
Kurz vor Weihnachten ha-
ben wir uns alle beim Zei-

tunglesen die Augen gerieben:
Das Land Baden-Württemberg
kauft für knapp fünf Milliarden
Euro den rund 45-Prozent-An-
teil der EnBW vom französi-
schen Energieriesen EDF zu-
rück und setzt um, was in vie-
len Städten, Gemeinden und
Gemeindeverbünden diskutiert
wird: das Zurückholen von pri-
vatisierter Energieerzeugung
und -vertrieb in die öffentliche
Hand.

Grundsätzlich finde ich diesen
Schritt sehr positiv. Zeugt es
doch davon, dass unsere Hal-
tung, Energiepolitik als öffentli-
che Daseinsvorsorge zu sehen,
in die öffentliche Hand gehört,
auch bei der CDU angekommen
scheint. Er birgt die Chance auf
eine neue Partnerschaft zwi-
schen Land und Kommunen im
Sinne einer nachhaltigen Ener-
giepolitik in BadenWürttem-
berg. Dabei schwebt mir ein Mo-
dell vor, bei dem ein landeswei-
ter Energieversorger mit vielen
dezentralen und hauptsächlich
kommunalen Energielieferan-
ten kooperiert. Eine unter dem
Einfluss der Landespolitik ste-
hende EnBW könnte den Kom-
munen Hilfestellung bei der Re-

kommunalisierung ihrer Strom-
netze geben, bestehende Stadt-
werke unterstützen und die
Gründung neuer fördern und sie
nicht blockieren, wie dies z. B.
durch die Verlängerung der
AKW-Laufzeiten der Fall ist. Bei
Sparkassen und Landesbanken
haben sich solche Kooperations-
modelle bewährt. Dies lässt sich
beispielsweise bei den unter-
schiedlichen Auswirkungen der
Finanzkrise auf öffentliche und
private Banken erkennen.

Ich sage aber auch, dass dies mit
der amtierenden Landesregie-
rung nicht umsetzbar sein wird.
Dafür wäre es nämlich unerläss-
lich, die Anteile an der EnBW zu
halten und nicht an der Börse zu
verkaufen und damit erneut zu
privatisieren, wie es wohl vor al-
lem die FDP vorhat. Entweder
muss das Land die Anteile hal-
ten oder diese den Kommunen
und Stadtwerken zum Kauf an-
bieten.  Nur so kann man den Be-
sitz des Konzerns strategisch für
eine aktive Industriepolitik nut-
zen. Ebenso unerlässlich ist ein
Bekenntnis des Landes zu Erneu-
erbaren Energien und weg von
der Atomenergie. Gemeinsam
mit der Bevölkerung muss nun
eine Debatte geführt werden,
welchen Energiemix wir zu-
künftig produzieren wollen und
wie schnell der Anteil der Erneu-
erbaren Energien steigen soll.

Überschattet wird das Handeln
der Landesregierung übrigens
davon, dass der Kauf der Aktien
ohne Parlamentsvorbehalt klar
verfassungswidrig war. Auch die
nachträgliche Zustimmung der
Mehrheitsfraktionen – ohne
Einsicht in die Bewertungs-
grundlagen – bestätigt erneut
die geringe Eigenständigkeit der

schwarz-gelben Abgeordneten
und das im Grunde vordemo-
kratische Verhalten des Minis-
terpräsidenten. Ich hoffe sehr,
dass die SPD-Landtagsfraktion
diese klare Missachtung des Par-
laments nicht auf sich beruhen
lässt und den Kauf verfassungs-
rechtlich aufarbeitet. Damit
könnte es auch gelingen, mit ei-
nem Zug zwei Wahlkampfthe-
men zu setzen. Zum einen, mit
welcher Energie wir Baden-
Württemberg zukünftig versor-
gen wollen und zum anderen,
welches Verständnis von Demo-
kratie und Beteiligung wir in
unserem Land pflegen. Denn ei-
nes ist klar: einer Dienstperson,
bzw. einem Ministerpräsiden-
ten, der es nicht einmal für nö-
tig hält, das Parlament einzubin-
den, kann man die Aussagen zur
Beteiligung von Bürgerinnen,
Initiativen und Verbänden nicht
wirklich glauben.

Ein Thema in eigener Sache will
ich noch ansprechen: Auch im
Jahr 2011 stehen in Baden-
Württemberg wieder Bürger-
meister- und Oberbürgermeis-
terwahlen an.  Sicher gibt es
Kommunen, in denen beispiels-
weise ein erfolgreicher Amtsin-
haber oder eine erfolgreiche
Amtsinhaberin wieder antritt
und die Chance für neue Bewer-
bungen naturgemäß gering ist.
Es gibt aber sehr viel mehr Städ-
te und Gemeinden, in denen ein
sozialdemokratischer oder von
der SPD unterstützter Kandidat
bzw. eine Kandidatin eine re-
elle Chance hat, gewählt zu wer-
den, als manche von uns glau-
ben.

