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auch wenn das Wort vom 

„kurzen Wahlkampf“ in aller 

Munde ist: Bereits zu Beginn 

des Jahres 2015 ist Baden-

Württemberg geprägt von der 

Landtagswahl im kommenden 

Jahr. Beim Landesparteitag in 

Singen wurde Nils Schmid nach 

einer entschlossenen Rede in 

überzeugender Form erneut 

zum Spitzenkandidaten der SPD 

Baden-Württemberg gewählt. 

In vielen Wahlkreisen finden 

in diesen Tagen Nominierungs-

konferenzen statt. 

Dem Land geht es gut. Das ist 

kein vages Gefühl, sondern lässt 

sich durch Zahlen und Statisti-

ken belegen. Noch nie gab es 

mehr sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigte im Land. Die 

Landesfinanzen sind gut und 

solide aufgestellt: drei Mal die 

„schwarze Null“ in einer Legis-

laturperiode, das gab es selbst 

im Land der Sparer noch unter 

keiner anderen Regierung. 

Die Rote Laterne bei der Klein-

kindbetreuung wurde abge-

geben, eine verlässliche Mitfi-

nanzierung bei der Schulsozial-

arbeit eingeführt und baden-

württembergweit wurden seit 

dem Schuljahr 2012/13 209 Ge-

meinschaftsschulen eingerich-

tet – Tendenz steigend! Auch 

wenn sich die Opposition große 

Mühe gibt, die grün-rote Lan-

desregierung als Totengräber 

des Straßenbaus darzustellen, 

sprechen die Zahlen eine an-

dere Sprache: die Straßenbau-

verwaltung des Landes hat im 

Jahr 2014 – bezogen auf Kreis-, 

Landes- und Bundesstraßen 

– mehr als eine Milliarde Euro 

umgesetzt. Insbesondere die 

Ausgaben für den Straßener-

halt sind nochmals gesteigert 

worden, auf erstmals über 400 

Millionen Euro. Dies bedeutet 

eine Verdoppelung gegenüber 

2008.

Gerade aus kommunaler Sicht 

können wir die Erfolge in un-

serem Land unterstreichen. Für 

Städte und Gemeinden ist es 

nicht unerheblich, wie sich eine 

Landesregierung aufstellt und 

wie sie ihr Verhältnis zu den 

Kommunen definiert. Zentrale 

gesellschaftspolitische Vorha-

ben hängen maßgeblich an ei-

ner soliden Finanzierung. Hier 

ist nicht nur das Zusammen-

spiel der einzelnen Ebenen von 

zentraler Bedeutung, sondern 

auch die Frage, ob man sich 

beim Verteilen von Geldern auf 

Augenhöhe begegnet, gemein-

sam nach Lösungen sucht und 

sich an vereinbarte Verfahren 

hält. 

So ging der Ausbau der Klein-

kindbetreuung vor allem dank 

einer fairen Partnerschaft zwi-

schen Land und Kommunen – 

festgeschrieben im so genann-

ten „Pakt für Familien mit Kin-

dern“ (November 2011) – zügig 

voran. Die gesetzliche Veranke-

rung der Ganztagsgrundschule 

ist ein weiterer Meilenstein und 

führt zu einer Klärung der (fi-

nanziellen) Verantwortlichkeit 

zwischen Land und Gemein-

den. Auch bei der Umsetzung 

der Inklusion wird ein Konsens 

zwischen Land und den Kom-

munen – z.B. in ihrer Funktion 

als Schulträger – angestrebt.

In vielen Bereichen haben die 

vergangenen vier Jahre posi-

tive Veränderungen gebracht, 

doch es bleibt noch Vieles zu 

tun. Ein weiterer Grund, wa-

rum diese Landesregierung – 

natürlich gerne in umgedrehter 

Konstellation – auf jeden Fall 

weiterregieren sollte. So wurde 

die Krankenhausfinanzierung 

zwar deutlich angehoben, oh-

ne jedoch den Finanzierungs-

stau von Jahrzehnten abbauen 

zu können. Hier steht auch ei-

ne strukturelle Diskussion auf 

der politischen Tagesordnung. 

