
anlässlich des ordentlichen Lan-
desparteitags der Baden-Würt-
temberg-SPD am 14. und 15. Ok-
tober 2011 in Offenburg gibt es
eine kleine Premiere. Wir vertei-
len erstmals die aktuelle Ausga-
be der DEMO nicht nur an unse-
re Mitglieder, sondern an alle
Delegierten des Parteitags. Wir
tun das, um einen kleinen Über-
blick über unsere Arbeit zu ge-
ben und um für diese kommu-
nalpolitische Zeitschrift zu wer-
ben. Seit rund drei Jahren erhal-
ten alle Mitglieder der SGK
Baden-Württemberg zehn Mal
im Jahr die DEMO. Dank des Ba-
den-Württemberg-Teils hat sie
sich zusätzlich zu einer Art Ver-
bandsorgan und Sprachrohr ent-
wickelt.

Wir nutzen diese Verteilaktion
auch, um euch die Arbeit der
SGK näher zu bringen und er-
neut dafür zu sensibilisieren,
wie wichtig die kommunalpoli-
tische Arbeit gerade für eine Par-
tei wie die SPD ist. Nach der ver-
heerenden Niederlage bei der
Bundestagswahl 2009 war eine
richtige Analyse, dass die SPD
den Menschen wieder näher
kommen muss. Dass sie den Dia-
log suchen und gesellschaftliche
Gruppen besser und vor allem

ernsthafter beteiligen muss. Die
Forderung von Sigmar Gabriel,
die SPD müsse „raus ins Leben“,
dort präsent sein, „wo es brodelt,
wo es manchmal riecht, gele-
gentlich auch stinkt“ ist fast
schon zum geflügelten Wort ge-
worden. Mit dieser Aussage hat
Sigmar Gabriel nicht nur recht,
er beschreibt damit auch tref-
fend die Art und Weise, wie viele
Kommunalpolitiker/innen ihr
Mandat im Gemeinderat oder
Kreistag ausüben. 

Ob in Dialogveranstaltungen,
Vor-Ort-Terminen, Sprechstun-
den, durch Ehrenämter im vor-
politischen Raum oder einfach
deswegen, weil sie in ihrer Stadt
und Gemeinde unterwegs und
ohne Hürde ansprechbar sind:
kommunale Mandatsträger und
-trägerinnen sind nah dran.
Nicht nur am Geschehen vor Ort,
sondern auch an den Bürgerin-
nen und Bürgern. Bei dieser Ar-
beit steht ihnen die SGK mit Rat
und Tat zur Seite und unterstützt
sie bei Veranstaltungen, inhaltli-
chen und rechtlichen Fragen. Da
wir uns rein über unsere Mit-
gliedsbeiträge finanzieren, kön-
nen wir diesen Service nur auf-
recht erhalten, wenn möglichst
alle sozialdemokratischen Stadt-,
Gemeinde- und Kreisräte der
SGK beitreten. 

Doch zurück zur DEMO: In der
Oktoberausgabe, die ihr gerade
in den Händen haltet, spielt das
Thema Integration eine große
Rolle, das wir auch auf unserer
diesjährigen Landeskonferenz in
Reutlingen diskutiert haben. Un-
ter der Überschrift „Kommunen
als Keimzelle der Integration“

findet ihr unseren Beschluss zu
Integrationsbeiräten. Und wir
freuen uns, dass der Heilbronner
Bundestagsabgeordnete Josip Ju-
ratovic, der seit vielen Jahren
auch im Gemeinderat seiner
Heimatstadt Gundelsheim sitzt,
in einem Interview über seine
Erfahrungen spricht. Mit einer
Pro und Contra-Seite greifen wir
die Debatte um ein Alkoholver-
bot auf öffentlichen Plätzen auf,
ein Thema, das auf dem Parteitag
möglicherweise auch eine Rolle
spielen wird. Darüber hinaus po-
sitionieren wir uns als sozialde-
mokratische Kommunalvereini-
gung zu den geplanten Verände-
rungen der SPD im Zuge der Or-
ganisationsreform. 

Wer regelmäßig in den Genuss
der DEMO kommen möchte,
kann dieses Bedürfnis mithilfe
einer Basismitgliedschaft in der
SGK Baden-Württemberg stil-
len. Diejenigen, die aus reinem
Interesse – also ohne kommuna-
les Mandat – in die SGK eintre-
ten, zahlen gerade einmal 27,60
Euro im Jahr. Im Preis inbegrif-
fen sind zehn Ausgaben der DE-
MO inklusive Baden-Württem-
berg-Teil. Damit seid ihr nicht
nur auf dem Laufenden, was sich
in der kommunalen Familie er-
eignet und welche Entwicklun-
gen sich in Städten und Gemein-
den im ganzen Land abspielen.
Ihr habt auch immer einen aktu-
ellen Überblick über die Ge-
schehnisse in unserem Landes-
verband und seid bestens infor-
miert über Veranstaltungen, in-
haltliche Debatten und
personelle Entscheidungen.
Für Kurzentschlossene haben
wir ein besonders Angebot: Wer

noch während des Landespartei-
tags in die SGK eintritt, der zahlt
seinen Beitrag erst ab Januar
2012 und bekommt die DEMO-
Ausgaben im November und De-
zember 2011 kostenlos zuge-
schickt. Beitrittsformulare erhal-
tet ihr am Infostand der SGK.