Deswegen kann ich euch nur er-
muntern, diese Wahlen mit
mehr Bereitschaft anzugehen,

als dies bislang der Fall ist. Es
gibt in unseren Reihen viele
kompetente Personen, ob mit
tatsächlicher Verwaltungserfah-
rung oder auch als Quereinstei-
gerin aus anderen Bereichen,
die durch ihre Qualifikation
und Persönlichkeit geeignete
Kandidaten und Kandidatinnen
für Bürgermeiserwahlen dar-
stellen. Solltet Ihr also zu denje-
nigen gehören, die sich vorstel-
len könnten, in einer Kommune
für die SPD anzutreten, dann
meldet Euch bei uns! Oder
sprecht Personen in Eurem Um-
feld an, von denen Ihr Euch vor-
stellen könntet, dass sie Spaß an
einem solchen Amt und den
Mut zu einer Kandidatur haben
könnten.

Eine gute Möglichkeit der Wei-
terqualifizierung für kommuna-
le Nachwuchsführungskräfte
bietet das Programm „Kommu-
nalAkademie“ der Friedrich-
Ebert-Stiftung Baden-Württem-
berg. Informationen darüber
finden sich unter www.fritz-er-
ler-forum.de. 
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Die SGK Baden-Württemberg un-
terstützt alle Interessierten gerne
mit Kontakten, Know-How,
Schulungen oder Chancenanaly-
sen. Wir vermitteln Schnupper-
praktika in Verwaltungen, wir
suchen   passende Seminare und
Schulungen heraus und wir bera-
ten bei der Wahlkampfplanung.
Und wem diese Angebote schon
einen Schritt zu weit gehen, dann
sind wir gerne bereit, in einem
vertraulichen Gespräch, bei-

spielsweise mit mir oder einem
anderen erfahrenen Stadtober-
haupt, auszuloten, ob ein solches
Amt bzw. die Kandidatur dafür,
etwas für den Interessenten sein
könnte.

Seit Jahren erhalten wir mehr
Anfragen von SPD-Gliederun-
gen oder Fraktionen, die einen
geeigneten Kandidaten oder ei-
ne geeignete Kandidatin suchen
als von Personen, die sich für ei-

ne Kandidatur interessieren.
Dieses Missverhältnis müssen
wir beheben. Lasst uns dies als
einen guten Vorsatz fürs neue
Jahr fassen, denn mit einer star-
ken kommunalen Basis in den
Gemeinderäten und an den Ver-
waltungsspitzen wird es uns si-
cher schneller und nachhaltiger
gelingen, sozialdemokratische
Politik in Baden-Württemberg
stärker zu verankern, als dies
heute der Fall ist.

In diesem Sinne grüße ich Euch
herzlich,
Euer 

Hermann-Josef Pelgrim
SGK-Landesvorsitzender und
OB der Stadt Schwäbisch-
Hall

Die Bürgerinnen und Bürger
von Baden-Württemberg

haben am 27. März die histori-
sche Chance auf einen Neuan-
fang. Denn unser Land steht
am Scheideweg. Die Menschen
spüren, dass sich etwas Grund-
sätzliches verändert hat.
Schwarz-Gelb hat den gesell-
schaftlichen Konsens im Land
aufgekündigt. Auch hier im
Südwesten erleben wir, dass
unter Schwarz-Gelb im Land
wie im Bund das soziale Klima
kälter geworden ist. Der Aus-
stieg aus dem Prinzip der Soli-
darität ist in vollem Gang, im-
mer weiter soll die soziale Si-
cherheit privatisiert werden.
Sozialer Aufstieg wird so für
immer mehr Menschen zu ei-
nem Ziel, das sie nicht mehr er-
reichen können. Das Ergebnis:
Die Menschen haben das Ver-
trauen in die Politik verloren.

Ohne Filz und Klientelpolitik 

Ich werde als Ministerpräsident
Brücken bauen. Die Politik in
Baden-Württemberg soll in Zu-
kunft wieder zwischen den
Menschen entstehen und nicht
in den Hinterzimmern der Villa
Reitzenstein. Ohne Filz und oh-
ne Klientelpolitik. Dafür mit
Vertrauen zu den Menschen
und mehr demokratischer Be-
teiligung. 

Denn unser Land braucht neue
politische Inhalte, vor allem
braucht es jedoch einen neuen
politischen Stil. Wie modernes
Regieren für unser modernes
Land aussehen kann, haben wir

Sozialdemokratinnen und Sozi-
aldemokraten etwa bei der Erar-
beitung unseres Regierungspro-
gramms für die kommenden
fünf Jahre gezeigt. Unser Pro-
gramm entstand im echten Dia-
log mit den Bürgerinnen und
Bürgern, Organisationen, Fir-
men und Verbänden im Land.
Auf über 100 Veranstaltungen
der 100-Dialoge-Tour in ganz

Baden-Württemberg haben die
Menschen eindrucksvoll bewie-
sen: Unser Land ist viel weiter
als Stefan Mappus denkt. Sie
wollen eine Regierung, die un-
sere Gesellschaft wieder zusam-
menführt. Sie wünschen sich ei-
nen Ministerpräsidenten, der
sie ernst nimmt, ihnen zuhört
und ihre Interessen vertritt. 

