
Das Jahr 2011 hat uns einen me-
teorologisch eher mäßigen

Sommer beschert. Eine alte Bauern-
weisheit sagt, dass auf schlechte
Sommer ein goldener Herbst folgt.
An Spekulationen, ob das so kom-
men wird, will ich mich nicht be-
teiligen. Es ist gut, dass die Politik
das Wetter noch immer nicht be-
einflussen kann. Was die Politik
aber ganz sicher beeinflussen kann,
ist die Verteilung von Steuergel-
dern. Diese Frage stellt sich natür-
lich vor allem bei den bald anste-
henden Haushaltsberatungen, so-
wohl im Land als auch bei Euch in
den Kommunen.

Überschattet werden unsere
Haushaltsberatungen von der
weiter andauernden „Euro-Krise“.
Diese schnelllebige und unsiche-
re Zeit macht eine solide Haus-
haltsplanung sowohl im Land, als
auch in den Kommunen nicht ge-
rade leichter – insbesondere was
die zu erwartenden Steuereinnah-
men anbelangt. Die Beschlüsse
der letzten Monate, vor allem die
kürzlich von Angela Merkel und
Nicolas Sarkozy vorgelegten Plä-
ne einer europäischen Wirt-
schaftsregierung, werfen nicht
nur die Frage nach der Entwick-
lung der finanziellen Rahmenbe-
dingungen auf, sondern auch –
und das umso schwerwiegender –
jene nach demokratischer Legiti-
mation und Kontrolle. Schließ-

lich geht es dabei um nicht weni-
ger als das „Königsrecht“ des Par-
laments, welches hier massiv ein-
geschränkt werden soll. So begrü-
ßenswert es auch ist, dass einige
Fehler des Vertrags von Maas-
tricht nun endlich mit einer koor-
dinierten Steuer- und Finanzpoli-
tik behoben werden sollen, so be-
sorgniserregender ist es, dass die
Staats- und Regierungschefs der
Eurostaaten unter Leitung des
Präsidenten des Europäischen Ra-
tes, Herman Van Rompuy, keiner
demokratischen Kontrolle unter-
liegen. Eine weitere Stärkung des
Europäischen Parlaments wäre
zwar das Mindeste, scheint aber
nicht in den derzeit vorliegenden
Plänen vorgesehen zu sein. Dies
verstärkt das viel gescholtene De-
mokratiedefizit der Europäischen
Union nur noch weiter, anstatt es
zu beheben.

Doch es gibt auch einen Silber-
streifen am Horizont. Zu viel ha-
ben wir in den Städten, Gemein-
den und Kreisen des Landes in
den letzten Jahren unter der kom-
munalunfreundlichen Politik der
CDU-geführten Landesregierun-
gen gelitten, als dass wir nicht
große Hoffnungen in den im
März erfolgten Machtwechsel set-
zen würden. Eine Politik auf Au-
genhöhe mit den Kommunen
versprechen die Koalitionsfrak-
tionen in ihrem Vertrag. Für uns
bedeutet das vor allem drei Dinge:

1) Das unbedingte Einhalten des
Konnexitätsprinzips. Schon viel
zu lange wird das Prinzip „Keine
Aufgabenzuweisung an die Kom-
munen ohne entsprechenden fi-
nanziellen Ausgleich“ von Land
und Bund beschworen, ohne es
wirklich einzuhalten. Im grün-ro-
ten Koalitionsvertrag taucht das

Wort zwar nur einmal auf, der
entsprechende Absatz klingt al-
lerdings vielversprechend: „Das
Konnexitätsprinzip gilt verbind-
lich. Wir werden es gemeinsam
mit den kommunalen Landesver-
bänden kontinuierlich auf seine
Einhaltung überprüfen und gege-
benenfalls weiterentwickeln“. Für
mich bedeutet dies übersetzt nun
endlich: Wer bestellt, bezahlt.

2) Keine weitere Entnahme aus
dem kommunalen Finanzaus-
gleich. Die Millionenbeträge, die
die Vorgängerregierung jeweils
einbehalten hat, fehlen insbeson-
dere in den schwächeren Kom-
munen an allen Ecken und En-
den. Zu spüren bekommen es die
Bürgerinnen und Bürger, wenn
Hallenbäder und Büchereien
plötzlich zu verzichtbaren kom-
munalen Einrichtungen werden,
weil man nicht weiß, wie man
den Unterhalt finanzieren kann.

3) Eine Offensive bei Bildung und
Betreuung. Hier ist die Erwar-
tungshaltung an die neue Landes-
regierung nicht nur von Eltern,
Lehrern und Fachleuten enorm,
sondern auch von der kommuna-
len Seite. Neben einer verbesser-
ten finanziellen Unterstützung
beim Ausbau der U3-Betreuung
und der Weiterentwicklung der
Ganztagsschulen gibt es hier vor
allem auch konzeptionelle Erwar-
tungen. Die Reformen im Schul-
system, die Möglichkeiten für
kleine und ländliche Gemeinden,
ihre weiterführenden Schulen zu
erhalten oder das Nebeneinander
von G8 und G9 dürfen bei der
Umsetzung nicht im organisatori-
schen Chaos enden. Das Versagen
der schwarz-gelben Bundesregie-
rung, bei den Umsetzungsrichtli-

nien für das im Grundsatz gut ge-
meinte Bildungs- und Teilhabepa-
ket sollte eine Warnung sein.

