
Baden-Württemberg hat gewählt
und die politische Sensation ist

geschafft: Erstmals nach 58 Jahren
gibt es in Stuttgart keine Regierung
unter Führung der CDU. Gleich-
wohl ist die Koalition, die die
nächsten fünf Jahre die Politik in
unserem Bundesland gestalten
wird, für uns Sozialdemokraten mit
einem Wermutstropfgen behaftet:
Nicht wir Sozialdemokraten stellen
den Regieruingschef, sondern mit
Winfried Kretschmann wird zum
ersten Mal ein Politiker der Grünen
zum Ministerpräsidenten gewählt
werden.

Die Ursachen, dass die SPD in der
Wählergunst nur auf Platz drei
gelandet ist, sind vielschichtig
und nicht in wenigen Sätzen zu
erklären. Wir sollten diese Analy-
se auch nicht überstürzt vorneh-
men, sondern unsere Kraft jetzt
darauf verwenden, dass der Koali-
tionsvertrag an den entscheiden-
den Stellen die richtigen Weichen
für die Zukunft dieses Landes
stellt und dass der Regierung ein
guter Start gelingt. 

Dafür wird auch entscheidend
sein, wie sich die grün-rote Lan-
desregierung künftig gegenüber
den Städten und Gemeinden ver-
hält. In unserem Regierungspro-
gramm haben wir den Kommu-
nen eine „Politik auf Augenhöhe“

versprochen. Damit war nicht
nur eine solide finanzielle Aus-
stattung und die echte Einhal-
tung des Konnexitätsprinzips ge-
meint, sondern auch eine ehrli-
che Beteiligung der Städte und
Gemeinden an Entscheidungen,
die sie betreffen. Ich bin zuver-
sichtlich, dass diese Ansage in die
Tat umgesetzt wird. Viele derer,
die nun in Stuttgart Verantwor-
tung tragen, haben ihre Wurzeln
in der Kommunalpolitik und sind
mit diesen Forderungen vertraut
und von ihnen überzeugt.

Wir Kommunalen wünschen uns
auch größere Freiheiten, zum Bei-
spiel in der Bildungspolitik. Wir
kennen die Strukturen und Be-
sonderheiten unserer Raumschaf-
ten am besten und stehen in ei-
nem engen Austausch mit denen,
die von diesen Entscheidungen
betroffen sind. Und wir erwarten
eine ernsthafte Debatte darüber,
wie sich der Verwaltungsaufbau
in diesem Land zukünftig gestal-
ten soll und eine Überprüfung des
Aufgabenkatalogs zwischen den
verschiedenen Ebenen des Staats-
aufbaus.  Ebenso erwarten wir
ernsthafte Anstrengungen zur
Stärkung des ländlichen Raums
im Bereich der Verkehrswege,
beim schnellen Internet, bei  der
Vielfalt der Bildungsangebote
und bei der Gesundheitsversor-
gung zum Beispiel durch die
Überprüfung der Niederlassungs-
freiheit für Ärzte. Diese und wei-
tere Punkte haben wir übrigens
rechtzeitig zu Beginn der Koaliti-
onsverhandlungen zusammen
gefasst und  den dafür zuständi-
gen Mitgliedern der Verhand-
lungskommission zukommen
lassen.

Wir sind gespannt, was eine Lan-
despolitik unter neuen Vorzei-

chen und mit neuen Schwer-
punkten für die Kommunen brin-
gen wird und hoffen, dass an den
entscheidenden Stellen Sozialde-
mokraten Verantwortung tragen.

Gleichwohl darf es nicht passie-
ren, dass die Tatsache, dass die
SPD in Baden-Württemberg das
schlechteste Ergebnis ihrer Ge-
schichte eingefahren hat, nun
durch die berechtigte Freude über
die Regierungsbeteiligung über-
strahlt und die Aufarbeitung des
Ergebnisses weniger ernst ge-
nommen wird. Auch wir werden
als sozialdemokratische Mandats-
träger in den Regionen, Kreisen,
Städten und Gemeinden unseren
Beitrag zu dieser Analyse leisten.
Die enge Verknüpfung von Lan-
des- und Kommunalpolitik gibt
uns hier eine besondere Verant-
wortung. 

