
Anfang Mai fand in Stuttgart
die Hauptversammlung des

Deutschen Städtetags statt, über
die im Mantel dieser DEMO-Aus-
gabe ausführlich berichtet wird.
Einen gelungenen Auftakt bild-
ete der Kommunale Abend der
SPD am Vorabend der Versamm-
lung, der traditionell von DE-
MO, Bundes-SGK und der SPD-
Gemeinderatsfraktion der gast-
gebenden Stadt veranstaltet
wird. In seiner Rede bekannte
sich der SPD-Parteivorsitzende
Sigmar Gabriel ausdrücklich zu
einer kommunalfreundlichen
Politik und machte deutlich,
dass das Fundament der SPD in
den Gemeinden, Städten und
Kreisen und bei den vielen Tau-
send ehrenamtlich tätigen Män-
ner und Frauen in den kommu-
nalen Gremien liegt. Ihre Ver-
bundenheit zur Kommunalpoli-
tik machten auch der
SPD-Landesvorsitzende Nils
Schmid in seinem Grußwort so-
wie der alte und neue Fraktions-
vorsitzende im Landtag, Claus
Schmie-del, deutlich.

Begeisternden Applaus löste der
Auftritt des Münchner Ober-bür-
germeisters Christian Ude aus,
der seine Rede mit allerlei kaba-
rettistischen Einlagen schmück-
te und den Saal zum Jubeln
brachte. Dem Kollegen Ude, der
am darauffolgenden Tag für zwei

Jahre an die Spitze des Deutschen
Städtetags gewählt wurde, möch-
te ich an dieser Stelle ganz herz-
lich gratulieren. 

Neben dem eigentlichen Pro-
gramm dient ein solcher Abend
auch immer zu Gesprächen mit
Gästen aus Politik, Verwaltung,
Wirtschaft, Kultur und anderen
gesellschaftlichen Bereichen, die
an diesem Abend zahlreich ver-
treten waren. Und natürlich zum
Austausch untereinander. Viele
von euch und auch viele Kolle-
ginnen und Kollegen aus ande-
ren Bundesländern habe ich an
diesem Abend getroffen und
konnte mit dem einen oder ande-
ren ein paar Worte wechs-eln. 

Der Tenor all dieser Gespräche
war stets ähnlich und deckt sich
auch mit meinem Empfinden
nach der Landtagswahl am 27.
März 2011: Gerade aus kommu-
naler Sicht ist die Freude über
den Machtwechsel im Land groß.
Insbesondere bei der SPD sehen
viele kommunale Vertret-erin-
nen und Vertreter ihre An-liegen
gut aufgehoben. Dies ist ein Beleg
dafür, dass wir es in den vergan-
genen Jahren ge-schafft haben,
die SPD als die Kommunalpartei
zu etablieren. Auch die SGK trägt
hierbei ihren Anteil.

Nun kommt es darauf an, diese
Erwartungen nicht zu ent-täu-
schen. Ein hohes Maß an Verant-
wortung fällt dabei uns Sozialde-
mokratinnen und Soz-ialdemo-
kraten zu, insbesondere denjeni-
gen, die dem grün-roten Kabinett
angehören. Die Beteil-igung an
der Landesregierung in Baden-
Württemberg und die Zuständig-
keit für – gerade auch aus kom-
munaler Sicht – zent-rale Politik-
felder wie Finanzen, Bildung,

Wirtschaft, Inneres und Integra-
tion geben uns lang ersehnte Ge-
staltungsmöglich-keiten. 

„Starke Kommunen, starkes
Land“ – diesen Grundsatz verfol-
gen wir seit jeher. Leider hatte
man bei vielen Entschei-dungen
der bisherigen Landes-regierung
nicht den Eindruck, als sei dieser
Grundsatz bis in die Staatskanz-
lei und die einzelnen Ministerien
vorgedrungen. Ich nenne nur
Stichworte wie Kom-munalfi-
nanzen, Betreuungsan-gebote
und kommunale Ent-scheidungs-
spielräume.

Nun haben wir die Chance, es
besser zu machen. Die „Politik
auf Augenhöhe“, die die beiden
Koalitionspartner im Umgang
miteinander pflegen wollen,
wünschen wir uns auch für den
Umgang des Landes mit seinen
Städten und Gemeinden. Ebenso
eine Landesregierung, die uns
Kommunale als wichtige und
ebenbürtige Partner versteht. Wir
sind zuversichtlich, dass dies in
Zukunft so sein wird. 

Ganz besonders freue ich mich,
über die Berufung eines lang-jäh-
rigen und erfahrenen Kom-mu-
nalpolitikers zum Innen-minis-
ter. Mit Reinhold Gall aus Ober-
sulm (Landkreis Heil-bronn), der
von 2001 bis 2006 Landesge-
schäftsführer der SGK Baden-
Württemberg war, steht zukünf-
tig nicht nur ein aus-gewiesener
Kenner kommu-naler Angele-
genheiten an der Spitze dieses
aus der Sicht der Städte und Ge-
meinden wich-
tigen Ministeriums, sondern
auch jemand, der unserer Or-ga-
nisation eng verbunden ist. 

Für seine Bereitschaft, weiterhin

in unserem Landesvorstand mit-
zuarbeiten und somit einen en-
gen und unkomplizierten Aus-
tausch zu ermöglichen, möchte
ich mich im Namen der SGK Ba-
den-Württemberg herz-lich be-
danken. Ein erstes Inter-view mit
Reinhold Gall und eine Übersicht
über die aus kommu-naler Sicht
wichtigsten Passagen des Koaliti-
onsvertrags findet ihr auf den fol-
genden Seiten.

