
Der Countdown zur Landtags-
wahl läuft: in wenigen Wochen
entscheiden die Wählerinnen
und Wähler über die neue Zu-
sammensetzung des Landtages
und des Landesregierung. In den
verbleibenden Tagen haben wir
die Chance, die Menschen davon
zu überzeugen, erstens zur Wahl
zu gehen und damit ein Zeichen
für unsere Demokratie zu setzen
und zweitens zu zeigen, dass wir
mit unseren Ziele und Inhalten
die neue Regierung des Landes
stellen wollen und können. 

Wenn wir das wollen, dürfen wir
nicht schüchtern sein. Wir müs-
sen raus zu den Menschen und
sie von unserer Politik überzeu-
gen und offen sein für die Pro-
bleme, die es vor Ort gibt. Es ist
an der Zeit, nach nunmehr fast
60 Jahren die Verkrustungen
und Verfilzungen im Interesse
dieses Landes aufzubrechen und
eine neue politische Kultur zu
etablieren.

Ich bin fest davon überzeugt,
dass die Menschen in unserem
Land eine andere Art der Politik
wollen. Sie wollen eine schnör-
kellose, ehrliche Politik, ohne
künstliche Inszenierungen und
Vertröstungen, ohne nach Ram-
bomanier mit vollmundigen An-
kündigungen und Rollen rück-

wärts und ohne falsche Verspre-
chungen. Eine Politik, die die
Menschen im Land einbindet,
Ihre Anregungen und Kritik
ernst nimmt und sie tatsächlich
beteiligt. Ein Ministerpräsident
wie Stefan Mappus, der vorbei
an Regierungsmitgliedern und
ohne auch nur darüber nachzu-
denken, das Parlament einzubin-
den, auf verfassungswidrige Art
und Weise für über 5 Milliarden
Euro Anteile an der EnBW kauft,
zeigt deutlich, was er von politi-
scher Beteiligung hält. 

Die Menschen haben einen An-
spruch auf eine gerechte und
ehrliche, besonnene und zu-
gleich entscheidungsfreudige
Politik, die die Zukunft im Blick
hat und nicht die Zukunft mehr
und mehr verspielt. Dafür steht
die Sozialdemokratie mit ihrem
Spitzenkandidaten Nils Schmid.
Er verkörpert den neuen Typus
von Politiker - glaubwürdig und
gradlinig, weltoffen und in keine
Seilschaften eingebundenen.
Mit ihm haben wir einen Spit-
zenkandidaten, der Rückgrat be-
sitzt und eine klare Vorstellung
von einem modernen Baden-
Württemberg hat.

Doch es geht bei der anstehen-
den Wahl nicht nur um den Poli-
tikstil, den wir zukünftig pfle-
gen wollen. Es geht um harte
Weichenstellungen für unsere
Zukunft und für die Zukunft un-
serer Kinder. Diese wollen und
werden wir nicht aufs Spiel set-
zen, daher müssen wir umsteu-
ern im Bereich der Bildung, der
Erziehung, in der Umweltpoli-
tik, in der Energieerzeugung und
dabei auf Nachhaltigkeit setzen.
Und wer eine nachhaltige, mo-
derne und vor allem eine gerech-
te Gesellschaft will, der darf sie

auch finanzpolitisch nicht aufs
Spiel setzen. Deshalb sei daran
erinnert: „Nur Reiche können
sich einen armen Staat leisten.“
Unsere Vorschläge hierzu liegen
auf dem Tisch. Sie wurden in ei-
nem monatelangen Dialogpro-
zess mit den Bürgerinnen und
Bürgern, Verbänden und Interes-
sensgruppen erarbeitet. In unse-
rem Regierungsprogramm ma-
chen wir auch klar, dass eine
SPD-geführte Landesregierung
eine neue Kultur der Partner-
schaft zwischen Land und Kom-
munen entwickeln wird. 