Wir haben in den kommenden
Wochen bis zur Landtagswahl

die Chance, die Menschen zu
überzeugen und neues Vertrau-
en zu schaffen. Das erfordert
viel Kraft, doch ich bin über-
zeugt, dass es sich lohnen wird.
Wir haben hervorragende Kan-
didatinnen und Kandidaten in
allen 70 Wahlkreisen und wir
haben die richtigen Konzepte
für ein gerechtes und weltoffe-
nes Baden-Württemberg. 

Im Mittelpunkt steht das The-
ma Bildung. Wir wollen die bes-
te Bildung für alle. Deshalb wer-
den wir den skandalösen Zu-
sammenhang von sozialer Her-
kunft und Bildungschancen in
Baden-Württemberg aufbre-
chen und das Recht auf einen
gebührenfreien Bildungsweg
vom Kindergarten bis zur Hoch-
schule verwirklichen.

Ein Viertel der Baden-Württem-

bergerinnen und Baden-Würt-
temberger haben einen Migrati-
onshintergrund. Ich weiß aus
persönlicher Erfahrung, dass
Vielfalt eine Chance ist und kei-
ne Bedrohung. 

Nur wer gleiche Chancen für al-
le schafft, kann sie auch nutzen.
Fragen wir also nicht, woher je-
mand kommt, fragen wir lieber,
wohin wir gemeinsam gehen
wollen. Herkunft darf kein
Schicksal sein – dies ist der An-
spruch der SPD seit ihrer Grün-
dung. Auch um diese soziale
Frage geht es am 27. März.

Eine neue Politik braucht Ver-
trauen. Die Grundvorausset-
zung dafür ist Ehrlichkeit. Wir
werden nichts versprechen, was
nicht zu halten ist. Solide Finan-
zen und kluge Investitionen.
Mut zur Vernunft – dafür steht
die SPD.

Die Zeit für den Wechsel ist
gekommmen

Die Bürgerinnen und Bürger ste-
hen vor klaren Alternativen:
Dialog oder Alleinherrschaft.
Transparenz oder alte Seilschaf-
ten. Gemeinwohl oder Einzelin-
teressen. Es liegt an uns allen,
sie zu überzeugen. Die Zeit für
den echten Wechsel ist gekom-
men.

Dr. jur. Nils Schmid, 
37 Jahre alt, Vorsitzender 

der SPD Baden-Württemberg
und Spitzenkandidat für die

Landtagswahl 2011

Ein echter Wechsel für Baden-Württemberg

Nils Schmid: Modernes Regieren für ein modernes Land.  
Foto: SPD Baden-Württemberg
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Handbuch zur Landespolitik

„Argumente 2011“
nun auch im Internet

Anzeige

Realschulen platzen aus allen Nähten

Einmal�pro�Legislaturperiode�veröffentlicht
die� SPD-Landtagsfraktion� ein� größeres
Werk:� „Argumente� 2011“� liegen� nun� vor.
Entlang�verschiedener�Politikfelder�wird�die
Position� zu� einzelnen� Themen� dargelegt
und�Kritik�an�der�Arbeit�der�Landesregie-
rung� geübt.� Hinweise� auf� Parlamentsan-
träge�der�SPD�und�
Internettipps�run-
den�Argumente
2011�ab.�Selbstver-
ständlich�werden
auch�Abgeordnete
als�Ansprechpart-
ner�für�Lob,�Kritik
und�Rückfragen
aufgeführt.

Die�SPD-Fraktion�begrüßt�Bestrebungen�von
Kommunen� in� Baden-Württemberg� zur
Gründung�eines�kommunalen�Konsortiums,
das�den�Wohnungsbestand�der�LBBW�als�Ge-
samtpaket� übernehmen� soll.� Eine� solche
kommunale�Lösung�für�den�Wohnungsbe-
stand�der�LBBW�wäre�eine�soziale�Lösung,
die�den�Interessen�der�Mieter�und�der�Be-
schäftigten�der�LBBW�Immobilien�GmbH�am
besten�Rechnung�tragen�könnte.

Mit� einem� Tariftreuegeseetz� will� die� SSPD-
Landtagsfraktion�Lohndummping�beim�WWett-
bewerb� um� öffentliche� Aufträge� Einnhalt
gebieten.�„Das�Land�darf�ddie�Schattenseeiten
beim� Aufschwung� auf� ddem� Arbeitsmmarkt
nicht�länger�bewusst�ausblenden“,�verlaangte
Spitzenkandidat�Nils�Schmmid.�Außerdemm�soll
die�Landesregierung�mit�eeinem�Parlameents-
antrag�dazu�verpflichtet�wwerden,�den�aaktu-
ellen� Gesetzentwurf� der� Bundesregierung
zum�Missbrauch�der�Leiharbeit�im�Bundesrat
zu�verbessern.�Das�Tariftreuegesetz�soll�Ver-
zerrungen� im� Wettbewerb� um� öffentliche
Aufträge�entgegenwirken,�die�durch�den�Ein-
satz�von�Niedriglohnkräften�entstehen.�„Der
Staat�darf�nicht�selbst�dazu�beitragen,�dass
sich�die�Löhne�weiter�nach�unten�entwickeln�
und�immer�mehr�Menschen�im�Land�zusätz-
lich�zu�ihrem�Lohn�auf�Hartz�IV-Leistungen
angewiesen� sind“,� erklärte� SPD-Landtags-
Fraktionschef�Claus�Schmiedel.�Beim�Tarif-