Auch ins Kultusministerium
zieht mit der Mannheimer Bil-
dungsbürgermeisterin Ga briele
Warminski-Leitheußer eine Frau
ein, die kommunale Wurzeln hat
und Mitglied in der SGK ist. Dies
verspricht eine weitaus kommu-
nalfreundlich-ere Bildungspoli-
tik mit größeren Entscheidungs-
kompetenzen für die Schulträger,
als es bisher der Fall war. 

Auch ansonsten haben viele der
sozialdemokratischen Kabinet-
tsmitglieder einen kommunal-
politischen Hintergrund. Aus-
führlich vorstellen werden wir
sie euch in der nächsten Ausgabe.

Ich darf euch ebenfalls darauf
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hinweisen, dass ihr in der nächs-
ten DEMO einen ausführ-lichen
Artikel über unsere Landeskonfe-
renz am 14. Mai 2011 in Reutlin-
gen, den neu gewählten Landes-
vorstand und unsere Vorhaben
für die kommenden zwei Jahre

finden werdet. Eine Berichterstat-
tung in dieser Ausgabe war auf-
grund des Redaktionsschlusses
leider nicht möglich. 

Bis dahin sende ich euch herzli-
che Grüße,

Euer 

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

Interview mit  Innenminiser Reinhold Gall
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Lieber Reinhold, erst einmal herzli-
chen Glück-wunsch im Namen der
SGK Baden-Württemberg zu deiner
Berufung zum Innenminister des
Landes Baden-Württemberg! Wie
geht es dir mit diesem neuen Amt?
Danke erst einmal für die Glück-
wünsche. Ich freue mich über
den Zuspruch, den ich von ganz
unterschiedlichen Seiten erfah-
re. Besonders freue ich mich na-
türlich über Glückwün-sche aus
den Reihen meiner langjährigen
kommunalpolit-ischen Wegge-
fährten, von denen es ja in der

SGK eine ganze Menge gibt. Wie
es mir mit dem neuen Amt geht,
kann ich natürlich noch nicht
sagen, weil ich ja eben erst verei-
digt wurde. Zwei Dinge sind je-
doch klar: ich bin sehr stolz, dass
ich nun an einer so verantwortli-
chen Stelle Politik gestalten darf
und ich freue mich, nun gerade
für meine politischen Stecken-
pferde Kommunales, Polizei und
Feuerwehr zuständig zu sein. 
Ich betrachte die neue Aufgabe
als große Herausforderung, die
auch meinen persönlichen

Schwerpunkten und Interessen
außerordentlich gut entspricht.

Bei den Koalitionsverhandlungen
mit den Grünen hat die SPD stets
Wert darauf gelegt, am Ende den
Posten des Innenministers zu beset-
zen. Warum ist dieser Poli-tikbe-
reich für die Sozialdemokraten so
wichtig?
Es war in der Vergangenheit im-
mer gut fürs Land wenn Sozial-
demokraten innenpolit-ische
Verantwortung in Baden-Würt-
temberg übernommen haben.

Gerade sozialdemokrat-ische In-
nenminister wie Fritz Ulrich,
Walter Krause und Frieder Birze-
le waren es, die wichtige Struktu-
ren der In-nenpolitik im Lande
gestaltet haben. Die noch heute
geltende Gemeinde- und Land-
kreisord-nung, der Aufbau einer
demo-kratischen Polizei, die
Schaffung des kommunalen Fi-
nanzaus-gleiches oder die Grün-
dung der Bodenseewasserversor-
gung waren Meilensteine in der
Arbeit des Heilbronners Fritz Ul-
rich. Walter Krause schuf mit der

Anzeige
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Gemeinde- und Landkreisreform
in den 70-er Jahren effektive Ver-
waltungsstrukturen die leis-
tungsfähige Städte und Gemein-
den zum Ergebnis hatten. Frieder
Birzeles Ruf in den Reihen der Po-
lizei strahlt bis in die heutige
Zeit, denn er hat Strukturen ge-
schaffen die das Bild einer Bür-
gerpolizei prägen und darüber
hinaus deren Ausstattung so ver-
bessert, dass die Polizei den an sie
gestellten Anforderungen ge-
recht werden konnte.

In den von dir angesprochenen Be-
reichen liegt einiges im Argen. Die
Polizei klagte in den vergangenen
Jahren stets über Personal- und Aus-
stattungsprobleme, die Umsetz-ung
der großen Verwaltungsreform, die
2005 in Kraft getreten ist, zeigt, was
die SPD-Landtagsfraktion und auch
du deiner Funktion als in-nenpoliti-
scher Sprecher schon bei der Debatte
kritisiert hatten: viele s funktioniert
nicht so, wie man es vielleicht beab-
sichtigt hat, manche Weichenstel-
lungen waren schlicht-weg falsch.
Welche Baustelle wirst du als erstes
anpacken?
Im Polizeibereich gilt es zu-aller-
erst, das verloren gegang-ene
Vertrauen der Beamtinnen und
Beamten in die Politik zurück zu
gewinnen. Dies hat die jetzige
Landes-regierung fahrlässig ver-
spielt, wie ich aus meiner Zeit als
Poli-zeisprecher der SPD-Land-
tags-fraktion weiß, die ich für ei-
nen engen Austausch mit den Be-
am-tinnen und Beamten und ih-
ren Organisationen genutzt ha-
be. Deshalb will ich den
Personal-abbau stoppen und ge-
meinsam mit der Polizei daran
arbeiten, die Arbeitsbelastung
der Beamt-innen und Beamten
zu redu-zieren und Strukturen
zu schaf-fen, die es der Polizei er-
mög-lichen, die ständig zuneh-
mende Aufgabenbelastung zu
bewäl-tigen. 