Wir werdenden Städten und Ge-
meinden ein verlässlicher Part-
ner sein, ihnen auf Augenhöhe
begegnen und wir stehen ohne
Wenn und Aber  zur kommuna-
len Selbstverwaltung. Wir wis-
sen um die Finanznöte der Ge-
meinden und um die zentrale
Rolle der Gemeinden als Keim-
zelle der Demokratie. Deshalb
werden wir die einseitigen Ein-
griffe in den Kommunalen Fi-
nanzausgleich, wie es die
schwarz-gelbe Landesregierung
seit Jahren ausübt, korrigieren.
Wir stehen zur Landesverfas-
sung und zu dem darin Veran-
kerten und mit den Städten und
Gemeinden vereinbarten Prin-
zip der Konnexität auch im Be-
reich der Kinderbetreuung, oder
im Bereich der Schulsozialar-
beit!

Wir lehnen die Abschaffung der
Gewerbesteuer, wie sie immer
wieder von der FDP und von gro-
ßen Teilen der CDU gefordert
wird und wollen sie zu einer
kommunalen Wirtschaftssteuer
ausbauen und ebenso die Grund-
steuer modernisieren.  Bisher hat
nur die geballte, parteiübergrei-
fende Kraftanstrengung aller

Kommunen die Pläne von
schwarz-gelbe und damit eine
für uns Kommunen verheerende
Entwicklung verhindern kön-
nen. Als SGK-Landesvorsitzen-
der nehme ich mit Bedauern zur
Kenntnis, wie der Einfluss der
Kommunalpolitiker in der CDU
mehr und mehr  schwindet. Bei
der FDP war er ohnehin nie stark
ausgeprägt und die Grünen ha-
ben noch gar kein breit gefächer-
tes Fundament. Was bleibt also?
Die SPD! Aus kommunaler Sicht
kann man nur feststellen: die
Kommunen brauchen die SPD,
das kann uns muss man wohl so
deutlich sagen! 

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, liebe Freunde der Sozialde-
mokratie: Ganz egal, ob ihr
selbst kandidiert, aktiv im Wahl-
kampf helft oder einfach in eu-
rem persönlichen Umfeld für die
SPD werbt: jetzt heißt es alle
Kräfte zu mobilisieren und nicht
nachzulassen! Wir wissen, dass

La  n d es -SGK
Ba den-Würt tem berg

Ba den-Würt tem berg EX T RA  | 2011

So zial de mo kra ti sche Ge mein schaft für Kom mu nal po li tik in Ba den-Würt tem berg e.V.

SGK Aktuell

Lie be Freundinnen und Freunde
sozialdemokratischer Kommunalpolitik!

In halt
SGK ak tu ell

Aufruf: Ein echter Wechsel
für Baden-Württemberg

Mannheimer Bildungsprojekt
MAUS zieht weite Kreise in
Baden-Württemberg

DEMO-Umfrage

Nein zum Bypass / Die
SGK in der Metropolregion
bezieht gemeinsam Position

SGK-Kreisverband Mann-
heim besucht Feuerwache
Mannheim-Nord

9 Fragen an…

Zwei neue SPD-Bürger-
meister im Land

1



SGK-  Bade n-Württemberg 2011 | La  n d es -SGK2

die Menschen ihre Wahlent-
scheidung immer kurzfristiger
treffen und dass Bindungen an
Parteien und politische Lager
längst nicht mehr so ausgeprägt
sind wie früher. Wir haben am
27. März die große Chance, ein
Wahlergebnis einzufahren, das

uns nicht nur in Regierungsver-
antwortung bringen, sondern
mit Schmid auch zum neuen Mi-
nisterpräsidenten machen kann. 

Helft alle mit, dass die SPD stark
wird – das ist gut für Baden-
Württemberg und vor allem gut

für die rund 1.100 Kommunen,
die sich über unser schönes Bun-
desland verteilen.

Ich danke euch für euren Einsatz
und sende euch herzliche Grüße,

Euer 

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

Aufruf: 
Ein echter Wechsel für Baden-Württemberg

Unser Land steht vor der wohl
wichtigsten Wahl seit seiner

Gründung. Wer immer noch
denkt, dass es keinen Unterschied
macht, welcher Partei man seine
Stimme gibt, sollte sich ganz genau
anschauen, was am 27. März zur
Wahl steht. Die Alternativen lie-
gen auf dem Tisch: Zukunft oder
Vergangenheit. Solidarität oder
Spaltung. Transparenz oder Filz.
Dialog oder Alleinherrschaft. Ver-

fassungstreue oder Vetterleswirt-
schaft. SPD oder CDU. Nils Schmid
oder Stefan Mappus.