Was dieser Regierungswechsel
für unsere kommunale Arbeit vor
Ort und die Arbeit der SGK als
Verband bedeutet, darüber wer-
den wir auf unsere Landesdele-
giertenkonferenz Mitte Mai in
Reutlingen diskutieren. Ich freue
mich, dass Barbara Bosch, die
Oberbürgermeisterin der Stadt
Reutlingen und Präsidentin des
baden-württembergischen Städ-
tetags und der SPD-Landesvorsit-
zende und designierte Vize-Minis-
terpräsident Nils Schmid ihr
Kommen bereits zugesagt haben. 

Auch Sie und Euch möchte ich
herzlich zu unserer Landeskonfe-
renz einladen. Ob als Delegierter
oder Gast - wir freuen uns über je-
den, der mit uns über die kommu-
nalpolitischen Herausforderun-
gen der Zukunft diskutieren will.
Die Konferenz findet statt am 14.
Mai in der Gaststätte Uhlandhöhe
in Reutlingen. Weitere Informa-

tionen zur Konferenz gibt es in
dieser Ausgabe der DEMO.

Abschließend möchte ich die Ge-
legenheit nutzen und Sigrun Vö-
gele, der neu gewählten Vorsit-
zenden des SGK-Kreisverbandes
Calw sowie Christoph Beil, der als
Vorsitzender der SGK Rhein-Ne-
ckar bestätigt wurde, gratulieren.
Ich freue mich, dass ihr euch ak-
tiv in unseren Verband einbringt
und damit helft, die kommunale
Basis der Sozialdemokratie in Ba-
den-Württemberg zu stärken. Für
eure Arbeit wünsche ich euch ei-
nen guten Start bzw. weiterhin
viel Erfolg!

Herzliche Grüße und einen guten
Start in den Mai, der mit unserer
Landeskonferenz, einem SPD-Par-
teitag und der Einsetzung der
neuen Landesregierung viele
spannende politische Momente
bereithalten wird.
Euer 
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Lie be Freundinnen und Freunde
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Schwäbisch Hall stärkt das
urbane Herz
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tenkonferenz SGK Baden-
Württemberg

Ab in die Berge!

„Eine gute Kommunalpolitik
setzt die aktive Einbeziehung
der Bürger voraus“

Kommunal politisch führen
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Schwäbisch Hall stärkt das urbane Herz
Neues Innenstadtquartier eröffnet

Nahezu 170 Jahre war das „Ko-
cherhotel“, wie die Schwä-

bisch Haller Bevölkerung ihren
ehemaligen „Knast“ gerne nannte,
eine verbotene Stadt, von hohen
Mauern und Stacheldraht umgeben
und gut bewacht. Wer hier einsaß
war Gott froh, wenn er endlich wie-
der draußen war. Heute steht hier
mitten in der Innenstadt ein neues,
attraktives Stadtquartier mit Han-
del, Dienstleistung, Bildungsange-
boten, Gastronomie, Wohnungen,
integriertem Verkehrskonzept und
sehr viel Aufenthaltsqualität. Ge-
baut haben es die Stadt und ihre
Tochterunternehmen sowie die ört-
liche VR-Bank, die hier ihre neue

Hauptstelle errichtete.

„Tradition trifft Zukunft, Altes
und Neues qualitätvoll miteinan-
der zu verbinden, das ist das Leit-
motiv der Stadt. Wir wollen eine
lebendige Innenstadt, wir wollen
das Potenzial ausbauen, das diese
Stadt mit ihrem einmaligen Am-
biente hat. Wir wollten ganz be-
wusst nicht ein in sich geschlosse-
nes Center, in dem das Leben en-
det, wenn die Läden schließen.
Und wir wollten auch ganz expli-
zit nicht auf die grüne Wiese. Wir
setzen auf die Belebung und Stär-
kung der Vitalität von innen he-
raus, betonte Oberbürgermeister
Hermann-Josef Pelgrim in seiner

Eröffnungsrede. 100 Miollionen
Euro wurden in die größte Bau-
maßnahme seit dem großen
Stadtbrand von 1728 investiert, da
dürfe man schon von einem „Jahr-
hundertprojekt“ sprechen. 