Eine neue Verwaltungsreform
wird es sicher nicht so schnell
geben. Hier gilt im Prinzip Ähn-
liches wie bei der Polizei: wir
müssen und werden es als neue
Landesregierung eng und auf
Augenhöhe mit den Betroffenen
zusammen arbeiten. Deswegen
ist es mir in diesem Bereich erst
mal wichtig, in die kommunale
Ebene hinein zu horchen und die

Eindrücke, die ich selbst bei mei-
ner langjährigen kommu-nalen
Arbeit gewonnen habe, mit der
kommunalen Familie zu disku-
tieren. In welcher Form sich das
dann strukturell aus-wirken
wird, kann ich heute noch nicht
sagen.

Einen Schwerpunkt will ich auf
jeden Fall auf die Beziehung zwi-
schen Land und Kommunen le-
gen. Den Städten und Ge-mein-
den wird die neue Landes-regie-
rung ein verlässlicher Partner
auf Augenhöhe sein, der nicht
unverhohlen in deren Kas-sen
greift oder ihnen Aufgaben zu-
weist und sie dann bei deren Fi-
nanzierung alleine lässt.

Als Mitglied der Landesregierung
und zudem oberster Chef der Kom-
munalaufsicht musstest du deine
Ämter im Ortschafts- und Gemein-
derat und im Kreistag abgeben. Das
ist dir sicher nicht leicht gefallen?
In der Tat ist dies einer der Wehr-
mutstropfen, die das neue Amt
mit sich bringt. Ebenso die Ein-
schränkungen, die ich bei mei-
ner aktiven Feuerwehrarbeit
werde hinnehmen müssen. Ich
habe Kommunalpolitik immer
mit Leidenschaft und aus tiefer
Überzeugung betrieben, auch
nach vielen Jahren in den je-wei-
ligen Gremien.  Es ist meine fest

Überzeugung, dass die kommu-
nale Ebene das eigentliche Herz
der Politik ist, auch wenn die
Weichen na-türlich auf den hö-
heren Ebenen gestellt werden.
Aber vor Ort in den Gemeinden,
Städten und Kreisen, da sind wir
Politiker nah dran an den Men-
schen, da erleben wir unmittel-
bar, was unsere Entscheidungen
be-wirken und da ist es meiner
Meinung nach auch am ein-
fachsten, Bürgerinnen und Bür-
ger anschaulich an Ent-schei-
dungsprozessen zu beteili-gen.
Diese Arbeit und meine Kolle-
ginnen und Kollegen aus den
Gremien werde ich ver-missen. 

Eine Frage noch in eigener Sache: du
hast dich im Vorfeld der SGK-Lan-
deskonferenz bereit erklärt, weiter-
hin in unserem Landes-vorstand
mitzuarbeiten. Welche Bedeutung
hat diese Entscheidung für dich?

Das hat mit dem zu tun, was wir
weiter oben angesprochen ha-
ben, dem engen Austausch mit
denen, die von den Beschlüs-sen
des Landtags betroffen sind. Kon-
kret heißt das für den kom-mu-
nalen Bereich: ich will – insbe-
sondere vor Entscheid-ungen
mit großer Tragweite – meine
Ideen mit denen disku-tieren, die
auf dieser Ebene, sei es im Haupt-
oder Ehrenamt,  aktiv sind. Dazu
gehören selbst-verständlich
auch die kommu-nalpolitischen
Vereinigungen der Parteien. Au-
ßerdem kann ich so besser den
Kontakt zur kom-munalen Fami-
lie und zu Men-schen, die ich in

den vergang-enen Jahren schät-
zen gelernt habe, halten.

Darauf freuen wir uns und wün-
schen dir bei deiner neuen Auf-
gabe viel Erfolg! Herzlichen
Dank, dass du dich spontan für
dieses Interview zur Verfügung
gestellt hast.

Das Interview führte 
Tanja Sagasser, SGK-Landes-
geschäftsführerin, 
am 13. Mai 2011. 

Rheinhold Gall 
Foto SGK -Baden-Württemberg
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Wir haben hier die wicht-
igsten kommunalpo -

litischen Punkte aus dem Koaliti-
onsvertrag, der am 7. Mai auf
dem SPD-Landesparteitag in Sin-
delfingen einstimmig be-schlos-
sen wurde, aufgeführt.

Betreuung

Pakt mit den Kommunen für
Familien und Kinder
Gemeinsam mit den Kommunen
im Land wollen wir Baden-Würt-
temberg familienfreund-licher
machen. Mit den kom-munalen
Spitzenverbanden wol-len wir
zu Vereinbarungen kom-men
über 
● den dringend notwendigen
Ausbau der Kleinkindbetreuung,
● die Umsetzung des Orient-ie-
rungsplans mit einem inte-grier-
ten Sprachförderprogramm für
die Kindergarten,
● die Schulsozialarbeit und
● das Mittagessen an Ganz-tags-
schulen.