Neben diesen Punkten legen wir
großen Wert darauf, dass die Lan-
desregierung bei der Frage nach
der Zukunft der EnBW und bei
der weiteren Umsetzung des Pro-
jekts „Stuttgart 21“ die kommuna-
le Brille auch wirklich trägt. Die
Idee zur Weiterentwicklung der
EnBW zu einem echten Partner
für Stadtwerke und Kommunen
aus den Zeiten vor der Wahl ist
nach wie vor gut und würde dazu
beitragen, die Stromversorgung
in Baden-Württemberg nicht nur
nachhaltiger, sondern auch de-
zentraler zu machen. Und auch
die Forderung, dass die Landesin-
vestitionen für Stuttgart 21 nicht
dazu führen dürfen, dass dezen-
trale Infrastrukturprojekte leiden,
ist seit der Vereidigung der neuen
Regierung keine Forderung mehr,
sondern ein Standpunkt, den es
umzusetzen gilt. Das Bekenntnis
im Koalitionsvertrag zur Elektrifi-
zierung  und zum Ausbau von
Strecken wie der Südbahn, der
Gäubahn, der Frankenbahn, der
Hochrheinstrecke und der Zol-
lernbahn stimmt optimistisch
und wird von uns in den nächsten
Monaten immer wieder nachge-
fragt werden.

Mit beiden Punkten wollen wir
uns auch in der nächsten DEMO
beschäftigen. Ebenso mit der Fra-
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Restmüllfreie Abfallwirtschaft im 
Neckar-Odenwald-Kreis
Karlheinz Graner SGK-Kreisvorsitzender 

Rosenberg. Seit März 2010 wird in
der Gemeinde Rosenberg im

Neckar-Odenwald-Kreis der Müll
nach neuen Regeln getrennt und
verwertet. Seither gibt es keine
schwarzen Restmülltonnen mehr,
sondern nur noch die grünen Bio-
energietonnen und die gelben
Wertstofftonnen. Die Inhalte beider
Tonnen können vollständig wie-
derverwertet werden. Die Müll-
trennung erfolgt nach dem einfa-
chen Schema „nass-trocken“. Nasse
Abfälle kommen in die grüne Bio-
energietonne, trockene Abfälle in
die gelbe Wertstofftonne.

Nach mehr als einem Jahr zieht
die Abfallwirtschaftsgesellschaft
des Neckar-Odenwald-Kreises
(AWN) eine erfolgreiche Bilanz.
Bürgerbefragungen, Sortieranaly-
sen der Tonnen und viele persön-
liche Rückmeldungen an die
AWN ergaben ein einheitliches
Bild: Die neue Trennung in Rosen-

berg funktioniert gut, so Kreisrat,
und stellvertretender Aufsichts-
ratsvorsitzender Karlheinz Gra-
ner. 

Erste Ergebnisse bei der Trocke-

Karlheinz Graner mit dem SPD-Landesvorsitzenden Nils Schmid bei der SGK-
Landeskonferenz 2011 in Reutlingen Foto:: SGK Baden-Württemberg

nen Wertstofftonne zeigen deutli-
che Chancen auf. Die Mengen der
aussortierten Wertstoffgruppen
Kunststoffe, Metalle und Holz fal-
len im Vergleich der Gemeinde
Rosenberg mit anderen Landkrei-
sen mit Wertstofftonnen höher
aus, bei den Kunststoffen und Me-
tallen sogar deutlich höher. Eine
aktuelle Studie des Umweltbun-
desamtes geht von durchschnitt-
lich sieben kg Wertstoffen pro
Einwohner und Jahr aus, die künf-
tig bundesweit über eine Wert-
stofftonne erfasst werden könn-
ten. In Rosenberg waren es alleine
bei Metallen, Kunststoffen und
Holz in Summe ca. 24 kg/E.a., d.h.
mehr als das Dreifache. Hier zeigt
sich, dass der Ansatz des Pilotpro-
jektes, die Abfälle nur noch über
Wertstofftonen zu erfassen und
auf eine Restmülltonne zu ver-
zichten, richtig ist. Auch die Kli-

mabilanz fällt positiv aus: Hoch-
gerechnet auf den gesamten Ne-
ckar-Odenwald-Kreis, ergibt das
Pilotprojekt alleine durch die
über die Trockene Wertstofftonne
erfassten Metalle und Kunststoffe
eine CO2-Ersparnis von rund
2 600 t CO2 Äquivalenten pro Jahr
im Vergleich zum bisherigen Ab-
fallsammelsystem. Die CO2-Bi-
lanz verbessert sich, weil die über
die Trockene Wertstofftonne ge-
sammelten Abfälle verwertet und
nicht mehr wie bisher verbrannt
werden. Hierdurch können die
CO2-Emmissionen von zirca 1300
Mittelklassefahrzeugen pro Jahr
eingespart werden. 

