichst unverwechselbare Web-
site, eine Digitalausgabe und die Be-
spielung diverser Kanäle. Crossme-
dia ist auch beim Staatsanzeiger ein-
gezogen, der nicht nur eine eigene
Webseite und eine E-Paper-Ausga-
be anbietet, sondern auch auf Soci-
al-Media präsent ist. Hier sind Peter
Schwab (Journale und Social Media)
und Pia Hemme (Online und Social
Media) und Rona Eccard aktiv.Un-
terstützt werden alle Kollegen von
den Redaktionsassistentinnen Do-
ris Kugel und Inge Jörg. Beate Meh-
lin liest die Seiten Korrektur.

Corona verändert die Abläufe hin
zu mehr Digitalisierung

In Zeiten des stetigen journalisti-
schen Umbruchs stellt sich die Frage
nach dem Selbstverständnis der Re-
daktion und ihren Aufgaben immer
wieder neu. Auch Corona hat die Ab-
läufe verändert hin zu mehr Digitali-
sierung und Besprechungen per Vi-
deokonferenz. Das ändert nichts am
Zusammenhalt der Redakteure, die
sich als Teamplayer verstehen.

So sehr sich die Welt und auch der
Staatsanzeiger auch gewandelt ha-
ben: Die Zeitung soll etwas Beson-
deres bleiben. Gerade in Zeiten von
Fake-News ist die Redaktion gefor-
dert, weiter als Navigator für ihre Le-
ser zu agieren, deren Quellen man
vertrauen kann.

Redaktion Seit Jahrzehnten ein
verlässlicher Navigator

Crossmedia ist längst auch in den
sieben Ressorts des Staatsanzei-
gers eingezogen. Am Anspruch,
eine Zeitung mit Transparenz,
Sorgfalt und hoher Verlässlich-
keit zu produzieren, ändert das
nichts. Dennoch stellt sich die
Frage nach dem Selbstverständ-
nis der Redaktion und ihren Auf-
gaben immer wieder neu.

Von Elke Rutschmann

Seit sieben Jahrzehnten gibt es den
Staatsanzeiger. Früher war das ein
Menschenleben, heute gelten
70-Jährige als vergleichsweise jung.
Eine Zeitung ist in Baden-Württem-
berg mit 70 einerseits alt. Anderer-
seits entsteht sie jede Woche neu.
Auch der Staatsanzeiger verkörpert,
die Erfahrung des Alters und die
Kraft der Jugend, die sich auch in der
Redaktion widerspiegelt. Die Alters-
struktur der 21 Mitarbeiter ist ge-
mischt. Heterogen ist auch die Ex-
pertise der Journalisten. Juristen,
Germanisten, Wirtschaftswissen-
schaftler, Historiker aber auch Ab-
solventen von Cross Media Studien-
gängen sind dabei.

Seit 70 Jahren beruht die Glaub-
würdigkeit der Zeitung auf Transpa-
renz und Sorgfalt. Alles was im Land
wichtig ist, wird mit Qualität und

Verlässlichkeit recherchiert. Die Re-
daktion stößt aber auch Debatten
an, erklärt und hinterfragt Abläufe in
der Verwaltung. „Als Wochenzei-
tung gehen die Kollegen tiefer hi-
nein in wichtige Themen und jagen
nicht nur Nachrichten hinterher“,
sagt Chefredakteurin Breda Nuß-
baum. Zusammen entwickelt das
Team den Kern
der Wochenzei-
tung, der sich mit
informativen Tex-
ten und Graphi-
ken sowie anspre-
chenden Bildern
an besondere
Zielgruppen wen-
det: Verwaltun-
gen, Landespoli-
tik, Bürgermeis-
ter, Gemeinderäte
sowie Bau- und Energiewirtschaft.

Chefredakteurin bestens vernetzt
in Landespolitik und Verwaltung

Doch wer sind diese Menschen, die
die einzelnen Ressorts mit Leben
füllen und wichtige Ereignisse ver-
ständlich aufbereiten? Kaum eine
kennt das Innenleben des Blattes so
gut wie Breda Nußbaum, die den
Staatsanzeiger seit 2007 als Chefre-
dakteurin leitet. In der Landespolitik
und in der Verwaltung ist sie bestens
vernetzt und pflegt durch ihren
Lehrauftrag an den Verwaltungs-

fachhochschulen in Ludwigsburg
und Kehl Kontakt zu den Lesern von
morgen. Stefanie Schlüter ist zu-
ständig für die Seite Ausschreibung
und Vergabe sowie für diverse Jour-
nale und behält als stellvertretende
Redaktionsleiterin den Überblickt
über die internen Abläufe.

Im Ressort Politik und Verwal-
tung entwirren
Michael Schwarz
und Jennifer
Reich komplexe
Zusammenhän-
ge und ordnen sie
ein. Wolfgang
Leja hinterfragt
die Entwicklun-
gen in der Wirt-
schaft. Philipp
Rudolf kümmert

sich um Kreis und Kommune, Chris-
toph Müller um Bildung und Wis-
senschaft und die Zukunft der Ver-
waltung. Jürgen Schmidt, Ayse Der-
re und Elke Rutschmann sind für
Bauen im Land und die Newsletter
zuständig. Landeskundliche Mo-
mente sowie Beruf und Karriere fal-
len in das Ressort von Ralf Schick.

Rieke Stapelfeldt und Catharina
Wörz liefern Fotos und Graphiken
und Barbara Wirth koordiniert als
Chefin vom Dienst mit der ihr eige-
nen Ruhe Herstellung, Anzeigenab-
teilung und Redaktion. Es ist
schwieriger geworden, Zeitung zu
machen als noch vor 20 Jahren. „Zei-

„Als Wochenzeitung
gehen die Kollegen tie-
fer hinein in wichtige
Themen und jagen
nicht nur Nachrichten
hinterher.“
Chefredakteurin Breda Nußbaum

6 70 Jahre Staatsanzeiger Staatsanzeiger · Freitag, 20. Mai 2022 · Nr. 19

Geschichte(n), Hintergründe und
Anekdoten: Landeskundliche Momente

Was trennt und was vereint das Land? Welche Spuren haben Kelten oder Römer hinter-
lassen, warum gibt es gleich zwei geographische Mittelpunkte und wann wurden die 
Dorfsprechanlagen eingeführt? Es gibt eine Vielzahl von landeskundlichen Momenten, 
die diese Seite wöchentlich darstellt. Mal stehen Personen im Vordergrund, mal ganze 
Epochen. Mal geht es um Münzen oder Funde, mal um Jahrestage oder Dialekte.

Im Austausch mit Historikern und Wissenschaftlern verschiedener Einrichtungen wie etwa 
der Landeszentrale für politische Bildung oder dem Generallandesarchiv möchte die Seite 
einerseits Wissen vermitteln, andererseits soll die Leserschaft auch immer wieder über 
spannende oder auch ungewöhnliche Themen informiert werden. Die Seite ist noch jung 
und erscheint erst seit dem vergangenen Jahr in der Printausgabe des Staatsanzeigers als 
Nachfolgerin der bisherigen, im Vierteljahresmodus erschienenen „Momente“.

Daten, Fakten und Zahlen über die Vielfalt
der Architektur auf Bauen im Land

Was wird in Baden-Württemberg gebaut? Das gesamte Spektrum spannender Architektur 
und innovativer Ingenieurskunst stellen wir wöchentlich auf der Seite Bauen im Land vor. 
Abgebildet wird dabei auch die Vielfalt des Bauens: Neue Straßen zählen ebenso dazu wie 
Schwimmbäder, Gebäude für Forschung und Lehre, Brücken, Tunnel, Klinikbauten, Pfle-
geeinrichtungen, Erweiterungen und Sanierungen von Gebäuden oder Großprojekte wie 
Landesgartenschauen. Wir informieren über Daten, Zahlen und Fakten und Fördermittel 
der Bauvorhaben, aber auch über Ursachen für steigende Baukosten und Verzögerungen 
aufgrund von Lieferengpässen.

Ergänzt wird das Angebot durch periodische, umfangreiche Journale, wie beispielsweise 
Schulbau im Land, Hochschulbau im Land sowie das Journal Bauen im Land.

Ein Ressort, das ganz bewusst nicht Politik,
sondern Politik & Verwaltung heißt
Es gibt die Bildzeitung und die FAZ – und es gibt viele andere Medien, die über Landespo-
litik berichten. Braucht es dann noch den Staatsanzeiger? Die Antwort heißt ganz klar: ja. 
Und die Begründung: weil wir unsere eigene Brille aufhaben. Dieselbe Brille, die auch Sie, 
unsere Leserinnen und Leser, tragen. Das heißt, dass wir uns bei jedem Thema fragen: 
Welche Auswirkungen hat das für die öffentliche Verwaltung? Welche für Architekten, In-
genieure und die Baubranche? Deshalb finden Sie bei uns Beiträge, in denen genau hin-
geschaut wird: ins Baugesetzbuch etwa, ins Landesbeamtengesetz oder in den Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst. Viele dieser Informationen finden Sie im Staatsanzeiger 
nicht nur ausführlicher, sondern auch eher als in anderen Medien. Wir haben für Sie das 
Ohr am Puls der Zeit. Und wir fragen kritisch nach. Besonders wichtig ist uns dabei der 
Landtag. Denn dort werden jene Entscheidungen getroffen, die für Verwaltung und Poli-
tik entscheidend sind. Im Staatsanzeiger finden Sie – und dies unterscheidet uns von der 
gesamten Konkurrenz – alle Parlamentsdebatten.