Zur Finanzierung der hierfür
notwendigen Mehrausgaben
wollen wir die Grunderwerb-
steuer um eineinhalb Prozent-
punkte anheben. Die sozialen
Auswirkungen einer solchen
Maßnahme wollen wir prüfen.
Mit einem reformierten Landes-
erziehungsgeld wollen wir ärme-
re Familien mit Kindern bis zu
einem Alter von 13 Monaten be-
sonders unterstutzen. Bei der
Kinderbetreuung sind uns der
quantitative Ausbau, die quali-
tativen Verbesserungen und die
Gebührenfreiheit wichtig. Vor
dem Hintergrund der besteh-en-
den Finanzierungslücken ent-
scheiden wir uns dafür, zunächst
den Ausbau von qualitativ hoch-
wertigen Betreuungsangeboten
gemeinsam mit den Kommunen
voranzubringen.

Bei den Verhandlungen mit den
kommunalen Spitzenverbanden
streben wir eine Vereinbarung
an, dass Kindergartengebühren
in Zukunft in allen Gemeinden
sozial gestaffelt werden.

Schule

Gute Schule wachst von unten.
Viele Kommunen in Baden-
Württemberg haben bereits An-
trage auf die Genehmigung von
neuen Modellschulen, die Kin-
der langer gemeinsam lernen las-
sen und besser individuell for-
dern, gestellt oder beabsichtigen
dies zu tun. Wir setzen auf die In-
novationskraft der Schulent-
wicklung von unten. Das Enga-
gement der Bürgerinnen und
Bürger, Schulträger, Kollegien,
Schülerinnen und Schuler und
weiteren Akteure vor Ort geniest
unsere Wertschatzung. Wir wer-
den Antrage für solche Schul-
modelle genehmigen, wenn trag-
fähige und pädagogisch an-
spruchsvolle Konzepte vorlie-
gen. Wir werden die Kommunen
dabei unterstützen, diese Kon-
zepte umzusetzen. […] 

Wir unterstutzen die Schulen
und Schulträger, damit das ge-
meinsame Lernen gelingt. Sie er-
halten ein Fortbildungs- und In-
novationsbudget für die Erar-bei-
tung neuer Kompetenz- und
Lernkonzepte und zur Unter-
stützung ihrer Teamentwickl-
ung. Auch alle anderen Schul-ar-
ten sind eingeladen, sich an der
Entwicklung individueller För-
derkonzepte zu beteiligen.
Grundlage für die Einrichtung
einer Gemeinschaftsschule ist
ein Beschluss des Schulträgers.
Die Kommunen entscheiden da-
bei unter Mitwirkung ihrer
Schulen. Das Land wird die
Schulträger bei ihrer lokalen
und regionalen Schulentwick-
lungsplanung unterstützen. Die
Schulverwaltung berät und be-
gleitet die Akteure vor Ort bei
diesem Entwicklungsprozess
von unten. Die Schulverwaltung
muss angesichts zunehmender
schulartübergreifender Aufga-
benstellungen weiterentwickelt
werden. 

Wir werden die Bildungspla-
nung starker mit der Jugend-hil-
fe verzahnen.

Arbeitsmarkt

Kommunale Kompetenz in der
Arbeitsmarktpolitik stärken
Elf statt bisher fünf Landkreise
werden zukünftig als Options-
kommunen in alleiniger Träger-
schaft für die Vermittlung und
Betreuung von Langzeitarbeits-
losen und ihren Angehörigen
verantwortlich sein. Mit den vor-
gesehenen Zielvereinbar-ungen
zwischen dem Land und den
kommunalen Trägern wer-den
wir zu einem weiterhin hohen
Qualitätsniveau der Ver-mitt-
lung und Betreuung in den Opti-
onskommunen beitragen. 

Wir bekennen uns zu einer ge-
meinsamen Verantwortung für
eine aktive Arbeitsmarkt-politik
und wollen uns dabei nicht auf
eine alleinige Rechts-aufsicht be-
schränken. Bei den Jobcentern
aus Kommunen und Arbeits-
agentur nach neuem Recht, den
Gemeinsamen Ein-richtungen,
setzen wir uns dafür ein, dass die
Kommunen ihren bundesgesetz-
lich zugestandenen Handlungs-
spielraum tatsachlich zugunsten
einer regional und individuell
abgestimmten Ar-beitsmarktpo-
litik nutzen kön-nen.

Finanzen

Kommunalfinanzen stärken
Die Finanzlage der Kommunen
ist in den letzten Jahren in eine
zunehmende Schieflage geraten.
Wir haben seit einigen Jahren
bei den Kommunen strukturelle
Entwicklungen zu verzeichnen,
die – jenseits von konjunk-turel-
len Schwankungen – eine zu-
nehmende Schere zwischen den
Einnahmen und den not-wendi-
gen Ausgaben offenbaren.

Erhalt und Ausbau der Gewer-
besteuer
Ein wichtiger Faktor bei der Sta-
bilisierung und Stärkung der
kommunalen Einnahmeseite ist
der Erhalt und die Weiter-ent-
wicklung der Gewerbesteuer.

Wir wenden uns deshalb gegen
Bestrebungen auf Bundesebene,
die Gewerbesteuer abzuschaffen
oder auszuhöhlen. Wir setzen
uns dafür ein, die Gewerbesteuer
durch eine Erweiterung der Be-
messungsgrundlage und die Ein-
beziehung von freiberuflich und
selbstständig Tätigen in den
Kreis der Gewerbesteuerpflich-
tigen zu starken. Für die meisten
Steuerpflichtigen, die auf diese
Weise in die Erweiterung der Ge-
werbesteuerpflicht einbezo-gen
werden, ergeben sich aufgrund
der Anrechnungsmög-lichkeit
bei der Einkommens-steuer kei-
ne gravierenden zusätzlichen fi-
nanziellen Belas-tungen. Die
konjunkturelle Sta-bilität der
Gewerbesteuer wird jedoch deut-
lich verbessert.

