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Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in Baden-Württemberg e.V.

Das neue Jahr ist bereits wie-
der einige Wochen alt und 

wir sind fleißig dabei, das, was 
wir uns für 2013 vorgenommen 
haben, abzuarbeiten. Für die SGK 
Baden-Württemberg ist dabei 
die Landeskonferenz am 22. Ju-
ni in Heilbronn von besonderer 
Bedeutung. Bei dieser Konferenz 
werden wir nicht nur die tur-
nusgemäß anstehenden Wahlen 
durchführen, uns mit interessan-
ten Gästen aus der Landespolitik 
und der kommunalen Szene aus-
tauschen, sondern auch wichtige 
kommunalpolitische Inhalte be-
raten. Neben den Chancen und 
Risiken einer stärkeren Kommu-
nalisierung des Bildungswesens 
wollen wir uns den Verwaltungs-
strukturen in Baden-Württem-
berg widmen.

Um dieses Thema aufzubereiten, 
haben wir bereits im vergan-
genen Jahr eine Arbeitsgruppe 
beim SGK-Landesvorstand einge-
setzt. Ihr gehören Vertreterinnen 
und Vertreter aller relevanten 
kommunalen Ebenen und Berei-
che an. Ziel der Arbeitsgruppe ist 
es, bis zur Landeskonferenz ei-
nen Antrag vorzulegen, der sich 
mit einer möglichen Reform der 
Verwaltungsstruktur in Baden-
Württemberg beschäftigt. Gerne 
nutze ich die Gelegenheit, euch 
auf den aktuellen Stand unserer 
Überlegungen zu bringen.

Wir haben relativ schnell festge-
stellt, dass sich der Verwaltungs-
aufbau in Baden-Württemberg 
grundsätzlich bewährt hat, 
insbesondere im Vergleich mit 
anderen Bundesländern. Um zu-
kunftsfähig zu bleiben und dem 
demografischen und strukturel-
len Wandel zu begegnen, müs-
sen die Verwaltungsstrukturen 
in Baden-Württemberg jedoch 
weiterentwickelt werden. Dabei 
gilt: Wir wollen keinen vollstän-
digen Bruch mit der bisherigen 
Struktur und Tradition, sondern 
eine Weiterentwicklung des 
Verwaltungsaufbaus, welche die 
positiven Aspekte dieser Struk-
turen aufgreift und verstärkt. Al-
so einen Staatsaufbau mit einer 
möglichst dezentralen, leistungs-
fähigen und effizienten Bünde-
lungsfunktion vor Ort. 

Nimmt man diese These als 
Grundlage für Reformüberle-
gungen, so kommen wir nicht 
umhin, eine Forderung neu zu 
diskutieren, die sich auch in der 
SPD seit langem hält: die Ab-
schaffung der Regierungspräsidi-
en. In den vier Regierungspräsidi-
en werden mehrere tausend Auf-
gaben administrativ gebündelt 
und umgesetzt, dies garantiert 
zudem eine effiziente Trennung 
von Verwaltungsaufgaben und 
gesetzgeberischen Aufgaben, wie 
sie die Ministerien haben. Auch 
mit Blick auf Größe und Bevölke-
rungsdichte und im Vergleich zu 
anderen Bundesländern scheint 
es nur schwer vorstellbar, auf 
diese Verwaltungsebene zu ver-
zichten.

Wenn man einen genauen Blick 
auf die Verwaltungseinheiten 
unseres Bundeslandes wirft, 
stechen bei den Landkreisgrö-
ßen in Baden-Württemberg 