Nun wünsche ich dem Parteitag
der Baden-Württemberg-SPD gu-
tes Gelingen, spannende Diskus-
sionen und weitsichtige Ent-
scheidungen!

Herzliche Grüße und viel Spaß
beim Lesen,
Euer

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

Landes-SGK
Baden-Württemberg
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Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen: Pro
Von Harry Mergel, Heilbronner Bürgermeister und Dezernent für Kultur, Bildung, Soziales und öffentliche Ordnung

Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen: Contra
Von Hermann-Josef Pelgrim, Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Hall, SGK-Landesvorsitzender

Der Ruf nach einem präventi-
ven (!) Alkoholverbot auf öf-

fentlichen Plätzen, von dem in
der Diskussion die Rede ist, ist
meines Erachtens eine einfache
Antwort auf ein schwieriges Pro-
blem. Schwerpunkt der Diskus-
sion ist dabei aber leider nicht
der verstärkte Alkoholkonsum
insbesondere von Jugendlichen. 

Es geht den Befürwortern viel-
mehr darum, Fußgängerzonen
und touristische Plätze von alko-
holisierten Personen freizuhal-
ten. Im Zentrum der Forderung
nach präventiven, räumlich be-
grenzten Alkoholverboten steht
der Wunsch einer Stadt, ihre
„Problemfälle“ aus dem Stadtbild
und damit aus der öffentlichen
Wahrnehmung zu verdrängen.
Was ich nicht sehe, existiert
nicht. Dieser Wunsch mag zwar
durchaus berechtigt sein, stellt
aber keine Lösung der Problema-
tik eines verstärkten Alkohol-
konsums dar, sondern verdrängt

diese nur. Wenn es darum geht,,
alkoholisierte und aus diesem
Grunde auffällige, „pöbelnde“
oder leider auch gewalttätige
Personen des Platzes zu verwei-
sen, so bietet das heutige Polizei-
recht bereits die entsprechenden
Möglichkeiten dazu. Es bedarf
aber auch einer gewissen Tole-
ranz – nicht alle Personen die ein
aus Sicht der Bevölkerungs-
mehrheit unerwünschtes Ver-

Ein Alkoholverbot im öffentli-
chen Raum zielt nicht auf das

Feierabendbier oder das Glas
Wein zum Essen, sondern aus-
schließlich auf die Auswüchse
wie Pöbeleien oder die Vermül-
lung von Plätzen und Straßen,
handgreifliche Auseinanderset-
zungen oder gar Straftaten, die –
so die Erfahrungen von Polizei
und Vollzugsdienst häufig in Sze-
negruppen nach übermäßigem
Alkoholkonsum folgen. Ein Ver-
bot soll auch nur an solchen Or-
ten und Plätzen greifen, wo es in
der Vergangenheit zu negativen
Auswirkungen gekommen ist.
Das heißt: Ein Alkoholverbot für
den öffentlichen Raum will kei-
nesfalls Randgruppen weiter aus-
grenzen, sondern einzig und al-
lein Gefahren, Straftaten und
massive Belästigungen eindäm-
men. Die teilweise mit erhebli-
chen Steuermitteln attraktiv ge-

stalteten Plätze und Straßen sol-
len eine hohe Aufenthaltsqualität
für alle Bürgerinnen und Bürger
haben. Leider sind trinkende Sze-
nen im öffentlichen Raum häufig
Anlass zu nachvollziehbaren Be-
schwerden von Handel, Gewerbe
sowie Anwohnern. Es kann nicht
sein, dass eine Minderheit der

Mehrheit quasi diktiert, wo sie
sich aufzuhalten hat. Denn viele
Bürger meiden meist die Plätze
und Orte, die von trinkenden
Gruppen in Beschlag genommen
werden. 
Klar ist aber auch, dass wir das
gesellschaftliche Problem von
Rand- und Szenegruppen nicht
durch ein Alkoholverbot im öf-
fentlichen Raum lösen können.
Dazu braucht es unter anderem
mehr präventions- und sozialthe-
rapeutische Maßnahmen. Des-
halb haben wir beispielsweise
auch einen Treffpunkt geschaf-
fen, wo Hilfsangebote gemacht
werden und wo entsprechende
Infrastruktur vorhanden ist. 

Bestärkt werden wir in unserer
Forderung eines Alkoholverbots
nicht nur durch die Erfahrungen
anderer Städte und Kommunen,
sondern auch – im Bereich der

Mobilität – durch unsere positi-
ven Erfahrungen mit der „Gelben
Karte“. Letztere zeigen deutlich,
dass repressive Maßnahmen wir-
ken. Darüber hinaus zeigt auch
das Alkoholverkaufsgesetz, das
den Verkauf von Alkohol ab 22
Uhr in Supermärkten und Tank-
stellen verbietet, positive Ergeb-
nisse. Und last but not least sind
wir nicht zuletzt aus Gründen des
Jugendschutzes dafür, den exzes-
siven Alkoholkonsum auf öffent-
lichen Plätzen einzuschränken. 

Zu Ende gedacht, bedeutet ein Al-
koholverbot auf öffentlichen
Plätzen vor allem, Verantwor-
tung gegenüber unseren Kindern
und Jugendlichen zu überneh-
men. Und es heißt auch, auf ein
Thema hinzuweisen, das viel-
schichtig ist und daher der Mitar-
beit Vieler bedarf, um Lösungs-
wege zu finden.