Entlastung der Kommunen im
Rahmen der föderalen 
Finanz-verteilung
Auf der Ausgabenseite der Kom-
munen schlagen vor allem die
seit Jahren überdurchschnittlich
steigenden Sozialausgaben zu
Buche. Ein wesentlicher Faktor
sind dabei die Kinder- und Ju-
gendhilfeausgaben sowie die
Eingliederungshilfen für Behin-
derte. Diese wichtigen sozial-po-
litischen Aufgaben haben in den
letzten Jahrzehnten einen finan-
ziellen Bedarf erreicht, der künf-
tig nicht mehr allein von den
Kommunen getragen wer-den
kann. Notwendig ist deshalb ei-
ne Neuregelung im Rahmen der
föderalen Finanzverteilung, das
die Finanzierungszuständig-kei-
ten unter Berücksichtigung der
kommunalen Finanzlage neu re-
gelt.

Weiterentwicklung der 
Grund-steuer

Die Grundsteuer ist eine be-
wahrte und wichtige eigen-stän-
dige kommunale Einkom-mens-
quelle. Bei der anstehenden
grundlegenden Reform dieser
Steuer wollen wir mit einem
möglichst einfachen Erhebung-
sverfahren eine gerechte Verteil-

Auszüge aus dem Koalitionsvertrag
mit hoher kommunaler Relevanz



Florian, unseren herzlichen Glück-
wunsch zu Deiner Wahl in den ba-
den-württembergischen Landtag.
Kannst Du uns eine kurze Rück-
schau über Deinen Landtagswahl-
kampf geben?
Wir haben einen Wahlkampf ge-
führt, der sich zum Ziel gesetzt
hat die Distanz zwischen Bürger-
innen und Bürgern und Politik

anzusprechen und zu veringern,
So haben wir im Herbst an jeden
Haushalt eine Bürgerbefragung
an jeden Haushalt versandt in
welchem wir abgefragt haben,
was die Menschen von Politik er-
warten. Aus den Ergebnissen –
wir hatten über 2000 Rückmel-
dungen – und den 15 Dialog-fo-
ren, die wir durchgeführt hatten,

haben wir ein eigenes „Wahl-
kreisprogramm“ erstellt. Neben
Aktionen wie „Politik & Hefe-
zopf“ in welchem Rahmen wir
Seniorennachmittage, Pfle-ge-
heime, aber auch Privathaus-hal-
te und Gemeindenachmit-tage
besucht haben, habe ich über
700 Besuche bei Vereinen, Bür-
germeistern, Pfarrern, Pflege-hei-

Interview mit Florian Wahl, Mitglied der SGK 
und neu gewählter Landtagsabgeordneter
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ung der Steuerlast sicherstellen.
Deshalb wollen wir die Grund-
steuer so verändern, dass sich die
Hohe der Steuer grundsätzlich
am Verkehrswert des Grund-
stücks orientiert.

Pakt mit den Kommunen
Die Vereinbarung mit den kom-
munalen Spitzenverbanden
„Pakt mit den Kommunen für Fa-
milien mit Kindern“ wird über
die Erhöhung der Grunder-werb-
steuer um eineinhalb Pro-zent-
punkte gesichert.

Verkehr

Kommunale Verkehrskonzep-
te stärken
Wir werden Anstrengungen der
Kommunen für eine nachhaltige
Verkehrspolitik unterstutzen.
Das gilt insbesondere für das
Konzept der Stadt der kurzen
Wege. Unser Ziel ist eine Ver-rin-
gerung des motorisierten Indivi-
dualverkehrs durch eine zielge-
richtete Landes- und Regio-nal-
planung. Wir werden Ver-kehrs-
konzepte mit dem Ziel der
Gleichberechtigung im Ver-
kehrsraum der Städte und Ge-
meinden (z. B. Shared Space / Be-
gegnungszonen) unterstützen. 

Wir wollen durch Änderung von
Landesgesetzen und durch Bun-
desratsinitiativen bestehende
rechtliche Hindernisse für eine
nachhaltige Stadtverkehrspoli-
tik beseitigen. Dazu gehören u.a.
die-Hemmnisse für eine Schaf-
fung von reservierten Stell-plat-
zen für CarSharing im öf-fentli-
chen Verkehrsraum. Um die Ver-
kehrsbelastung durch die Anlie-

ferung von Waren in den Innen-
städten zu reduzieren, wol-len
wir nachhaltige Citylogistik-
Konzepte voranbringen. Wo die
bisherigen Maßnahmen gegen
eine unzulässig hohe Schad-
stoffbelastung oder Lärm nicht
den gewünschten Erfolg hatten
(z. B. in Umweltzonen), werden
wir zusätzliche Maßnahmen er-
greifen. Wir wollen das Landes-
gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz ökologisch, nach-
haltig und kommunalfreundlich
ausgestalten. 
Dabei werden wir 60 Prozent der
Mittel für den Ausbau der Infra-
struktur des Umwelt-verbundes
(OPNV, Radverkehr, Fußgänger-
verkehr, Schnittstel-len) reser-
vieren.