zwei Hauptmerkmale ins Auge: 
Zum einen gibt es einige über-
durchschnittlich große und 
leistungsfähige Landkreise. Drei 
der sechstgrößten Landkreise 
(größer als 500 000 Einwohner, 
Rhein-Neckar, Esslingen, Lud-
wigsburg) und weitere drei der 
nächst zehn größten Landkreise 
(größer als 400 000 Einwohner) 
liegen in Baden-Württemberg. 
Auf der anderen Seite gibt es 
Landkreise, in denen weniger als 
150 000 Einwohner leben. Aus 
dieser hohen Spreizung erfolgt 
eine unterschiedlich Leistungsfä-
higkeit der Kreise. Insbesondere 
im ländlichen Raum erscheint 
eine fallweise Zusammenlegung 
sinnvoll. Gleiches gilt für die 
Vielzahl an kleinen und kleins-
ten Gemeinden. Hier erscheint 
es sinnvoll, größere Einheiten 
zu bilden, ohne die gewachsene 
Identität vieler Gemeinden in 
Frage zu stellen. Deshalb sollte 
der Weg hin zu Verwaltungs-
gemeinschaften mit verpflich-
tender Aufgabenwahrnehmung 
und einer Mindestgröße, die sich 
an Leistungsfähigkeit orientiert, 
ins Zentrum rücken. So würden 
leistungsfähige Strukturen und 
kompetente Ansprechpartner 
vor Ort entstehen, auch dort, wo 
dies heute nicht mehr der Fall ist. 
Und dieses bündelt sich in zwei 
wesentlichen Punkte: ein Mehr 
an Bürgernähe durch kürzere 
Wege und dezentrale Strukturen 
sowie eine Stärkung der kommu-
nalen Selbstverwaltung. 

Mit diesen Überlegungen will ich 
euch einen Aufschlag zu einer 
Diskussion über die Weiterent-
wicklung unserer Verwaltungs-
strukturen geben, deren Notwen-
digkeit in meinen Augen nicht 
von der Hand gewiesen werden 
kann. Ich halte es für außeror-
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dentlich wichtig, dass eine solche 
Debatte von der kommunalen 
Ebene angestoßen wird. So kön-
nen wir unsere Kompetenzen, 
die wir bei unserer Arbeit vor Ort 
und im direkten Umgang mit den 
Bürgerinnen und Bürgern erwor-
ben haben, optimal einbringen. 
Und wir können das, was uns 
aus kommunaler Sicht besonders 
wichtig erscheint, frühzeitig in 
die Debatte einbringen.

In diesem Sinne freue ich mich 
auf eine fruchtbare Diskussion 
in unserer kommunalen Familie 
und bin gespannt auf eure Anre-
gungen!

Herzliche Grüße!

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



„Die Gemeinden sind der eigentli-
che Ort der Wahrheit, weil sie der 
Ort der Wirklichkeit sind“ (Her-
mann Schmitt-Vockenhausen, 
MdB der SPD von 1953–1979). 
Das ist ein Grund, warum ich 
gern für die kommunale Familie 
arbeite – praxisbezogen, schnör-
kelfrei und handlungsorientiert 
– denn Kommunalpolitik ist die 
wahre Schule der Demokratie:
 
•	 Ich will eine neue Wertschät-

zung des politischen Ehrenam-
tes.

•	 Ich möchte, dass sich viele Bür-
gerinnen und Bürger, möglichst 
mit SPD-Parteibuch, in der 
Kommunalpolitik aktiv enga-
gieren.

•	 Ich will meine Kraft einsetzen, 
dass der Frauenanteil in den 
Gremien weiter wächst.

Auch als Mitglied des Deutschen 
Bundestages habe ich jede Men-

ge Anknüpfungspunkte zu und 
Kommunikationsbedarf mit den 
Akteurinnen und Akteuren in 
der Kommunalpolitik. Sei es bei 
der Umsetzung der Energiewen-
de, Fragen der Wohnungspolitik, 
der Umsetzung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf durch 
verbesserte Kinderbetreuung 
u.v.a.m.