Harry Mergel. Foto: Stadt Heilbronn

Hermann-Josef Pelgrim.
Foto: SGK BaWue

halten an den Tag legen, sollten
gleich mit einem Platzverweis
belegt werden. Dies wäre nicht
nur juristisch unverhältnismä-
ßig, sondern auch eine gesell-
schaftlich gefährliche Entwick-
lung. Natürlich gibt es für diese
Toleranz auch die oben beschrie-
benen Grenzen.

Um aber dem zunehmenden Al-
koholkonsum, insbesondere
von Kindern (!) und Jugendli-
chen einen Riegel vorzuschie-
ben – und zwar egal wo – muss
beim Verkauf, nicht beim Kon-
sum, angesetzt werden. Wird in
Lebensmittelläden, in Bars,
Kneipen oder auch auf Vereins-
festen gegen das Jugendschutz-
gesetz verstoßen, müssen die Be-
treiber mit einem Bußgeld ge-
ahndet werden, welches tatsäch-
lich schmerzt. Bei mehrfachen
Verstößen muss auch ein Entzug
der Gaststättenerlaubnis ernst-
haft umgesetzt werden. Das
Gaststättengesetz (§15 Abs. 2

i.V.m. §4 Abs. 1 Nr. 1 Gaststät-
tenG) bietet hierzu bereits die
entsprechende Möglichkeit und
müsste – wie auch die jeweils
örtliche Polizeiverordnung – le-
diglich konsequenter angewandt
und umgesetzt werden. Es ist
nicht zielführend, lediglich die
Symptome zu bekämpfen und
mit einem präventiven Alkohol-
verbot eine vermeintlich „Heile
Welt“ zu schaffen, die so nicht
existiert. 

Nur wenn wir uns unserer Proble-
me bewusst sind und diese sehen,
anstatt sie lediglich aus unserem
Blickfeld zu verdrängen, können
wir die Probleme auch lösen. Dies
sollte unser Ziel sein. Die Mittel
um dies zu erreichen sind dann
aber nicht präventive Platzver-
weise, sondern polizeiliche Kon-
trollen, Sucht- und Präventions-
einrichtungen und -maßnahmen
und natürlich auch die Eltern, die
aus ihrer Verantwortung nicht
entlassen werden dürfen.
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Von Gastarbeitern zu Mitbürgern
Ein Interview mit Josip Juratovic, MdB

In den Parlamenten deutscher
Großstädte sind Migranten un-

terrepräsentiert. Zu diesem Ergeb-
nis kam die vor kurzem veröffent-
lichte Studie des Max-Planck-Insti-
tuts, der Heinrich-Böll-Stiftung und
der Stiftung Mercator: Migranten
stellen nur vier Prozent der Abge-
ordneten, obwohl rund ein Viertel
der Menschen in deutschen Groß-
städten eine Zuwanderungsge-
schichte hat. Interessieren sich
Migranten weniger für Kommu-
nalpolitik oder haben sie größere
Hürden zu überwinden, um in den
Stadtrat zu kommen? Eine Antwort
darauf geben kann der Heilbronner
SPD-Bundestagsabgeordnete Josip
Juratovic, der seit vielen Jahren in
seinem Wohnort Gundelsheim im
Gemeinderat sitzt.

Josip, wann hast Du angefangen,

Dich für Politik zu interessieren?
Ich kam mit 15 Jahren aus Kroa-
tien nach Deutschland. In kurzer
Zeit fand ich Anschluss zu Gleich-
altrigen und lernte die deutsche
Sprache relativ schnell. Gerade
das Beherrschen der deutschen
Sprache war für meine spätere
Entwicklung von enormer Bedeu-
tung. In meiner neuen Heimat
Gundelsheim gab es keinen Treff
für junge Leute. Da ich sehr kon-
taktfreudig bin und weil wir nicht
mit den Älteren in den Kneipen
herumhängen wollten, trafen wir
uns oft bei mir zu Hause. Uns war
jedoch sehr schnell klar: Wir
brauchen einen Jugendtreff. Des-
halb  traten wir  in Verhandlun-
gen mit der Stadtverwaltung und
erreichten nach Überwindung ei-
niger Hürden unser Ziel. Das war
mein erster politischer Erfolg.

Wann wusstest Du, dass Du aktiv im
Gemeinderat mitarbeiten willst?
Das war erst sehr viel später. Mit

23 Jahren kam ich zur SPD. Ich
lebte damals in Mannheim und
kam in der dortigen Fußgängerzo-
ne an einem Infostand der SPD
mit den Genossen ins Gespräch.
Als ich fragte, ob ich als Ausländer
bei ihnen mitmachen dürfe,
mussten sie das erst einmal unter-
einander beraten. Ich durfte. Zu-
rück in Gundelsheim – einer
CDU-Hochburg des Landkreises
Heilbronn – habe ich 1984 eine Ju-
so-Gruppe gegründet und auch
gleich den Vorsitz des reaktivier-
ten SPD-Ortsvereins übernom-
men. Damals hatte unsere Stadt
zwei SPD-Gemeinderäte, inzwi-
schen sind wir zu fünft. 