Die CDU ist verbraucht. Sie stellt
den Erhalt ihrer Macht über das
Wohl der Bevölkerung. Sie setzt
ihre eigenen Interessen ohne
Rücksicht auf Verluste durch.
Nach beinahe sechs Jahrzehnten
an der Macht sieht sie Baden-
Württemberg als ihr Privat-Eigen-
tum. Der EnBW- Deal hat es ganz
deutlich gezeigt: Die Regierung
Mappus hat keinen Respekt vor
unserem  Parlament. Sie hat kei-
nen Respekt vor unserer Verfas-
sung. Und sie hat keinen Respekt
vor den Menschen in Baden-

Württemberg. Genug ist genug.
Alle, die bei unserem Landespar-
teitag in Stuttgart dabei waren,
haben die Aufbruchsstimmung
gespürt. Aus Stuttgart ging ein
Signal ins Land: Die Zeit für den
Wechsel ist gekommen.  Unser
Regierungsprogramm, das wir im
echten Dialog mit den Menschen
im Land entwickelt haben,  ist die
inhaltliche Blaupause für einen
wirklichen Neuanfang. Dieses

Programm beschreibt eine neue
Politik für die Menschen in Ba-
den-Württemberg und wir wer-
den es gemeinsam mit den Men-
schen im verwirklichen. Wer sich
einen echten Wechsel in Baden-
Württemberg wünscht, kann nur
SPD wählen. 

Beste Bildung für alle

Nur die SPD steht für gleiche Bil-
dungschancen für alle. Wir wer-
den den skandalösen Zusammen-
hang von sozialer Herkunft und
Bildungschancen in Baden-Würt-
temberg aufbrechen und das
Recht auf einen gebührenfreien
Bildungsweg vom Kindergarten

bis zur Hochschule verwirkli-
chen. Wir werden die Studienge-
bühren abschaffen. Die Eltern,
Lehrer und Kinder wissen selbst
am besten, was gut für sie ist. Da-
rum werden wir den Schulen
mehr Eigenständigkeit und den
Eltern echte Wahlfreiheit geben,
etwa bei G8. Den Weg zur 10-jäh-
rigen Schule gehen wir im Dialog
mit allen Beteiligten vor Ort ge-
meinsam. Aufstieg durch Bildung
muss in Baden-Württemberg wie-
der möglich sein.

Gute Arbeit von der man 
auch leben kann

Wir werden Baden-Württemberg
zum Musterland Guter Arbeit
machen. Wer Vollzeit arbeitet,
muss von seiner Arbeit auch gut
leben können. Wir kämpfen für
den flächendeckenden, gesetzli-
chen Mindestlohn und werden
den Missbrauch in der Leih- und
Zeitarbeit bekämpfen. Die SPD
wird mit Nils Schmid als Minis-
terpräsident mit gutem Beispiel
vorangehen und ein Tariftreuege-
setz beschließen. Öffentliche Auf-
träge in Baden-Württemberg wer-
den wir nur an faire Unterneh-
men vergeben.

Umwelt schützen, Arbeits-
plätze schaffen

Wir sagen Nein zur Atomkraft
und Ja zum Ausbau erneuerbarer
Energien. Wir werden die EnBW
Schritt für Schritt vom Atom-
zum Sonnenkonzern umbauen.
Und wir werden das „Autoland“
Baden-Württemberg zum „Mobi-
litätsland“ und zur industriellen
Herzkammer Europas weiterent-
wickeln, damit unser Land auch
in Zukunft stark ist.

Gesundheit darf kein 
Luxus sein

Eine Stimme für die SPD ist eine
Stimme gegen Kopfpauschale,
Vorkasse und Zuzahlungen –
auch bei der Landtagswahl. Wir
kämpfen für eine gute Versor-
gung für alle und gegen eine Drei-
Klassen-Medizin. Eine Privatisie-
rung von Krankenhäusern leh-
nen wir ab. Wir kämpfen für Soli-
darität statt Spaltung und gegen
den schwarz-gelben Sozialabbau.