Damit unsere Wirtschaft frühzeitig weiß,
worauf es ankommt
Viele Bauunternehmer, Architekten- und Ingenieure sowie Handwerker und Dienstleister 
lesen den Staatsanzeiger. Ja, über die Hälfte unserer Abonnenten kommt aus der Wirt-
schaft. Grund ist ihr Interesse an den Ausschreibungen der öffentlichen Stellen. Aber auch 
an politischen Entscheidungen, die ihre Unternehmenspraxis tangieren. Was morgen für 
die Betriebe wichtig wird, lesen sie auf den Wirtschaftsseiten im Staatsanzeiger. Nicht sel-
ten haben politische Entscheidungen direkte Auswirkungen auf ihre Auftragslage. Etwa 
im Straßenbau. Wie viel Geld die Landesregierung dafür einplant, schlägt sich direkt in der 
Bilanz vieler Baubetriebe nieder. Auch, welche Prioritäten die Regierung im Wohnungs-
bau setzt - und wie die betroffenen Branchen das in politischen Prozessen mit der Lan-
deregierung ausgehandelt haben, all das lesen Sie auf den Wirtschaftsseiten im Staatsan-
zeiger. Für uns heißt das: dranbleiben an den wesentlichen Entscheidern in Politik und 
Wirtschaft. Damit unsere Wirtschaft im Land frühzeitig weiß, worauf es ankommt.

Die Seiten für Bürgermeister, Landräte und
Gemeinderäte: Kreis & Kommune
Wer hat am Sonntag eine Bürgermeisterwahl gewonnen, wer wurde zum Landrat ge-
wählt? Diese, für die Kommunalverwaltungen so wichtige Personalien, finden Sie im Res-
sort Kreis & Kommune, das den Aufschlag des zweiten Buchs im Staatsanzeiger macht. 
Außerdem gibt es für die Leser jede Woche Hintergrundberichte zu kommunalpolitischen 
Themen: Diskussionen von Politik und Verbänden über die Ausgestaltung neuer Aufgaben 
für Städte, Gemeinden und Landkreise und Best-Practice-Beispiele aus Kommunen im 
Land, die eine Herausforderung besonders gut gemeistert haben. Das Ressort umfasst 
auch die Seite Service für die Kommunalpolitik: Hier erfahren Gemeinde- und Kreisräte, 
was andere Gremien gerade beschäftigt und wie die Kollegen dort mit den Themen der 
Zeit umgehen: vom Angebot digitaler Ratssitzungen über Jugendbeteiligung bis hin zur 
Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf finden Sie das ganze Themenspektrum der ehren-
amtlichen Ratsarbeit.

Von Kita-Lernspielen bis zum Treffen der
Nobelpreisträger: Bildung & Wissenschaft
Was tut sich in Kitas, Kindergärten, Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymna-
sien oder Berufsschulen, was in pädagogischen Hochschulen (PH), Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften (HAW), dualen Hochschulen (DHBW), Universitäten und - nur 
in dieser Aufzählung zuletzt - den Hochschulen für öffentliche Verwaltung in Kehl und 
Ludwigsburg? Welche pädagogischen Konzepte werden dort verfolgt, welche Inhalte be-
handelt und was für Resultate erzielt? Alles von der frühkindlichen Bildung bis hin zu den 
höchsten Weihender Wissenschaft ist Gegenstand des Ressorts Bildung und Wissenschaft. 
Auch die Volkshochschulen haben wir im Blick - unter anderem, weil meist Gebietskör-
perschaften (Landkreise, Städte und Gemeinden) ihre Träger sind. Dabei liegt besonderes 
Augenmerk auf dem institutionellen Gefüge ebenso wie auf Forschungsergebnissen zu 
Politik und Verwaltung, Bauen, Umwelt und Gesundheit, kurzum den Themen, die die 
Zielgruppen des Staatsanzeigers besonders beschäftigen.

Beispiele, juristische Fragestellungen und
Tipps auf Ausschreibung &Vergabe

Beim Thema Ausschreibung und Vergabe gilt es vieles zu beachten. Denn öffentliche Auf-
träge dürfen nicht einfach so an den Bauunternehmer vor Ort vergeben werden. Vielmehr 
müssen sie mit klaren Kriterien ausgeschrieben werden. Das beste Angebot erhält dann 
den Zuschlag. Und das öffentliche Aufgabenvolumen ist gewaltig.

Auf der Seite Ausschreibung & Vergabe lesen Sie Bewertungen von Juristen, die sich auf 
das Vergaberecht spezialisiert haben, dabei kann es um aktuelle Themen wie den Umgang 
mit Preissteigerungen bei der Vergabe gehen, um Dauerbrenner wie die Bewertung von 
Eignungskriterien von Unternehmen, die sich um einen öffentlichen Auftrag bewerben. 
Interviews, Tipps, Infos und Praxisbeispiele ergänzen die Seite. Darin geht es beispiels-
weise darum, wie die einzelnen Schritte der Registrierung beim Wettbewerbsregister aus-
sehen und warum Vergabestellen sich schnell um die Anmeldung kümmern sollten.

https://www.staatsanzeiger.de/nachrichten/politik-und-verwaltung/
https://www.staatsanzeiger.de/nachrichten/wirtschaft/
https://www.staatsanzeiger.de/nachrichten/kreis-und-kommune/
https://www.staatsanzeiger.de/nachrichten/
https://www.staatsanzeiger.de/nachrichten/ausschreibung-und-vergabe/
https://www.staatsanzeiger.de/bauprojekte/
https://www.staatsanzeiger.de/landeskundliche-momente/
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Verlagsservice Ein Dutzend Mitarbeiter
betreut das Anzeigengeschäft

Im Verlagsservice des Staatsan-
zeigers sind der Anzeigenbereich
für die Wochenzeitung und ihre
Beilagen sowie der Vertrieb zu-
sammengefasst. Mit einem Dut-
zend Mitarbeitern bewältigt der
Leiter der Abteilung, Uwe Min-
kus, die vielfältigen Aufgaben.

Von Jürgen Schmidt

Zeitungen leben – wirtschaftlich be-
trachtet – von Anzeigen- und Ver-
triebserlösen. Das ist auch beim
Staatsanzeiger nicht anders. Aller-
dings sind die Anzeigenmärkte, die
vom Staatsanzeiger besetzt werden,
stark auf die Leserschaft in den öf-
fentlichen Verwaltungen und der
Baubranche zugeschnitten. Des-
halb stehen zwei Bereiche im Vor-
dergrund, wie Uwe Minkus erläu-
tert: Der Stellenmarkt für den geho-
benen und höheren Dienst und die
Ausschreibungen von Vergaben in
Baden-Württemberg, seien es Bau-
leistungen, Beschaffungen oder
Dienstleistungen.

Die Stellenanzeigen erscheinen
im Staatsanzeiger selbst, die Aus-
schreibungen werden im Landes-
ausschreibungsblatt veröffentlicht.
Das liegt dem gedruckten Staatsan-
zeiger bei.

Parallel ist der Staatsanzeiger mit
seinen Anzeigenmärkten aber auch
in der digitalen Welt verfügbar. Die
Stellenanzeigen werden nicht nur
im Print und E-Paper veröffentlicht,
sondern auch auf dem vom Staats-
anzeiger betriebenen Karrierepor-
tal für die Verwaltung estellen.de.
Und für die Ausschreibungen hat
der Staatsanzeiger schon vor 24 Jah-
ren gemeinsam mit Partnern aus
sechs Bundesländern eine Internet-
plattform gegründet, die seit 2007
Vergabe24 heißt.

60 Prozent der Anzeigen kommen
inzwischen über Upload-Systeme

Neben dem Leitmedium Staatsan-
zeiger kümmert sich der Verlagsser-
vice auch um Anzeigen für weitere
Produkte des Medienunterneh-
mens. Früher waren das beispiels-
weise das Behördenverzeichnis, das
Magazin Schlösser oder Momente.
Heute sind es die Journale des
Staatsanzeigers.

Die Digitalisierung hat auch die
Auftragsbearbeitung im Anzeigen-
bereich deutlich verändert. „Rund
60 bis 70 Prozent der Anzeigen er-
reichen uns heute über Upload-
Systeme, erklärt Minkus. Es gibt
aber auch noch ganz traditionelle
Wege der Übermittlung. Denn das
andere Drittel kommt keineswegs
nur per Mail – was im Staatsanzei-
ger nicht als digitaler Weg gilt – son-

dern auch per Fax oder per Post. Die
Arbeitsabläufe in der Anzeigenab-
teilung des Staatsanzeigers unter-
scheiden sich erheblich von denen
in anderen Verlagen, beispielsweise
bei Tageszeitungen. Während dort
ein Auftrag von der Annahme bis
zur Druckfreigabe durch mehrere
Hände geht, erledigt dies beim
Staatsanzeiger eine Mitarbeiterin
von Anzeigenannahme bis zur
Rechnungsstellung.