treuegesetz�geht�es�zudem�um�den�öffentli-
chen�Personennahverkehr.�Künftig�soll�be-
reits� in� der� Ausschreibung� der� konkrete
Tarifvertrag�festgelegt�werden,�nach�dem�die
Beschäftigten�entlohnt�werden�sollen.�Die
SPD�will�damit�verhindern,�dass�Unterneh-
men�öffentliche�Ausschreibungen�gewinnen,
weil�sie�niedrigere�Löhne�als�die�Konkurrenz
festlegen.�Zudem�geht�es�um�die�Ruhe-�und
Erholungszeiten,�die�für�die�Sicherheit�im
Verkehr�wichtig�sind.�Auch�die�Schülerbeför-

die�von�den�Kommunen�in�der�Regelderung,�d
ualitätsansprüche�und�nur�nach�demohne�Quo
ten�Preis�vergeben�wird,�soll�einbe-niedrigsn
werden.�Bei�allen�anderen�Branchenzogen�wz
SPD�sicherstellen,�dass�die�Auftrag-will�die�w
ihren�Beschäftigten�einen�Mindest-nehmer�n
n�8,50�Euro�pro�Stunde�zahlen.�Dieohn�vonlo
l�auch�den�Missbrauch�in�der�Leihar-SPD�willS
ektiv�bekämpfen.�Dazu�beit�effeb sei�der�aktu-
setzentwurf� der� Bundesregierungelle� Gee

völlig�ungeeignet.�Zwar�gilt�in�der�Leiharbeit
das� Prinzip� gleicher� Bezahlung� aller� Be-
schäftigten.�Ein�eigenständiger�Tarifvertrag
kann�aber�andere�Regelungen�treffen�und
damit�die�bestehende�Tarifbindung�in�den
Unternehmen�unterlaufen.�Als�Folge�enthält
ein�Leiharbeiter�etwa�25�Prozent�weniger
Einkommen�als�ein�Stammbeschäftigter.�Die
SPD-Landtagsfraktion�will�den�Einsatz�von
Leiharbeitern�wieder�auf�Vakanzvertretungen
und�Auftragsspitzen�konzentrieren.�

Wirtschaftsexperte
Dr.�Rainer�Prewo�sieht
für� Baden-Württem-
berg� gute� Chancen,
als�Tourismusland�auf
die� Überholspur� zu
kommen.� Wer� im
Wettbewerb� in� der
obersten�Liga�mitspie ,�
Gespür� für� neue� Trends� und� Kundenwün-
sche.�„Damit�Baden-Württemberg�seine�Po-
tenziale�als�Destination�voll�entfalten�kann,
bedarf�es�eines�wahrnehmbaren�Marketings,
vor�allem�aber�innovativer�Produkte“,�sagte
Prewo� auf� einem� Expertenforum� der�
SPD-Landtagsfraktion�zu�neuen�Trends�im
Tourismus.

Die�SPD-Fraktion�will�die�Benachteiligung
der�Realschüler�nicht�länger�hinnehmen.�Die
Landesregierung�habe�mit�relativ�wenig�Er-
folg�versucht,�die�Situation�an�Hauptschulen
und�Gymnasien�zu�verbessern.�Leidtragende
seien�die�Realschulen,�die�vor�allem�die�Pro-
bleme�des�achtjährigen�Gymnasiums�zu�spü-
ren�bekämen.�„Die�Landesregierung�betreibt
eine�so�schludrige�Bildungspolitik,�dass�die

eine�Schulart�die�Probleme�der�anderen�aus-
zubaden�hat“,�tadelte�Schulexperte�Norbert
Zeller.�So�sei�es�nicht�akzeptabel,�dass�Real-
schüler�mit�einer�deutlich�schlechteren�Leh-
rerversorgung�zurechtkommen�müssten�als
Haupt-�und�Werkrealschüler�sowie�Gymnasi-
asten.�Dass�CDU�und�FDP�zudem�noch�dazu
bereit� seien,� die� Hausaufgabenbetreuung
von� Hauptschülern� und� Gymnasiasten� zu�

finanzieren,�Realschüler�aber�außen�vor�zu
lassen,�mache�ihren�geringeren�Stellenwert
bei�der�Landesregierung�deutlich.�Zeller�ver-
langte� einen� Ausgleich� für� die� besondere
Belastung� an� den�Realschulen.� Außerdem
müsse� der� Wechsel� auf� ein� berufliches�
Gymnasium�garantiert�werden.