Du bist einer der wenigen Migranten
im Deutschen Bundestag, fühlst Du
Dich dort  integriert?
Ja, ich werde ernst genommen.

Josip Juratovic, seit 2005 MdB. 
Foto: pivat

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

monatlicher Erscheinungsweise geht er an über 14 000 Mail -

adressen aus kommunaler Wirtschaft, Politik und Verwaltung und

bietet aktuelle Meldungen, Tipps und Termine aus Städten, Kreisen

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

� Anmeldung im Internet
www.demo-online.de

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

� Werben im
DEMO-Newsletter
Informationen unter E-Mail
witzel@demo-online.de
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Und vieles von dem, was wir im
Bundestag beschließen, muss ja
vor Ort umgesetzt werden. Durch
meine kommunalpolitische Er-
fahrung habe ich das notwendige
Rüstzeug von der Pike auf ge-
lernt. Ich weiß, dass Demokratie
aus Kompromissen besteht. Um
seine Ziele zu erreichen, muss
man Argumente geschickt nut-
zen und Verbündete gewinnen.
Das hilft mir heute. Auch meine
Erfahrung aus meiner Zeit als
Fließbandarbeiter bei Audi oder
später als Betriebsrat bringe ich
in meine Arbeit als Mitglied im
Bundestagsausschuss für Arbeit

und Soziales ein. 
Die neue Landesregierung in Baden-
Württemberg hat ein Ministerium
für Integration geschaffen. Warum ist
es wichtig, eine eigene Institution da-
mit zu beauftragen? Hätte eine Un-
terabteilung nicht gereicht?
Nein. Ich bin sehr froh, dass Ba-
den-Württemberg das erste Bun-
desland ist, dass ein Integrations-
ministerium hat. Bisher wurde
das Thema Migration immer als
Ergänzung abgehandelt. Doch die
Migranten sind keine Gäste mehr.
Sie haben sich von Gastarbeitern
zu Mitbürgern entwickelt. Unser
Ziel muss sein, eine Gesellschaft

zu entwickeln, in der sich alle
wohlfühlen können. Sie muss ge-
tragen sein vom gegenseitigen
Respekt und sie muss politisch so
gestaltet sein, dass sie allen ge-
recht wird. Durch das Ministeri-
um kommt dem Thema endlich
die Bedeutung zu, die ihm zu-
steht. 

Mitten in der öffentlichen Debatte um
Integration und Zuwanderung ist der
wissenschaftliche Sammelband
„Migranten in der deutschen Politik“
erschienen. Neben Dir haben sich 17
weitere Autorinnen und Autoren mit
dem Thema befasst und zwar vor der

aufgeheizten Integrationsdebatte.
Meinst Du, dass ihr mit dem im Ver-
lag für Sozialwissenschaften erschie-
nenen Buch zur Versachlichung der
Debatte beitragt?

Das Buch soll zeigen, dass jeder ei-
ne reelle Chance hat, sich in der
Politik einzubringen. Wenn man
sich für eine Sache einsetzt und
Ausdauer hat, kann man etwas be-
wegen. Das Buch soll Mut ma-
chen, sich aktiv am gesellschaftli-
chen Leben  zu beteiligen.

Die Fragen stellte Ines
Schmiedl, Heilbronn.
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Kommunen als Keimzelle von Integration
Beschluss der SGK Baden-Württemberg e.V. auf der Landesdelegiertenkonferenz im Mai 2011

Integration findet vor Ort in
den Städten und Gemeinden

statt. Beim Zusammenleben
vor Ort zeigt sich, ob Integrati-
on misslingt oder gelingt. In
den Stadtquartieren und
Wohnvierteln, in den Kinder-
gärten, Schulen und Sportver-
einen lassen sich die Erfolge
von Integrationsarbeit, aber
auch die immer noch beste-
henden Probleme ablesen.

Gelingende Integration vor Ort
ist kein Zufall. Sie ist abhängig
von der gewählten Integrations-
strategie und davon, ob eine
Kommune Integration als Quer-
schnittsaufgabe sieht und in al-
len relevanten Bereichen die
Stellschrauben auch unter die-
ser Maßgabe dreht.

Kommunale
Integrationsberichte

Vor der Entwicklung kommu-
naler Integrationsstrategien,
muss eine Analyse der Situation
stehen. Hier schlagen wir als
Mittel die Erstellung von Inte-
grationsberichten auf Ebene der
Landkreise bzw. der kreisfreien
Städte vor. Integrationsberichte
enthalten neben statistischen
Daten und Fakten über die im
jeweiligen Raum lebenden Men-
schen mit Migrationshinter-
grund im besten Fall auch eine
Darstellung dessen, was bisher

im Bereich der Integration ge-
leistet wurde und welche Hand-
lungsoptionen für die Zukunft
sich daraus ableiten lassen. 

Wichtig ist uns der Begriff Inte-
grationsbericht. Er macht deut-
lich, dass es nicht nur um die Si-
tuation ausländischer Staatsan-
gehöriger geht, sondern dass die
Eingliederung aller Bevölke-
rungsgruppen mit Zuwande-
rungsgeschichte gleichermaßen
wichtig ist. Handlungsfelder,
die in einem solchen Integrati-
onsbericht aufgegriffen werden
sollten, sind Sprache, Bildung
und Ausbildung, Arbeit, Wohn-
situation, Soziales, Partizipati-
on, Kultur und Sport. 