Gleiches gilt für die Verwal-

tungsstrukturen im Land. Die 

SGK Baden-Württemberg hat 

hierzu bereits vor zwei Jahren 

einen Aufschlag verabschiedet 

und in verschiedene Gremien 

eingespeist. Wir werden diesen 

Beschluss auch zur Aufnahme 

ins nächste Wahlprogramm 

vorschlagen.

Auch die Energiewende stockt, 

an der Haltung des bayerischen 

Ministerpräsidenten zu den not-

wendigen großen Stromtrassen 

sieht man, dass die Energie-

wende noch nicht überall an-

gekommen ist. Umso wichtiger 

für den Süden Deutschlands, 

dass aus Baden-Württemberg 

bei diesem Thema kein Gegen-

wind bläst. Weitere Stichwor-

te sind Innovationsförderung 

und die Weiterentwicklung der 

Leitbranchen unseres Landes, 

Integration und Inklusion, der 

Umgang mit dem Mehr an Zu-

wanderung, der Einsatz für ein 

offenes und modernes Klima 

Liebe Freundinnen und Freunde  
sozialdemokratischer Kommunalpolitik, Inhalt

Urbane Ressourcen schonen
und intelligent vernetzen

Mitmischen erwünscht

Buchrezension
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Nachtragsetat setzt Akzent für gerechte Bildung

Die grün-rote Landesregierung hat
im Ministerrat den ersten Nach-
trag zum Doppelhaushalt 2015/16
verabschiedet und rund 550 Mil-
lionen Euro für Mehrausgaben ins-
besondere in den Bereichen
Bildung, Digitalisierung, Flücht-
linge und Innere Sicherheit zur
Verfügung gestellt.

„Grün-Rot stellt sich den aktuellen
Herausforderungen und investiert
zugleich in die Zukunft unseres
Landes“, sagte Fraktionschef
Claus Schmiedel zu den Schwer-
punkten des Nachtragsetats.

„Insbesondere investieren wir wei-
ter in gerechte Bildung, indem wir
die Realschulen, aber auch die
Grundschulen stärken und den
schrittweisen Ausbau der Inklusion
voranbringen“, erklärte Schmie-
del. Für bildungspolitische Maß-
nahmen stehen insgesamt rund
141 Millionen Euro im Nachtrags-
etat zur Verfügung. 14 Millionen
Euro entfallen dabei auf ein Pro-
gramm für digitales Lernen an
Schulen und Hochschulen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen
Zuwanderungsprognose entfallen
fast 370 Millionen Euro der Mehr-
ausgaben auf die Unterbringung
und Betreuung der Flüchtlinge.
Hierzu zählen Mittel für den Bau
neuer Erstaufnahmestellen, aber
auch Sprachangebote für eine
schnellere Arbeitsmarktintegration
der Flüchtlinge.

Zu den aktuellen Herausforderun-
gen zählt Schmiedel auch die Be-
kämpfung des islamistischen Ter-
rorismus. Hierfür sind im Nach-
tragsetat annähernd 17 Millionen
Euro vorgesehen. „Mit einem Son-
derprogramm stärken wir Polizei,
Verfassungsschutz und Justiz mit
rund 130 zusätzlichen Stellen“, so
Schmiedel weiter.

Die erforderlichen Mehrausgaben
kann die Regierung dank der ge-
bildeten Rücklagen für Haushalts-
risiken stemmen. „Die Nullver-
schuldung 2016 ist dennoch nicht
in Gefahr“, so Schmiedel abschlie-
ßend. Mehr Informationen zum Nachtragshaushalt finden Sie auch auf der

Seite der Landesregierung: https://www.baden-wuerttemberg.de/ 
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– hier sind die Gesellschaft im 

Allgemeinen und wir Sozialde-

mokrat/innen im Besonderen 

gefordert.