Tourismus-Kongress der SPD

Mit guten Produkten
auf die Überholspur

g
Wohnungsbestand der LBBW

Kommunales Konsor-
tium soll einsteigen

Tariftreuegesetz soll Lohndumping eindämmenp g
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Land und Kommunen – 
Aktuelle Situation der Kommunalfinanzen

Nachdem die Kommunen in Ba-
den-Württemberg in den Jahren
von 2006 bis 2008 im Landes-
durchschnitt ihre Haushalte je-
weils mit vergleichsweise hohen
positiven Finanzierungssalden
abschließen konnten, hat sich
die Entwicklung seit 2009 wie-
der dramatisch umgekehrt. Auf-
grund der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise und der besonderen
Exportabhängigkeit Baden-
Württembergs sind die Steuer-
einnahmen der Kommunen im
Land 2009 um 14,5 Prozent ein-
gebrochen (Bundesschnitt: 11,4
Prozent). 

Der kommunale Finanzierungs-
saldo im Land lag 2008 noch bei
plus 1 763 Millionen Euro und
ist 2009 auf ein landesweites De-
fizit von minus 1 693 Millionen
Euro abgefallen. Der Gemeinde-
finanzbericht erwartet unter Be-
rücksichtigung der November-
Steuerschätzung für 2010 einen
negativen Finanzierungssaldo
von rund minus 1 900 Millionen
Euro. Der Tiefpunkt der kommu-
nalen Finanzsituation in Baden-
Württemberg wird allerdings
trotz einer Verbesserung der Ein-

nahmeprognosen durch die No-
vember-Steuerschätzung erst im
Jahr 2011 erwartet.

Steuereinbrüche schnüren
Spielräume der 
Kommunen ein

Durch die Systematik des Kom-
munalen Finanzausgleichs wer-
den die Umverteilungsbeträge
erst mit zweijähriger Verzöge-
rung gerechnet, so dass die allge-
meinen Steuereinbrüche ab dem
Jahr 2009 insbesondere bei den
finanzschwachen Kommunen
erst im Jahr 2011 voll durch-
schlagen. 

Aufgrund dieser zeitverzögerten
Berechnung fällt der sogenannte
Grundkopfbetrag für die Berech-
nung der Schlüsselzuweisungen
an die Gemeinden nach man-
gelnder Steuerkraft von 977 Euro
je Einwohner im Jahr 2010 auf
862 Euro je Einwohner im Jahr
2011 drastisch ab. Zwar hellt sich
die konjunkturelle Lage in Ba-
den-Württemberg bereits in
2010 wieder sichtbar auf. Das
Tief von 2009 ist aber trotz des
bisherigen Aufschwungs noch

nicht überwunden und insbe-
sondere bei der Gewerbesteuer
wird es durch aufgelaufene Ver-
lustvorträge der Unternehmen
nur zu einer zeitverzögerten Er-
holung kommen. 

Schwarz-Gelb in Bund 
und Land ist Gift für 
kommunale Kassen

Neue Steuergesetze des Bundes
belasten die kommunalen Kas-
sen im Land zusätzlich, wie das
sogenannte Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz mit rund
250 Millionen Euro pro Jahr und
die Kernbrennstoffsteuer mit
rund 100 Millionen Euro. 

In Finanzverhandlungen der
Landesregierung mit den kom-
munalen Spitzenverbänden hat
sich das Land durchgesetzt und
den kommunalen Finanzaus-
gleich auch für das Jahr 2011 er-
neut um 405 Millionen Euro ge-
kürzt. Im Gegenzug war das
Land lediglich bereit, eine Spar-
version des Orientierungsplans
des Landes zur Qualitätsverbes-
serung an den Kindergärten mit-
zufinanzieren mit einem Landes-

beitrag von rund 145 Millionen
Euro in der Endstufe. Außerdem
lehnte die Landesregierung eine
Aufstockung ihrer Förderung
beim Ausbau der Kleinkindbe-
treuung ab. Auch die Forderung
der kommunalen Spitzenver-
bände, das Land möge die Förde-
rung der Schulsozialarbeit wie-
der aufnehmen, fand nicht die
Gegenliebe der Landesregierung. 

Die SPD-Landtagsfraktion hat
gefordert, den Kommunen die
beträchtlichen finanziellen Aus-
fälle aufgrund der unsinnigen
Steuerbeschlüsse von Bundestag
und Bundesrat zu ersetzen. Die
Landesregierung hat dies bislang
abgelehnt. Die SPD kritisiert au-
ßerdem die erneute Kürzung im
kommunalen Finanzausgleich.
Dadurch fehlen den Gemeinden
und Städten in Baden-Württem-
berg auch 2011 erneut rund 40
Euro pro Einwohner bei den Fi-
nanzzuweisungen des Landes.
Für dieses finanzielle Sonderop-
fer der Kommunen gibt es keine
tragfähige Begründung, da die
Kommunen gleichermaßen wie
das Land direkt oder über den
Steuerverbund von zurückge-

Was steht an im neuen Jahr?

Das Jahr 2011 ist das Internatio-
nale Jahr der Wälder (UNO) bzw.
der Chemie (UNESCO) und das
Europäische Jahr der Freiwilli-
gentätigkeit. Kulturhauptstädte
Europas sind das estnische Tal-
linn und das finnische Turku.
Und auch wir sozialdemokrati-
schen Kommunalpolitikerinnen
und Kommunalpolitiker ma-
chen aktiv dort weiter, wo wir
Ende des letzten Jahres aufgehört
haben.