Koordination

Um Integrationsprojekte besser
zu koordinieren, eine/n ver-
bindliche/n Ansprechpartner/in
zu haben und Fördermittel für
die Integrationsarbeit zu akqui-
rieren, schlagen wir die Schaf-
fung von Integrationsbeauftrag-
ten vor. Erfahrungen aus Städ-
ten, die solche Stellen bereits
eingerichtet haben, zeigen, dass
die Arbeit der Integrationsbe-
auftragten maßgeblich zum Ge-
lingen der Integrationsarbeit
beiträgt und durch das Einho-
len von Fördermitteln notwen-
dige finanzielle Spielräume
schafft.

Partizipation

Ein wichtiger Punkt ist die Frage
der Partizipation von Menschen
mit Migrationshintergrund.
Zwar haben nicht nur diejeni-
gen, die die deutsche Staatsbür-
gerschaft besitzen, sondern
auch Bürger/innen der Europäi-
schen Union auf kommunaler
Ebene das aktive und passive
Wahlrecht. Die Erfahrung zeigt
jedoch, dass es für Menschen
mit Migrationshintergrund
nicht einfach ist, sich in der
Kommunalpolitik zu etablieren. 

Um eine bessere kommunalpo-
litische Vertretung von Men-
schen mit Migrationshinter-
grund zu gewährleisten und ih-
nen ein verbindliches Mitspra-
cherecht zu geben, schlagen wir
die Einrichtung von Integrati-
onsbeiräten vor. Idealerweise
sind diese paritätisch mit Mit-
gliedern des Stadt- oder Kreisra-
tes und Vertretern von Vereinen,
Verbänden oder Institutionen,
die mit dem Thema Integration
befasst sind, besetzt. Neben klas-
sischen Kulturvereinen können
dies auch Vertreter von Kirchen
und Religionsgemeinschaften,
Bildungsinstitutionen oder sozi-
al-karitativen Einrichtungen
sein. Diese Vertreter werden
nicht gewählt, sondern, ähnlich
wie sachkundige Bürger/innen,
vom jeweiligen kommunalen

Gremium bestimmt. Im Vorfeld
gibt es eine Bewerbungs- und
Vorschlagsfrist. Der Integrati-
onsbeirat soll im Gemeinderat
Rede- und Antragsrecht erhal-
ten.

Darüber hinaus fordern wir das
kommunale Wahlrecht für
Menschen aus Nicht-EU-Staa-
ten, wenn sie eine unbefristete
Aufenthaltserlaubnis haben.
Ebenso sollen sie an kommuna-
len Bürgerentscheiden teilneh-
men können. Wir fordern die
neue baden-württembergische
Landesregierung auf, sich über
eine Bundesratsinitiative für ei-
ne Gesetzesänderung in diesem
Sinne stark zu machen.
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Kommunen sollen bei
Haushaltsführung
Wahlrecht bekommen

Anzeige

2012 zum Jahr der „Guten Arbeit“ machen: Tariftreue, 
Mindestlohn, Ausbildung für jeden jungen Menschen

„Zahlreiche�Kommunen�stellt
es�vor�erhebliche�Probleme,
ihre�Buchführung�von�der�Ka-
meralistik�auf�die�Doppik�um-
zustellen“,�beschreibt�Walter
Heiler,�Kommunalpolitischer
Sprecher�der�SPD-Landtagsfraktion�und�Bür-
germeister�von�Waghäusel,�die�derzeitige
Situation�vor�Ort.�Für�die�SPD-Landtagsfrak-
tion�bleibe�es�deshalb�bei�der�Forderung,
den�Kommunen�bei�der�Haushaltsführung
ein�Wahlrecht�einzuräumen.�„Wir�haben�In-
nenminister�Gall�gebeten,�einen�Vorschlag
zur�Umsetzung�der�Wahlfreiheit�bis�Anfang
nächsten�Jahres�vorzulegen“,�so�Heiler�wei-
ter.�Die�gesetzliche�Umsetzung�könne�dann
in�der�ersten�Hälfte�2012�erfolgen.�„Dann
haben�auch�diejenigen�Kommunen,�die�sich
aus�nachvollziehbaren�Gründen�gegen�einen
Wechsel� zur� Doppik� entscheiden,� wieder
eine� verlässliche� rechtliche� Handlungs-
grundlage“,�so�Heiler.

Der�absolute�Renner�bei
den� Publikationen� der
SPD-Landtagsfraktion
liegt� in� Kürze� in� einer
taufrischen� Neuauflage� vor:� Das� kleine,
handliche�Heftchen�„Abgeordnete�zum�Grei-
fen�nah“�enthält�alle�Kontaktdaten�der�Ab-
geordneten,� die� Ansprechpartner� in� den
Arbeitskreisen,�alle�Sprecherfunktionen,�die
Zuständigkeiten� beim� Parlamentarischen
Beratungsdienst�und�die�Aufteilung�der�MdL
auf�Wahlkreise�und�Betreuungswahlkreise.
Es�kann�auch�in�größeren�Mengen�kosten-
losbestellt� werden� bei� Manuel� Thiel,�
manuel.thiel@spd.landtag-bw.de�oder�Tele-
fon�0711�2063-728.