Ich würde mich freuen, diese 

und weitere Themen mit euch 

auf unserer Landeskonferenz 

am 9. Mai in Karlsruhe zu dis-

kutieren. An unserer Veranstal-

tung mit vielen interessanten 

Gästen aus Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft können al-

le SGK-Mitglieder teilnehmen, 

auch wenn sie keine Delegier-

ten sind. 

Informationen gibt es in un-

serer Landesgeschäftsstelle:  

info@sgk-bw.de, Tel. 07131-

783625.

Herzliche Grüße

Oberbürgermeister 

Hermann-Josef Pelgrim

SGK-Landesvorsitzender

IMprEssuM

Verantwortlich für den Inhalt:  
SGK Baden-Württemberg e.V.,  
Untere Neckarstraße 50, 74072 Heilbronn 

Redaktion: Christoph Eberlein  
Telefon: (071 31) 78 36 25, 
Tanja Sagasser, V.i.S.d.P.

Verlag:  
Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft,  
Stresemannstraße 30, 10963 Berlin  
Telefon: (030) 255 94-100  
Telefax: (030) 255 94-192

Anzeigen: Henning Witzel 

Litho: metagate Berlin, Litfaß-Platz 1,  
10178 Berlin, Tel. (030) 283 06-200

Druck: Braunschweig-Druck GmbH,  
Ernst-Böhme-Str. 20, 38112 Braunschweig

Urbane Ressourcen schonen 
und intelligent vernetzen
Mit Smart Cities den Herausforderungen im städtischen Raum begegnen

Autoren David Hermanns, SPD-Stadtrat in Karlsruhe, und Lea Steinweg

Über 50 Prozent der Weltbevöl-

kerung lebt laut Bundesminis-

terium für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung 

heutzutage in Städten, bis 2050 

rechnet man mit einem Anstieg 

auf 75 Prozent. Ein rasantes 

Wachstum – und die urbane 

Infrastruktur muss nachziehen, 

um Bürgerinnen und Bürgern 

aller Generationen Wohn- und 

Lebensraum, Mobilität, Wasser- 

und Energieversorgung, eine 

saubere Umwelt und gesell-

schaftliche Teilhabe zu ermög-

lichen. 

Ein zukunftsträchtiges Moder-

nisierungskonzept bieten Smart 

Cities, die Vernetzung von 

städtischer Infrastruktur und 

Akteuren – insbesondere unter 

Einbezug von Informations- und 

Kommunikationstechnologi-

en. Vorteile sind nicht nur die 

alltagsnahen Lösungen – wie 

zum Beispiel effizientere Steue-

rungsprozesse des öffentlichen 

Nahverkehrs oder der Strom-

versorgung – sondern auch das 

große wirtschaftliche Potenzial 

und der internationale Wettbe-

werbsvorteil, der sich einer zu-

kunftsorientierten Stadt unter 

Einbezug von State-of-the-Art-

Technologien bietet.

Karlsruhe macht es vor
Vor diesem Hintergrund wurde 

in Karlsruhe, Baden-Württem-

bergs zweitgrößter Stadt mit 

einer Einwohnerzahl von heute 

über 316 000, vor rund vier Jah-

ren die „Smarter City Karlsruhe“ 

ins Leben gerufen, eine Initiative 

der Stadt Karlsruhe und Vertre-

tern aus Forschung und Wirt-

schaft.

Als konkretes Ergebnis der en-

gen Zusammenarbeit ist unter 

anderem das eMobilitätszen-

trum zu nennen, in dem Inter-

essierte Elektrofahrzeuge und 

Technik ausprobieren, mieten 

oder erwerben können. Oder 

die App zu „DAS FEST“, die Be-

sucherinnen und Besuchern im 

Fall einer Massenpanik Notfall-

tipps gibt. Ein wichtiges Thema 

der „Smarter City Karlsruhe“ ist 

auch die Entstehung energieef-

fizienter Gewerbeviertel, in wel-

chen im Bereich der Energienut-

zung und -einsparung Synergien 

geschaffen werden sollen.