Ein Mitarbeiter bearbeitet
Auftrag von Anfang bis Ende

Sogar das Setzen der Anzeigen am
PC gehört dazu, wenn vom Kunden
keine druckfertigen Vorlagen gelie-
fert werden. Das wird in anderen
Verlagshäusern in einer separaten
Druckvorstufe von Mediengestal-
tern übernommen. Die habe es frü-
her beim Staatsanzeiger vor der Di-
gitalisierung der Zeitungsprodukti-
on auch gegeben, sagt Abteilungs-
leiter Minkus.

Innerhalb des Verlagsservice
sind vier Mitarbeiter für die Anzei-
gen im Staatsanzeiger, zwei für das
Landesausschreibungsblatt, drei
für den Anzeigenverkauf, eine Mit-
arbeiterin für den Support des Por-
tals estellen.de und eine für die
Sonderveröffentlichungen im
Staatsanzeiger zuständig. Hinzu
kommt eine Mitarbeiterin für das
Produkt- und Abomarketing. Die
Aboverwaltung selbst hat der Ver-
lag an einen externen Dienstleister
ausgelagert.

Auch das Setzen von Anzeigen, wie von Ausschreibungstexten, am Computer gehört zu den Aufgaben der Mitarbeiter im Verlagsservice. FOTO: SCHMIDT

Uwe Minkus,
Leiter Verlagsservice

Interview

„Unsere Anzeigenmärkte sind für Führungskräfte relevant“

Was unterscheidet den Staatsanzei-
ger als Fachzeitung im Anzeigenbe-
reich und in der Auflagenentwick-
lung von Tageszeitungen? Diese
Fragen beantwortet der Leiter des
Verlagsservice, Uwe Minkus.

Herr Minkus, wenn Sie auf das Anzei-
gengeschäft blicken, was macht die
Besonderheit des Staatsanzeigers im
Vergleich mit anderen Medien aus?
Uwe Minkus: Die Bereiche Aus-

schreibungen, Stellenmarkt und
amtliche Bekanntmachungen sind
relevant für die Fach- und Füh-
rungskräfte in den Verwaltungen
und verwaltungsnahen Unterneh-
men. Eine derartige Konzentration
gibt es so in keinem anderen Medi-
um. Und mit keinem anderen Medi-
um erreichen Anzeigen so punktge-
nau die Entscheider im gesamten
Land. Das sind wichtige Faktoren,
warum wir heute zum Beispiel unse-
ren Stellmarkt als führend bei den
gehobenen und höheren Verwal-
tungsstellen in Baden-Württemberg
bezeichnen können.

Digitalisierung ist wohl aktuell das
am meisten bemühte Wort in der Me-
dienbranche. Wie weit ist der Staats-
anzeiger im Anzeigengeschäft da
schon vorangekommen?

Als Vorreiter in der Branche würde
ich den Staatsanzeiger hier nicht
bezeichnen. Aber unseren heuti-
gen Stand ordne ich als soliden
und erfolgreichen Standard ein.
Wir bieten unseren Kunden Anzei-
gen-Upload-Systeme an. Anzei-
gen im Staatsanzeiger erreichen
unsere Leser auch über das E-Pa-
per. Und wir haben bei den Aus-
schreibungen und Stellenanzei-
gen seit vielen Jahren die Kombi-
nationen mit unseren zugriffsstar-
ken Internetportalen. In unserem
Denken sind wir aber schon sehr
viel weiter und wir sehen die ent-
stehenden Vermarktungsmög-
lichkeiten.

Hat der Staatsanzeiger bei den Abo-
Zahlen mit ähnlichen Rückgängen zu
kämpfen, wie viele Tageszeitungen?

Der Staatsanzeiger bietet seinen
Abonnenten Inhalte, die für ihre
tägliche Arbeit von Bedeutung
sind und die sie in dieser Aufberei-
tung sonst nirgends finden. Das ist
der Hauptgrund warum unsere
Auflage nicht die dramatischen
Einbrüche erlebt, wie die der Ta-
geszeitungen. Natürlich gibt es bei

den Abonnements auch bei uns
seit Langem Rückgänge. Diese
können aber durchaus als moderat
bezeichnet werden. Aktuell ver-
spüren wir durch unser E-Paper-
Angebot sogar eine gesteigerte
Nachfrage. Das gilt besonders für
die Mehrfachlizenzen.

Das Gespräch führte
Jürgen Schmidt

Stimmen zum Thema

Reinhold Weber,
Stellvertretender Direktor
der lpb Baden-Württemberg

Der Staatsanzeiger ist eine unerlässliche
Informationsquelle nicht nur für die öf-
fentliche Verwaltung in den Kommunen
und im Land. Er füllt Lücken, die andere
Medien hinterlassen, gibt Hintergründe
und Analysen zu Politik, Verwaltung,
Wirtschaft und Kultur. Er orientiert sich
nicht an Sensationen und Erregungsan-
geboten, sondern am journalistischen
Ideal, politische Prozesse und Entschei-
dungen transparent zu machen und de-
mokratische Diskurse zu fördern.
Herzlichen Glückwunsch!

Steffen Jäger,
Präsident des Gemeindetags
Baden-Württemberg

Freitag ist Staatsanzeiger-Tag. In der öf-
fentlichen Verwaltung ist der Staatsan-
zeiger ein fester Bestandteil der Informa-
tionsgewinnung. Ob in den Rathäusern,
in der Landesverwaltung oder auch bei
uns im Gemeindetag ist der Staatsanzei-
ger ein nicht wegzudenkender wö-
chentlicher Wegbegleiter. Ich gratuliere
dem Staatsanzeiger Baden-Württem-
berg daher herzlich zu seinem 70-jähri-
gen Jubiläum und wünsche viele weitere
Erfolgsjahrzehnte.



8 70 Jahre Staatsanzeiger Staatsanzeiger · Freitag, 20. Mai 2022 · Nr. 19

als heute: Themen aus dem Unter-
nehmen und redaktionelle Inhalte
wurden nicht voneinander getrennt
– für den User war schwer ersicht-
lich, an wen sich die Seite richten
soll. Spätestens dann, als sich die
Menge redaktioneller Onlineinhal-
te erhöhte, war klar: Die Redaktion
braucht einen eigenen Webauftritt.

Bei der Entwicklung war die ganze
Redaktion beteiligt

Auf dem Weg zur Webseite war die
gesamte Redaktion beteiligt. Nach
dem Sammeln von Ideen, konkreti-
sierte ein Kernteam bestehend aus
der Onlineredaktion des Staatsan-
zeigers, zwei IT-Experten aus dem
Haus und einem externen Webent-
wickler die Konzepte schließlich
und setzte sie um.

Die Redaktion mit
eigenem Webauftritt

Neue Webseite

Den Staatsanzeiger gibt es nicht 
nur als Printprodukt und E-Pa-
per. Auf „staatsanzeiger.de“ 
finden Leserinnen und Leser 
weiterführende Artikel zu The-
men aus Print, multimediale so-
wie exklusive Inhalte. Das war 
nicht immer so. Ein Einblick in 
die Entwicklung der neuen 
Webseite der Redaktion.

Von Pia Hemme

Ein digitales Projekt umzusetzen, ist
immer eine Herausforderung. Eine
besondere Herausforderung war es
jedoch, die neue Webseite der Re-
daktion umzusetzen: Aufgrund der
Corona-Pandemie wurde sie aus-
schließlich virtuell geplant und ge-
launcht. Heute finden die Leserin-
nen und Leser dort eine Fülle an
Themen aus Wirtschaft, Politik und
öffentliche Verwaltung.

Der Fokus liegt nicht auf Nach-
richtengetriebenen Inhalten, son-
dern auf langlebigen Inhalten, die in
die Tiefe gehen und Mehrwerte bie-
ten. Zudem sind alle Inhalte mitei-
nander vernetzt.

Bürgermeisterwahlen in neuem
Gewand und weitere Informationen

Als Beispiel sind die Ergebnisse der
Bürgermeisterwahlen zu nennen,
die auf staatsanzeiger.de zu finden
sind. Von dort aus gelangen die User
auf die Profile jedes Bürgermeisters
inklusive Fotos und Interviews, er-
fahren mit einem Klick weitere De-
tails zu den jeweiligen Kommunen
und erhalten dort Artikel, die in den
Kommune spielen. Insgesamt sind

die Ergebnisse der Bürgermeister-
wahlen nun deutlich übersichtli-
cher aufbereitet als davor.

Was finden User noch auf der
Webseite? Über das Menü können
sie sich alle Nachrichten anzeigen
lassen und verschiedene Rubriken
durchstöbern, zum Beispiel die Ru-
brik Bauen im Land, die aktuelle
Bauprojekte vorstellt. Auch die De-
batten im Landtag, über die seit

2011 auf staatsanzeiger.de berichtet
wird, bleiben Teil der Webseite.
Multimediale Inhalte wie Videos,
Bildergalerien, Umfragen und Au-
diointerviews runden das Portfolio
ab. Ein komplett neues Layout und
eine neue Schriftart sorgen für ein
angenehmes Leseerlebnis.