Die�SPD-Landtagsfraktion�will�2012�zum�Jahr
der� „Guten� Arbeit“� machen.� „Auch� wenn
Baden-Württemberg�mit�einer�Erwerbstäti-
genquote�von�über�74�Prozent�und�mit�einer
Arbeitslosenquote�von�etwa�4�Prozent�recht
gut�dasteht,�gibt�es�auf�dem�Arbeitsmarkt
aktuell�und�mittelfristig�Probleme,�die�wir
jetzt� angehen� wollen“,� sagte
SPD-Sozialexperte�Rainer�Hin-
derer.�Er�verwies�auf�zahllose
befristete,� unsichere� und� un-
terbezahlte� Arbeitsverhält-
nisse.� Außerdem� hätten� viele� junge
Menschen�Probleme,�einen�Ausbildungsplatz
zu�finden.�Die�SPD�peilt�in�der�grün-roten
Landesregierung�deshalb�rasch�ein�Tariftreue-
gesetz�an.�An�vielen�Stellen�tobe�ein�Wett-
bewerb� um� öffentliche� Aufträge,� bei� dem
Unternehmen� mit� Niedriglöhnen� zum� Zug
kämen.�„Das�führt�zu�Einnahmeausfällen�in
der�Sozialversicherung�und�letztlich�auch�zu
niedrigen�Renten“,�warnte�Hinderer.�Ebenso

würden�Unternehmer�aus�dem�Wettbewerb
geworfen,�die�ihre�Beschäftigten�fair�bezahl-
ten.�Die�SPD�will�sich�ferner�für�einen�gesetz-
lichen� Mindestlohn� und� mehr� branchen-
spezifische�Mindestlöhne�einsetzen.�„Gute
Arbeit�braucht�Löhne,�von�denen�die�Men-
schen�auch�leben�können“,�betonte�der�SPD-
Sozialexperte.�Als�Arbeitgeber�sei�das�Land
gefordert,�mit�gutem�Beispiel�voranzugehen
und�gute�Arbeit�anzubieten.�„Befristete�Ar-
beitsverträge�beim�Land�sollen�auf�die�wirk-
lich� begründeten� Fälle� zurückgeführt
werden“,�kündigte�Hinderer�an.�Bei�der�Aus-
bildung�junger�Menschen�dringt�die�SPD�da-
rauf,�die�bisher�üblichen�Warteschleifen�auf
ein�sinnvolles�Maß�zu�reduzieren�und�statt-
dessen�verstärkt�Ausbildungen�mit�staatli-
cher� Unterstützung� zu� fördern.� Die� SPD
werde�hierzu�in�einem�ersten�Schritt�in�Mo-
dellregionen�den�direkten�Übergang�für�alle
Jugendlichen� in� Ausbildung� umsetzen.
„Jeder�junge�Mensch�kann�ausgebildet�wer-

den.�Mangelnde�Ausbildungsreife�darf�künftig
kein�Vorwand�gegen�einen�Ausbildungsplatz
sein“,�appellierte�Hinderer.�Die�SPD�will�sich
bei�der�Landesregierung�darüber�hinaus�für
aus�dem�Landeshaushalt�finanzierte�passge-
naue�Maßnahmen�zur�Arbeitsmarktintegra-
tion�stark�machen.

Die�Unterrichtsversorgung�ist
eine� der� wichtigsten� bil-
dungspolitischen�Baustellen
im� Land,� weiß� der� SPD-Bildungssprecher
Christoph�Bayer�aus�vielen�Gesprächen�mit
Eltern,�Lehrern�und�Schülern.�„Leider�hat
uns� die� alte� Landesregierung� hier� eine
denkbar�schlechte�Startposition�hinterlas-
sen.�Bei�den�Krankheitsstellvertretern�steht
das�Land�im�Bundesvergleich�mit�1,5�Pro-
zent�auf�einem�der�hinteren�Plätze“,�tadelte
Bayer.�Deswegen�habe�die�neue�grün-rote
Mehrheit� als� erste� Sofortmaßnahme� die
noch� von� der� alten� Landesregierung� be-
schlossene�Streichung�von�711�Lehrerstel-
len�umgehend�rückgängig�gemacht�und�die
Mittel�für�Krankheitsstellvertreter�um�2,8
Mio.�angehoben.�Für�2012�sollen�weitere
200�neue�KV-Stellen�dazu�kommen.�Auch
die�beruflichen�Schulen�erhalten�zusätzliche
Deputate.�Es�wurden�245�zusätzliche�Stellen
zur�Senkung�des�Klassenteilers�auf�30�und
150�Stellen�für�100�zusätzliche�Klassen�an
beruflichen�Gymnasien�geschaffen.�„Der�Bil-
dungsaufbruch� nimmt� Schritt� für� Schritt
Fahrt�auf“,�zeigte�sich�Bayer�überzeugt.

Unterrichtsversorgung
im neuen Schuljahr
verbessern

Adressen-
broschüre
wieder da
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Mit den Vorschlägen der SPD-
Parteispitze im Rahmen

der geplanten Parteireform hat
sich der geschäftsführende Vor-
stand der SGK Baden-Württem-
berg in einer Sitzung Ende Juli
beschäftigt. Folgender Text unse-
rer stellvertretenden Landesvor-
sitzenden Annette Sawade wur-
de danach als Diskussionsgrund-
lage in den SGK-Landesvorstand
eingespeist und wird an die SPD
Baden-Württemberg weitergelei-
tet. 