Erworben hatte die Stadt das
1843 vom Königreich Württem-
berg erbaute Gefängnis im Rah-
men eines Tauschvertrages, mit
dem ein Neubau auf den Höhen
der Stadt angestrebt wurde. Auch
nach der Verlegung der letzten
Gefangenen 2002 sollte es fast
noch ein Jahrzehnt bis zur Eröff-
nungsfeier am 31. März dauern.
Konzepte wurden erarbeitet,

Marktanalysen und Gutachten
erstellt, Wettbewerbe ausge-
schrieben, Investoren gesucht,
gefunden und wieder verloren
und dazwischen immer wieder
Verhandlungen mit dem Landes-
denkmalamt geführt. Neue Be-
wegung brachte die Planung der
VR-Bank Schwäbisch Hall-Crails-
heim zum Bau einer neuen
Hauptstelle. Der Gemeinderat
stimmte am Mitte 2007 mit gro-
ßer Mehrheit der Realisierung
der Bebauung grundsätzlich zu.

„Wir glaubten an unsere Chan-
cen einer Stadtentwicklung von
innen, im Herzen der Stadt. Der
Handel ist eine zentrale Funktion

eines Mittelzentrums. Das Ko-
cherquartier ist wichtiger Urba-
nitätsgewinn für die Region“, be-
gründete Pelgrim das Engage-
ment der Stadt, die zusammen
mit der VR-Bank Schwäbisch
Hall-Crailsheim und den städti-
schen Tochterunternehmen
Stadtwerke und GWG Grund-
stücks- und Wohnungsbaugesell-
schaft Bauherr des neuen Quar-
tiers ist. „Wir können stolz und
froh sein, dass wir so gut aufge-
stellte und starke städtische Un-
ternehmen haben, die ein Projekt
in dieser Größenordnung stem-
men“, betonte der Oberbürger-
meister die Bedeutung kommu-

naler Unternehmen für die Ent-
wicklung der Stadt. 13 000 qm zu-
sätzliche Flächen für Handel,
Dienstleistungen, Ärztezentrum
und Gastronomie wurden ge-
schaffen, dazu über 3 000 qm für
Volkshochschule, Musikschule
und Beratungsangebote,  1 700
qm für Wohnen auf den Dächern
des Quartiers, dazu eine neue Fla-
niermeile und eine Freitreppe
mit 64 Stufen, alles bestens ange-
bunden auf kurzen Wegen mit
der historischen Altstadt wie
auch mit der überregional aus-
strahlenden Kunsthalle und den
Alten Meistern auf der anderen
Kocherseite.

Auch ein neuer zentraler Omni-
busbahnhof entstand und ver-
zahnt den Stadt- und Regional-
verkehr und dies alles barriere-
frei. „Damit wirkt das Kocher-
quartier nicht nur zu Gunsten
der Innenstadtentwicklung, son-
dern auch auf die ganze Raum-
schaft“, so das Resümee Pelgrims. 

Bewältigt wurde das Großprojekt
mit starken regionalen Partnern,
von den Investoren, den regional
verankerten Banken, über die
Planer und Architekten bis zu
den bauausführenden Unterneh-
men. 

Die Baumaßnahme selbst war ei-
ne riesige Herausforderung. Das
Zeitfenster vom Spatenstich En-
de Juli 2008 bis zur Eröffnung
nur 32 Monate später war sehr
ambitioniert. 120 000 Kubikme-
ter Erde wurden bewegt, 6 500 t
Stahl verlegt, 18 000 Kubikmeter
Beton verbaut. In Spitzenzeiten
waren gleichzeitig 400 Bauleute
auf der Baustelle im Einsatz. Da-
zu kamen Bewegungen an der
Stadtmauer, Rissbildungen an
Häusern sowie entgegen geologi-
scher Gutachten und einer Viel-
zahl von Bohrungen beachtliche
Herausforderungen in der Was-
serwirtschaft. „Die fristgerechte
Fertigstellung ist eine Meister-
leistung! Das Kocherquartier
zeigt eindrucksvoll die Leis-
tungsfähigkeit und Wichtigkeit
kommunaler Unternehmen im
Verbund mit der regionalen
Wirtschaft, gerade in Zeiten in-
ternationaler Finanz- und Wirt-
schaftskrisen,“ so der Oberbür-
germeister.