Wer vor dem Relaunch „staatsan-
zeiger.de“ in seinen Browser ein-
gab, fand eine ganz andere Seite vor

Egal ob Desktop, Smartphone oder Tablet – das Layout der Webseite passt sich automatisch an. FOTO: SCHMIDT

Abonnenten profitieren von exklusiven Onlineinhalten

Auf staatsanzeiger.de finden Leser so-
wohl ergänzende Inhalte aus der Print-
ausgabe als auch solche, die ausschließ-
lich auf der Webseite zu finden sind.

Neben kostenfreien Inhalten können
Abonnenten des Staatsanzeigers Artikel

hinter der Bezahlschranke lesen. Dafür
müssen sie sich nur mit ihren E-Paper-
Zugangsdaten anmelden. Mit ihrem ei-
genen Benutzeraccount können sie sich
ihre Lieblingsinhalte zusammenstellen
und unter Artikeln kommentieren.

Tiefergehende Informationen zu Verwaltungsthemen
in den Fachjournalen des Staatsanzeigers
Journale und Beilagen stehen auf staatsanzeiger.de zum Download bereit / Journal „Suchen. Finden. Binden“

Mit Fachjournalen und Beilagen er-
gänzt die Staatsanzeiger-Redaktion
ihr Angebot und bietet tiefergehen-
de Informationen und Angebote zu
einzelnen Bereichen. Jedes Journal
steht in Form eines interaktiven
PDF auf „staatsanzeiger.de“ zum
Download bereit.

Herausforderungen bei der Ver-
gabe von Projekten, Expertenbei-
träge und Gerichtsurteile: Das Jour-
nal „Praxis + Vergabe“ wendet sich
abwechselnd an Bieter und Verga-

bestellen. Bei den Fachjournalen
„Kommune + Haushalt“ und „Steu-
ern + Einnahmen“ dreht sich alles
ums Thema Kommunal- und Lan-
desfinanzen. Nicht nur für Kämme-
rer, sondern beispielsweise für Ge-
meinderäte ein Muss, da sich diese
auch mit Finanzthemen beschäfti-
gen müssen.

Auch zum Thema Personal und
Karriere bietet der Staatsanzeiger
Fachjournale an. Quereinsteiger
und Absolventen der Verwaltungs-

hochschulen finden in den Journa-
len „Durchstarten jetzt“ und „Quer-
einstieg jetzt“ spannende Inter-
views und Service-Artikel. Neu ist
das Journal „Suchen. Finden. Bin-
den“. Es gibt Personalern Tipps, wie
man Fachkräfte gewinnt und wie
man sie an sich bindet.

Der Staatsanzeiger produziert
auch periodische Beilagen. In „Kli-
ma & Energie“ geht es zum Beispiel
um die Energiewendetage. Oder:
Welche Bautrends gibt es im Bil-

dungsbereich? Die Beilage „Schul-
bau im Land“ ist gefüllt mit Praxis-
beispielen. Darüber hinaus produ-
ziert der Staatsanzeiger die Beilage
„Unsere Verwaltung“, von Studie-
renden der Verwaltungshochschu-
len Kehl. (ph)

MEHR ZUM THEMA
Einen Überblick aller Journale sowie alle
interaktiven PDFs zum Download unter:
https://staatsanzeiger.de/journale

Mit den Newslettern auf
dem Laufenden bleiben
Themen für Personaler und Kommunen

STUTTGART. Sich ständig aktiv auf
dem Laufenden zu halten, ist im
stressigen Alltag nicht immer zu be-
wältigen. Deshalb bietet der Staats-
anzeiger kostenfreie Newsletter an.
Themen, die die Newsletterabon-
nenten interessieren, gelangen au-
tomatisch ins E-Mail-Postfach.

Die Bandbreite an Newsletter-
themen ist groß: So lesen Abonnen-
ten spannende Themen aus der
Kommunalpolitik, Neues aus dem
Personalwesen, Wichtiges aus dem
Bereich der Vergabe, Kultur aus
dem Land, erfahren mehr über inte-
ressante Fortbildungsangebote und
aktuelle Veranstaltungshinweise.

Informationen aus dem
Unternehmen Staatsanzeiger

Der Newsletter „Unternehmen“ er-
scheint alle vier Wochen und gibt
einen Überblick zu Infos und Ange-
boten aus allen Bereichen des
Staatsanzeigers: Verlag, Vergabe,
Agentur, Akademie.

Ebenfalls alle vier Wochen lesen
Führungskräfte und Personaler in
der öffentlichen Verwaltung im
Newsletter „Personal“ Beiträge aus

dem Personalwesen, neue Ansätze
und Studien sowie Veranstaltungs-
hinweise und Rechtliches.

Kommunale Themen aus der
Staatsanzeiger-Redaktion

Wer Bürgermeister einer Kommune
ist, selbst in einer Kommune tätig ist
oder als Gemeinderat aktiv ist, der
sollte den wöchentlich erscheinen-
den Newsletter Kommunales abon-
nieren. Hier bekommen die Nutzer
die wichtigsten Informationen zu
kommunalen Themen aus der Re-
daktion. Monatlich erscheint der
Newsletter „Vergabebrief“. Leser
erfahren Neues zum Vergaberecht,
zu Schulungen und eVergabe-Lö-
sungen für alle Vergabestellen.

Wer sich über die Entwicklungen
der PR-Agentur informieren möch-
te, ist beim monatlichen Newsletter
„Agentur“ richtig. (ph)

MEHR ZUM THEMA
Eine Übersicht aller Newsletter des
Staatsanzeigers gibt es unter
https://content.staatsanzeiger.de/
newsletter

Immer erreichbar über
die sozialen Netzwerke
Die Redaktion auf Instagram, Facebook und Twitter

STUTTGART. Der Staatsanzeiger
wird digitaler: Um auch weitere 70
Jahre Schritt zu halten, hat die Re-
daktion im selben Jahr des Websei-
ten-Relaunches (siehe Artikel links)
eigene Social-Media-Kanäle ins Le-
ben gerufen.

Der Staatsanzeiger nutzte bereits
einen Facebook- und einen Twit-
ter-Kanal. Allerdings fehlte auch
dort wie bei der Webseite vor ihrem
Relaunch eine für den User ver-
ständliche Trennung von Themen
aus dem Unternehmen und redak-
tionellen Inhalten. Deshalb eröff-
nete die Redaktion unter „sta.re-
daktion“ ihren eigenen Facebook-
und unter „sta_redaktion“ ihren
Twitterauftritt.

Immer wissen, was im Landtag
debattiert wird

Auf Twitter halten die Redakteure
ihre Follower in Sachen Landtags-
debatten auf dem Laufenden. Im-
mer, wenn debattiert wird, erfah-
ren sie es auf diesem Kanal. Hier
geht die Redaktion einen etwas an-
deren Weg, als auf Facebook und
Instagram. Auf Instagram berichtet
die Redaktion über Themen aus der

Wochenzeitung, setzt aber auch ei-
gene. Tägliche Posts sowie wö-
chentliche Specials, zum Beispiel
Community-Umfragen, runden
die Inhalte ab.

Reels, Bilderstrecken und
Community-Umfragen

Immer dienstags testet der Staats-
anzeiger das Wissen seiner Com-
munity rund ums Thema Baden-
Württemberg. Oder kennen Sie das
älteste Naturschutzgebiet Baden-
Württembergs? – Es ist das Schopf-
locher Moor.

Zitate der Woche, Bilderstre-
cken, Videos und Reels – auf den
Kanälen der Redaktion gibt es also
immer etwas zu erleben und neues
zu erfahren. (ph)

MEHR ZUM THEMA
Abonnieren Sie die Social-Media-Kanäle 
der Redaktion unter:
Facebook:
https://facebook.com/sta.redaktion 
Twitter:
https://twitter.com/sta_redaktion 
Instagram:
https://instagram.com/sta.redaktion

https://www.staatsanzeiger.de/
https://www.staatsanzeiger.de/
https://facebook.com/sta.redaktion
https://twitter.com/sta_redaktion
https://staatsanzeiger.de/journale
https://content.staatsanzeiger.de/newsletter
https://instagram.com/sta.redaktion
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den. Aber wir haben frühzeitig mit-
gemischt“, erinnert sich
Ausschreibungschef Thomas.
„Schon vor 20 Jahren stellten wir die
erste Ausschreibungsplattform on-
line zur Verfügung. Überdies haben
wir im Jahr 2008 die Einführung der
E-Vergabe bei der Landesverwal-
tung begleitet.“

Knapp 35 000 Vergabeverfahren
im Jahr 2021 abgewickelt

Am Standort Stuttgart sorgen mitt-
lerweile 20 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Abteilung dafür,
dass Vergabestellen und Bieter für
das Ausschreibungsbusiness gut ge-
rüstet sind. Im Jahr 2021 wurden
über die Systeme des Staatsanzei-
gers knapp 35 000 Vergabeverfahren
abgewickelt – bei weit mehr als
10 000 Nutzern. Auf Wunsch werden
Vergabeunterlagen versendet. Und
monatlich unterstützt der Bieter-
Support rund 1500 Anrufer bei Fra-
gen rund um die Vergabe.