Wir sind auf einem guten Weg,
dies konnten auch die Jusos auf
der LDK in Osterburken feststel-
len, so SKG-Kreisvorsitzender
Karlheinz Graner. 

ge nach der Sinnhaftigkeit eines
Alkoholverbots auf öffentlichen
Plätzen.
Bei einer Klausurtagung des neu
gewählten Landesvorstands An-
fang Oktober werden wir neben
inhaltlichen Diskussionen erneut
über die Frage der Arbeitsweise
der SGK in einem Flächenland
wie Baden-Württemberg diskutie-
ren. Solltet Ihr hierfür Anregun-

gen haben, lasst uns diese bitte bis
Ende September zukommen.

Ansonsten hoffe ich, dass Ihr
frisch und munter aus der Som-
merpause zurück kommt und
Euch egal ob im Urlaub oder zu-
hause – ein wenig erholen konn-
tet. Nicht nur im Land, auch in
vielen Kommunen wird die politi-
sche Agenda in der Zeit bis Weih-

nachten von Haushaltsberatun-
gen dominiert. Eine anstrengende
Zeit für Stadt- und Gemeinderäte,
aber auch eine spannende. Nutzt
also die Gestaltungsmöglichkei-
ten, die sich Euch bieten. Zum
Wohl Eurer Kommunen und im
Sinne einer positiven sozialdemo-
kratischen Profilbildung!
Herzliche Grüße,
Euer

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

Restmüllfreie Abfallwirtschaft – ein Pilotprojekt mit Zukunft. Foto: AWN 

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,  
Tanja 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: metagate Berlin, Zossener
Straße 55, 10961 Berlin, Tel. 030-28306-0
Druck: Braunschweig-Druck GmbH,
Ernst-Böh me-Str. 20, 38112 Braun -
schweig



SGK-Baden-WürttembergDEMO 9 | 2011  Landes-SGK 3

SGK-KulTour

Obwohl erst seit 2009 im Amt,
fühlt sich Matthias Bäcker in

seiner neuen Heimat Neuffen sehr
wohl. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verwaltung hätten
ihm den Einstieg sehr leicht ge-
macht, wie er auch von den Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern of-
fen aufgenommen worden sei. Er
sei gerade dabei, seine neue Heimat
intensiv kennenzulernen. „Neuf-
fen bietet neben einer attraktiven
Kulturlandschaft auch eine vor-
bildliche Infrastruktur“, so der Rat-
hauschef über Neuffen als „die le-
bendige Kleinstadt mit histori-
schem Erbe“, wie sie sich auf ihrer
Internetseite selbst bezeichnet. 

Dem Besucher falle zuallererst
der historische Stadtkern Neuf-
fens auf, der in seinem mittelal-
terlichen Gefüge erhalten geblie-
ben ist. Ihm, so Bürgermeister Bä-

cker, sei es bei seinem ersten Be-
such im vergangenen Jahr in
Neuffen ebenso ergangen. Vom
Neuffener Wahrzeichen, der
Burgruine Hohen Neuffen, ist die
Altstadt als Rundling, in dessen
Mitte Rathaus, Martinskirche,
Kelter und Kelterplatz dominie-
ren, auch heute noch besonders
gut zu erkennen. 

Mit erheblichem finanziellem
Aufwand haben die Neuffener ihr
historisches Zentrum in den Jah-
ren 1978 bis 2005 in zwei Stadtsa-
nierungsprogrammen saniert.
Der letzte Abschnitt der Sanie-
rung stehe noch aus, „in der Reali-
sierung sehe ich einen der
Schwerpunkte meiner künftigen
Arbeit hier in Neuffen“, so Matthi-
as Bäcker. 

Ein verkehrsberuhigter Ge-

schäftsbereich lädt heute schon
zum Einkaufen, Bummeln und
Verweilen ein. Möglich gemacht
wurde dies erst durch den Bau der
Stadtkernumfahrung in den Jah-
ren 2001 und 2002, die für das
zentrum eine erhebliche Ver-

kehrsentlastung bedeutet und
Raum zur Neugestaltung geschaf-
fen hatte. 

Neuffen besitzt ein intaktes Ver-
einsleben mit Vereinen, die eine
Vielzahl von Möglichkeiten zur

Matthias Bäcker, seit 2009 Bürgermeister von Neuffen, im Gespräch mit dem
Sindelfinger Stadt- und Kreisrat Walter Bauer (SPD). Foto: Walter Bauer 
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Freizeitgestaltung für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene bie-
ten. Den Vereinen stehen mit
dem Sport- und Freizeitgelände
Spadelsberg, den Turnhallen am
Schulzentrum und weiteren
Räumlichkeiten optimale Bedin-
gungen zur Verfügung. 