Umso größer war die Freude über
die gelungene Eröffnung. 6,5 Ki-
lometer lang war das Band der
Sympathie, das von Kindertages-
stätten, Schulen, Betrieben und
verschiedensten Organisationen
gestaltet worden war und das am
Eröffnungstag ca. 3 000 Men-
schen um und durch die Schwä-
bisch Haller Innenstadt trotz Re-
gen gespannt hielten. 

xxxxxx Foto: xxxx
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Einladung zur ordentlichen 
Landesdelegiertenkonferenz 

der SGK Baden-Württemberg

Samstag, 14. Mai 2011, Gaststätte Uhlandhöhe, Reutlingen

Vorläufige Tagesordnung

10.30 Uhr Begrüßung und Konstituierung 

10.45 Uhr Grußwort 
Barbara Bosch
Oberbürgermeisterin der Stadt Reutlingen
Präsidentin des Städtetags Baden-Württemberg 

11.00 Uhr Rechenschaftsbericht
Hermann-Josef Pelgrim
Vorsitzender der SGK Baden-Württemberg
Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Hall

Harald Friese
Schatzmeister

11.45 Uhr Rede
Dr. Nils Schmid
Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg

Diskussion

12.45 Uhr Mittagspause

13.15 Uhr Verbundene Aussprache über die Rechenschaftsberichte

13.45 Uhr Neuwahlen zum SGK-Landesvorstand mit Wahl

des/der Landesvorsitzenden
der vier stellvertretenden Landesvorsitzenden
des Schatzmeisters/der Schatzmeisterin
des Schriftführers/der Schriftführerin
der bis zu 16 Beisitzer/innen des Landesvorstandes
der drei Revisoren
der Bundesdelegierten

dazwischen Antragsberatung

16.30 Uhr Ende der Konferenz 
und Schlusswort des/der neu gewählten Vorsitzende 

Hinweis: Weitere Grußworte und Gäste hängen im Wesentlichen vom Fortgang der Koalitionsverhandlungen und der anstehen-
den Personalentscheidungen ab.  Die Tagesordnung wird entsprechend ergänzt und geht den Delegierten rechtzeitig zu. Darüber
hinaus wird sie unter www.sgk-bw.de abrufbar sein.
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Nach dem großen Erfolg un-
seres letztjährigen Wander-

wochenendes und auf vielfa-
chen Wunsch derjenigen, die da-
bei waren – und derjenigen, die
damals keine Zeit hatten, – ha-
ben wir uns entschlossen, auch
in diesem Jahr einen Ausflug in
die Berge zu unternehmen. Des-
wegen geht es am letzten Juliwo-
chenende (29.7.–31.7.) wieder
nach Österreich ins Verwall zur
Heilbronner Hütte.

Nach der Anreise in Fahrgemein-
schaften erfolgt am Freitag der
Aufstieg zur Hütte. Am Samstag
bieten wir verschiedene Touren
an und am Sonntag geht es nach
dem Abstieg Richtung Heimat.
Das Wanderwochenende ist für

Wander/innen mit durchschnitt-
licher bis guter Kondition geeig-
net; der Aufstieg zur Heilbron-
ner Hütte ist in rund 2,5 Stunden
zu bewältigen und erfolgt auf
guten Wegen. Am Samstag bie-
ten wir je nach Lust und Leis-
tungsstärke der Teilneh-
mer/innen bis zu drei Touren in
unterschiedlicher Länge an. Von
der Ganztagstour bis zur kleinen
Gipfelrunde mit Zeit für ein Son-
nenbad am Nachmittag ist für je-
den etwas dabei. Die Heilbron-
ner Hütte liegt auf 2.320 Meter,
die Höhe dürfte daher keine Pro-
bleme bereiten.