Hinzu kommen Schulungen für
Bieter und Vergabestellen – die im-
mer mehr online angeboten wer-
den, etwa zur Bietersoftware Bieter-
cockpit. Damit können Firmen ihre
Angebote bearbeiten, erstellen und
elektronisch abgeben. Auch, wenn
die Abgabe der Angebote vielfach
noch in Papierform zulässig ist.

Planungsbüros zur morgendlichen
Pflichtlektüre. Jede Woche veröf-
fentlichen in der Beilage des Staats-
anzeigers öffentliche Einrichtungen
im Land ihre Ausschreibungen auf
durchschnittlich 24 Seiten.

Daran hat sich auch mit der Ein-
führung der elektronischen Vergabe
nichts geändert. „Wir haben die
elektronische Vergabe nicht erfun-

Ausschreibungsdienst 20 Köpfe machen die Akteure
fit fürs Vergabegeschäft

Die Zeitung und der Ausschrei-
bungsdienst des Staatsanzeigers
wetteifern seit langem, wer von
beiden dem Unternehmen wohl
mehr an Glanz verleiht. Intern
hat das zu einer salomonischen
Sprechweise geführt: Der eine
kann ohne den andern nicht le-
ben. Doch der Ausschreibungs-
dienst hat der Zeitung wirt-
schaftlich den Rang abgelaufen.

Von Wolfgang Leja

STUTTGART. „Wir haben unsere
Ausschreibungssysteme ganz auf
die unterschiedlichen Anforderun-
gen unserer Kunden ausgerichtet“,
sagt der Leiter des Ausschreibungs-
diensts, Oliver Thomas. „Mit EVO,
der einfachen Vergabe Online, bie-
ten wir Architekten und Ingenieuren
eine kompakte Lösung, um die
E-Vergabe mit digitaler Angebots-
abgabe und Bieterkommunikation
für Vergabestellen durchzuführen.“

Vergabemanager unterstützt
Auftraggeber

Für die Abwicklung aller Verfah-
rensarten bis hin zu EU-weiten Ver-
fahren steht Vergabestellen der Ver-

gabemanager zur Verfügung. Ein
rechtssicheres, prozessunterstüt-
zendes Vergabemanagementsys-
tem samt ausgeklügelter Vergabe-
management Software.

„Unser Ziel ist es, in der Beratung
immer stärker zu werden“, sagt Tho-
mas. „So wollen wir die Vergabe für
kleine Gemeinden komplett über-
nehmen. Wir entwickeln uns quasi

zu einer externen Vergabestelle“, er-
klärt Thomas.

Der Ausschreibungsdienst ist das
älteste Geschäftsfeld des modernen
Medienunternehmens Staatsanzei-
ger. Seit rund 70 Jahren ist es eng mit
dem Thema Ausschreibung und
Vergabe verbunden. Noch immer
zählt das Landesausschreibungs-
blatt in vielen Bauunternehmen und

Jede Woche veröffentlichen Vergabestellen ihre Ausschreibungen im Landesausschreibungsblatt auf durchschnittlich 24 Seiten. FOTO: SCHMIDT

Webinare erleichtern
die Fortbildung
Fortbildungsangebote jetzt auch online verfügbar

(Berufs-)Lebenslanges Lernen –
was in vielen Unternehmen schon
lange Standard ist, hat in Behör-
den und in der Verwaltung erst
langsam Einzug gehalten. Die zu-
rückliegenden zwei Jahre haben
dem Thema Weiterbildung im di-
gitalen Format einen enormen
Schub verliehen.

Der gesellschaftliche Wandel
und eine immer stärker digitalisier-
te Verwaltung erfordern ganz neue
Kompetenzen bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Hier set-
zen die Fortbildungen der Staats-
anzeiger Akademie an.

In allen drei Themenspektren –
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Personal und HR sowie Ausschrei-
bung und Vergabe – sind die Webi-
nare und Online-Kurse des Staats-
anzeigers genau auf die Bedürfnis-
se der öffentlichen Hand zuge-
schnitten.

Neben der Vermittlung der theo-
retischen Grundlagen durch die Ex-

perten ergänzen anschauliche
Best-Practice-Beispiele und viele
Zusatzmaterialien die Kurse. Das
Ziel: das Gelernte sofort bei der täg-
lichen Arbeit umsetzen zu können.

Einige ganz praktische Vorteile
der digitalen Weiterbildung liegen
auf der Hand. Die Webinare kön-
nen direkt vom Büro – oder dem
Schreibtisch im Homeoffice – ohne
lange Anfahrtszeiten zum Seminar-
ort – absolviert werden. Die Online-
Kurse zum Eigenstudium punkten
zusätzlich noch mit der zeitlichen
Flexibilität. (VJ)

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen zu unseren
Seminaren finden Sie unter:
https://akademie.staatsanzeiger.de/
presse-oeffentlichkeitsarbeit
https://akademie.staatsanzeiger.de/
personal-human-resources
https://akademie.staatsanzeiger.de/
av-vergabestelle

PR-Partner für Kultur
und Kommunen
Agentur entwickelt auch Multi-Media-Guides

Partner der Verwaltung in Sachen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
– aus Tradition, mit Leidenschaft
und einer hohen Fachkompetenz
des Teams: Die Agentur Staatsan-
zeigerPR begleitet mit individuel-
len Konzepten die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit rund um Kul-
tur und Tourismus für Auftragge-
ber aus Behörden und Verwaltun-
gen.

Das Portfolio der Agentur spie-
gelt die Bedürfnisse der einzelnen
Einrichtungen wider. Zu den Kun-
den gehören die Staatlichen
Schlösser und Gärten sowie Mu-
seen, Archive und Kommunen.
Pressemeldungen und Presseter-
mine oder die klassische Broschü-
re mit sorgfältiger Text- und Bild-
auswahl gehören ebenso zum Ta-
gesgeschäft wie die Betreuung der

Social-Media-Kanäle und Web-
seiten der Auftraggeber aus Kultur
und Touristik.

Die zunehmende Digitalisierung
und die gestiegenen Ansprüche der
Bürger sowie der Besucherinnen
und Besucher haben auch das Pro-
fil der Agentur erweitert.

Die Entwicklung, beispielswei-
se eines Multi-Media-Guides für
das Stadt- und Tourismusmarke-
ting oder den Museumsbesuch,
gehört in der Zwischenzeit zum
geforderten Know-How des
Teams. Mit sicherem Gespür für
das Potenzial, das in diesen The-
men steckt und dem fachlichen
Wissen rund um die PR-Arbeit der
öffentlichen Hand verhilft Staats-
anzeigerPR den Kunden schnell
und kompetent zum öffentlich-
keitswirksamen Auftritt. (VJ)

Stimme zum Jubiläum

Elke Staubach,
CDU-Fraktionsvorsitzende
Leonberg

Gratulation! Die Mischung mit der Vielfalt
an Beiträgen und Fachthemen macht’s.
Für mich als Gemeinderätin tragen die Ar-
tikel dazu bei, die eigene Sichtweise zu
hinterfragen aber auch Abläufe und
Schwerpunktthemen bei der Verwaltung
anzuschauen. Ein bunter Mix - man findet
immer etwas Interessantes. Ich möchte
den Staatsanzeiger nicht missen und hoffe,
dass er auch weiterhin wichtige Informa-
tionen vermittelt und uns als Ehrenamtli-
che damit auch ein Stück Recherchearbeit
erleichtert.

https://akademie.staatsanzeiger.de/presse-oeffentlichkeitsarbeit
https://akademie.staatsanzeiger.de/personal-human-resources
https://akademie.staatsanzeiger.de/av-vergabestelle


Der frühere langjährige Rektor der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Paul
Witt, hat die Entwicklung des Staatsanzeigers in den vergangenen Jahrzehnten
beruflich wie privat eng begleitet (links). Der Staatsanzeiger und die Hochschule
kooperierten sowohl in der Ausbildung der Studenten wie auch bei der
Nachwuchsgewinnung für den öffentlichen Dienst durch Karrieremessen (unten). FOTOS:

RENÉE ARNOLD/STAATSANZEIGER-ARCHIV

waltung in Baden-Württemberg,
sondern auch für die Wirtschaft von
herausragender Bedeutung.

Doch was wäre eine Zeitung und
ein Verlag ohne die Menschen, die

sich um Inhalte, Organisation etc.
kümmern? Engagierte Redakteure,
Geschäftsführer, Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sorgen für die
Qualität des Blatts.

Legendär beim Staatsan-
zeiger war das Duo Breda
Nußbaum als Chefredakteu-
rin und Joachim Ciresa als Ge-

schäftsführer. Breda Nußbaum als
exzellente Netzwerkerin kennt alle

Landrätinnen und Landräte, die
meisten Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister, selbstverständlich
alle Ministerinnen und Minister und
die meisten Landtagsabgeordneten.
Sie und ihr Geschäftsführerkollege
haben immer wieder darauf geach-
tet, dass der Staatsanzeiger bei allen
Entscheidern in der öffentlichen
Verwaltung bekannt und anerkannt
wird. Der Nachfolger von Joachim
Ciresa, Dr. Alexander Teutsch, ist
seit 1. Januar .2019 im Amt. Der
Rheinländer Teutsch hat ein ande-
res, eher norddeutsches Naturell, ist
aber nicht minder geschäftstüchtig
und erfolgreich.