Wohnen/Stadtplanung
Soziale Stadt erhalten

Wir wollen die baden-würt-tem-
bergischen Städte und Ge-mein-
den weiterhin auf hohem finan-
ziellem Niveau bei der Bewälti-
gung der Herausforder-ungen
unterstutzen, die sich insbeson-
dere aus dem Klima- und demo-
grafischen Wandel, sowie aus
dem verstärkten Zuzug in die
Städte ergeben. Wir wollen, dass
auch der Bund seiner Verantwor-
tung nach-kommt. Deshalb wer-
den wir uns auf Bundesebene für
die Rücknahme der Kurzungen
bei den Stadtentwicklungspro-
grammen einsetzen. Insbeson-
dere die Beschränkungen des
Programms „Soziale Stadt“ auf
rein investive Maßnahmen kri-
tisieren wir, da gerade ein gutes
Wohnumfeld wesentlich zur
Steigerung der Wohn- und Leb-

ensqualität beitragt. Angesichts
der Tatsache, dass der Flächen-
verbrauch in Baden-Württem-
berg noch immer zu hoch ist,
wollen wir, dass die Kommunen
ihre Potenziale in der Innen-ent-
wicklung ausschöpfen. 

Wir möchten die Innenkerne
stabilisieren und einer Zersie-de-
lung entgegenwirken. Wir wol-
len lebendige Ortskerne und In-
nenstädte mit kurzen Wegen, gu-
ter Versorgungslage und so-zia-
lem Miteinander erhalten und
schaffen. Sie sind ein wich-tiger
Beitrag der Siedlungs-politik, um
sowohl der Heraus-forderung des
demografischen Wandels als
auch des Klima-wandels zu be-
gegnen. Deshalb werden wir die
städtebaulichen Förderprogram-
me auf die Ziel-setzung „Innen-
entwicklung vor Außenentwick-
lung“ ausrichten. Kommunen,
die eigene Klima -schutzkonzep-
te vorweisen, sol-len künftig bei
der Vergabe der Städtebaumittel
priorisiert wer-den. Zugleich
werden wir das Landessanie-
rungsprogramm für Maßnah-
men der sozialpoliti-schen Be-
gleitung von Siedlungs- und
Wohnungsprojekten sowie für
die Erneuerung von Gewer-bege-
bietsbrachen im Innenbe-reich
erweitern. So genannte Urban
Improvement Districts bieten
spezielle Möglichkeiten der Auf-
wertung von Quartieren. Wir
wollen eine landesgesetz-liche
Grundlage schaffen, um sie zu er-
möglichen.

Landesbauordnung überar-
beiten

Die Landesbauordnung wird
nach sozialen und ökologischen
Kriterien überarbeitet. Dabei
werden wir insbesondere prüfen,
inwiefern Kommunen durch ein
Satzungsrecht über die Anzahl
der Kfz-Stellplätze auch bei
Wohngebäuden sowie Fahrrad-
stellplatze selbst entscheiden
können.

Breitband

Breitbandinfrastruktur zügig
aufbauen – Netzneutralität ge-
währleisten
Zugang zum Internet ist wichtig
in gesellschaftlicher, demokra-ti-
scher und wirtschaftlicher Hin-
sicht. Wir benötigen eine Kon-
zeption für den Ausbau des Breit-
band-Internets. Wir wollen Breit-
bandzugang zur
Datenver-sorgung möglichst
bald als Be-standteil der Daseins-
vorsorge etablieren. Die „digitale
Kluft“ zwischen ländlichen und
städt-ischen Räumen muss über-
wunden werden. Die Versorgung
auch des ländlichen Bereichs mit
leistungsfähiger Breitbandinfra-
struktur ist Voraussetzung für ei-
ne gute wirtschaftliche Ent-
wicklung. Denn es gibt heute
keine Firmenansiedlung mehr
ohne schnellen, keine Erschließ-
ung von Neubaugebieten ohne
funktionierenden Datentransfer
für große Datenmengen. Soweit
möglich, sollen dafür auch EU-
Mittel genutzt werden.

Alle Passagen sind aus dem
grün-roten Koalitionsvertrag“
Der Wechsel beginnt“ über-
nommen. Das gesamte Doku-

Florian Wahl
Fozo: SGK Baden-Württemberg
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men, Feuerwehren, Schulen und
viele mehr besucht.
Das direkte Gespräch mit den
Bürgerinnen und Bürgern in
meinem Wahlkreis standen im
Mittelpunkt unseres Wahl-
kampfes.

Es war ja sehr spannend, ob Du es
in den Landtag schaffst oder nicht,
wie war die Stimmung im Verlauf
des Wahlabends?
Es war eine Achterbahn der Ge-
fühle und schön als das Ergebnis
da war.

Viel Neues erwartet Dich – wie sa-
hen Deine ersten Tage nach der
Wahl aus?

Neben Fraktionssitzungen in
Stuttgart standen viele Termine
im SPD-Kreisverband und den
Ortsvereinen an. Zudem musste
erst einmal aufgeräumt werden
in der Kreisgeschäftsstelle. Auch
wenn der Stress etwas weniger
geworden ist, gab es einiges zu
tun. Zudem stand die übliche Ge-
meinderatsarbeit auf dem Pro-
gramm.

Nach fast 60 Jahren ist die CDU als
Regierungspartei abgelöst worden
und die Grünen stellen den Minis-
terpräsidenten – wie war die Stim-
mung in der neuen Landtags-frakti-
on?
Gut. Jetzt gilt es, das umzusetzen,

wofür jahrelang gearbeitet ha-
ben. Es wird eine Koalition auf
Augenhöhe, in der wir viel –
auch für die Kommunen – errei-
chen können.