Diese Wahl ist entscheidend für
die Zukunft unseres Landes. Sie
wird wegweisend sein für den
Südwesten, aber auch für ganz
Deutschland. Sollte die Stuttgar-
ter Regierung stürzen, wird mit
einem Dominoeffekt in Berlin ge-
rechnet. Viele Medien sind sich
einig: Verliert die CDU nach 58
Jahren das Amt des Ministerpräsi-
denten, könnte Angela Merkel
stürzen. Scheitert die FDP an der
5-Prozent-Hürde, könnte Guido
Westerwelle stürzen. Lasst uns
aus Baden-Württemberg eine kla-
re Botschaft nach Berlin schicken:
Genug ist genug. Schwarz-Gelb
hat seine Chance gehabt- und ver-
tan.

Wir können es besser als die heu-
tige Regierung. Denn wir haben
die besseren Konzepte für ein so-
ziales und dynamisches Baden-
Württemberg. Es liegt in unserer
Hand.  Lasst uns gemeinsam raus-
gehen und die Menschen über-
zeugen. Damit der Wechsel Wirk-
lichkeit wird.

Dr. jur. Nils Schmid, 37 Jahre
alt, Vorsitzender der SPD
Baden-Württemberg und Spit-
zenkandidat für die Landtags-

Spitzenkandidat Nils Schmid auf dem Landesparteitag 2011 in Stuttgart 
Foto: xxxxx
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Phase I – 2008/2010
In Mathe ’ne 3 statt ’ner 5, weil
man in Kleingruppen intensiv
gelernt hat. Oder ganz cool auf
Englisch plaudern, weil man in
der Theatergruppe die Scheu vor
der fremden Sprache abgelegt
hat: Zwei Beispiele, wie sich das
„Mannheimer Unterstützungs-
system Schule“, kurz MAUS ge-
nannt, seit 2008 auswirkt. Das
Konzept ist einfach, aber wir-
kungsvoll: 10.000 Stunden zu-
sätzlichen Förderunterricht, um-
gerechnet 250.000 Euro, spen-
diert die Stadt pro Schuljahr den
acht beteiligten Projektschulen.
„MAUS hat sich innerhalb eines

Jahres zu einem Leuchtturm der
Mannheimer Bildungsland-
schaft entwickelt. Darüber hi-
naus strahlen Konzeption und
Umsetzung auch auf weitere
Städte in Baden-Württemberg
aus“, zog die Bürgermeisterin Ga-
briele Warminski-Leitheußer
(SPD) Bilanz. Über 150 Kurse gab
es 2008/2009 – Deutsch, Mathe
und Englisch ebenso wie Thea-
terworkshops, Lern- und Recher-
che-Techniken oder Selbstbe-
hauptungstraining. Das Ziel:

Schüler an bestimmten Übergän-
gen im Bildungssystem zu unter-
stützen. So sollen Kinder bessere
Chancen beim Übergang von der
Grundschule auf weiterführende
Schulen erhalten, Hauptschüler
einen möglichst guten Ab-
schluss machen und „Sitzenblei-
ber“ vermieden werden. 

Den Großteil der MAUS-Kurse
gestalten Lehrkräfte der Abend-
akademie, aber auch die Musik-
schule und die Stadtbibliothek
sind mit im Anbieter-Boot. Die
Schulen können unbürokratisch
und schnell passende Unterstüt-
zungsbausteine auswählen oder

diese zusammen mit den Koope-
rationspartnern auch ganz spe-
ziell entwickeln. Teilweise be-
stimmen die Schüler bereits
selbst, welche MAUS-Bausteine
sie an ihrer Schule haben möch-
ten.