Der Staatsanzeiger ist immer
mit der Zeit gegangen

In seiner Ära wurde vermehrt auf Di-
gitalisierung gesetzt. Die Fortbil-
dungsangebote in Form der Staats-
anzeiger Akademie wurden ausge-
baut und vieles mehr. Interessant
und nicht mehr wegzudenken auch
die Sonderbeilagen zum Staatsan-
zeiger über vielfältige Themen wie
Haushalt und Kommune, Steuern
und Haushalt, Personal und Karrie-
re, Praxis und Vergabe.

Auch die Hochschulen für öffent-
liche Verwaltung in Kehl und in Lud-
wigsburg arbeiten seit Jahren eng
mit dem Staatsanzeiger zusammen.
Somit ist der Staatsanzeiger für Ba-
den-Württemberg in den 70 Jahren
seines Bestehens immer mit der Zeit
gegangen. Man kann also zuver-
sichtlich sein, dass trotz infolge der
Digitalisierung zurückgehender
Auflagenzahlen, das Produkt weiter-
hin erfolgreich sein wird.

Ich bin mir sicher: Verwaltung,
Wirtschaft und Politik haben allen
Grund, dem Verlag und allen sei-
nen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zu dem Jubiläum zu gratu-
lieren. Ich wünsche dem Staatsan-
zeiger weiterhin viel Erfolg und ein
gutes Gelingen.

Bedeutung des
Staatsanzeigers „Wenn es ihn nicht gäbe, müsste man

ihn neu erfinden“
Der Staatsanzeiger ist nicht nur
für die Verwaltung in Baden-
Württemberg, sondern auch für
die Wirtschaft von herausragen-
der Bedeutung. Er hat sich über
die Jahrzehnte weiterentwickelt
und wird es auch weiterhin tun.
Ein Rückblick auf die Entwick-
lung der Wochenzeitung.

Von Paul Witt

Wenn es ihn nicht schon seit 70
Jahren gäbe, man müsste ihn neu
erfinden. Eigentlich gibt es ihn
aber schon länger. Die „Schwaben“
hatten wieder mal die Nase vorne.
Der erste Staatsanzeiger für das
württembergische Gebiet, der
„Staats-Anzeiger für Württem-
berg“ reicht bis ins Jahr 1850 zu-
rück. Erst 19 Jahre später gab es das
badische Pendant.

Wir betrachten allerdings die Zeit
ab 1952 seit es das Bindestrichland
Baden-Württemberg, und damit
den Staatsanzeiger für Baden-Würt-
temberg, gibt. Gleichzeitig mit dem
Land feiert auch der Staatsanzeiger
seinen 70. Geburtstag.

Themen aus Landespolitik und
Landesregierung

Unabhängig und überparteilich be-
richtet der Staatsanzeiger für Ba-
den-Württemberg seit vielen Jahren
über Themen der Landespolitik und
der Landesregierung. Sein redaktio-
neller Teil wuchs in den 90er Jahren
von vier bis zu 18 Seiten an. Legen-
där auch der Stellenmarkt und die
Rubrik „Beruf und Karriere“.

Alle Bürgermeisterstellen, die
meisten Stellen im mittleren, geho-
benen und höheren Verwaltungs-
dienst und im Beschäftigtenbereich
werden auf mittlerweile 12 und
mehr Seiten im Staatsanzeiger aus-
geschrieben. Auch das Zentralblatt

für amtliche, öffentliche und ge-
richtliche Bekanntmachungen hat
eine hohe Bedeutung. Selbstver-
ständlich auch die Ausschrei-
bungen von Bauleistungen
und die Rubrik „Ausschrei-
bung & Vergabe“.

Somit ist der Staatsanzei-
ger eine Zeitung, die in jeder
Amtsstube der Landes- und Kom-
munalverwaltung gelesen wird,

aber nicht nur dort, sondern auch in
vielen Konzernzentralen und Chef-
büros von Bauunternehmungen

und mittelständischen Unterneh-
men. Er ist also nicht nur für die Ver-

„Engagierte Redakteure, Geschäftsführer, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sorgen für die Qualität des Blatts.“

Alexis von Komorowski,
Hauptgeschäftsführer des Land-
kreistags Baden-Württemberg

Für uns beim Landkreistag ist die Lektüre
des Staatsanzeigers ein „Muss“. Denn der
Staatsanzeiger fühlt der Landes- und
Kommunalpolitik Woche für Woche den
Puls. Aber der Staatsanzeiger bietet noch
mehr: Neben der Wochenzeitung sind
auch die Kongresse und Personalmessen
des Staatsanzeigers sowie seine Dienstleis-
tungen rund um die Vergabe aus dem All-
tag der Landkreise nicht mehr wegzuden-
ken. Deshalb gratuliere ich den Verant-
wortlichen und Mitarbeitenden zu diesem
besonderen Jubiläum und rufe ihnen zu:
Machen Sie weiter so!

Joachim Beck,
Rektor der Hochschule für
öffentliche Verwaltung Kehl

Der Staatsanzeiger ist für mich als Rektor
der Hochschule für öffentliche Verwaltung
Kehl ein besonders wertvoller Kooperati-
onspartner. Gemeinsam verfolgen wir das
Ziel, den Nachwuchs für die öffentliche
Verwaltung auszubilden. Daraus sind
schon sehr viele tolle Ideen entstanden mit
denen die Attraktivität des Berufsfelds „Öf-
fentliche Verwaltung“ gerade bei jungen
Menschen aufgezeigt wird. 70 Jahre
Staatsanzeiger sind nicht nur Anlass zur
Gratulation, sondern Motivation, uns auch
in der Zukunft gemeinsam für unsere öf-
fentliche Verwaltung einzusetzen.
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Stimmen zum Jubiläum

Heike Spannagel,
Pressesprecherin des Regierungs-
präsidiums Freiburg

Wo sonst gibt es einen so kompakten, ak-
tuellen und verlässlichen Überblick über
die Landes- und Kommunalpolitik in Ba-
den-Württemberg? Für uns im Regie-
rungspräsidium Freiburg ist der Staatsan-
zeiger Pflichtlektüre. Gleichzeitig bietet er
uns die Möglichkeit, Themen aus unserem
Regierungsbezirk landesweit zu kommu-
nizieren und bekannt zu machen. Die Re-
daktion des Staatsanzeigers zählt zu den
Stammkunden unserer Pressestelle. Die
Zusammenarbeit ist immer freundlich und
professionell. Vielen Dank dafür und herz-
lichen Glückwunsch zum Jubiläum!

Susanne Bay,
Regierungspräsidentin des
Regierungsbezirks Stuttgart

70 Jahre Staatsanzeiger bedeuten für
mich 70 Jahre unabhängige und objekti-
ve Berichterstattung rund um Politik,
Wirtschaft und Verwaltung. Als Regie-
rungspräsidium sind wir zuständig für die
Umsetzung der Landespolitik und gleich-
zeitig Partner der Kommunen und wissen
daher, wie wichtig transparente Kom-
munikation auf allen Verwaltungsebe-
nen ist. Für die Zukunft wünsche ich dem
Staatsanzeiger bei der Auswahl seiner
Themen weiterhin eine glückliche Hand
und seiner Leserschaft viele interessante
Beiträge.

Kai Rosenberger,
Vorsitzender Beamtenbund
Baden-Württemberg

Der Staatsanzeiger ist so etwas wie die „Zeit“
für den öffentlichen Dienst in Baden-Würt-
temberg. Er greift aktuelle Themen analy-
tisch auf, liefert Hintergründe und ordnet
politische Entwicklungen und Sachverhalte
verständlich und nachvollziehbar ein. Ge-
lesen wird er in den Verwaltungen des Lan-
des, aber genauso bei der Polizei, der Justiz
oder im Schul-, Wissenschafts- und Sozial-
bereich. Für all seine Leserinnen und Leser
ist er aufgrund seiner Themenschwerpunk-
te und der kritischen Begleitung der Lan-
despolitik eine wichtige Ergänzung zu den
Tageszeitungen im Land. Weiter so!

Thomas Möller,
Hauptgeschäftsführer der
Bauwirtschaft BW

Sachlich, kompetent, ausgewogen - seit 70
Jahren berichtet der Staatsanzeiger über
aktuelle Ereignisse und interessante Ent-
wicklungen in Baden-Württemberg. Im-
mer wieder wird in Ihrer Zeitung auch das
Baugeschehen im Land beleuchtet. Dabei
schätzen wir besonders Ihre journalistische
Qualität, aber auch den konstruktiven Aus-
tausch zwischen Ihrer Redaktion und unse-
rem Verband. Zahlreiche Themen rund um
die Bauwirtschaft konnten wir so einer in-
teressierten Leserschaft nahebringen. Für
die nächsten Jahrzehnte wünschen wir
weiterhin viel Erfolg!



Interview

„So lange unsere Zielgruppe den Staatsanzeiger auf
Papier lesen möchte, werden wir ihn anbieten“

Der Staatsanzeiger muss sowohl
als Medium wie auch als Unter-
nehmen die Transformation zu ei-
ner digitalen Zukunft vollziehen,
sagt Geschäftsführer Alexander
Teutsch. Er sieht das Medienhaus
dabei schon auf einem guten Weg,
wie er im Interview erklärt.