Das Schulzentrum beherbergt die
Haupt- und Realschule; die
Grundschule ist in einem eigenen
Gebäude am Rande des Stadtzen-
trums untergebracht. Zur Infra-
struktur in Neuffen gehören auch
die insgesamt sechs Kindergär-
ten, die Kernzeitbetreuung, das
Freibad und die Stadthalle sowie
das Bürgerhaus im Stadtteil Kap-
pishäusern. Eine Stadtbücherei
und das Stadtmuseum sind im
aufwändig restaurierten „Großen
Haus“, erbaut im Jahre 1364, un-
tergebracht.

Über Jahrhunderte wurde Neuf-
fen vom Weinbau geprägt. Auch
heute noch wachsen in guter La-
ge am Fuße der Burgruine die
Trauben, aus denen der weit über
das Täle hinaus bekannte „Täles-
wein“ gekeltert wird. Diese Tradi-
tion wissen die Neuffener auch zu
feiern. Alle zwei Jahre trifft man
sich auf dem Kelterplatz beim
Winzerfest, um das eine oder an-
dere Viertele zu schlotzen.

Die zweithöchste Weinberglage
des Landes Baden-Württemberg
befindet sich im Stadtteil Kappis-
häusern. Kappishäusern wurde
im Zuge der Gemeindegebietsre-
form vor nun fast 40 Jahren nach
Neuffen eingemeindet. Im reiz-

voll am Südwesthang des Jusi ge-
legenen Stadtteil sind wegen sei-
ner naturnahen, ruhigen Lage in
den vergangenen Jahren viele
junge Familien heimisch gewor-
den. 

Am 2. August 1948 war Neuffen,
genauer gesagt der Hohen Neuf-
fen, Schauplatz der denkwürdi-
gen Drei-Länder-Konferenz der
Minister- bzw. Staatspräsidenten
der drei südwestdeutschen Nach-
kriegsländer. Es wurde damals die
staatliche Vereinigung vorberei-
tet, die 1952 mit der Gründung
von Baden-Württemberg vollzo-
gen wurde.

Die Gemarkung Neuffen hat eine
Gesamtfläche von 1745 Hektar
und rund 6200 Einwohner.

Neuffen gehört zum Biosphären-
gebiet Schwäbische Alb, das ge-
prägt ist von blühenden Streu-
obstwiesen, von Wanderschäfern,
gepflegten Wacholderheiden,
sattgrünen Buchenwäldern und
rebbehangenen Weinbergen. Ei-
ne über Jahrhunderte gewachse-
ne Kulturlandschaft, die weltweit
einmalig ist und die es für zu-
künftige Generationen zu bewah-
ren gilt. Daher wurde der Lebens-
raum im März 2008 als Biosphä-
rengebiet Schwäbische Alb aus-
gewiesen, als Region für eine
nachhaltige Entwicklung.

Im Bereich des Tourismus sieht
Stadtoberhaupt Matthias Bäcker
einen weiteren Tätigkeitsschwer-
punkt seiner Arbeit, wobei „ich
hier keine Alleingänge machen

möchte, sondern größere Chan-
cen für die touristische Vermark-
tung von Neuffen darin sehe, dass
mit den unmittelbaren Nachbar-
gemeinden gemeinsame Aktivi-
täten stattfinden“.

Als neuer „Schultes“ sei er mit
den Neuffenern stolz darauf, ei-
nen interessanten Branchenmix
mittelständischer Betriebe vor-
weisen zu können. Trotz Wirt-
schaftskrise sei die Stadt schul-
denfrei und könne durchaus hoff-
nungsvoll in die Zukunft blicken.
Allerdings regiere nach wie vor
der spitze Bleistift, denn die vor-
gegebenen Pflichtaufgaben und
Umlagezahlungen würden den
Haushalt sehr stark belasten.
Dennoch gelte es, die notwendi-
gen Dinge und Investitionen an-
zugehen, um Neuffen mit seinem
Stadtteil Kappishäusern weiter
voranzubringen und noch inte-
ressanter zu machen. Sein Lob
und Dank gilt besonders den Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern wie
auch dem Gemeinderat für die
„ehrliche und konstruktive Zu-
sammenarbeit“, die sich so aus-
wirkt, dass Leben und Arbeiten
Freude machen. „Neuffen ist lie-
benswert und idyllisch am Ende
des Neuffener Tales und am Fuße
des Hohen Neuffen gelegen, eine
attraktive und hochentwickelte
Kleinstadt mit einem umfassen-
den Dienstleistungs- und Versor-
gungsangebot für alle Generatio-
nen“.