Die Kosten sind von den Teilneh-
mern selbst zu tragen. Zur ver-
bindlichen Anmeldung könnt
ihr das abgedruckte Formular
nutzen oder ihr ruft uns einfach
an. Für weitere Informationen
lohnt sich ein Klick auf die
Homepage der Heilbronner Hüt-
te www.heilbronner-huette.at 

Wir hoffen, dass wir mit diesem
Angebot erneut euer Interesse
wecken und würden uns freuen,
wenn ihr die Wanderstiefel aus
dem Keller holt! Anmelde-
schluss ist Montag, 20. Juni 2011.
Die Teilnehmerzahl ist auf 20
Personen begrenzt. Sollten sich
mehr anmelden, entscheidet das
Datum der Anmeldung.

Ab in die Berge!
SGK Baden-Württemberg schnuppert erneut Bergluft

xxxxxx

xxxxxx

Anmeldung

Am Wanderwochenende der SGK Baden-Württemberg auf der
Heilbronner Hütte vom 
29.-31. Juli 2011 nehme ich mit ___ weiteren Personen teil.

Name und Adresse aller Teilnehmer mit Telefonnummer und
Emailadresse:

Übernachtung

❑ Mehrbettzimmer (22 Euro, 11 Euro für 
Alpenvereinsmitglieder)

❑ Lager (16 Euro, 7 Euro für Alpenvereinsmitglieder)

Anreise

❑ ich könnte mit dem Auto fahren und 
andere mitnehmen

❑ ich benötige eine Mitfahrgelegenheit

Samstag

❑ Tagestour

❑ Halbtagswanderung

Die Teilnahme am Wanderwochenende erfolgt auf eigene Ver-
antwortung.
Eine Auslandskrankenversicherung ist von den Teilnehmern
selbst abzuschließen. 

Datum und verbindliche Unterschrift: 

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Sollten sich
mehr anmelden, entscheidet das Datum der Anmeldung.
Nach dem Anmeldeschluss setzen wir uns mit euch in Ver-
bindung, um die Details für die Anreise abzusprechen. Vor der
Wandertour erhalten alle Teilnehmer/innen weitere Informa-
tionen wie Packliste, Anfahrtsbeschreibung etc. Solltet ihr
Fragen haben, könnt ihr euch telefonisch an Tanja Sagasser,
07131-783625 wenden.

Bitte zurücksenden an

SGK Baden-Württemberg, Landesgeschäftsstelle
Untere Neckarstraße 50, 74072 Heilbronn
Fax: 07131-783631, Email: info@sgk-bw.de 



„Eine gute Kommunalpolitik
setzt die aktive Einbezie-
hung der Bürger voraus“
Interview mit Martin Funk, neugewählter Bürgermeister
in Ohmden
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Bürgermeister Martin Funk,
geb. 1983 in Esslingen, stu-

dierte bis Wirtschaftsrecht und
anschließend bis 2010 Europäi-
sches Verwaltungsmanagement.
Am 31.10.2010 wurde er mit 61,7
Prozent der Stimmen im zweiten
Wahlgang zum neuen Bürger-
meister von Ohmden gewählt.
Er ist Mitglied der SPD und der
SGK Baden-Württembergs.
Die Gemeinde Ohmden hat
ca.1.700 Einwohner und liegt am
östlichen Rand des Landkreises
Esslingen.

Lieber Martin, du bist noch sehr
jung. Wie kamst du zu der Entschei-
dung, mit 27 als Bürgermeister zu
kandidieren? 
Es war schon lange mein
Wunsch, das Amt des Bürger-
meisters auszuüben. Darauf ha-
be ich auch mein Studium aus-
gerichtet und im Anschluss an
mein Wirtschaftsrechtstudium,
Europäisches Verwaltungsmana-
gement studiert. Als ich gelesen
habe, dass kurz nach dem Ende
meines Studiums in der Gemein-
de Ohmden eine Bürgermeister-
wahl ansteht, habe ich die Chan-
ce ergriffen. Zum einen erschien
es mir vorteilhaft, es gleich im
Anschluss an das Studium zu
versuchen, damit ich nicht nach
ein bis zwei Jahren im Beruf ei-
nen krassen Schnitt machen
muss und zum anderen schien
mit die Ausgangslage günstig.