Herr Teutsch, Sie sind es etwas mehr
als drei Jahre Geschäftsführer des
Staatsanzeigers. Wie hat sich das Un-
ternehmen in dieser Zeit verändert?

Alexander Teutsch: Das Unterneh-
men hat sich in dieser Zeit sehr
kontinuierlich und positiv entwi-
ckelt. Das Portfolio des Leitmedi-
ums Staatsanzeiger hat sich bei-
spielsweise um vielfältige Journa-
le, Social-Media-Angebote und ei-
nen neuen Webauftritt erweitert.
Es gibt im Unternehmen zusätz-
lich eine Akademie mit digitalen
Fortbildungsangeboten. Unser
Ausschreibungsdienst hat eine
webbasierte Vergabelösung ge-
launcht und berät Kunden in Form
der Vergabebegleitung. Gleichzei-

tig haben wir auch für neue Aufga-
ben neue Kompetenzen und damit
neue Kolleginnen und Kollegen in
die verschiedenen Teams geholt.
Dadurch ist eine sehr ausgewoge-
ne Mischung aus langjährigen und
neuen, älteren und jüngeren Mit-
arbeitern entstanden. Man kann
sagen, dass wir bereits einige
wichtige Schritte in Richtung der
allseits beschworenen Transfor-
mation unternommen haben, die
den Staatsanzeiger in eine digitale
Zukunft auf unterschiedlichsten
Kanälen führen soll.

Und der Staatsanzeiger als Medium?
Das Medium
Staatsanzeiger
ist einerseits
seinem Auftrag
als Wochenzei-
tung für Wirt-
schaft, Politik
und Verwal-
tung und seiner
Zielgruppe treu
geblieben. Der
Staatsanzeiger
hat aber durch die Journale neue
Themenschwerpunkte gesetzt
und seine Ansprache um soziale
Medien und einen eigenständigen
Webauftritt ergänzt und damit
eine neue „Vielstimmigkeit“ ge-
wonnen. Sie treffen den Staatsan-
zeiger inzwischen mit unter-
schiedlichen Themen und Facet-
ten auf verschiedenen Kanälen.

Schauen wir nach vorn. Wie soll oder
wie muss sich der Staatsanzeiger als
Unternehmen weiterentwickeln?

Wie für alle klassischen Printme-
dien war und ist nach wie vor das
gedruckte Wort Dreh- und Angel-
punkt des Erfolges. Daher gilt auch
betriebswirtschaftlich Ähnliches
wie für das Medium: Dieser besag-
te Erfolg soll in digitale Kanäle
übertragen und auch dort in
Reichweite verwandelt werden.
Dies funktioniert aber nicht in pu-
rer Nachahmung dessen, was am
Markt bereits existiert, sondern er-
fordert die Entwicklung eigener
Antworten. Das schließt auch Ex-
perimentierfreude und Mut zu
Neuem mit ein. Unsere Akademie
ist dafür das beste aktuelle Bei-

spiel: Sowohl
digitale Forma-
te als auch der
Bereich Fortbil-
dung waren neu
für uns. Wir
wachsen aber
jetzt schon ei-
genständig und
stabil und er-
freuen uns des
positiven Zu-

spruchs all derer, die diese Ange-
bote bereits genutzt haben.

Welche der bestehenden Geschäfts-
felder sind auch in Zukunft tragfähig?

Ohne großspurig sein zu wollen:
Alle. Ob journalistisches Medium
oder Dienstleister als Ausschrei-
bungsdienst oder PR-Agentur oder
Akademie – jeder Geschäftsbe-
reich trägt zum Erfolg bei.

Braucht es aus Ihrer Sicht Ergänzun-
gen, etwa durch Zukäufe oder auch

durch die Entwicklung neuer Ge-
schäftsfelder?

Externes Wachstum kann Ent-
wicklung beschleunigen und
bringt unter Umständen Zeitvor-
teile, darf aber auch nicht mit
heilsbringender Erwartung über-
frachtet werden. Es muss strate-
gisch passen und kann einem kei-
ne Hausaufgaben in Sachen
Transformation abnehmen.

Und wie geht es mit der Wochenzei-
tung weiter? Wie lange wird es nach
Ihrer Einschätzung den Staatsanzei-
ger auf Papier noch geben?

So lange unsere Zielgruppe den
Staatsanzeiger auf Papier lesen
möchte, werden wir ihn anbieten.
Eine Spekulation über den Zeit-
raum ist da eigentlich müßig. Ich
persönlich glaube, Papier wird
(s)eine Berechtigung behalten.
Das bedeutet umgekehrt aller-
dings nicht, dass wir in der Trans-
formation anhalten und uns jetzt
wieder hinlegen dürfen.

Wie muss der Übergang ins (rein) di-
gitale Publizieren in den kommenden
Jahren gestaltet werden, damit es
bruchfrei gelingt?

Es klingt wie eine Binsenweisheit:
mit der richtigen Mannschaft, den
richtigen Prozessen und Instru-
menten, die dafür sorgen, dass die
richtigen Themen in den richtigen
Kanälen eingespielt werden. Und
was das alles angeht, sind wir
schon richtig gut unterwegs.

Das Gespräch führte
Jürgen Schmidt

Alexander Teutsch,
seit 2019 Geschäftsführer
des Staatsanzeiger

Trotz Digitalisierung sieht Alexander Teutsch für den gedruckten Staatsanzeiger in den
nächsten Jahren eine gute Perspektive. FOTO: DPA/PHOTOTHEK/THOMAS TRUTSCHEL

„Man kann sagen, dass
wir bereits einige wich-
tige Schritte in Richtung
der allseits beschwore-
nen Transformation un-
ternommen haben.“
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Lotsen in die Unabhängigkeit und
in das digitale Zeitalter
Vor Alexander Teutsch leiteten ab 1991 drei Geschäftsführer den Staatsanzeiger

Jurist, Journalist und Absolvent der Hochschule für öffentliche Ver-
waltung. So verschieden ihr Werdegang, eint sie ihre Funktion: In
den rund drei Jahrzehnten von 1991 bis zum Dienstantritt des ak-
tuellen Geschäftsführers Alexander Teutsch leiteten drei Persönlich-
keiten, teils gemeinsam, teils alleine den Staatsanzeiger.

Von Christoph Müller

Ehemalige Geschäftsführer

Hans Georg Bräunig,
ehemaliger Geschäftsführer der
Staatsanzeiger für Baden-Würt-
temberg GmbH

Der Jurist Hans Georg Bräunig war lange
Jahre im Finanzministerium tätig. Dort war
er zeitweise als Referent für die Schlösser
und Gärten zuständig. Als der Staatsanzei-
ger ab 1991 nicht mehr im Staatsministe-
rium angesiedelt war, sondern als eigen-
ständiges Landesunternehmen in die Un-
abhängigkeit entlassen wurde, wurde er
einer der Geschäftsführer. Kultur und Ge-
schichte des Landes lagen Bräunig am Her-
zen und so sorgte er gemeinsam mit Chef-
redakteur Jens Fink dafür, dass das Thema
Schlösser und Gärten ein eigenes Magazin
erhielt wie später auch die Landesge-
schichte. Weitere Geschäftsfelder kamen
dazu. In die Spätphase seiner Tätigkeit fiel
der Relaunch der Zeitung, die ab 2005 für
einige Jahre unter dem Namen „bwWo-
che“ erschien. Nach 15 Jahren, von 2003
an als alleiniger Geschäftsführer, ging
Bräunig 2006 in den Ruhestand.

Jens B. Fink,
ehemaliger Geschäftsführer der
Staatsanzeiger für Baden-Würt-
temberg GmbH

Jens Fink war eine Besonderheit unter den
Geschäftsführern des Staatsanzeigers: Er
war gelernter Journalist und einige Jahre
lang zugleich auch noch Chefredakteur der
landespolitischen Wochenzeitung. Neu-
gier auf Neues zeichnet Journalisten aus -
und Fink hatte „von Anfang an eine Ein-
sicht in die Notwendigkeit von Verände-
rungen“, wie es Thomas Berg ausdrückte,
der 1991 den Übergang des Staatsanzei-
gers in in die Unabhängigkeit organisierte.
Der Grundstein für den Wandel vom Amts-
blatt zur Zeitung mit Profil wurde in Finks
Zeit gelegt; einer der Geschäftsführer blieb
er bis zum Jahr 2003. Seiner Profession
blieb er auch im Ruhestand noch lange
durch sein ehrenamtliches Engagement
verbunden: In der Landespressekonferenz
und der Pressestiftung. Unter anderem war
er zwölf Jahre, bis 2015, Vorsitzender der
Kommission für den Landespresseball.