Wie die acht Projektschulen –
drei Grundschulen, drei Haupt-
schulen, eine Realschule und ein
Gymnasium jeweils mit MAUS
gearbeitet haben, konnte 2009
bereits anhand von Plakaten in

einer Ausstellung begutachtet
werden. „Mehr Zeit für Kinder,
schon lange von Pädagogen und
Eltern gefordert, wird hier in die
Tat umgesetzt“, stand beispiels-
weise auf dem Poster der Schö-
nau-Grundschule. Sie hat sehr
gute Erfahrungen mit Ferienkur-
sen gemacht, in die auch die El-
tern miteinbezogen werden.
Künftig noch stärker die Persön-
lichkeit fördern will die Hum-
boldt-Hauptschule, um auch
über diese Schiene die Ausbil-
dungschancen der Schüler zu er-
höhen. Und die Eltern von der
Humboldt-Realschule brachten
mit einem knappen Satz MAUS

auf den Punkt: „Ein sehr hilfrei-
ches Angebot.“

Kultusminister Rau lobte damals
MAUS als vorbildliches Netz-
werkprojekt, stellte aber klar,
dass vom Land keine finanzielle
Unterstützung zu erwarten sei.
Er verwies auf die 20 Prozent
mehr Leitungszeit, die allen
Schulen in Baden-Württemberg
seit dem Schuljahr 2009/10 zur
Verfügung gestellt würden. Die-
se könne man dann auch zur Ko-

ordination und Steuerung von
MAUS einsetzen.

Phase II – 2010/2012
In seiner letzten Sitzung vor der
Sommerpause hat der Gemein-
derat die Fortsetzung und Aus-
weitung des Mannheimer Unter-
stützungssystems Schule be-
schlossen. MAUS II beginnt im
Schuljahr 2010/11 und hat für elf
Schulen auch ein erweitertes
Förderangebot. Der Ansturm war
groß: Insgesamt 25 Bewerbun-
gen sind bei der Stadt Mannheim
eingegangen, darüber hinaus ha-
ben weitere Schulen ihr Interes-
se an MAUS geäußert. Sehr zur
Freude der Bildungsbürgermeis-
terin Gabriele Warminski-Lei-
theußer, denn rund die Hälfte der
öffentlichen allgemeinbilden-
den Mannheimer Grund-, Haupt-
, Förder-, Realschulen und Gym-
nasien würden gerne von den
kostenlosen, außerunterrichtli-
chen Zusatzangeboten Gebrauch
machen. „Das zeigt uns, wie gut
MAUS funktioniert und wie ger-
ne die Schulen die zusätzlichen
Stunden in Anspruch nehmen“,
so Warminski-Leitheußer. 

In der ersten Phase von MAUS
war die Zahl der Schulen auf acht
beschränkt. Diese sind durch ihr
erneutes Interesse verbindlich in
der zweiten Phase mit dabei. Er-
weitert wurde MAUS II um eine
Förderschule, ein Gymnasium
und eine Realschule.

Auch bei MAUS II geht es weiter-
hin um die Stärkung von Bil-
dungserfolgen an vier zentralen
Bildungsübergängen: den Über-
gang von der Grundschule auf ei-
ne weiterführende Schule, das
Erreichen eines Schulabschlus-
ses, das Vermeiden von Klassen-
wiederholungen sowie die mög-
liche Rückschulung von Förder-
schülern an eine Haupt- oder Re-
alschule. „Denn mit MAUS
können wir diejenigen Schüle-
rinnen und Schüler stärken, de-
ren Begabungspotenzial noch
nicht voll ausgeschöpft ist“, so
Warminski-Leitheußer weiter.

Mannheimer Bildungsprojekt MAUS zieht weite Kreise 
in Baden-Württemberg

xxxxxxx
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DEMO-Umfrage
Liebe Genossinnen und Genossen,

die „DEMO – Demokratische Gemeinde“ will besser werden. Wir möchten Euch direkt fragen, was Ihr

an der DEMO schätzt oder auch nicht. Wir bitten herzlich um zahlreiche Teilnahme.