Weitere Schritte hin zu einer 

vernetzten Stadt sind unter an-

David Hermanns, Geschäftsführer 
des Cyberforums Karlsruhe Foto: privat

Lea Steinweg, Team Cyberforum Karlsruhe Foto: privat
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derem die Forschungsprojekte 

„Quartier Zukunft“ und „Smart 

Quarter“, die sich im Austausch 

mit den Bürgerinnen und Bür-

gern speziell mit Herausforde-

rungen in einzelnen Stadtteilen 

befassen, um eine nachhaltige, 

inklusive und technologisch in-

novative Stadtentwicklung zu 

ermöglichen.

Kompetenzen bündeln
Was den IT- und Hightech-

Standort Karlsruhe betrifft, der 

laut einer EU-Studie zu den vier 

besten IT-Standorten in Europa 

zählt, ist eine angestrebte Wei-

terentwicklung im Rahmen der 

Smarter City Karlsruhe der Auf-

bau eines „Smart Production 

Parks“. Dort sollen die hohen 

Kompetenzen der Region in der 

Informationstechnologie sowie 

im Produktionsbereich zusam-

mengeführt werden, um den 

Wirtschaftsstandort unter dem 

Stichwort „Industrie 4.0“ inter-

national noch wettbewerbs-

fähiger zu machen. So sollen 

auch StartUps aus dem Bereich 

Energie und IT unterstützt 

werden, die zukunftsweisende 

Konzepte für den effizienteren 

Einsatz von Energie entwickeln 

– etwa im Bereich des „Smart 

Home“, bei dem die Verbrau-

cherinnen und Verbraucher ih-

ren täglichen Energieverbrauch 

besser auf den tatsächlichen 

Bedarf abstimmen können.

 

Ein Beispiel übrigens für eine 

Stadt, die pilothaft komplett 

vernetzt werden soll, ist das 

englische Milton Keynes – mit 

miteinander kommunizieren-

den Haushaltsgeräten, Park-

plätzen, die bei Nicht-Belegung 

Signale senden, und Müllton-

nen, die der Müllabfuhr ihren 

Füllstand übermitteln. Ähnliche 

Projekte mit vernetzten Alltags-

gegenständen sollen nun auch 

in den Regionen Zürich und 

Genf gestartet werden. 

auf das Wesentliche  
konzentrieren
In der intelligenten Vernetzung 

städtischer Infrastruktur steckt 

noch viel Potenzial. Doch wir 

müssen uns auf die wesentli-

chen Herausforderungen kon-

zentrieren. Dazu gehören be-

stimmt keine internetfähigen 

Seifenspender und Rattenfal-

len (auch das soll es in Milton 

Keynes geben). Aber sehr wohl 

technologische Lösungen, die 

es Menschen im Alter ermögli-

chen, länger selbstbestimmt in 

ihren eigenen vier Wänden zu 

leben. Auch in diesem Bereich 

wird in Karlsruhe viel geforscht 

und entwickelt, zum Beispiel 

am FZI Forschungszentrum In-

formatik. Und eine Karlsruher 

Firma hat ein System entwi-

ckelt, bei dem in der Woh-

nung angebrachte Sensoren 

bei Bewegungsauffälligkeiten 

die Angehörigen der pflegebe-

dürftigen Person unmittelbar 

informieren.

Intelligente Vernetzung bedeu-

tet somit, eine Stadt auf allen 

Ebenen zukunftsfähig zu ma-

chen. Doch dazu bedarf es ei-

ner gemeinsamen Vision. Denn 

nur, wenn Stadt, Forschung, 

Wirtschaft und Bürgerinnen 

und Bürger an einem Strang 

ziehen, können wir nicht nur 

die Innovationsfähigkeit unse-

rer Region steigern, sondern 

schaffen im Sinne der vernetz-

ten Sharing-Kultur auch einen 

neuen gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt.