Wer sich eingehend über
Neuffen informieren will:
www.neuffen.de 
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Bürgerhaushalt in Stuttgart 
Mehr als ein demokratisches Experiment

Ein Besuch lohnt sich: Die historische Altstadt von Neuffen im Kreis Esslin-
gen. Foto: Echno/pixelio

Stuttgart mag seit den Auseinan-
dersetzungen um das Infra-

strukturprojekt Stuttgart 21 als-
Versuchsobjekt für demokratische
Experimente à la Geißler herhalten
müssen oder gar als Ort angesehen
werden, an dem die Demokratie of-
fensichtlich gänzlich abgeschafft
zu sein scheint. Dass dem nicht so
ist, dafür genügt ein Blick auf die
alltägliche Arbeit des Gemeinde-
rats und dessen Bemühungen, die

Stuttgarterinnen und Stuttgarter
kontinuierlich und verlässlich in
politische Entscheidungen durch
offene Verfahren und bürgernahe
Strukturen einzubeziehen. Diese
gilt es auch, immer wieder zu prü-
fen und im Sinne einer echten Bür-
gerbeteiligung zu optimieren. Da
es nicht erst nach den politischen
Auseinandersetzungen um den
Bahnhof in unserer Stadt kein ein-
faches Weiterso geben kann und

Bürgerinnen und Bürger fordern,
zukünftig stärker in politische
Willensbildungs-und Entschei-
dungsverfahren eingebunden zu
werden, sieht sich die SPD-Fraktion
im Stuttgarter Gemeinderat darin
bestärkt, den Weg der besseren Be-
teiligung der Menschen in unserer
Stadt an der Kommunalpolitik
weiterzugehen. Nach der Stärkung
der Stuttgarter Stadtbezirke gilt
nun das Hauptaugenmerk der Be-

teiligung der Bürgerinnen und
Bürger dem Aufstellungsverfahren
des städtischen Haushalts. Dass
dies durchaus ein heikles Thema
ist, kann man sich ja denken, denn
hört nicht die Freundschaft eigent-
lich sprichwörtlich beim Geld auf,
und ist es nicht das absolute Kö-
nigsrecht des Gemeinderats, den
Haushalt der Kommune zu be-
schließen? Natürlich gilt auch in
Stuttgart weiterhin die baden-
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württembergische Gemeindeord-
nung, wonach dem Gemeinderat
das alleinige Budgetrecht zuge-
sprochen wird. Allerdings haben
auf Antrag der SPD im Stuttgarter
Rathaus dieses Mal alle Stuttgar-
terinnen und Stuttgarter die Mög-
lichkeit, durch das Beteiligungs-
verfahren eines Bürgerhaushaltes
sich konkret in die kommunale
Politik einzubringen. Denn durch
die Beteiligung an den Beratun-
gen zum Haushalt können die
Bürgerinnen und Bürger mit ih-
rem Erfahrungswissen zu Part-
nern im politischen Prozess und
im Verwaltungshandeln werden.
Gerade eine verstärkte öffentliche
Auseinandersetzung über Priori-
täten der zukünftigen Entwick-
lungen unserer Stadt, die Herstel-
lung von mehr Transparenz und
konkrete Mitwirkungsangebote
fördern das Verständnis der Bür-
gerinnen und Bürger für politi-
sche Prozesse, stärken die Identifi-
kation mit ihrer Kommune und
bieten ihnen Anreize, sich aktiv
in die Stadtpolitik einzubringen.
Daher erscheint es auch logisch,
dass dieses Verfahren kein einma-
liges „Demokratieexperiment“
sein darf, sondern ein regelmäßi-
ges und gelebtes Verfahren zur
Verständigung über Prioritäten
zwischen demokratisch legiti-
mierten Repräsentanten der Bür-
gerschaft im Rat und der Bevölke-
rung unserer Stadt. 

Nach dem Vorstoß der SPD im
Oktober vergangenen Jahres hat
der Gemeinderat im März dieses
Jahres beschlossen, für den kom-
menden Doppelhaushalt
2012/2013 den Weg der zusätzli-
chen Bürgerbeteiligung durch ei-
nen Bürgerhaushalt zu gehen
und so die Bevölkerung in Stutt-
gart konkret in das Aufstellungs-
verfahren einzubeziehen. So
konnten nun Stuttgarterinnen
und Stuttgarter vom 1. Juli bis
zum 22. Juli Vorschläge für den
Haushalt machen, die dann vom
1. Juli bis zum 29. Juli bewertet
werden konnten. 

Besonders bemerkenswert ist,
dass die Teilnahme für alle mög-
lich war, die ihren Wohnsitz in
Stuttgart haben, unabhängig da-
von, welchen Pass sie besitzen.
Dies wird natürlich einer multi-
kulturellen und integrativen

Stadtgesellschaft, die keinen aus-
grenzt, besonders gerecht. Auch
gab es keine Altersbegrenzungen,
was insbesondere die Chance mit-
bringt, dass sich auch Kinder und
Jugendliche einbringen können.
Damit ein solches in einer großen
Stadt wie Stuttgart durchaus am-
bitioniertes Vorhaben gelingen
kann, wurden hierfür natürlich
notwendige Begleitmaßnahmen
beschlossen. So wurde für den
Bürgerhaushalt die Internetplatt-
form www.buergerhaushalt-stutt-
gart.de entwickelt, auf der Vor-
schläge eingebracht, eingesehen,
kommentiert und bewertet wer-
den konnten. Um eine möglichst
große Öffentlichkeit für das Vor-
haben zu erreichen, wurden
290 000 Haushalte durch Flug-
blätter informiert. Zusätzlich gab
es Informationsbroschüren mit
detaillierten Informationen und
eine zentrale Auftaktveranstal-
tung im Rathaus. Auch in Stadt-
bahnen, auf Plakaten und Post-
karten in Lokalen sowie Kneipen
und Bars wurde auf den Bürger-
haushalt hingewiesen. Ebenso
wurden alle Kindertagesstätten,
Schulen, Kirchen, die Hand-
werkskammer sowie die IHK und
Dachverbände im Bereich Kultur,
Sport, Jugend und Soziales direkt
angeschrieben und über die Mit-
machmöglichkeiten informiert. 