Die SGK Baden-Württemberg
e.V. begrüßt die Überlegungen
der Bundes-SPD, sich verstärkt
auch gegenüber Nichtmitglie-
dern zu öffnen und damit die
Verankerung der Partei in unse-
rer Gesellschaft wieder zu vertie-
fen. Die Zunahme der Nichtwäh-
ler und die Abnahme der Wäh-
lerstimmen für die SPD, die bei
den vergangenen Wahlen auf al-
len Ebenen zu verzeichnen wa-
ren, bestätigen die Notwendig-
keit solcher Überlegungen.

Wir begrüßen insbesondere Ele-

mente, die die Mitbestimmung
in der Partei stärken. Es ist der
Wunsch nicht nur unserer Mit-
glieder, sondern auch der Men-
schen, die sich der Sozialdemo-
kratie grundsätzlich nahe füh-
len, sich stärker und verbindli-
cher einzubringen.

Als besonders wichtig erachten
wir neue Formen der Beteili-
gung. Durch Veränderungen in
Gesellschaft und Arbeitswelt
sind viele, die potenziell an einer
Mitarbeit in der SPD interessiert
sind, nicht in der Lage, klassische
Gremienarbeit zu leisten. Pro-
jektbezogene Mitarbeit und eine
stärkere und verbindliche Ein-
bindung von Formen der Online-
Beteiligung eröffnen hier neue
Chancen. 

Die Öffnung für Personen, die
(noch) nicht Mitglied der SPD
sind, ist sinnvoll und notwendig.
Gerade in der Kommunalpolitik
haben wir mit solchen Schritten
gute Erfahrungen gemacht. Seit
Jahren ist es selbstverständlich,
dass bei Kommunalwahlen auch

Kandidatinnen und Kandidaten
ohne SPD-Parteibuch auf unse-
ren Listen stehen. Erfahrungsge-
mäß treten diese nach einiger
Zeit der Partei bei.

Gleiches gilt für die Beteiligung
bei inhaltlichen Fragestellun-
gen. Bei den Kommunalwahlen
2009 wurde in vielen Städten
und Gemeinden das Wahlpro-
gramm der SPD bereits bei seiner
Formulierung mit Organisatio-
nen im vorpolitischen Raum dis-
kutiert und deren Anregungen
aufgenommen. 

Zu konkreten Vorhaben der Bun-
des-SPD haben wir folgende Mei-
nung:

Den Ersatz des Parteirates durch
einen Länderrat halten wir für
falsch. Im Parteirat in seiner jet-
zigen Form sind auch Delegierte
vertreten, die keine hauptamtli-
chen Politiker und Politikerin-
nen sind, darunter auch viele eh-
renamtliche Kommunalpoliti-
ker/innen. Das braucht dieses
Gremium, es tut ihm gut und

verbessert den Austausch von
oben nach unten und umge-
kehrt. Und ist damit auch ein Ga-
rant für mehr Bürgernähe.

Die Möglichkeit zu Urwahlen in-
nerhalb der Partei finden wir
richtig. Eine breite Basisbeteili-
gung sollte jedoch nicht bei Per-
sonalfragen stoppen, sondern
auch auf inhaltliche Entschei-
dungen ausgeweitet werden.

Die Entscheidung über die Beset-
zung von Parteiämtern und auch
deren Ausübung muss selbstver-
ständlich ein Privileg derer sein,
die Mitglied in der SPD sind.
Gliederungen, die beispielsweise
bei der Nominierung von Kandi-
datinnen oder Kandidaten für
Mandate und öffentliche Ämter
Nicht-Mitglieder einbeziehen
wollen, sollen die Möglichkeit
erhalten, dies zumindest zu er-
proben. Die eigentliche Nomi-
nierung kann nach wie vor nur
durch Parteimitglieder in Form
von Delegiertenkonferenzen,
Mitgliederversammlungen oder
Urwahl erfolgen.

Stellungnahme des SGK-Landesvorstandes 
zur Parteireform

Lösen Facebook, Twitter und
YouTube die klassischen

Elemente des Wahlkampfes ab
oder sind sie nur eine zeitge-
mäße Ergänzung?

Dieser spannenden und für (po-
tentielle) Bürgermeister wichti-
gen Frage stellten sich im Rah-
men des Fachprojektes „Bürger-
meisterwahlkampf 2.0“ Studen-
ten der Hochschule für
öffentliche Verwaltung in Kehl
unter der Leitung der Diplom-
verwaltungswirte Christoph
Beil und Daniel Bullinger. Beide
sind an der Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung in Kehl als
Dozenten tätig.