Joachim Ciresa,
ehemaliger Geschäftsführer der
Staatsanzeiger für Baden-Würt-
temberg GmbH & Co. KG

Fast ein Vierteljahrhundert war Joachim Ci-
resa beim Staatsanzeiger. Direkt nach sei-
nem Studium an der Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Finanzen in Lud-
wigsburg begann er seine Tätigkeit dort
1994, zunächst zur Unterstützung des da-
maligen Geschäftsführers. 2006 wurde er
dessen Nachfolger. Die Bedeutung von
Ausschreibung und Vergabe für den ge-
schäftlichen Erfolg des Staatsanzeigers war
ihm von Beginn an bewusst. Von 1998 an
war Ciresa zwölf Jahre lang Geschäftsführer
des Portals Vergabe 24. Frühzeitig schon
setzte er auch auf die Digitalisierung und
trieb die Entwicklung der e-Vergabe in Ba-
den-Württemberg voran. Die Liebe zum
Meer hatte er während seiner Bundes-
wehrzeit entdeckt. Als passionierter Segler
navigiert er im Ruhestand sein eigenes
Schiff für noch längere Reisen vorwiegend
durch griechische und türkische Gewässer.
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verlassen kann“, betont Brechter.
Zusammen mit dem Magazin des
Gemeindetags sei der Staatsanzei-
ger somit für jede Kommune „un-
verzichtbar“.

Brechter hat im Januar 1992 als
Bürgermeister in Bad Wimpfen be-
gonnen. „In meiner ersten Amtszeit
waren vor allem die Stadtsanierung
und die Weiterentwicklung der Kur-
betriebe die großen Themen“, er-
zählt Brechter.

Neues Seehofer-Gesetz „hat uns
24 Millionen Mark gekostet“

Mit Schrecken erinnert er sich noch,
wie unter dem damaligen Gesund-
heitsminister Horst Seehofer (CSU)
das Wachstumsförderungsgesetz
Ende der 1990er Jahre beschlossen
wurde. Damit hatte der Gesetzgeber
die Grundlagen der medizinischen
Rehabilitation auf den Kopf gestellt.
„Das Gesetz führte dazu, dass die
Auslastung bei unseren Kurbetrie-
ben unter 70 Prozent fiel, das hat
uns 24 Millionen Mark gekostet.“

Im Jahr 2002 wurden dann aber
75 Prozent der Kliniken von Bad
Wimpfen an das SRH Gesundheits-
zentrum verkauft, die Stadt behielt
25 Prozent. „Wir waren dann nach
einigen Jahren saniert, aber das wa-
ren die härtesten und prägendsten
Jahre meiner Arbeitszeit.“

In den vergangenen zwei Jahr-
zehnten gab es dann jede Menge
weiterer Sanierungen wie etwa das
Solebad für neun Millionen Euro
„und ein Dauerthema ist sicherlich
die demografische Entwicklung, die
Kinder- und Jugendbetreuung“.

Wie ein Sechser im Lotto fühlte es
sich dann an, als LIDL Deutschland
ankündigte, seinen Hauptsitz in die
Kurstadt zu verlegen. „Die Zeit hat
mich manchmal über die Grenzen
hinweg gefordert, aber auch erfüllt“,
sagt Brechter und ist dankbar für
alle, die ihn in dieser langen Amts-
zeit unterstützt haben.

te, was ich mir angeschaut habe“,
sagt Brechter. Während seiner Zeit
in Mannheim schaute er besonders
nach den Personalthemen, als Bür-
germeister verfolgte er das Gesche-
hen auf allen Seiten. „Der Staatsan-
zeiger war unser täglich Brot und
Pflichtlektüre, er ist für die Kommu-
nen äußerst interessant und mit die
wichtigste Zeitung“, sagt der Ex-
Bürgermeister.

Was er besonders an der Zeitung
schätzt? „In diesen Zeiten muss es
Medien geben, die einerseits über
den Kirchturm hinaus berichten,
das Wichtigste aufzeigen und die
Dinge auch einordnen, dafür steht
für mich der Staatsanzeiger“, wür-
digt Brechter diese Zeitung.

Der Staatsanzeiger sei nicht nur
„ein seriöses Blatt, das für mich und
viele andere das ganze politische
Geschehen strukturiert, sondern
auch ein Medium, auf das man sich

Dienstleister für
öffentlichen Dienst Seriös, strukturiert und

unverzichtbar für Kommunen
Vier Amtszeiten lang hat Claus
Brechter (CDU) als Oberbürger-
meister der Stadt Bad Wimpfen
gearbeitet, seit kurzem genießt
er den Ruhestand. Zu seiner
wöchentlichen Arbeit gehörte es
auch, den Staatsanzeiger zu le-
sen, ihn auszuwerten und mit
Aktennotizen an die verschiede-
nen Ämter weiterzuleiten.

Von Ralf Schick

Noch hat Claus Brechter den Vor-
sitz beim Ortsverein des Deut-
schen Roten Kreuzes inne und bis
2024 sitzt er auch noch als Mitglied
im Kreistag. „Der Vorsitz beim DRK
endet aber dieses Jahr“, sagt Brech-
ter. Es sei aber sehr wichtig, dass
der Bürgermeister dort tätig ist,
sagt Brechter und spricht dann
doch noch für einen kurzen Mo-
ment so, als hätte die fünfte Amts-
zeit gerade begonnen.

Von 1990 bis Ende 2021 und da-
mit knapp 32 Jahre lang hat Brechter
die Geschicke der Stadt gelenkt. Zu-
vor war auf dem Personalamt in
Mannheim tätig. Im Gespräch lässt
er nicht nur die Anfänge Revue pas-
sieren, sondern bilanziert auch die
vergangenen zwei Jahre mit der Co-
rona-Pandemie. „Das soziale Mitei-
nander hat in den letzten beiden
Jahren doch sehr gelitten“, sagt der
65-Jährige.

Artikel angekreuzt, kopiert und an
die Ämter weitergegeben

Brechter erinnert sich aber auch da-
ran, wie er jeden Freitag als Erster
den Staatsanzeiger auf den Tisch
gelegt bekam. „Ich habe die Zeitung
nicht intensiv durchgelesen, aber
jeden Artikel überflogen und dieje-
nigen dann angekreuzt, die ich für
unsere Zwecke wichtig hielt“, be-

tont Brechter. „Dann habe ich sie
kopieren lassen und an die jeweili-
gen Amtsleiter weitergeleitet“, erin-
nert sich Brechter.

Zunächst wanderte die Zeitung
zum Hauptamt, dann an die Käm-
merei, danach an die Bauverwal-
tung. „Am Ende des Umlaufverfah-
rens steht die Tourist-Information.“
Wichtige Themen findet er im

Staatsanzeiger vor allem im Bereich
der überregionalen Verwaltungs-
ebene, im Personalmanagement
und Kommunalrecht, bei Entschei-
dungen von Verwaltungsgerichten,
über Berichte aus anderen Gemein-
deratssitzungen, zu Vergabethe-
men oder im Stellenteil. „Nach mei-
ner Ausbildung war der Stellenteil
im Staatsanzeiger natürlich das Ers-

Für Bad Wimpfens Ex-Bürgermeister Claus Brechter war der Staatsanzeiger knapp 32 Jahre lang Pflichtlektüre. FOTO: SCHICK

Bad Wimpfen, das Land und die Verbindungen nach Hessen

Die Kurstadt Bad Wimpfen liegt nur
knapp 40 Kilometer südlich von der hes-
sischen Grenze entfernt. Heute gehört sie
zur Region Heilbronn-Franken, also zu
Baden-Württemberg, sollte man mei-
nen. Doch Hessen spielt nach wie vor
eine Rolle und die Stiftskirche St. Peter
gehört noch immer dem Bistum Mainz.
Die Stadt war bis zum Reichsdeputati-

onshauptschluss 1803 Reichsstadt.
Durch den Beschluss kam die Stadt zu-
nächst an das Kurfürstentum Baden und
kurz darauf ans Großherzogtum Hessen.
Bis 1952 war sie eine hessische Exklave.
„Verwaltungsmäßig gehören wir zu Ba-
den-Württemberg, aber staatsrechtlich
zu Hessen – aber ohne Auswirkungen“,
sagt Ex-Bürgermeister Claus Brechter.

Stimmen zum Jubiläum

Philip Groll,
Student der Hochschule
Ludwigsburg

Nur ein Stellenmarkt mit Anhang? Von
wegen! Über viele Jahrzehnte hat sich
die erste wirklich gemeinsame Zeitung
für Baden und Württemberg zu einem
hochwertigen und umfangreichen jour-
nalistischen Angebot entwickelt. Dabei
sieht der Staatsanzeiger die Welt immer
durch die Brille der öffentlichen Verwal-
tung und ist so zu einem wichtigen Ar-
beitsmittel geworden. Mit viel Begeiste-
rung und Engagement schaffen seine
Macher einen echten Mehrwert – auch
für uns Studierende. Herzlichen Glück-
wunsch zum 70. Geburtstag!

Gudrun Heute-Bluhm,
Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des Städtetags
Der Staatsanzeiger ist ein verlässlicher
Partner im kommunalen Alltag und
wird auf fast jedem kommunalen
Schreibtisch gelesen. Auf diesem Weg
kann auch der Städtetag seine Themen
in die kommunale Breite tragen und
seine knapp 200 Mitglieder erreichen.
Der Staatsanzeiger zeigt immer wieder
kreativen Unternehmergeist: Mit inte-
ressanten Veranstaltungen zu vielfälti-
gen kommunalen Themen bindet er
seine Leserschaft. Der Städtetag ist bei
diesen Angeboten auch weiterhin ger-
ne als Partner dabei.

BW Partner

https://www.staatsanzeiger.de/unternehmen/
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