Da sich die Kalender engagierter
Menschen erfahrungsgemäß
schnell füllen, will ich Euch hier
eine Terminvorschau für die
nächsten elf Monate geben.
Dann könnt Ihr alles, was für

Euch interessant ist, schon mal
in eure Kalender eintragen.

Der SGK-Landesvorstand tagt an
folgenden Tagen: 11.Februar,,
16.April in Hüfingen, 13.Mai in
Reutlingen (16 Uhr), 2.Juli in
Mosbach, 7.Oktober, 26.Novem-
ber 2011 in Heilbronn. Dabei fin-
den die Freitagssitzungen um 14
Uhr in Stuttgart und die Sams-
tagssitzungen um 10:30 Uhr
statt. Samstags tagen wir zukünf-
tig immer an dezentralen Ta-
gungsorten und organisieren ein
Begleitprogramm, zu dem alle
Interessierten herzlich eingela-
den sind! 

Am 14. Mai 2011 findet die Lan-

deskonferenz der SGK in Reut-
lingen statt. Deswegen tagt der
Landesvorstand am 13.Mai. auch
vor Ort. Auch hier wird es ein Be-
gleitprogramm geben. Nachdem
das im vergangenen Jahr erst-
mals durchgeführte SGK-Wan-
derwochenende allen Teilneh-
mern sehr viel Spaß gemacht
hat, gehen wir dieses Jahr wieder
in die Alpen und zwar vom 29.
bis 31. Juli.  

Die Hauptversammlung des
Deutschen Städtetages ist in die-
sem Jahr vom 3. bis 5. Mai in
Stuttgart und am 3. bis 4. No-
vember findet in Essen der
nächste DEMO-Kommunalkon-
gress statt. 

Über alle weiteren Termine wie
Fachkonferenzen, die in diesem
Jahr aufgrund der Landtagswahl
und der Neuwahlen des SGK-
Landesvorstands erst nach der
Landeskonferenz stattfinden
werden, informieren wir Euch
rechtzeitig in der DEMO und
über unseren Newsletter. 

Apropos Newsletter: Wenn Ihr
diesen noch nie bekommen
habt, liegt das daran, dass uns Eu-
re Emailadresse nicht vorliegt.
Schickt dann einfach eine kurze
Mail an: info@sgk-bw.de.

Tanja Sagasser, 
SGK-Landesgeschäftsführerin

Baden-Württemberg
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henden Steuereinnahmen be-
troffen sind.

Kommunen bei Bildung  nicht
im Stich lassen

Gewichtiger noch für die kom-
munale Finanzsituation sind die
zusätzlichen finanzwirksamen
Aufgaben, die in den nächsten
Jahren bei den Kommunen an-
stehen. Ein wesentlicher Bereich
ist dabei der bereits vereinbarte
Ausbau der Kleinkindbetreu-
ung. Das Land muss hierfür sei-
ne bisherige Förderung deutlich
aufstocken, damit die Gemein-
den und Städte die angestrebten
Ziele auch tatsächlich erreichen
können. Außerdem fordert die
SPD, dass die Landesregierung
die Kommunen bei der Finanzie-
rung der Schulsozialarbeit nicht
weiter im Stich lassen darf. Die
Ganztagesschulen benötigen
aus Sicht der SPD mehr pädago-
gisches Personal. Zum Doppel-
haushalt 2010/2011 hatte die
SPD-Fraktion vergeblich ent-
sprechende Anträge gestellt.

Insgesamt muss leider festge-
stellt werden, dass die CDU/FDP-
Landesregierung ihren wenig
kommunalfreundlichen Kurs
bislang weiter fortsetzt. Nach
dem Regierungswechsel 2009 in
Berlin ist auch von Seiten des
Bundes nicht  mit kommunalen
Hilfestellungen zu rechnen. 

Land spart einseitig zu Lasten
der Städte und Gemeinden

Die Landesregierung hat in den
vergangenen Jahren bei anste-
henden Einsparungen im Lan-
deshaushalt zuallererst die Kom-
munen geschröpft. Ihre Ver-
pflichtungen im Bereich der
Kinderbetreuung und der Schu-
len vernachlässigt sie sträflich.
Eine solche Verhaltensweise
wird dem Anspruch einer fairen
Lastenteilung zwischen Land
und Kommunen nicht gerecht.
Kurzum: Schwarz-Gelb in Berlin
und Stuttgart ist Gift für die
kommunalen Finanzen.

Die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung hat mit voller Unterstüt-
zung der Landesregierung mit
ihrer Koalitionsvereinbarung
2009 deutlich gemacht, dass der

bisherige kommunalfreundli-
che Kurs des Bundes unter maß-
geblicher Beteiligung der SPD
(Stabilisierung der Gewerbesteu-
er, Mitfinanzierung der Kinder-
betreuung, kommunales Investi-
tionsprogramm) künftig nicht
mehr Richtschnur der Bundes-
politik sein wird. 

Bereits das sogenannte Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz der
schwarz-gelben Bundesregie-
rung entpuppte sich gerade für
Städte und Gemeinden als
Schuldenbeschleunigungsge-
setz.