Untersucht wurden Wahlkämp-
fe in Großstädten wie Freiburg,
aber auch in kleinen Gemein-
den wie Massenbachhausen mit
rund 3500 Einwohnern. Die Er-
gebnisse des Fachprojektes wur-
den beim Kehler Hochschultag
vorgestellt und stießen auf gro-
ßes Interesse. Hier standen ins-
besondere die neuen Medien
Homepage, Facebook, Twitter
und Youtube und deren Auswir-
kungen und nicht der klassi-
sche Wahlkampf mit Podiums-
diskussionen und Hausbesu-
chen im Mittelpunkt der Aus-
führungen. Christoph Beil, als
Gemeinderat und Mitglied des
SGK-Landesvorstandes mit der
Materie vertraut, stellte fest:

Einen erfolgreichen Einsatz die-
ser neuen Medien erfordert gera-
de in den in Baden-Württemberg
überwiegend kleineren Gemein-
den einen schwierigen Spagat
zwischen klassischem und neu-
em Wahlkampf – zwischen
Marktplatz und Internet-.“

Die Untersuchungen ergaben,
dass die meisten Kandidaten
von der Möglichkeit der Inter-
netpräsenz Gebrauch machen.
Allerdings bauten hauptsäch-
lich Kandidaten bei Oberbürger-
meisterwahlen zusätzlich Web
2.0 Elemente in ihren Wahl-
kampf ein: „Insbesondere die
Nutzung von Social Networks
wie zum Beispiel Facebook bot

den Kandidaten eine Plattform
für den virtuellen Dialog“, so
Christoph Beil. Durch Verlin-
kungen können sie ihre Inter-
netseite einbinden, sowie auf
Presseartikel aufmerksam ma-
chen. Die Nutzer wiederum hat-
ten den Kandidaten Pinnwand-
einträge hinterlassen. „Dagegen
hat der Gebrauch von Twitter
und Youtube bisher eher spärli-
chen Einsatz erfahren“, so Beil
weiter. 

Trotz der positiven Eigenschaf-
ten der neuen Medien seien auch
gewisse Risiken nicht außer
Acht zu lassen. Neben dem ho-
hen zeitlichen Aufwand, die In-
ternetpräsenz zu erstellen und

Bürgermeisterwahlkampf 2.0 
Hat es beim Wähler schon Klick gemacht?
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zu pflegen, müsse auch zumin-
dest bei größeren Kommunen
der Kostenfaktor berücksichtigt
werden. Gerade bei Oberbürger-
meisterwahlkämpfen in größe-
ren Städten sei der Web 2.0
Wahlkampf unter Mithilfe von
professionellen Mitarbeitern
oder Agenturen erfolgt, die fi-
nanziert werden müßten.

„Lieber kein Internetauftritt als
ein schlechter, denn der negative
Auftritt bleibt“, betonte der
hauptberuflich bei der Stadt
Mannheim tätige Diplomver-
waltungswirt Christoph Beil
ausdrücklich. Zu berücksichti-
gen sei auch, dass gerade ein
Web 2.0 Wahlkampf zum Kandi-

daten passen müsse und auch
die neuen Medien einem steti-
gen Wandel unterlägen. Was
heute „in“ sei, könne morgen
schon wieder „out“ sein. 

Zusammenfassend stellt Chris-
toph Beil fest:

„Twitter, Facebook und Co erset-
zen keine Präsenz vor Ort. Die
Bürger wollen auch weiterhin
den persönlichen Kontakt zu ih-
rem potenziellen Bürgermeister.
Deshalb sollten die neuen Me-
dien gegenwärtig nur ergänzend
zu einem klassischen Wahl-
kampf eingesetzt werden.“ 
Klar sei jedoch – so weiter Beil –
dass das Thema sehr zukunfts-
trächtig sei und immer mehr an
Bedeutung gewinne.

Dies zeige nicht zuletzt das gro-
ße Interesse der Studenten an
der Fortführung des Fachprojek-
tes im nächsten Semester, son-
dern auch die zahlreichen an ihn
gerichteten Anfragen sozialde-
mokratischer Bürgermeisterkan-
didaten zum Einsatz der neuen
Medien im Wahlkampf.

Christoph Beil, SGK-Landes-
vorstandsmitglied, Dozent an

der Hochschule für öffentliche
Verwaltung in Kehl

Christoph Beil. Foto: privat

Am 18. August feierte der ehemali-
ge Erste Bürgermeister von Stutt-
gart und Ehrenvorsitzende der SGK
Baden-Württemberg, Dr. Gerhard
Lang, seinen 80. Geburtstag. 

Lang begann seine berufliche Lauf-
bahn als Anwalt. Anschließend war
er Richter und danach parlamenta-
rischer Berater der SPD-Landtags-
fraktion. Ab 1970 im Innenministe-
rium tätig, leitete Gerhard Lang das
Referat Kommunalwirtschaft und
Kommunalfinanzen bis zu seiner
Ernennung zum Stuttgarter Bürger-
meister 1980. 

Zunächst war Lang bis 1992 Beige-
ordneter für Allgemeine Verwal-

tung und Sport und später bis zu
seinem Ausscheiden im April 1996
Erster Bürgermeister und Beigeord-
neter für Allgemeine Verwaltung.
In seiner Amtszeit war sein Name
stark verknüpft mit Stuttgarts Ruf
als deutsche Sportstadt Nr.1.

1977 gehörte er zu den Gründungs-
mitgliedern der SGK und war über
viele Jahre hinweg ein aktives Mit-
glied, dessen Rat und Sachkenntnis
hoch geschätzt wurde und wird.

Die SGK Baden-Württemberg e.V. gra-
tuliert Gerhard Lang sehr herzlich und
wünscht ihm weiterhin Gesundheit
und alles Gute!

SGK-Ehrenvorsitzender Dr. Gerhard Lang feierte Geburtstag
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