
Kreis Rottweil/Tuttlingen. Im
Zuge der bisherigen Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft
Rottweil und des Polizeipräsi-
diums Tuttlingen zum Tod
eines 64-Jahre alten Mannes
im Tuttlinger Bahnhof gibt es
bisher keine Hinweise auf ein
etwaiges Fremdverschulden
dritter Personen oder gar auf
ein Tötungsdelikt.
Wegen des ungewöhnli-

chen Todesfalls hatten Staats-
anwaltschaft und Kriminal-
polizei am frühen Sonntag-
morgen umfangreiche Ermitt-
lungen eingeleitet.
Passanten hatten, wie be-

richtet, am Sonntagmorgen

gegen 6.45 Uhr über Notruf
das Polizeirevier verständigt
und mitgeteilt, dass sich im
Bahnhof eine leblose männli-
che Person befinde. Streifen
des Reviers, eine Besatzung
des Rettungsdienstes und ein
Notarzt rückten sofort aus.
Der Leichnam des 64-Jähri-
gen befand sich in einem
Wartehäuschen zwischen den
Gleisen vier und fünf.
Aufgrund der ungewöhnli-

chen Auffinde- und Todessitu-
ation – die eine nicht alltägli-
che Selbsttötung hätte begrün-
den können, aber auch ein Tö-
tungsdelikt nicht ausschloss –
übernahmen Ermittler des

Kriminaldauerdienstes und
des Kriminalkommissariats
Tuttlingen sowie Beamte der
Kriminaltechnik die weiteren
Maßnahmen zur Untersu-
chung der Todesursache.
Auf Anordnung der Staats-

anwaltschaft Rottweil wurde
auch ein Sachverständiger der
Gerichtsmedizin hinzugezo-
gen. Auch die Obduktion der
Leiche wurde angeordnet.
Der Bahnhof war in Teilberei-
chen mehrere Stunden ge-
sperrt, der Bahnverkehr wur-
de auch über andere Gleise
abgewickelt.
Der 64 Jahre alte Mann ist

laut einem Polizeisprecher

samen Netzwerks zum Wohl
psychisch kranker Menschen
agieren können. Somit ist die
Psychiatrische Institutsambu-
lanz Tuttlingen eine optimale
Ergänzung zur vollstationären
Einrichtung im Vinzenz von
Paul Hospital in Rottweil und
zur Tagesklinik in Spaichin-
gen.«
Die Institutsambulanz bie-

tet nicht nur ambulante psy-
chiatrische Diagnostik und
fachärztliche Behandlung,
sondern – nach Bedarf – auch
Hausbesuche durch ärztliches
und pflegerisches Fachperso-
nal an. Auch die Weiterver-
mittlung in geeignete Hilfsan-
gebote ist Teil des Aufgaben-
spektrums der Psychiatri-
schen Institutsambulanz.

ambulanz wurde in Betrieb
genommen, um das ambulan-
te psychiatrische Behand-
lungsangebot für Patienten
mit schwerwiegenden, chro-
nisch verlaufenden psychi-
schen Erkrankungen und in
akuten Krisen zu erweitern.
Zudem sollen sich aufgrund
einer guten Nachsorge Klinik-
aufenthalte verkürzen oder
gar vermeiden lassen. »Es be-
steht eine enge Zusammen-
arbeit mit den niedergelasse-
nen Fachärzten und psychoso-
zialen Einrichtungen«, betont
Brobeil. Und: »Durch unsere
Ambulanzen können wir uns
optimal mit den gemeindepsy-
chiatrischen Trägern abstim-
men, da wir vor Ort präsent
sind und als Teil des gemein-

Kreis Rottweil/Tuttlingen.Das
Vinzenz von Paul Hospital hat
in Tuttlingen eine Psychiatri-
sche Institutsambulanz (PIA)
eröffnet. In dieser Einrichtung
werden Menschen versorgt,
die von einer schwerwiegen-
den oder chronischen psychi-
schen Erkrankung betroffen
sind.
»Die wohnortnahe Versor-

gung psychisch kranker Men-
schen ist uns ein großes Anlie-
gen«, begründet Geschäfts-
führer Thomas Brobeil vom
Vinzenz von Paul Hospital die
Gründung einer weiteren Am-
bulanz neben den bereits vor-
handenen Standorten Rott-
weil, Villingen-Schwennin-
gen, Balingen und Albstadt.
Die Psychiatrische Instituts-
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Kreis Rottweil.Der diesjährige
Gottesdienst für Paare steht
unter dem Thema »Emotio-
nen«. Er findet am Samstag,
17. Mai, um 19 Uhr in der Kir-
che St. Silvester in Rottweil-
Bühlingen statt. Das katholi-
sche Dekanat Rottweil lädt da-
zu verheiratete und unverhei-
ratete katholische,
evangelische und konfessions-
verbindende Paare ein. In ge-
stalteten Stationen werden
mit Schriftworten und Lie-
dern Impulse gegeben, um
sich eigene Emotionen be-
wusst zu machen, zu entde-
cken, wie sie im Miteinander
als Paar erlebt werden und
sich von der Zusage eines ein-
fühlsamen und leidenschaftli-
chen Gottes stärken zu lassen.
Am Ende des Gottesdienstes
gibt es die Möglichkeit, als
Paar einen persönlichen Se-
gen zu empfangen. Geleitet
wird der Gottesdienst von
Hochschulpfarrer Bernd Hil-
lebrand und der Dekanatsbe-
auftragten für Familienpasto-
ral, Gaby Leibrecht. Zum ge-
mütlichen Ausklang wird in
das angrenzende Gemeinde-
haus eingeladen.

