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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie oft und in welcher Stückzahl verschickt sie Informationsbroschüren an die
Kommunen im Bodenseekreis?

2. Welche Kosten fallen durchschnittlich für Druck und Versand solcher Informa-
tionsmaterialien an?

3. Wie beurteilt sie die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme im Hinblick auf Umwelt-
verträglichkeit, Effizienz und Kosten?

4. Welche Maßnahmen ergreift sie, um nicht angeforderte Materialien zurückzu-
nehmen?

5. Sind Möglichkeiten für die Kommunen in Planung, um Informationsmateria -
lien abzubestellen bzw. nur bei Bedarf anzufordern?

6. Welche Bestrebungen ihrerseits werden unternommen, um Informationsmate-
rialien den Kommunen digital zur Verfügung zu stellen?

22. 02. 2017

Hoher FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Klaus Hoher FDP/DVP

und

Antwort

des Staatsministeriums

Kostenfreie Verteilung von Informationsmaterial 

der Landesregierung im Bodenseekreis

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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B e g r ü n d u n g

Kommunen erhalten oftmals ungefragt eine Vielzahl an Informationsbroschüren
der Landesregierung. Viele dieser Broschüren bleiben jedoch ohne Interesse sei-
tens der Bürgerinnen und Bürger in den Auslagen der Gemeinden liegen und
müssen danach entsorgt werden. In Zeiten der Digitalisierung aller Lebensberei-
che sollte die Umstellung auf effizientere Informationsmethoden überdacht wer-
den und andere, umweltschonendere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 31. März 2017 Nr. II beantwortet das Staatsministerium die
Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie oft und in welcher Stückzahl verschickt sie Informationsbroschüren an die
Kommunen im Bodenseekreis? 

Der Versand von Informationsmaterialien erfolgt in den Ressorts unterschiedlich
oft und in unterschiedlicher Stückzahl. Dies ist damit zu erklären, dass Publikatio-
nen der Ministerien in der Regel anlassbezogen erfolgen. Insofern ist es der
Landes regierung nicht möglich, eine Aussage über die Häufigkeit und Menge zu
treffen.

Nachfolgend eine Übersicht über die Ressorts und deren Umgang mit Informa -
tionsbroschüren:

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.



3

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 1690



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 1690

4

2. Welche Kosten fallen durchschnittlich für Druck und Versand solcher Informa-
tionsmaterialien an?

Anfallende Kosten für Druck und Versand hängen von der Auflage, vom Umfang
und der Art der jeweiligen Druckerzeugnisse ab. Darüber hinaus erfolgt die Pro-
duktion von Druckerzeugnissen in der Regel nicht für eine ausschließliche Belie-
ferung eines Landkreises.

3. Wie beurteilt sie die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme im Hinblick auf Umwelt-
verträglichkeit, Effizienz und Kosten?

Die Landesregierung legt außerordentlich großen Wert darauf, eine hohe Effi -
zienz und somit auch möglichst geringe Kosten zu erzeugen.

4. Welche Maßnahmen ergreift sie, um nicht angeforderte Materialien zurückzu-
nehmen?

Dies entscheiden die Ressorts in eigener Zuständigkeit und insbesondere in Ab-
hängigkeit der zurückzunehmenden Mengen. Selbstverständlich ist es jederzeit
möglich, die Ministerien zu kontaktieren, um zukünftig ungefragt keine Informa-
tionsbroschüren zu erhalten. 

5. Sind Möglichkeiten für die Kommunen in Planung, um Informationsmaterialien
abzubestellen bzw. nur bei Bedarf anzufordern?

6. Welche Bestrebungen ihrerseits werden unternommen, um Informationsmate-
rialien den Kommunen digital zur Verfügung zu stellen?

Auf der zentralen Webseite der Landesregierung Baden-Württemberg.de und den
Internetpräsenzen der Ministerien stehen alle Publikationen der Landesregierung
zum freien Download zur Verfügung. Auf Wunsch können Publikationen auf dem
Postweg bestellt werden.

Murawski

Staatsminister
und Chef der Staatskanzlei
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