AKW-Laufzeitverlängerung
schadet den Kommunen

Die von Ministerpräsident Map-
pus vehement geforderte und von
der Bundesregierung beschlosse-
ne Laufzeitverlängerung der
Atomkraftwerke schadet den
Kommunen gleich in doppelter
Weise. Zum einen beeinträchtigt
sie massiv die Wettbewerbsfähig-
keit der zahlreichen Stadtwerke
zu Gunsten der vier großen Ener-
giekonzerne in Deutschland.
Zum anderen führt die sogenann-
te Kernbrennstoffsteuer für die
Städte und Gemeinden im Land
zu Gewerbesteuerausfällen in Hö-
he von rund 100 Millionen Euro
pro Jahr. 

Der Kompromiss der Kommu-
nen mit dem Land im Bereich
der Kindergärten wurde mit er-
heblichen finanziellen Einbu-
ßen für die Kommunen erkauft.
Die kommunalen Spitzenver-
bände mussten die Fortsetzung
der Kürzung im kommunalen Fi-
nanzausgleich um 405 Millio-
nen Euro für das Jahr 2011 hin-
nehmen.

Reinhold Gall, MdL, Mitglied
des SGK-Landesvorstands
Baden-Württemberg und
innenpolitischer Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion

Walter Heiler, MdL, stellv. Vor-
sitzender der SGK Baden-
Württemberg und kommunal-
politischer Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion
Dr. Horst Glück, MdL, Parla-
mentarischer Berater für
Finanzpolitik
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Name: Jill Gabriele Hauck
Geburtsjahr: 1990
Stadt/Gemeinde:  Bad Wimpfen
Beruf:  Auszubildende zur Indus-
triekauffrau
(Partei-)politische Ämter: Stadt-
rätin, Mitglied im Technischen-
und Jugendausschuss

Wann und warum hast Du an-
gefangen, Dich politisch zu engagie-
ren?
In der Schule hatte ich den Leis-
tungskurs Politik, dadurch konn-
te ich einen ersten Einblick in
die Politik bekommen, außer-
dem interessiere ich mich für das
örtliche Geschehen.

Warum hast Du Dich für die SPD
entschieden?
An der SPD gefällt mir, dass sich
die Partei für soziale Belange ein-
setzt.

Was reizt Dich an Kommunalpoli-
tik?
Dass man seine Heimatstadt aus
verschiedenen Perspektiven nä-
her betrachten und an der Wei-
terentwicklung der Gemeinde
mitwirken kann.

Was hat Dich dazu bewogen, für
den Gemeinderat zu kandidieren?

Um auch die Interessen der jün-
geren Generationen zu vertre-
ten.

Was war das Besondere an Deinem
Wahlkampf?
Bei uns hat nicht jeder für sich
gekämpft. Wir haben den Wahl-
kampf gemeinsam gemeistert.
Besonders haben mich die vielen
Gespräche mit den Bürgerinnen
und Bürgern fasziniert. Wir ha-
ben überzeugt und einen Sitz da-
zu gewonnen.

Hast Du Dich schnell in Dein neues
Amt eingefunden?
Durch die Unterstützung meiner
Fraktion konnte ich mich
schnell in das Gremium einle-
ben, jedoch lerne ich jeden Mo-
nat noch etwas Neues dazu.

Welche Bilanz ziehst Du nach den
ersten Monaten als Stadträtin?
Ich konnte einen guten und neu-

en Einblick in das städtische Le-
ben bekommen, jedoch wird es
auch noch dauern bis ich mich
vollständig zurechtgefunden ha-
be.

Die kommunale Fee erfüllt Dir einen
Wunsch für Deine Stadt. Was wür-
dest Du umsetzen? 
Eine interessante und vielfältige
Stadt für alle Generationen zu
schaffen, die sowohl ein Leben
im Alter, als auch für junge Men-
schen attraktiv macht.

Welches aktuelle oder geplante kom-
munalpolitische Projekt in Deiner
Stadt findest Du am wichtigsten
und warum?
Den Ausbau der Jugendarbeit
und eine Unterstützung der Ver-
einsarbeit, sowie die Umsetzung
der Projekte zum demografi-
schen Wandel, um das Zusam-
menleben und die Gemeinschaft
der Bürger zu stärken.

Neun Fragen an…

Anzeige

Zu viel Papier?
Für Kommunale gibt’s per E-Mail
den DEMO-Newsletter!
Seit sieben Jahren erscheint der kostenlose DEMO-Newsletter. In

zweimonatlicher Erscheinungsweise geht er an über 14 000 Mail-

adressen aus kommunaler Wirtschaft, Politik und Verwaltung und

bietet aktuelle Meldungen, Tipps und Termine aus Städten, Kreisen

und Gemeinden, Ländern, Bund und EU, zu SPD und SGK.

� Anmeldung im Internet
www.demo-online.de

� Anmeldung per E-Mail
newsletter@demo-online.de

� Werben im
DEMO-Newsletter
Informationen unter E-Mail
witzel@demo-online.de

In monatlicher 
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Aus Anlass der Gründung des
SGK-Kreisverbandes Freu-

denstadt kam der Landesvor-
stand der Sozialdemokratischen
Gemeinschaft für Kommunalpo-
litik e.V. (SGK) im Schwarzwald
zusammen. Auf Einladung des
Alpirsbacher Bürgermeisters Rei-
ner Ullrich tagte man im dorti-
gen Rathaus. An der Sitzung
nahm Reiner Ullrich in seiner
Funktion als designierter SGK-
Kreisvorsitzender ebenfalls teil.