Gottesdienst
für Paare

uDer Camping-Club Rottweil/
Schramberg/Wolfach trifft
sich heute um 20 Uhr zum
Clubabend im Gasthaus
Stammhaus in Schramberg.
Unter anderem werden die
Teilnehmer an der Jubiläums-
feier »40 Jahre CCRS« im Juni
erfasst.
uEine Mai-Andacht für Kinder
gibt es am Samstag, 17. Mai,
ab 15 Uhr in der Krönungskir-
che auf der Liebfrauenhöhe.
Dabei gibt es für die Kinder
auch eine Blumenprozession
durch die Kirche, die beim
Marienbild ihren Abschluss
findet. Anmeldung bei Schön-
statt-Zentrum, Telefon 07457/
7 23 00, E-Mail: wallfahrt@
liebfrauenhoehe.de
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Kreis Rottweil. Die Beschäf-
tigten im Landkreis Rott-
weil haben nach einer Aus-
wertung des DGB ein
unterdurchschnittliches
Verarmungsrisiko. Das be-
deute aber noch lange kei-
ne Entwarnung beim Stre-
ben nach angemessener Be-
zahlung.

Allein für jene Beschäftigten
im Kreisgebiet, die trotz eines
sozialversicherten Jobs von
ihrer Arbeit allein nicht leben
könnten, müssen nach DGB-
Berechnungen rund zwei Mil-
lionen Euro im Jahr an Hartz-
IV-Leistungen gezahlt werden.
»Die Armut von Beschäftigten
verzerrt den Arbeitsmarkt
und kommt den Steuerzahler
teuer zu stehen«, sagt DGB-
Kreisverbandsvorsitzender
Bernd Scheibke. Der geplante
Mindeststundenlohn von 8,50
Euro komme nicht nur vielen
Geringverdienern zu Gute,
sondern entlaste auch den
Haushalt der Kommunen im
Kreisgebiet ebenso wie den
Bund.
Im Sommer 2013 wurden

laut DGB in Rottweil 294 Be-
schäftigte gezählt, die ergän-
zend Hartz-IV-Leistungen er-
hielten. »Trotz eines sozialver-
sicherten Jobs konnten sie
von ihrer eigenen Arbeit al-
lein nicht leben und waren er-
gänzend zu ihrem Lohn auf
staatliche Fürsorge angewie-
sen. Nicht berücksichtigt ist
dabei die sogenannte Dunkel-
ziffer erwerbstätiger Armer,
die aus Scham oder Unwissen-
heit auf ihnen zustehende
Hartz-IV-Leistungen verzich-
ten«, heißt es in dem DGB-
Papier.
Dass das Hartz-IV-Risiko al-

ler sozialversichert Beschäftig-
ten im Landkreis dreimal
niedriger als im Bundeschnitt
und etwa halb so hoch wie im
Schnitt in Baden-Württem-
berg sei, sei natürlich sehr
positiv zu werten, betont
Scheibke ebenfalls.
Erstmals legt der DGB

Daten vor, die zeigen, dass Be-
schäftigte im Kreis Rottweil
ein etwas geringeres Verar-
mungsrisiko haben als in den
umliegenden Landkreisen.
Der Anteil der Beschäftigten
mit ergänzendem Hartz-IV-
Bezug war im Landkreis Rott-
weil ebenso hoch wie in Tutt-
lingen und Zollernalb. Ledig-
lich im Landkreis Calw ist das
Hart-IV-Risiko um 0,1 Pro-
zentpunkte niedriger (Ver-
gleich Landkreise für 2012).
Jedoch sind auch in Rott-

weil Niedriglöhne und die oft-
mals hohen Mietkosten aus

gewerkschaftlicher Sicht die
wesentlichen Ursachen dafür,
dass Beschäftigte auf Hartz IV
angewiesen sind.
Das Verarmungsrisiko ist

laut DGB-Statistik stark von
der Branchenzugehörigkeit
abhängig. Demnach ist das
Hartz-IV-Risiko im Reini-
gungsgewerbe bundesweit et-
wa sechs Mal höher als in al-
len anderen Branchen. Im
Gastgewerbe sowie der Leih-
arbeit ist das Hartz-IV-Risiko
etwa drei Mal höher als in der
Wirtschaft insgesamt.
Trotz der landesweit guten