Was denkst Du, wie Dir Deine kom-
munalpolitische Erfahrung im
Landtag nutzen wird?
Die Kommunalpolitik ist mein
Ursprung und meine Basis für
meine politische Arbeit in Stutt-
gart. Wir brauchen mehr Ver-
ständnis in Stuttgart für die Be-
lange der Kommunen, deswegen
ist es mir auch ein großes An-lie-
gen sowohl in Kreistag als auch
im Böblinger Gemeinderat zu
bleiben. Auch als junger Ab-ge-
ordneter habe ich doch schon ei-
niges an Erfahrung in der Kom-
munalpolitik habe sam-meln
können. Das wird mir sich-er
helfen.

Mit 26 Jahren bist Du einer der
jüngsten Abgeordneten im Landtag,
was sollte die neue Landesregierung
besonders für junge Menschen und
Familien tun?
Wir werden schrittweise Bil-
dung kostenfrei gestalten müs-
sen und zwar von der KiTa bis
zur Hochschule. Dies darf aber
nicht zu Lasten der Kommunen
gehen. Zudem brauchen wir flä-
chendeckende Angebote von
Ganztagesschulen um die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf

zu verbessern.

Uns als SGK interessiert natürlich
besonders, was Städte und Gemein-
den von der neuen Landesregierung
erwarten können?
Es wird einen neuen Stil der Of-
fenheit zwischen Land und Kom-
munen geben. Das Prinzip wer
bestellt, der bezahlt auch muss
in Zukunft wieder gelten. Da bin
ich bei der neuen Re-gierung
sehr optimistisch.

Wo möchtest Du persönlich Deine
Schwerpunkte im Landtag setzen?
Das Thema kommunale Finan-
zen ist mir wichtig sowie Bil-
dungspolitik.

Die landespolitische Fee erfüllt Dir
einen Wunsch, was würdest Du un-
bedingt umsetzen wollen?
Ich halte nichts von Feen in der
Politik, sondern von den richti-
gen Mehrheiten. Die haben wir
und deswegen freue ich mich,
dass wir noch bald die Studienge-
bühren abschaffen werden und
eine Bildungspolitik machen
werden, die den drastischen Zu-
sammenhang zwischen sozialer
Herkunft und Bildungserfolg
verbessern wird.

Das Interview führte 
Christoph Eberlein, 
SGK-Baden-Württemberg

Kommunalakademie der Bundes-SGK und des Parteivor-
standes (Teil 2)
Der erste Teil des Berichts erschien in der DEMO-Ausgabe 3-4/2011

xxxxxx Foto: SGK Baden-Württemberg

Auch die beiden weiteren Wo-
chenenden der bundes-wei-

ten Kommunalakademie hat-ten
es in sich. Als „Kamingäste“ durf-
ten wir Peter Simon, Mit-glied
des Europäischen Parla-ments,
und Peter Kurz, Ober-bürger-
meister von Mannheim, intervie-
wen und verbal auf die Finger
klopfen. Während sich Peter Si-
mon sehr schnell auf unser pro-
vokantes Format ein-ließ und die
finanziellen Lasten der Euro-Sta-
bilisierung ver-teidigte, hatte Pe-
ter Kurz eher den ruhigen Erklär-

part inne. Rückblickend kann
man sagen, dass die Kaminge-
spräche gerade von ihren Unter-
schieden lebten, aber allesamt et-
was Interes-santes hatten.

Die Referenten zu den Fach-the-
men konnten das hohe Niveau
der ersten beiden Woch-enenden
halten. Für Raum- und Stadtpla-
nung war Andrea Schwarz aus
Bietigheim-Bis-singen zu Gast,
die innovative Möglichkeiten
auf diesem Ge-biet aus ihrer Zeit
bei der Stadt Neckarsulm darleg-

te. In diesem Bereich wurde von
den Teil-nehmern angeregt, dass
für Ge-meinderäte aus dem
„wirklich“ ländlichen Raum (um
die 5.000 Einwohner und weni-
ger) viel-leicht noch Nachbesse-
rungs-bedarf beim Referentenan-
gebot besteht. Hervorragend war
je-doch auch der Vortrag der
Mün-chner Sozialdezernentin
Brigitte Meier, die selbst Absol-
ventin einer früheren Kommu-
nalaka-demie ist und daher ein
wunder-bares Vorbild abgab, wie
man sich entwickeln kann.

Trainer Achim konnte uns noch
weitere zahlreiche Wahlsie-
gtipps rund um die Themen Cha-
risma, Image und Auftreten mit-
geben. Besonders interessant
empfanden wir auch den Work-
shop zum Thema „Wahkampf-fi-
nanzierung / Spenden akqui-rie-
ren“ von Trainer René und den
Workshop zum Thema „Presse-
arbeit“ von Trainerin Celina. Be-
sonders lustig  wurde von allen
Teilnehmern auch die Toolbar
„Frauensprache / Män-nerspra-
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che“ von Trainerin Ulla empfun-
den.