Du bist gegen den Amtsinhaber an-
getreten. Das ist eher ungewöhnlich.
Wie kam es dazu und hast du von
Anfang an mit einer echten Chance
gerechnet? 
Ich habe mitbekommen, dass in
der Gemeinde nicht alles rund
läuft und dass der amtierende
Bürgermeister nicht auf unge-
teilte Zustimmung in der Bevöl-
kerung gestoßen ist. Deshalb ha-
be ich dann mit Bürgern und
Multiplikatoren vor Ort Gesprä-
che geführt, mich umgehört und

ermunternde Signale erhalten.
Der Tenor war ganz klar positiv.
Auf Grund dessen habe ich  mich
dann auch zur Bewerbung ent-
schlossen, zumal ich auch der
Meinung bin, dass eine mögliche
Niederlage gegen einen Amtsin-
haber einfacher verkraftbar ist,
als gegen einen Kandidaten zu
unterliegen, der sich ebenfalls
neu bewirbt..

Was waren deine Schwerpunktthe-
men im Wahlkampf?
Im Wahlkampf habe ich mich
auf drei Schwerpunktthemen
konzentriert, die sicher auch in
Gemeinden, die mit Ohmden
vergleichbar sind, Herausforde-
rungen darstellen:
-Die Verbesserung der örtlichen
Infrastruktur, gerade für ältere
Menschen. Hier habe ich als kon-
krete Maßnahme die Einfüh-
rung eines Einkaufsbusses vor-
geschlagen.
-Der Ausbau der Kinderbetreu-
ung für Kinder unter drei Jahren
und die Einführung einer Kern-
zeitbetreuung an der Grund-
schule. Beides gab und gibt es bis
dato noch nicht.
-Und dann natürlich die Stär-
kung des ländlichen Raums. In
Ohmden ist besonders proble-
matisch, dass es keinen Zugang
zum Breitbandinternet gibt. Das
ist für Privatleute und vor allem
für Gewerbetreibende in der
heutigen kommunikationsba-
sierten Zeit unzumutbar.

Wie lief der Wahlkampf? Wie war
die Stimmung? 
Ich habe meine Bewerbung am
letztmöglichen Termin Ende
September abgegeben. Dann gab
es ca. vier Wochen vor dem ers-
ten Wahlgang Wahlkampf und
zwei Wochen zwischen dem ers-
ten und zweiten Wahlgang. 
Zu Beginn des Wahlkampfes ha-
be ich mit einer Postkarte auf
mich aufmerksam gemacht und
zu einer öffentlichen Infoveran-

6 SGK-Baden-Württemberg
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staltung eingeladen, die dann
auch gut besucht war. Es gab die
offizielle Kandidatenvorstellung
der Gemeinde und im Anschluss
daran habe ich einen Flyer ver-
teilt in dem ich meine Ideen und
Ziele für die Gemeinde darstell-
te. 
Zwischen dem ersten und zwei-
ten Wahlgang habe ich versucht,
so viele Bürger wie möglich in ei-
nem persönlichen Gespräch bei
Hausbesuchen von mir zu über-
zeugen.
Die Stimmung war mir gegen-
über überwiegend positiv.

Hast du das Gefühl, eher von den
jüngeren Leuten in Ohmden ge-
wählt worden zu sein oder generati-
onsübergreifend Unterstützung er-
halten zu haben?
Ich hatte den Eindruck, dass es
eine breite Zustimmung gab,
über alle Generationen hinweg,
auch wenn ich im Wahlkampf
besonders guten Austausch mit
jungen Familien gehabt habe. Da

hatte ich den Eindruck, dass die-
se wirklich darauf gesetzt haben,
einen Bürgermeister zu bekom-
men, der einen ähnlichen Erfah-
rungshorizont hat wie sie, mit
ähnlichen Herausforderungen
konfrontiert ist und ähnliche
Vorstellungen hat wie man die-
sen begegnen muss.

Wie war der Wahlabend für dich?
Der Abend am ersten Wahlgang
war sehr aufregend, weil die
Stimmungslage unklar und die
Ergebnisse knapp waren. Ich
muss zugeben, dass ich auch erst
nach der Auszählung  ins Wahl-
lokal gegangen bin, um das Er-
gebnis zu erfahren. Vorher hät-

ten das meine Nerven vermut-
lich nicht mitgemacht.