Position des Kreises Rottweil
müssen für die Beschäftigten
mit sozialversicherten Jobs im
Jahr 2012 nach DGB-Berech-
nungen ergänzende Hartz-IV-
Leistungen von fast zwei Mil-
lionen Euro gezahlt werden.
Diese Steuermittel waren not-
wendig, um Geringverdie-

nern überhaupt das gesell-
schaftliche Existenzminimum
garantieren zu können. Laut
DGB entfielen davon allein
auf die Mietzahlungen für
Hartz-IV-Beschäftigte fast
eine Million Euro, die größ-
tenteils von den Kommunen
im Landkreis finanziert wer-
den müssen.
»Erwerbseinkommen wird

zwar grundsätzlich auf Hartz
IV angerechnet, doch vorran-
gig auf die vom Bund zu tra-
genden Regelleistungen für
den Lebensunterhalt. Erst
wenn der Bund für diese Leis-
tungen nicht mehr einsprin-
gen muss, wird darüber hi-
nausgehendes Einkommen
auch auf die Mietzahlung der
erwerbstätigen Aufstocker an-
gerechnet. Die Städte bleiben
so lange in der finanziellen
Verantwortung, bis Beschäf-
tigte keine aufstockenden Für-

sorgeleistungen mehr erhal-
ten und Hartz IV überwunden
werden kann. Gerade dort,
wo Arbeitslosigkeit sowie Ar-
mut trotz Arbeit am größten
sind, werden Städte und Ge-
meinden finanziell in beson-
derer Weise betroffen«, heißt
es in einer Erklärung des Ge-
werkschaftsbundes.
Der bisher vorliegende Ge-

setzentwurf zum Mindest-
lohn hat laut Scheibke auch
Schattenseiten. Die vorgese-
henen Ausnahmen für junge
Menschen und Langzeit-
arbeitslosen seien willkürlich
und diskriminierend. Lang-
zeitarbeitslose bräuchten För-
derung und Unterstützung.
Sie vom Mindestlohn auszu-
nehmen, sei stigmatisierend
und bedeute, dass diese Men-
schen künftig als Lohndum-
pingreserve ausgenutzt wür-
den.

DGB:Mindestlohn entlastetKommunen
Gewerkschaftsbund: Hartz-IV-Risiko im Kreis Rottweil ist halb so hoch wie im Durchschnitt Baden-Württembergs

Die Einführung des Mindestlohns senkt auch die Hartz IV-Leistungen und entlastet damit die Kommunen, wird beim Deutschen Gewerk-
schaftsbund betont. Foto: Büttner

Kreis Rottweil. Eine öffentli-
che Sitzung des Regionalver-
bands findet am Freitag, 16.
Mai, ab 10 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses in Tuttlin-
gen, Rathausstraße 1, statt.
Zur Arbeit der Stiftung Natur-
schutzfonds Baden-Württem-
berg gibt es einen Vortrag von
Ministerialrat Manfred Feh-
renbach, Ministerium für

Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz Baden-Würt-
temberg. Im Mittelpunkt der
Tagesordnung stehen auch
das Entwicklungskonzept
»Perspektive 2030« und der
Bundesverkehrswegeplan
2015.

Regionalverband
diskutiert auch
Wegeplan

Nah amPatienten zu sein ist einwichtiges Anliegen
Neues Angebot: Vinzenz von Paul Hospital eröffnet in Tuttlingen Psychiatrische Institutsambulanz

Ärztlicher Leiter Michael Riedel, Oberärztin Anna Drews, Ge-
schäftsführer Thomas Brobeil, Kaufmännischer Leiter Edmund
Hipp vom Vinzenz von Paul Hospital (von links ) im Gespräch mit
dem Tuttlinger Landrat Stefan Bär (rechts) anlässlich der Einwei-
hung der Psychiatrischen Institutsambulanz in Tuttlingen.

»zweifelsfrei identifiziert«.
Ein direkter Zusammenhang
des Todesfalls mit dem an-
grenzenden Zug- und Bahn-
verkehr besteht laut Kripo
nicht. Im Zuge der noch am
Sonntag durchgeführten Ob-
duktion habe man keinerlei
Hinweise auf eine äußere Ge-
walteinwirkung respektive
Gewaltverbrechen gefunden,
heißt es beim Polizeipräsi-
dium. Zur abschließenden
Feststellung der Todesursache
wurden weitere Untersuchun-
gen angeordnet, deren Ergeb-
nis noch aussteht.
Nach dem Aufruf in den

Medien haben sich bisher

zahlreiche Zeugen bei der
Polizei gemeldet – unter ande-
rem auch die größere Perso-
nengruppe, die nach Mitter-
nacht mit einem Zug auf dem
Bahnhof in Tuttlingen einge-
troffen war. Dadurch konnte
rekonstruiert werden, dass
sich der 64-Jährige insbeson-
dere am vergangenen Sams-
tag alleine am Bahnhof in
Tuttlingen aufgehalten hatte.
Die weiteren Ermittlungen

des Kriminalkommissariats
Tuttlingen konzentrieren sich
auch darauf, den Aufenthalt
des 64 Jahre alten Mannes in
der vergangenenWoche abzu-
klären.

Ermittlungen zum ungewöhnlichen Todesfall eines 64-Jährigen im Tuttlinger Bahnhof dauern an

Kripo: Indizien auf eine Selbsttötung verdichten sich