Natürlich standen dann noch der
Abschlussabend samt Feier und
Kurssprecherwahl auf dem Pro-
gramm. Der eingerichtete Fest-
ausschuss hat eine grandiose Ar-
beit abgeliefert und so konnte
man sich zu Speis und Trank aus
allen beim Seminar vertretenen
Regionen noch einmal bis spät in
die Nacht glänzend unterhalten.
Ob beim Absingen von Arbeiter-
liedern (viele, aber nicht alle wa-
ren textsicher ;-) oder bei den
Strafspielchen für unsere Trainer
/Innen: die Stimmung war -bes-
tens. Besonders freute es uns,
dass wir den Kurssprecher aus
unseren eigenen baden-würt-
tembergischen Reihen stellen
durften und dieser „Titel“ an
Thorsten ging.
Als grundsätzliches Fazit bleibt
festzuhalten: sehr nette Kolle-

ginnen und Kollegen aus dem
ganzen Bundesgebiet kennen ge-
lernt und bei etlichen da-runter
Freunde gewonnen. Sehr enga-
gierte und kompetente Traine-

rInnen und Referen-ten/Innen
kennen gelernt und viel von Ih-
nen gelernt. Es liegt nun an uns
allen, die auf-genommenen In-
halte und Pra-

xistipps vor Ort umzusetzen und
den Kontakt untereinander nie
einschlafen zu lassen – aber da
machen wir uns im Moment kei-
ne Sorgen, dass so etwas pas-sie-
ren könnte, denn es gibt schon
eine lebhaft bespielte Facebook-
Gruppe und in Kürze auch eine
eigene Homepage. Selbst ein ers-
tes Nachtreffen ist schon in der
Planung.

Ihr seht, man kann und soll von
so einer Kommunalakademie
nicht nur kurzfristig, sondern
ein Leben lang profitieren – in
diesem Sinne:  „Macht es uns
nach!“

Thorsten Majer, 32 Jahre alt,
Gemeinderat in Ingersheim
und Stefan Conzelmann, 38
Jahre alt, beide sind Rechts-
anwälte in Stuttgart

SGK-Kult(o)ur

Da wir die Reihe „9 Fragen…“
mit dem Interview mit Fre-

derick Brütting beendet haben,
wollen wir ab dieser DEMO-Aus-
gabe auf interessante Ausflugs-
ziele hinweisen, die SPD-Ober-
bürgermeisterInnen und Bürger-
meisterInnen vorstel-len. Wir
hoffen, die eine oder andere An-
regung geben zu können und
wünschen viel Spaß beim Lesen.

Die Experimenta Heilbronn

Entdecken, Erleben und Erken-
nen sind die drei Leitmo-tive der
Heilbronner Experi-menta – des
mit 6.500 qm größten Science
Centers in Süddeutschland. Seit
November 2009 ist sie geöffnet
und bietet Kindern, Erwachse-
nen (!) und Senioren (!!) tolle
Möglichkeiten, die Geheimnisse
von Natur-wissenschaft und
Technik zu ergründen: So kann
man mit Kabelsteckern einen
Stromkreis so verbinden, dass
auf einer dargestellten Verkehrs-
szene alle Ampelschaltungen
richtig funk-tionieren, man
kann in einem Baggerhäuschen
sitzen und auf Zeit eine Last be-
fördern, man kann seine Kom-
munikations-fähigkeiten im

Team testen und gemeinsam ein
Automodell auf einem Parcours
steuern. Oder Werbung gestal-
ten. Oder virtuell Volleyball spie-
len. Oder sich auf dem Energie-
fahrrad abstramp-eln… 

Alles aufzuzählen, kann nicht
gelingen. Auf vier Etagen mit je
einer eigenen Themenwelt sind
150 Exponate ausgestellt, die
zum Ausprobieren einladen. Da-
bei werden auch die Er-wachse-
nen ins Staunen geraten – ver-
sprochen!

Darüber hinaus gibt es auch
noch sieben so genannte „Talent-
schmieden“, in denen nach Vor-
anmeldung Gruppen ihre hand-
werklichen und technisch-en Ta-
lente sowie ihre planerisch-en
bzw. kommunikativen Stär-ken
oder kreativen Fähigkeiten ver-
tiefen können.

Für Kinder und Jugendliche gibt
es fünf altersgerechte Labore, in
denen thematisches Experimen-
tieren und eigenes Forschen in
den Mittelpunkt rücken. In den
Schulferien gibt es besondere Fe-
rienkurse. Für Lehrerinnen und
Lehrer werden ebenfalls Fortbil-

dungen angeboten.

Wer sich zwischendurch mal
ausruhen möchte, kann dies im
hauseigenen Restaurant „Mela
verde“ oder im direkt vor dem
Haus gelegenen Hagenbucher-
biergarten tun oder die ganz in
der Nähe gelegene SGK-Landes-
geschäftsstelle besuchen, sofern
ihr während unserer Öffnungs-
zeiten in Heilbronn seid.

Der Stadt Heilbronn standen bei
der Realisierung des 30-Milli-
onen-Euro-Projektes zahlreiche
Partner zur Seite, besonders er-

wähnen möchte ich die Lidl Stif-
tung & Co. KG, die Kaufland Stif-
tung & Co. KG, die EnBW, die
Adolf Würth GmbH & Co. KG
und die GasVersorgung Süddeut-
schland GmbH.

Nur so war es möglich, aus dem
alten Ölsaatenspeicher der Firma
Hagenbucher in 18 Monaten
Bauzeit ein – auch architek-to-
nisch – tolles Mitmachmu-seum
mit Aha-Effekt zu machen, das
von den Besuchern sehr gern an-
genommen wird. Und wann
kommt Ihr?

Harry Mergel, 55 Jahre alt,
Bürgermeister für Kultur, Bil-

dung und Betreuung, öffent-
liche Sicherheit und Ordnung,

Soziales und Integration der
Stadt Heilbronn.

Experimenta gGmbH, Kra-
nenstr. 14, 74072 Heilbronn,
Tel. 07131-887950,
www.experimenta-heilbronn.de
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Harry Mergel.
Foto: SGK Baden-Württemberg