Ich habe noch Anmerkungen bzw. ich möchte mehr lesen, über…:

Ich stelle mich als Autor zur Verfügung:

Name:

Adresse:

e-Mail:

Themen:

Bitte zurücksenden an:

SGK Baden-Württemberg e.V.
Untere Neckarstraße 50
74072 Heilbronn
Telefon 071 31 / 78 36 25
Telefax 071 31 / 78 36 31
info@sgk-bw.de

trifft genau zu trifft gar nicht zu

1 2 3 4 5 6

Die DEMO gefällt mir

Ich lese die DEMO immer

Ich lese die DEMO komplett

Ich lese nur den Mantelteil

Ich lese nur den Baden-Württemberg-Teil

Mir gefällt der Mantelteil

Mir gefällt der Baden-Württemberg-Teil

Vor allem interessieren mich Themen zu…

…Bildung/Ausbildung

…Energie

…Landwirtschaft

…Recht

…Recht im Gemeinderat

…Wirtschaft und Finanzen
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Nein zum Bypass / Die SGK in der Metropolregion 
bezieht gemeinsam Position 

Die Kreisverbände der SGK in
der Metropolregion Rhein-

Neckar beziehen im Vorfeld des
anstehenden ICE-Forums Positi-
on für eine Vollanbindung des
Mannheimer Hauptbahnhofs an
das ICE-Fernstreckennetz. 

„Wir unterstützen ausdrücklich
die Verhandlungsposition des
Mannheimer Oberbürgermeis-
ters Dr. Peter Kurz“, betont der
Mannheimer SGK-Vorsitzende
Dr. Boris Weirauch die Auffas-
sung der sozialdemokratischen
Kommunalpolitiker. 

Gemeinsam mit seinen Kolle-

gen, Gemeinderat Christoph Beil
(SGK Rhein-Neckar), Stadt- und
Regionalrat Udo Scheuermann
(SGK Rhein-Pfalz-Kreis) und
Kreisrat Karl-Heinz Graner (SGK
Neckar-Odenwald) erteilt der
Mannheimer Stadtrat demnach
Überlegungen der Deutschen
Bahn und des Bundesverkehrmi-
nisteriums eine Absage, wonach
die Anbindung Mannheims an
die ICE-Schnelltrasse nur über
den sogenannten Bypass erfol-
gen soll und eine Vollanbindung
des Mannheimer Hauptbahn-
hofs damit unter den Tisch fallen
würde. 

Der mit über 2 Millionen Ein-
wohnern siebtgrößte Wirt-
schaftsraum Deutschlands
macht diese Vollanbindung im
Interesse der Industrie, Großun-
ternehmen wie Mittelständler,
sowie der unzähligen Tages-
pendler aus der Region zwin-
gend erforderlich. Nach Auffas-
sung der SPD-Kommunalpoliti-
ker ist die Region auf eine leis-
tungsfähigeVerkehrsinfrastrukt
ur angewiesen. Der Anfang vom
Ende einer schnellen, dicht ge-
takteten Bahnanbindung der Me-
tropolregion darf es nicht geben.
Die Sozialdemokraten sind sich
einig: „Die Metropolregion muss

weiterhin über eine erstklassige
Anbindung an das ICE-Netz ver-
fügen; die mit einem Bypass ver-
bundene Abkopplung würde die
Menschen und die Wirtschaft
der Metropolregion schwer tref-
fen“.

In diesem Sinne hoffen die Kom-
munalpolitiker auch auf eine zü-
gige Realisierung der Neubau-
strecke Rhein/Main–
Rhein/Neckar, die die im Hoch-
geschwindigkeitsnetz der Bahn
zwischen Frankfurt und Mann-
heim vorhandene Lücke
schließt.

Auf Einladung der Sozialde-
mokratischen Gemeinschaft

für Kommunalpolitik (SGK) und
des SPD-Fraktionsarbeitskreises
„Sicherheit und Ordnung“ be-
sichtigten sozialdemokratische

Kommunalpolitiker aus der ge-
samten Metropolregion die Feu-
erwache Mannheim-Nord in Kä-
fertal. In Anwesenheit der SPD-
Stadträte Ralf Eisenhauer, Ga-
briele Katzmarek, Dr. Boris

Weirauch, dem SPD-Fraktions-
sprecher für Sicherheit und Ord-
nung, gab der Leitende Brand-
schutzdirektor Thomas Schmitt
einen Überblick über die Aufga-
ben der Feuerwehr und die tägli-

che Arbeit der Feuerwehr in
Mannheim. Ergänzt wurde
Schmitt in seinen Ausführungen
von den anwesenden Personalrä-
ten, die sich erfreut über den Be-
such der Kommunalpolitiker
und ihrem Interesse an den Be-
langen der Feuerwehr zeigten. 