Über den Ausgang war ich dann
sehr erfreut, ich lag ja auf dem
zweiten Platz hinter dem Amts-
inhaber, der keine absolute
Mehrheit erringen konnte. Ich
habe dann auch sofort erklärt,
dass ich im Rennen bleibe, eben-
so der drittplatzierte Kandidat.
Der Amtsinhaber hat sich be-
deckt gehalten und seine Ent-
scheidung, nicht mehr anzutre-
ten, erst kurz vor Ende der Be-
werberfrist für den zweiten
Wahlgang erklärt.

Der Ausgang des ersten Wahl-
gangs hat die Stimmung und
auch meinen persönlichen Ein-
druck aus dem Wahlkampf be-
stätigt. Ich bin dann auch sehr
optimistisch an den zweiten
Wahlgang heran gegangen. Und
als dann am zweiten Wahlabend
fest stand, dass ich es tatsächlich
geschafft habe, war die Freude

1/2 quer rotation
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natürlich riesengroß. Auch
wenn es eine Weile gedauert hat,
bis ich richtig realisiert habe,
was da passiert ist.

Was ging es nach der Wahl weiter?
Was war die größte Herausforde-
rung?
Bis zum Amtsantritt am 01. Janu-
ar hatte ich quasi Pause. Die habe
ich genutzt, um mich richtig zu
erholen und auf meine neue Auf-
gabe vorzubereiten. Nachdem
die Anspannung der Wahl weg
war, habe ich erst gemerkt, wie
Kräfte zehrend das letzte halbe
Jahr mit Lernen, Prüfungen und
dem Wahlkampf gewesen ist.

Du bist jetzt einige Monate im Amt.
Hast du dich schon eingefunden? 
In den Themen, die ich bearbeite,
oder schon bearbeitet habe, bin
ich richtig drin. Bei neuen Sa-
chen muss ich mich natürlich
einarbeiten und mich auch im-

mer wieder erkundigen wie man
das ein oder andere bearbeiten
soll. Das ist aber ganz normal. Ich
habe da sehr kollegiale Unter-
stützung vom Landratsamt und
von den Kollegen aus der Verwal-
tungsgemeinschaft, der Ohmden
angehört.

Hast du schon mit der konkreten
Umsetzung deiner Ziele begonnen? 
Ich habe mich mit als erstes der
Kinderbetreuung angenommen.
Wir haben vor, eine Betreuung
U3, durch den Umbau einer Kin-
dergartengruppe einzuführen.
Dies ist möglich durch frei wer-
dende Kapazitäten. Auch die
Kernzeitbetreuung startet hof-
fentlich im September, das hängt
aber noch von dem Investitions-
aufwand ab. Ich bin aber sehr op-
timistisch. Die nächste große
Baustelle ist die Versorgung mit
DSL.

Wo siehst du Ohmden in acht Jah-
ren?
Ich will Ohmden als attraktive
Wohnortgemeinde weiterentwi-
ckeln und diesem Zusammen-
hang den Ansprüche, vor allem
der jungen Familien gerecht wer-
den. Ich will die Bürger in die
Entwicklung der Gemeinde mit
einbeziehen und ein offenes Ohr
haben, z.B.  auch durch Besuche
bei Vereinen. Eine gute Kommu-
nalpolitik setzt meiner Ansicht
nach die aktive Einbeziehung
der Bevölkerung voraus. Wichtig
ist mir aber auch ein gesundes
Maß an Realitätssinn. Ich will
nichts versprechen, was man
nicht halten kann.