Themenschwerpunkt der Sit-
zung war die nur wenige Tage
zurück liegende Bundeskonfe-
renz der SPD-Kommunalen in
Bremen, bei der die beiden ba-
den-württembergischen Landes-
vize Annette Sawade und Bürger-
meister Anton Knapp (Hüfin-
gen) in ihren Vorstandsämtern
bestätigt wurden. Ebenfalls Mit-
glied im Bundesvorstand der
SGK ist der baden-württembergi-
sche Landesvorsitzende und
Oberbürgermeister der Stadt
Schwäbisch Hall, Hermann-Josef
Pelgrim, der aus Termingründen
leider nicht in Alpirsbach dabei
sein konnte. 

Bericht von der Delegierten-
konferenz

Die stellvertretetende Landes-
vorsitzende Annette Sawade be-
richtete von der Konferenz in
Bremen, bei der rund 300 sozial-
demokratische Kommunalpoli-
tiker aus ganz Deutschland zu-
sammen kamen. „Es freut mich
vor allem, dass wir mit unseren
inhaltlichen Impulsen Erfolg
hatten“, so Annette Sawade. Man
habe einen umfangeichen An-
trag zur Stärkung des ländlichen
Raums beschlossen, der sich auf
Initiative aus Baden-Württem-
berg hin insbesondere mit der
Ärzteversorgung in struktur-
schwachen Gegenden beschäf-
tigt. „Die flächendeckende und
qualitativ hochwertige medizi-
nische Versorgung ist eine der
Herausforderungen von Kom-
munal- und Regionalpolitik in
den nächsten Jahren“, betonte

die erfahrene Kommunalpoliti-
kerin. Auf Antrag der SGK Ba-
den-Württemberg wurde so be-
schlossen, dass die diskriminie-
renden Bedarfsrichtlinien über
die vertragsärztliche Versorgung
für den ländlichen Raum aufge-
hoben werden und eine Nieder-
lassungsfreiheit zu prüfen ist.

Quo vadis Kommunalfinanzen

Ein weiteres großes Thema in
Bremen war die Zukunft der
Kommunalfinanzen. Eine klare
Absage erteilten die Sozialdemo-
kraten einem kommunalen He-
besatzrecht bei der Einkommen-
steuer. „Aufgrund der heteroge-
nen Auswirkung auf Städte und
Gemeinden erachten wir einen
Paradigmenwechsel bei der kom-
munalen Finanzausstattung als
nicht sinnvoll“, berichtete der
Bürgermeister Anton Knapp.
Viel wichtiger sei es, die heuti-
gen Haupteinnahmequellen der
Kommunen, Gewerbe- und
Grundsteuer zu verstetigen und
auszubauen. „Wer die Finanz-
kraft der Gemeinden stärken
will, sollte sich für Verbreiterung
der Bemessungsgrundlage bei
der Gewerbesteuer durch die
Ausdehnung auf Freiberufler

und für eine Modernisierung der
Grundsteuer nach dem Ver-
kehrswert einsetzen!  Es sei nicht
einzusehen, warum ein Hand-
werker Gewerbesteuer zahle,
sein Steuerberater jedoch nicht,
zumal die Gewerbesteuer nur
ein durchlaufender Posten im
Rahmen der Einkommensteuer-
veranlagung ist.“

Zukünftig muss gelten: „Wer
bestellt, der bezahlt“

Dieser Position konnte sich auch
der Bürgermeister Reiner Ullrich
anschließen: „Die finanzielle La-
ge in Alpirsbach ist nicht zufrie-
denstellend, wir sind dringend
darauf angewiesen, dass sich die
kommunalen Finanzen versteti-
gen.“ Neben einer Stärkung der
Gewerbesteuer forderte Ullrich
auch Bund und Länder auf, die
Kommunen nicht weiter mit
steigenden Sozialleistungen zu
ersticken. „Hier muss zukünftig
das Gebot „Wer bestellt, der be-
zahlt“ ganz klar beachtet wer-
den. 

Für jeden weitere Aufgabe, die
den Kommunen zugeteilt wird,
wollen wir eine ausreichende fi-
nanzielle Unterstützung!“

Nach der Sitzung nahmen die
Mitglieder des SGK-Landesvor-
stands an einer Führung durch
die Klosterbrauerei teil. „Wir
sind beeindruckt von der Ge-
schäftspolitik der Brauerei“, sag-
te Annette Sawade abschließend
und nannte Stichworte wie „re-
gionale Produkte und Vermark-
tung“ oder den Gedanken von
„Slow Food“.

Tanja Sagasser, 
SGK-Landesgeschäftsführerin
Baden-Württemberg

Neugründung des SGK-Kreisverbands Freudenstadt

Reiner Ullrich (ganz r.) und die Mitglieder des SGK-Landesvorstandes am Ende der Führung durch die Brauerei. 
Foto: Tanja Sagasser
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