Die stellvertretende SGK-Kreis-
vorsitzende und Bezirksbeirätin
Malin Melbeck freute sich zu hö-
ren, dass die Feuerwehr Mann-
heim zu einer der angesehensten
Feuerwehren in Deutschland ge-
hört. Nach den Ausführungen
von Branddirektor Schmitt
macht sich dies bereits dadurch
bemerkbar, dass deutsche Versi-
cherungskonzerne Unterneh-
men am Standort Mannheim mit
Prämienabschlägen privilegie-
ren. Den SGK-Kreisvorsitzenden
Boris Weirauch beeindruckte
vor allem die Bandbreite an Spe-
zialisierungen, etwa den Höhen-
rettungszug oder die Analyti-
sche Task Force (ATF). 

Bei der anschließenden Besichti-
gung der Fahrzeughalle und der
Einsatzfahrzeuge wurden die

SGK-Kreisverband Mannheim besucht Feuerwache
Mannheim-Nord
Besuch als Ausdruck des Respekts für die Arbeit der Einsatzkräfte vor Ort 

xxxxxx
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IM PRES SUM

Ver ant wort lich für den 
In halt: 
SGK Ba den-Würt tem berg e.V., 
Unte re Neckar stra ße 50, 
74072 Heil bronn, 
Re dak tion: Christoph Eberlein
Tele fon: (071 31) 78 36 25,  
Taja Sagasser, V.i.S.d.P.
Ver lag: 
Ber li ner vor wärts Ver lags ge sell schaft, 
Stre se mann stra ße 30, 10963 Ber lin, 
Tele fon: (030) 25594-100, 
Tele fax: (030) 25594-192, 
An zei gen: Hen ning Wit zel, 
Li tho: Projektdesign Birgit Meyer,
Dechertstr. 11, 13156 Berlin,
Druck: Braunschweig-Druck GmbH,
Ernst-Böh me-Str. 20, 38112 Braun -
schweig

Anwesenden Zeugen des Ausrü-
ckens der Feuerwehr zu einem
Einsatz in die Mannheimer Ne-
ckarstadt und konnten sich ein
Bild von der Schnelligkeit der
Einsatzkräfte machen. Zum Ab-
schluss des Rundgangs konnte
die Gruppe, die um den SPD-
Landtagsabgeordneten Dr. Frank
Mentrup erweitert wurde, aus

nächster Nähe erleben wie SPD-
Stadträtin Gabriele Katzmarek
ihren Mut unter Beweis stellte
und sich als Freiwillige zur De-
monstration der Höhenrettung
zur Verfügung stellte und von ei-
nem Kran abgeseilt wurde.

In der anschließenden Diskussi-
on beim gemeinsamen Mittages-

sen kamen auch Sorgen und Nö-
te der Feuerwehrleute zur Spra-
che, u.a. der schlechte bauliche
Zustand der Feuerwache auf dem
Sand und gesetzliche Änderun-
gen im Beamtenrecht des Landes
Baden-Württemberg, welche mit
der Verlängerung der Altersruhe-
grenze auf 62 Jahre einhergeht. 

Im Rahmen des mehrstündigen
Besuchs wurde wieder einmal
eindrucksvoll dargelegt, welch
wichtigen Dienst die Feuerwehr
für die Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Mannheim leiste, be-
merkte SGK-Vorstandsmitglied
Leonhard Czerny anerkennend
zum Abschluss.

2011 ist Wahljahr in Baden-
Württemberg – natürlich auch
auf kommunaler Ebene. Wir
freuen uns, dass es zwei neue
SPD-Bürgermeister im Land
gibt:
Klaus Detlev Huge in Bad
Schönborn, Landkreis Karlsru-

he, und Martin Löffler in Hei-
tersheim, Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald.

Wir wünschen den beiden alles
Gute, eine glückliche Hand und ein
erfolgreiches Engagement für ihre
Gemeinden.