Modell der intelligenten Vernetzung Foto: District of Future Project
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„Die Bekämpfung von Rechts-

extremismus ist nach wie vor ein 

aktuelles und zentrales Thema. Wer

den blick nach rechts regelmäßig liest,

erkennt die  aktuellen Gefahren von

rechtsaußen und kann sachkundig 

argumentieren.“
Schirmherrin Ute Vogt

Weitere Informationen 
im Netz: www.bnr.de➜

Anzeige

Mitmischen erwünscht 
Ein Plädoyer für mehr Jugendbeteiligung in der Kommunalpolitik

Autor Michael Salomo, Bürgermeister von Haßmersheim

Unsere Gesellschaft steht im 

Zeichen eines tiefgreifenden de-

mografischen Wandels. Kaum 

ein politisches Thema wurde in 

den letzten Jahren so oft auf-

gegriffen und – zum Teil kont-

rovers – diskutiert. Die Fakten: 

In Deutschland ist seit 1972 die 

Geburtenrate niedriger als die 

Sterberate. Gleichzeitig steigt 

die Lebenserwartung. Dadurch 

steigt in unserem Land der An-

teil älterer Menschen gegen-

über jüngeren. 

staat und Wirtschaft 
müssen reagieren
Gesetzgeber, Kommunen und 

Privatwirtschaft sehen sich da-

her mit der Aufgabe konfron-

tiert, auf diese Herausforderung 

die richtigen Antworten zu fin-

den. In der Arbeitswelt wird 

gefordert, die Prozesse und Ab-

läufe im Hinblick auf ihre Mach-

barkeit im Alter zu hinterfragen. 

Ebenso sollte die bisher nach 

Meinung vieler Sozialwissen-

schaftler nicht vorhandene oder 

zu gering ausgeprägte Aner-

kennungskultur von Wissen 

und Erfahrungswerten deutlich 

gestärkt werden. Eine Verlänge-

rung der Lebensarbeitszeit wur-

de bereits umgesetzt.

Das alles sind zweifellos schlüs-

sige und  folgerichtige Forde-

rungen und Maßnahmen. Über 

der Verbesserung der Arbeits-

bedingungen älterer Berufs-

tätiger und der Umsetzung 

kommunalpolitischer Projekte, 

die auf die Lebensbedürfnisse 

einer zunehmend älter wer-

denden Einwohnerschaft zu-

geschnitten sind, sollte aber 

eines nicht vergessen werden: 
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Unsere Politik, vor allem unse-

re Kommunalpolitik, braucht 

auch junge Menschen, die sich 

engagieren. Eine zu einseitige 

Betrachtungsweise drängt die 

Kommunalpolitik wieder ein-

mal in die Rolle des Reagieren-

den, der gesellschaftspolitische 

Vorgaben nolens volens um-

setzt, anstatt aktiv in Prozesse 

einzugreifen und Veränderun-

gen mit zu gestalten. 

politik sollte ursachen  
in den Blick nehmen
Die Politik, insbesondere auf 

kommunaler Ebene, reagierte 

auf den demografischen Wan-

del bisher überwiegend mit 

Maßnahmen, die die Auswir-

kungen betreffen. Es gibt mei-

nes Erachtens zu wenige Maß-

nahmen, die die Hauptursache, 

nämlich die niedrige Geburten-

rate, im Blickfeld haben.

Auch auf kommunaler Ebene 

gibt es Möglichkeiten, durch 

eine gezielte Förderung von 

Familien, durch Bereitstellung 

einer umfassenden Betreuung 

von Kindern aller Altersklassen 

– nicht nur im Vorschulalter – 

Anreize zu setzen. Die Verein-

barkeit von Familie und Beruf 

darf nicht nur ein Schlagwort 

bleiben, sie muss vor Ort, in 

unseren Städten und Gemein-

den, zur gelebten Wirklichkeit 

werden. Um dies umzusetzen, 

muss es uns gelingen, die Be-

troffenen selbst – die jungen 

Man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, 
wo man nachgucken kann.

Anschriften und Kontaktdaten von Bürgermeistern, Dezernenten, 
Fraktionsvorsitzenden und viele weitere kommunale Ansprechpartner 
fi nden Sie hier.

www.deutschlandkommunal.de

Für alle Fälle haben sie 
mit „Deutschland kommunal“ 
die richtige App.