Der finanzielle Gesamtaufwand
der Stadt für dieses Verfahren ist
in Höhe von 232 000 Euro vorge-
sehen, was immerhin kein Kle-
ckerlesbetrag ist. Jedoch handelt
es sich hierbei um eine lohnende
Investition. Trotz der geringen

Ariane Zürn, Stadträtin in Stuttgart,
ist Mitglied im SPD-Landesvorstand.

Foto: privat

Vorlaufzeit von nur drei Monaten
stieß der Bürgerhaushalt auf eine
positive Resonanz und animierte
zur regen Teilnahme. So nahmen
an dem Verfahren 8983 Stuttgar-
terinnen und Stuttgarter teil,
1745 Vorschläge wurden einge-
bracht und insgesamt wurden
243404 Stimmen für die Vorschlä-
ge abgegeben. Die Vorschläge
konnten sowohl positiv als auch
negativ bewertet werden. Dies
führte zu einer Reihenfolge bzw.
einer Priorisierung der vorge-
schlagenen Haushaltsvorhaben
der Bürgerinnen und Bürger.
Wichtig ist an dieser Stelle zu er-
wähnen, dass die Projekte der
Bürgerinnen und Bürger als Ideen
eingereicht werden konnten, die
keine bereits detaillierten Prüfun-
gen und Vorgaben beinhalten
mussten. Sie waren somit recht
niedrigschwellig und mussten le-
diglich für andere inhaltlich
nachvollziehbar sein, damit man
darüber abstimmen konnte. 

Die Top 100 der Vorschläge, so
wurde im März in der Vollver-
sammlung des Rates beschlossen,
werden in die Haushaltsberatun-
gen einbezogen. Da es unter den
Top 100 auch zu ähnlichen oder
Doppelanträgen gekommen ist,
werden nun die ersten 120 Vor-
schläge mit Stellungnahmen sei-
tens der Verwaltung in das Bera-
tungsverfahren eingebracht. Die
Fachämter, Eigenbetriebe und Be-
teiligungsunternehmen werden
nun jeweils eine Darstellung erar-
beiten, wie die Vorschläge recht-
lich und fachlich einzuschätzen
sind. In erster Linie wird geprüft
werden, inwiefern die Stadt zu-
ständig ist, rechtliche Rahmenbe-
dingungen und die Machbarkeit
gegeben sind und welche finan-
ziellen Auswirkungen sich erge-
ben. Die Ergebnisse werden dem
Gemeinderat zu den Haushaltbe-
ratungen in einer Vorlage zur Be-
ratung vorgelegt werden. Jedoch
wurde auch bereits in der Sitzung
des Gemeinderats im März, in
welcher der Bürgerhaushalt be-
schlossen wurde, von den Mit-
gliedern deutlich erwähnt, dass
ebenso auch einzelne Vorschläge,
die es nicht in die Top 100 (nun
120) schaffen würden, aufgegrif-
fen werden könnten. Denn so ha-
ben auch im Zweifel weniger op-
portune Themen und weniger ex-

ponierte Bevölkerungsgruppen
eine Chance, gehört zu werden.
Denn bei all der Freude und Aner-
kennung dafür, dass sich so viele
Bürgerinnen und Bürger mit vie-
len guten und durchaus notwen-
digen Vorschlägen eingebracht
haben, darf insbesondere aus
Sicht der Sozialdemokratie nicht
vergessen werden, dass auch bei
diesem Beteiligungsverfahren der
sogenannte sozio-ökonomische
Ressourceneffekt, der besagt, dass
Menschen mit unterschiedli-
chem sozialen Status, Einkom-
men und Bildung auch unter-
schiedlich stark politisch partizi-
pieren, eine nicht unwichtige
Rolle gespielt haben dürfte. Denn
die meisten Vorschläge der Hitlis-
te wurden im Bereich ÖPNV,
Stadtplanung und Verkehr ge-
macht. Weitere Schwerpunkte
liegen im Bereich Kinder, Jugend
und Familie sowie Kultur, Schule
und Bildung, gefolgt von Ord-
nung und Sicherheit. Konkrete
Vorschläge im explizit sozialen
Bereich sucht man beinahe ver-
geblich. Bestimmte wichtige Auf-
gaben einer solidarischen Stadt-
gesellschaft haben es leider nicht
in den Bürgerhaushalt, geschwei-
ge denn in die Topliste geschafft.
Diesen Effekt gilt es durchaus bei
aller direkter Bürgerbeteiligung
zu berücksichtigen und kritisch
zu überdenken. Daher ist die ge-
plante Evaluation des Verfahrens
des Bürgerhaushalts in Stuttgart
und die Diskussion im Rat min-
destens genauso wichtig, wie das
Ernstnehmen der eingebrachten
Vorschläge. Es bleibt zu hoffen,
dass es dem Gemeinderat in den
Beratungen gelingt, das Engage-
ment der Bürgerinnen und Bür-
ger nicht nur mit Worten sondern
auch mit Taten zu honorieren. An
der SPD soll es nicht liegen. Auch
während der Beratungen zum
Haushalt 2012/2013 werden wir
den Kontakt mit den Beteiligten
halten. Man darf also gespannt
sein, inwiefern der Bürgerhaus-
halt Wirkung zeigen wird. Auf je-
den Fall ist es mehr als nur ein Ex-
periment!

