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- Es gilt das gesprochene Wort –  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich freue mich, dass wir hier in der Landesvertretung von Baden-Württemberg ein so 
attraktives und angenehmes Umfeld haben für unsere Tagung. Das ist für mich ein Zeichen 
dafür, dass Baden-Württemberg eine Schrittmacherfunktion in diesem Netzwerk ein- und 
eine besondere Verantwortung wahrnimmt. Und ich denke, gerade in Baden-Württemberg 
haben wir in den letzten Jahren zeigen können, wie man nicht nur wissenschaftliche Daten 
generiert und Erfahrungen sammelt, sondern wie man diese tatsächlich in die Praxis 
implementiert.  
 
Meine Damen und Herren,  
Frau Weritz-Hanf, Herr Dr. Becker, Herr Prof. Dr. Klie, herzlichen Dank, dass ich heute dabei 
sein darf. Wir befinden uns hier auf baden-württembergischen Boden und das freut mich 
besonders, weil mich dieses Haus mit meiner Vergangenheit in außerordentlichem Maße 
verbindet. Das Land Baden-Württemberg hatte das Glück, dass es aus zwei Ländern 
bestand. Vielleicht ist das ein Vorbild für Berlin und Brandenburg. Wir hatten in Berlin 
nämlich zwei Grundstücke, weil es zwei Botschaften, eine badische und eine 
württembergische, gab. Eines haben wir verkauft und mit dem Geld konnten wir dann 
teilweise die Kosten für dieses schöne Haus decken. Und ich war damals noch Mitglied des 
Landtags und Vorsitzender des Finanzausschusses und habe mit ausgehandelt, dass wir 
eine für baden-württembergische – schwäbisch-badische Verhältnisse – erträgliche Lösung 
finden. Das Produkt daraus sehen Sie und dass es Ihnen hier gefällt, freut mich umso mehr.  
 
Die Landesstiftung Baden-Württemberg ist die zweitgrößte Stiftung privaten Rechts in 
Deutschland und wir haben ein Projekt-Budget von normalerweise 50 Millionen Euro pro 
Jahr. In der Politik kann man derzeit nicht so viel erreichen – so glaube ich – wie im 
Stiftungswesen. Die Politiker sind arm dran, sie müssen nur noch sparen, sie können nichts 
mehr ausgeben. Gott sei Dank gibt es aber immer noch Freiräume, in denen sich Projekte 
entwickeln und erproben können.  
Und jetzt haben wir einmal die kleine Summe von 150 000 Euro für das Projekt ReduFix in 
Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt und einen Pflegewissenschaftler zu 50% auf 3 
Jahre angestellt, damit dieser interessierte Heime kostenlos in der Reduzierung von 
freiheitseinschränkenden Maßnahmen schulen kann.1 Man kann auch mit wenig Geld viel 
erreichen. Es war die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt und sie war auch virulent.  
Der Ursprung dieser Idee geht auf persönliche Erlebnisse zurück. Mein Vater war einmal in 
einer derartigen Situation und er hat mir seine Erlebnisse darüber erzählt.  
Ich habe daraufhin mit dem dortigen zuständigen Personal geredet und die Thematik war 
nicht tabuisiert. Ich war damals noch Abgeordneter. Und mir wurde vom Personal berichtet, 
dass sie es nicht gerne machen und wie schwierig es für sie selber ist: erstens vom 
Personaleinsatz her, dann von der rechtlichen Seite – also da spielte sich einiges auch 
unterschwellig ab. Sie berichteten dann weiter, dass sie dazu eigentlich immer ein 
Einverständnis einholen müssten, aber dass dies in der Praxis gar nicht immer ginge. Sie 
machten mich darauf aufmerksam wie wenig sich die Kinder um ihre alten Eltern kümmern, 
wenn sie einmal im Alten- und Pflegeheim sind. Oftmals wird nur noch nachgefragt: wann 
stirbt er oder wann stirbt sie denn endlich. Dies war der Anlass für mich zu sagen: „Da muss 
sich etwas ändern!“. Danach wurde die Thematik von mir in unsere Stiftungsarbeit 
eingebracht. Ich habe dabei inhaltliche Impulse geliefert: Einmal das Stürzen von alten 
Leuten – oft der Anfang vom Ende, wenn ein Bruch oder ähnliches folgt – und dann auch 
noch die Frage der „Anbinderei“. So habe ich das genannt. Somit war klar, wir wollen der 
Sache nachgehen. Darauf aufbauend hat sich die Zusammenarbeit mit dem Projekt des 
                                                