Anzeige

Michael Salomo, seit 2014 Bürgermeister von Haßmersheim im Neckar-Oden-
wald-Kreis Foto: privat
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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

Anzeige

Menschen, die Mütter und 

Väter und diejenigen, die es 

in naher Zukunft sein werden 

– mit einzubeziehen. Ihre Be-

dürfnisse, ihre Wünsche und 

Anregungen sind es, die wir 

Kommunalpolitiker als wichti-

gen Input für unsere tägliche 

Arbeit, für unsere Entwick-

lungsplanung benötigen. 

Ländliche räume drohen 
auszubluten
Ländlich strukturierte Gebiete 

haben noch mit einer weiteren 

Entwicklung zu kämpfen. Die 

zunehmende Urbanisierung 

führt mancherorts zu einem re-

gelrechten Ausbluten der peri-

pheren Räume um wirtschafts-

starke Großstädte. Immer mehr 

junge Menschen streben einen 

höheren Bildungsabschluss an 

und gehen dazu in die Zentren, 

die auch die qualifizierten Jobs 

nach dem Studienabschluss 

bieten. Das Leben in den Städ-

ten ist in den letzten Jahren  

generell deutlich attraktiver 

geworden. Der ländliche Raum 

muss hier nachziehen, wenn er 

nicht komplett abgehängt wer-

den soll. 

Wenn in den kommunalen Gre-

mien an verantwortlicher Stelle 

in Gemeinden und Landkreisen 

junge Entscheider fehlen, kann 

sich dies fatal auf die Attrak-

tivität dieser Lebensräume für 

die junge Generation auswir-

ken. Ein Teufelskreiskreis: Weil 

es keine jungen Politikerinnen 

und Politiker gibt, fehlt es an 

einer Lobby für Projekte, die 

hauptsächlich junge Menschen 

im Blickfeld haben. Weil die-

se Vorhaben nicht umgesetzt 

werden, nimmt die Anziehung 

der betroffenen Kommen und 

Regionen für die Jugend weiter 

ab, wodurch immer weniger 

potenzielle Entscheidungsträ-

ger der jüngeren Generation 

bereit sind, zu bleiben und 

Veränderungen zum Positiven 

aktiv anzugehen und mitzuge-

stalten. 

Kommunalpolitik wirkt 
direkt im Lebensumfeld
Politische Entscheidungen, 

auch in der Kommune, haben 

mittelbar und unmittelbar Aus-

wirkungen auf die Lebenssi-

tuation und Zukunftschancen 

von Kindern und Jugendlichen. 

Probleme des Bildungssystems, 

der wachsenden Verschuldung 

der öffentlichen Hand, die Un-

gewissheit der Zukunft unserer 

Sozialversicherungssysteme 

und die Belastung der Umwelt  

sind Themen, die mit ihren zu-

künftigen Auswirkungen die 

Jugend in besonderem Maße 

betreffen. 

Gerade die Kommunalpolitik 

hat in meinen Augen einen 

unschätzbaren Vorteil, der 

insbesondere für die Einbin-

dung Jugendlicher ein großes 

Plus darstellen müsste: Ohne 
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Benjamin R. Barber, Professor 

für Zivilgesellschaft an der City 

University in New York, veröf-

fentlichte 2013 ein Buch, das der 

Maxime "global denken, lokal 

handeln" ein Update verpasste. 

Laut Barber befindet sich die 

Demokratie in einer tiefen Kri-

se. Weltweite Konflikte, Kriege 

oder den Klimawandel können 

die überkommenen National-

staaten nicht stoppen. Auf die 

Herausforderungen unserer Zeit 

finden sie nicht die richtigen 

Antworten und stehen sich auf 

Grund ihrer nationalen Eitelkei-

ten selbst im Weg. 