Weitere Informationen unter
www.buergerhaushalt-stutt-
gart .de oder bei Ariane Zürn,
Mitglied im Stuttgarter
Gemeinderat, Tel.: 0711/ 849
44 61,  ariane@aberwarum.de
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Es gibt kein schlechtes Wetter, 
nur falsche Kleidung
Bericht vom zweiten SGK-Wanderwochenende auf der Heilbronner Hütte 
Von Tanja Sagasser, SGK-Landesgeschäftsführerin

Wer sich im April oder Mai
für ein Wanderwochenen-

de Ende Juli anmeldet, der sieht
sich im Geiste bei 25 Grad über
saftige Almwiesen laufen, wischt
sich in Gedanken schon mal den
Schweiß von der Stirn und freut
sich bereits auf ein kühles Radler
in der Abendsonne, wenn end-
lich die Hütte erreicht ist. 

Das dachten auch 16 Mitglieder
der SGK Baden-Württemberg,
die sich entschieden hatten, das
letzte Wochenende im Juli mit
uns auf der Heilbronner Hütte
im Verwall (gelegen in den zen-
tralen Ostalpen zwischen Lech-
tal, Silvretta und Montafon) zu
verbringen. Doch leider war die
Wetterlage weniger stabil als im
Vorjahr, so dass wir am Ende wet-
terbedingt nur mit acht tapferen
Wanderleuten in die Berge star-
teten.  

Und tatsächlich ließ das Wetter
anfangs zu wünschen übrig. Da
wir aber getreu dem Motto „Es
gibt kein schlechtes Wetter, nur
falsche Kleidung“  die kurzen
Hosen und die Schildmützen
zum Schutz vor der Sonne gleich
zu Hause gelassen und den Ruck-
sack mit Regenjacken, Mützen
und Fleecepullis bestückt hat-
ten, waren wir gut gerüstet.

Der Aufstieg am Freitag durch
Wolken und Nieselregen war
zwar feucht, aber durchaus ange-
nehm, weil man bei zehn Grad
deutlich weniger ins Schwitzen
kommt, als wenn die Bergsonne
vom Himmel knallt. Vom Park-
platz am Zeinisjoch auf rund
1800 Metern ging es vorbei an
der Verballa Alpe, bei der wir uns
mit dem leckeren Bergkäse stärk-
ten, hinauf zur Heilbronner Hüt-
te, die rund 2320 Meter über dem
Meeresspiegel liegt. Trotz Tem-
peraturen rund um den Gefrier-
punkt war sie gut gefüllt. Und so
wurde es uns nach dem Bezug
von Lagern und Zimmern in der

vollen Gaststube schnell warm.
Montafoner Krautsuppe und ein
Gläschen Österreichischer Zwei-
gelt taten ihr Übriges. 

Als disziplinierte Wandergruppe
und in der Hoffnung auf besseres
Wetter am nächsten Ta,g gingen
wir früh ins Bett und mussten
beim ersten Blick durchs Fenster

feststellen, dass der Himmel
nach wie vor grau und die Wol-
kendecke dicht war. Wir ent-
schieden uns, anstelle einer Ta-
gestour nur für eine Wanderung
von einigen Stunden mit der Op-
tion, nachmittags noch den
Strittkopf (2604 Meter), den
Hausberg der Heilbronner Hütte
zu erklimmen. 

Dick eingepackt in Gore-Tex-
Kleider und Wintermützen star-
teten wir gegen 9 Uhr in Rich-
tung Tirol. Zuerst gingen wir ein
Stück auf dem Wormser Höhen-
weg, der die Heilbronner mit der
Wormser Hütte verbindet, und
passierten dabei eine wunder-
schöne, beinahe magische Fels-
und Wiesenlandschaft. Dann bo-
gen wir rechts ab und suchten
uns in wenig markiertem Gelän-
de eine gute Aufstiegslinie zum
Valschavielkopf, dessen Gipfel
mit 2696 Metern schöne Aus-
sichten ins Verwall und die an-
grenzenden Täler bietet. Zumin-
dest dann, wenn der Himmel
klar ist. Uns bot der Berg bei Ne-
bel und Wolken eher eine kleine
Nachhilfestunde in Sachen „Wie
orientiere ich mich in den Al-
pen?“, doch es ging alles gut und
nach einer dreiviertel Stunde
standen wir alle am Gipfelkreuz
und gratulierten uns gegenseitig
zum gelungenen Aufstieg. 