Es ist für uns Sozialdemokraten oft
nicht einfach, Kandidatinnen und
Kandidaten für Bürgermeisterwah-
len zu finden. An was kann das dei-
ner Meinung nach liegen und was
kannst du potentiellen (jungen) Kan-

didat/innen mit auf den Weg geben?
Ich denke, man muss potentielle
Kandidaten noch mehr für das
Amt des Bürgermeisters interes-
sieren. Es ist ein spannender Be-
ruf mit vielen Gestaltungsoptio-
nen und auch eine gute Möglich-
keit, seine Ideen und Vorstellun-
gen in die Realität umzusetzen.
Wenn man sich für das Gemein-
wohl einsetzten will und das Le-
ben vor Ort aktiv mitgestalten
will, ist das Amt des Bürgermeis-
ters wohl das interessanteste.
Man darf jedoch keine Probleme
damit haben sowohl Teamspie-
ler als auch Einzelkämpfer sein
zu müssen. Die SPD-Gliederun-
gen vor Ort sollten auf jeden Fall
im Vorfeld signalisieren, dass sie
mit Rat und Tat zu Seite stehen,
den Kandidaten ordentlich brie-
fen und bei den relevanten Ak-
teuren vor Ort vorstellen.

Kommunal politisch führen
Die KommunalAkademie Baden-Württemberg der Friedrich-Ebert-Stiftung hat einen neuen Lehrgang im Programm
für angehende Führungskräfte in der kommunalen Politik. 

Frau Dr. Christine Arbogast ist
Projektleiterin der Kommu-

nalAkademie beim Fritz-Erler-
Forum in Stuttgart, dem Landes-
büro der Friedrich-Ebert- Stif-
tung in Baden-Württemberg.

Frau Arbogast, Sie waren federfüh-
rend an der Entwicklung des Lehr-
gangs „Kommu-nal politisch füh-
ren“ für die KommunalAkademie
Baden-Württemberg der Friedrich-
Ebert-Stiftung beteiligt. Weshalb
halten Sie dieses Angebot für not-
wendig?
In Gesprächen mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden, aber
auch mit Gemeinderäten und
amtierenden Bürgermeistern
wird mir immer wieder berich-
tet, dass seit Jahren der „Pool“ an
geeigneten Bürgermeisterkandi-
datinnen und -kandidaten klei-
ner wird. Dies liegt oft nicht an
der fachlichen Kompetenz der
potenziellen Bewerber, sondern
viel eher an den Herausforde-
rungen, die ein solches Amt jen-
seits der Sachfragen mit sich

bringt. Eine Führungsaufgabe in
der Kommunalpolitik gestaltet
sich deutlich anders als in vielen
anderen Bereichen. Hier setzen
wir mit unserem Angebot an. 

Außerdem möchten wir beson-
ders Frauen zur Teilnahme er-
muntern.  Derzeit sind in den
1101 Gemeinden in Baden-Würt-
temberg gerade einmal etwas
über 40 Frauen im Amt einer
Bürgermeisterin. Da besteht auf
jeden Fall Nachholbedarf. 

Was bietet der Lehrgang „kommu-
nal politisch führen“ für die Teilneh-
mer/innen?
Politik wird durch die Medienge-
sellschaft zunehmend personali-
siert. Erwartet werden damit ne-
ben den fachlichen, vor allem
persönliche Kompetenzen. Da-
rauf liegt auch der Schwer-punkt
des Lehrganges. Es geht um Ethik
in der Politik, um Führungsfra-
gen und um die Fra-ge, wie ande-
re mitgenommen und überzeugt
werden können. In fünf Baustei-
nen, die jeweils am Wochenende

stattfinden, vermitteln wir Kom-
petenzen rund um diese The-
menfelder, bie-ten exklusive Ein-
blicke in die Praxis von Politik
und Verwaltung und fördern den
Aufbau wichtiger Netzwerke.

Welche Voraussetzungen müssen
Bewerberinnen und Bewerber für
den Lehrgang mitbringen, um da-
ran teilnehmen zu können?
Das Angebot richtet sich an Per-
sonen, die durch Beruf oder Eh-
renamt bereits Führungser-fah-
rung gesammelt haben und ge-
sellschaftspolitisch engagiert
sind. Ein Beirat, bestehend aus
anerkannten Expert/innen auf
dem Gebiet, wählt dann 12 bis 16
Kandidaten aus.

Wann beginnt der Lehrgang?
Interessenten können ihre Be-
werbungsunterlagen bis zum 30.
Juni 2011 eingereichen. Der
Lehrgang beginnt dann Ende
September.

Frau Arbogast, vielen Dank für das
Gespräch.

Weitere Informationen finden
Sie unter www.fritz-erler-
forum.de in der Rubrik Kom-
munal-Akademie
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