In dieser Krise der National-

staaten sieht Barber in den 

Städten die beste Hoffnung für 

die Demokratie. Hier, wo die 

Menschen gelernt haben, Bür-

ger zu sein, Verantwortung zu 

übernehmen und Konflikte zu 

lösen, will er sie auch für die 

Lösung internationaler Prob-

leme gewinnen, denn: Städte 

passen seiner Meinung nach 

viel besser in unsere moderne 

Welt. Sie sind, im Gegensatz zu 

ländlichen Gegenden, multikul-

turell, von Migration geprägt, 

vernetzt, innovativ, wandelbar, 

kreativ, offen und gewohnt, in 

Abhängigkeiten zu denken. In 

Bürgermeistern sieht er die bes-

seren, effizienteren Politiker, da 

sie pragmatische Problemlöser 

sind. Zwischen den einzelnen 

Kapiteln finden die Leser, quasi 

als Kronzeugen seiner Thesen, 

die Portraits von Bürgermeis-

tern großer Städte wie Michael 

Bloomberg aus New York, Bo-

ris Johnson aus London oder 

Leoluca Orlando aus Palermo. 

So ist es dann zunächst etwas 

gewöhnungsbedürftig, aber 

konsequent, wenn Barber im 

letzten Kapitel seines Buches 

ein "Parlament der Bürgermeis-

Benjamin R. Barber (rechts) und 
Frederick Brütting beim persönlichen 
Kennenlernen im Februar in Karlsru-
he Foto: Brütting

schwerfällige Bürokratie und 

langwierige Entscheidungspro-

zesse ist sehr rasch ein konkre-

ter Erfolg sichtbar und messbar. 

Das kommt, so könnte man mit 

einem kleinen Augenzwinkern 

sagen, einer Charaktereigen-

schaft entgegen, die der Ju-

gend sehr häufig nachgesagt 

wird: Ungeduld. 

Das potenzial der Jungen 
sollte geborgen werden
Aber auch andere „jugendtypi-

sche“ Eigenschaften und Merk-

male bergen ein Potenzial, das 

es zu nutzen gilt: unkonventi-

onelle Herangehensweisen an 

Probleme und unorthodoxe Lö-

sungsstrategien („Think out of 

the box“), größere Flexibilität 

und möglicherweise auch ganz 

einfach einmal der Mut, sich 

von Althergebrachtem zu tren-

nen, das nicht mehr zeitgemäß 

ist und sich zum Hemmschuh 

entwickelt hat. 

Ein zentrales Thema der kom-

munalpolitischen Arbeit heute 

und in Zukunft wird also sein: 

Wie kann der jugendspezifi-

schen Produktivität und Krea-

tivität in politischen Entschei-

dungsprozessen mehr Raum 

gegeben werden?

Inwieweit wir dies schaffen, 

inwieweit unsere demokrati-

sche Gesellschaft Kindern und 

Jugendlichen als den zukünf-

tigen Akteuren reale Teilhabe 

ermöglicht, ist meines Erach-

tens ein Gradmesser für unsere 

Zukunftsorientierung und Inte-

grationsfähigkeit insgesamt.

Anmerkung der Redaktion: 

Michael Salomo war zum Zeit-

punkt seines Amtsantritts 2014 

der jüngste Bürgermeister 

Deutschlands.

Buchrezension

Debatte über die Zukunft der Städte
Benjamin Barber sieht Kommunalpolitik in der Verantwortung

Autor Frederick Brütting, Bürgermeister der Stadt Heubach

ter" vorschlägt, das die Zusam-

menarbeit und den Austausch 

von Ideen zwischen den Städ-

ten koordinieren soll. Im Okto-

ber dieses Jahres soll es soweit 

sein. In London wird das erste 

„Parlament der Bürgermeister“ 

zusammentreten. Man darf auf 

die Ergebnisse gespannt sein. 

Barbers Buch ist ein hochaktuel-

ler Beitrag zur Debatte über die 

Zukunft der Städte. Es macht 

Kommunalpolitikern Mut, noch 

weiter über den Tellerrand zu 

blicken und sich auf die Stärke 

der örtlichen Gemeinschaft zu 

besinnen. Absolut empfehlens-

wert.

Benjamin R. Barber – If mayors 

ruled the world, dysfunctional 

nations, rising cities, New Haven, 

CT: Yale University Press, 2013 

(ISBN 978-0-30016-467-1)