2 neue SPD-Bürgermeister im Land

„Neun Fragen an …“

Name: Simon Abraham
Geburtsjahr: 1985
Stadt/Gemeinde: Schwetzingen
Beruf: Fachangestellter für Ar-
beitsförderung
(Partei-)politische Ämter: Stadt-
rat, Mitglied im Umwelt- und im
Werksauschuss

Wann und warum hast Du ange-
fangen, Dich politisch zu engagie-
ren?
2001 – damals als Gründungs-
mitglied des Schwetzinger Ju-
gendgemeinderates, die Motiva-
tion war wie bei so vielen, mitre-
den, mitentscheiden, mitgestal-
ten und letztlich auch die
Neugier und Offenheit gegen-
über diesem in meiner Stadt
neuen Konstrukt.

Warum hast du Dich für die SPD
entschieden?
Zum einen, weil die SPD für
mich die einzige Partei ist, die
glaubhaft für soziale
Gerechtigkeit steht und ich da-
von überzeugt, dass jeder
Mensch in unserer Gesellschaft
eine Chance verdient hat und
wenn nicht sogar eine zweite,
dritte ...

Ausschlagend mich parteipoli-
tisch zu engagieren war letztlich
das Duell Schröder/Stoiber 2002
(Beginn Engagement bei den Ju-
sos) – in die SPD eingetreten bin
ich am 14. Juni 2004 (einen Tag
nach der Kommunalwahl 2004)
aus einer Art Trotzreaktion he-
raus, nachdem man sich in  mei-
nem Ortsverein trotz eines verlo-
renen Gemeinderatesmandates
über das Ergebnis gefreut hat
(was ich bis heute noch nicht
verstehe) - mit der Ansage diesen
Platz zurück zu erkämpfen er-
folgte mein Parteieintritt.

Was reizt Dich an Kommunalpoli-
tik?
Die Zukunft der eigenen Heimat-
stadt mitgestalten zu können,
das sehr sachorientierte überpar-
teiliche Arbeiten, Debattieren,
Verhandeln ... die Sichtbarkeit
der Entscheidungen und das di-
rekte Feedback der Mitmen-
schen.

Was hat Dich dazu bewogen, für
den Gemeinderat zu kandidieren?
Mein Parteieintritt am 14. Juni

2004 – einen Tag nach der Kom-
munalwahl 2004.
Was war das Besondere an Deinem
Wahlkampf?
Das großartige Miteinander und
Zusammenspiel aller Beteilig-
ten, insbesondere während der
Kampagne der U35 auf der Liste
„Unsere Stadt – unsere Zukunft“
in der wir Inhalt, Spaß, Kultur
und Politik miteinander ver-
knüpft haben und dabei Freund-
schaften festigen konnten. 

Hast Du dich schnell in Dein neues
Amt eingefunden?
Ja und nein, atmosphärisch ja –
inhaltlich so glaube ich, ist und
bleibt es ein stetiger Prozess des
immer wieder neu (ein-)finden /-
ordnen.

Welche Bilanz ziehst Du nach den
ersten anderthalb Jahr als Gemein-
derat/Stadtrat?
Eine unglaublich spannende
und abwechslungsreiche Zeit, in
der es nach und nach darauf an-
kommt seine Schwerpunktthe-
men herauszuarbeiten und mit
klaren Strategien die Ziele der

politischen Arbeit nicht aus den
Augen zu verlieren.

Die kommunale Fee erfüllt Dir einen
Wunsch für Deine Gemeinde. Was
würdest Du umsetzen?
Die vollständige Haushaltskon-
solidierung, um noch mehr ge-
stalterisch an der Verwirkli-
chung der Ziele aus unserem
Wahlprogramm zu arbeiten.

Welches aktuelle oder geplante kom-
munalpolitische Projekt in Deiner
Stadt findest Du am wichtigsten
und warum?
Spannende Begegnungen / Aus-
tausch, viele neue engagierte
Menschen aus unserer Partei zu
treffen, Wege, Möglichkeiten,
Strategien für schwierige Situa-
tionen, persönliche Weiterent-
wicklung, Schärfung des eige-
nen Profils, jede Menge In- und
Out-Put und Spaß.