1 hier erfolgte ein Zusatz, da das Wissen über Präfix nicht unbedingt bekannt ist 



Robert-Bosch-Krankenhauses und den Freiburgern sehr gut getroffen und zu einem schönen 
Projekt entwickelt.  
Sie sehen aus Baden-Württemberg kommen nicht nur gute Autos, sondern auch gute Ideen. 
Ich kann Ihnen diese Idee der Möglichkeit zur Reduzierung von freiheitseinschränkenden 
Maßnahmen wirklich ans Herz legen. Was mich berührt hat – ich wusste es selber nicht –, ist 
die Tatsache, dass in Großbritannien nicht angebunden wird. Warum ist das eigentlich bei 
uns unmöglich? Wer sich damit beschäftigt, der weiß, es gibt viele Möglichkeiten dies 
kraftvoll zu reduzieren. Die Freiburger Erklärung, die Sie ja hoffentlich alle kennen, gibt Ihnen 
eine Handreichung, und ich möchte Sie wirklich bitten: Arbeiten Sie daran weiter, damit der 
Grundgesetzartikel „die Würde des Menschen ist unantastbar“ nicht zur Provokation werden 
muss. Manchmal habe ich den Eindruck, zu wenige Menschen kennen den ersten Artikel des 
Grundgesetzes – schauen sie mal wieder rein, das wäre gut. Denn, müssen erst Richter vom 
Bundesverfassungsgericht bemüht werden, nur um mal wieder darauf hinzuweisen, dass es 
diese Würde gibt? Vielleicht sollte man wirklich und tatsächlich wieder provozieren in dieser 
Gesellschaft. Mir würde dies gefallen. Also ich komme aus der Politik und, wenn diese 
Provokation gut gemacht ist und wenn sie zu etwas führt, dann ist es – glaube ich – ganz 
gut, wenn dies einer tut. Ich halte das Anbinden von Leuten für eine Provokation. Deswegen 
müssen wir etwas dagegen tun.  
Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mit einem inneren Engagement an die 
Thematik rangehen. Wir haben auch gute Verbindungen zur Robert-Bosch-Stiftung. Wir 
sitzen in Stuttgart ja nur wenige Meter auseinander und treffen uns auch regelmäßig. Wir 
haben in der letzten gestrigen Aufsichtsratsitzung, in der für das Jahr 2010 die Projekte 
festgelegt wurden – auch demenzbezogene Projekte verabschiedet. Wir werden ein Projekt 
zur Förderung von Aktivitäten motorischer und kognitiver Art in die Praxis umsetzen, das in 
Heidelberg zurzeit erprobt wird. Ich gehe davon aus, dass jedes Jahr ein Projekt mit dabei 
ist, das sich mit den Belangen älterer Menschen beschäftigt. Wenn wir nicht aufpassen wird 
uns ansonsten die bestmögliche Versorgung dieser Personengruppen entgleiten. Den 
Vorwurf will ich mir als Zukunftsstiftung nicht machen lassen, deswegen bleibt das Thema 
auf der Agenda.   
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, ich wünsche Ihnen viele Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. 
Tragen Sie das in Ihre Einrichtungen, ob sie aus dem Pflege-, Klinik- oder auch 
Justizbereiche sind. Es ist ein schönes Thema, den Begriff der Freiheit einmal auf einer ganz 
anderen Ebene wieder zu beleben und in unsere Republik hineinzutragen. Ihnen im 
Ministerium und Ihnen die sie an dieser Thematik Interesse haben, wünsche ich viel Erfolg. 
Ich unterstütze gerne, wie ich nur kann, und deswegen bin ich auch hier hergekommen. 
 
 