Der Abstieg gestaltete sich dann
zumindest für einen von uns et-

Auf dem Gipfel der Versailspitze, 2462 Meter hoch. Fotos: SGK

Rund um die Heilbronner Hütte gibt es viele Tourenmöglichkeiten für Wan-
derer jeder Leistungsstärke. Foto: SGK
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was schwieriger. Wie bereits
beim Wanderwochenende im
Jahr 2010 schlug erneut der
„Sohlenfresser“ zu: Die Sohle ei-
nes Wanderschuhs löste sich ab
und war auch mit Schnur und
Klebeband nicht wirklich zu re-
parieren. Doch auch mit nur ei-
ner Sohle kommt man irgend-
wann wieder bei der Hütte an.
Dieses Mal gerade noch rechtzei-
tig, bevor ein Platzregen einsetz-
te, der den ganzen Nachmittag
anhielt und uns die Zeit mit
Kniffel, Kartenspielen, Lesen
und Schlafen verbringen ließ.

Nach einem weiteren gemütli-
chen Hüttenabend hatte Petrus
am Sonntag ein Einsehen mit
uns. Blauer Himmel, weiße
Wölkchen und angenehme Tem-
peraturen versprachen einen
schönen Bergtag, sodass wir uns
entschieden, nicht direkt wieder
ins Tal abzusteigen, sondern das
Wetter zu genießen und noch ei-
nen zweiten Gipfel mitzuneh-
men.

Wir starteten erneut gegen 9 Uhr
an der Hütte und bogen dann
oberhalb der Verbella Alpe
rechts ab, um richtig Versailspit-
ze zu gehen. Nach einem kurzen
Stück auf einem breiten Wirt-
schaftsweg ging es links ab über
Wiesen und Geröll und vorbei
an einer beeindruckend großen
Schafherde hinauf Richtung
Gipfel. Die Versailspitze bietet
bei gutem Wetter ebenfalls eine
tolle Aussicht bis hinüber zum

großen Silvrettastausee auf der
Bieler Höhe. Einheimische be-
haupten, man könne bei perfek-
ten Verhältnissen sogar den Bo-
densee sehen, den Wahrheitsge-
halt dieser Aussage konnten wir
leider nicht überprüfen. Als wir
die 2462 Meter hohe Spitze er-
reichten zogen Wolken auf. An-
stelle von Stau- und anderen
Seen sahen wir viel Weiß und
ein wenig Grau. Das störte uns
jedoch nicht weiter, wir knips-
ten die obligatorischen Gipfel-
bilder und brachen dann auf
Richtung Parkplatz. Schon bald
kam auch wieder die Sonne
durch die Wolken und versüßte
uns unsere letzte Rast, die wir
mit frischer Milch auf der Ver-
bella Alpe genossen.

Gegen 14.30 Uhr erreichten wir
den Parkplatz am Zeinisjoch und
waren uns wie auch schon im
Vorjahr einig, dass sich der Aus-
flug in die Berge auf jeden Fall
gelohnt hatte und im kommen-
den Jahr unbedingt wiederholt
werden muss.

Teilnehmer des Wanderwo-
chenendes 2011: Christoph
Beil, Armin Bönisch, Sieghart
Brenner, Klaus Eckart, Benja-
min und Herbert Krüger, Tanja
Sagasser, Erich Wollmershäu-
ser, 
Infos zur Heilbronner Hütte
unter
www.heilbronnerhuette.at 

Wie Puderzucker liegt der frisch gefallene Schnee auf den Bergketten rund
um die Hütte. Foto: SGK

www.demo-online.de

Zum sechsten Mal werden in diesem Jahr die
DEMO-Kommunalfüchse verliehen. Bundesweit
suchen wir Beispiele für intelligente
Kommunalpolitik, die beteiligend, effizient,
nachhaltig, sozial und vernetzt sind.

In folgenden Kategorien wird der 
„DEMO-Kommunalfuchs 2011“ verliehen:

>  die beste kommunalpolitische Gesamtstrategie 
>  das beste kommunalpolitische Einzelprojekt
>  kommunalpolitisches Engagement

junger Menschen 
>  das kommunalpolitische Lebenswerk.

Die Preise werden beim 6. DEMO-Kommunal-
kongress auf der Abendveranstaltung am 
3. November 2011 im 
Colosseum Theater 
in Essen öffentlich verliehen.

Kandidatenvorschläge 
oder Eigenbewerbungen 
mit einer kurzen Projekt-
beschreibung (bitte max.
zwei DIN A 4-Seiten) sowie
eventuell weitere relevante
Unterlagen bitte bis zum 
30. September 2011 an:

Demokratische Gemeinde  
DEMO-Kommunalfuchs

Stresemannstr. 30 l 10963 Berlin
Fax: 030/255 94-290 

E-Mail: witzel@demo-online.de

DEMO 
KOMMUNALFUCHS 
2011

Ausschreibung
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