Und auch bei meiner Arbeit 
als Abgeordnete im Wahlkreis  
Hohenlohe-Schwäbisch Hall ist 
die Zusammenarbeit mit den 
Kommunalpolitikerinnen und 
-politikern vor Ort unverzichtbar. 
Ich lade sie immer wieder ein, 
mitzugehen und mitzudiskutie-
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Ausbau der frühkindlichen Bildung durch Stärkung der Tagespflege
Die SPD-Landtagsfraktion macht sich für
einen massiven Ausbau der Kindertages-
pflege im Land stark. "Wir wollen im Rahmen
des beschlossenen Ausbaus der frühkindli-
chen Bildung und Betreuung auch das Ange-
bot an Tagesmüttern aufwerten", kündigt
Fraktionschef Claus Schmiedel an. Viele El-
tern bevorzugten die intimen, familiären
Strukturen und die Flexibilität der Tagesmüt-
ter. Konkret dringt die SPD darauf, dass El-
tern künftig in allen 44 Stadt- und
Landkreisen für Tagespflegeeltern die glei-
chen Beiträge zu zahlen haben wie für Kin-
dertagesstätten. Bisher ist die Betreuung bei
einer Tagesmutter oft teurer als ein Kita-
platz, wodurch das Angebot nicht vollwertig
genutzt werde bzw. nicht konkurrenzfähig
sei. „Mit einer Angleichung der Elternbei-
träge wollen wir echte Wahlfreiheit schaf-
fen“, betont Schmiedel. Er verweist auf die 

Landeshauptstadt Stuttgart, wo das 
seit 1. Januar 2012 praktiziert werde. Da-
durch habe sich die Nachfrage nach Tages-
müttern vervierfacht. „Hier schlummert auch
anderswo viel mehr Potenzial“, vermutet
Schmiedel. Der SPD-Fraktionschef mahnt ein
landesweit abgestimmtes Konzept an. So sei
es etwa eine Überlegung Wert, ob die Zu-
ständigkeit für Kitas und für die Kindertages-

pflege nicht "in eine Hand" gehöre. Für Ers-
tere sind bisher die Städte und Gemeinden
zuständig, für Letztere die Landkreise. Die
SPD hat inzwischen im Landtag eine Große
Anfrage eingebracht. Demnach soll die Re-
gierung alle wichtigen Daten zum Stand der
Kindertagespflege erheben und mögliche
Maßnahmen prüfen, um deren Attraktivität
wirksam zu steigern. Die SPD schließt dafür
auch eine gesetzliche Anpassung nicht aus.

MdL Dr. Fulst-Blei neuer
Parlamentarischer 
Geschäftsführer

Der Mannheimer Ab-
geordnete Stefan
Fulst-Blei ist neuer
Parlamentarischer
Geschäftsführer der
SPD-Landtagsfrak-
tion. Der 44-jährige
promovierte Berufs-
schullehrer tritt die
Nachfolge von An-
dreas Stoch an, der
neuer Kultusminis-
ter ist. Fulst-Blei bleibt zugleich Vorsitzen-
der des Arbeitskreises Kultus, Jugend und
Sport. Als Parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer wird er künftig auch dem Geschäftsfüh-
renden Vorstand der Fraktion angehören.
Fulst-Blei gehört dem Landtag seit Mai
2011 an. Als einziger Sozialdemokrat ge-
wann er seinen Wahlkreis in Mannheim di-
rekt. Überdies ist er seit 2004 Mitglied des
Gemeinderats der Stadt Mannheim. Von
2006 bis 2011 stand er an der Spitze der
SPD-Gemeinderatsfraktion. Fulst-Blei ist
verheiratet und hat zwei Kinder.

MdL Sascha Binder
rückt an Spitze 
des AK Recht

Der Geislinger Abge-
ordnete Sascha Bin-
der übernimmt von
Andreas Stoch den
Vorsitz im Arbeits-
kreis Recht und Ver-
fassung und damit
auch den Posten des
rechtspolitischen
Sprechers. Der 29-
jährige Rechtsanwalt
ist nun auch Ob-
mann im Untersuchungsausschuss zum
EnBW-Deal. Binder sitzt seit der Wahl 2011
im Landtag. Seit 2007 führt er den SPD-
Kreisverband Göppingen, dem Kreistag ge-
hört er seit 2009 an. In seiner Freizeit kickt
er in der Fußballgruppe „Wedged Potatoes“,
schwingt sich aufs MTB oder spielt hin und
wieder Tennis. Auch in der „Kreissäge“, der
Fasnetssitzung in Geislingen, ist der Spaß-
vogel ein Aktivposten. „Als Abgeordneter
ist man auf Zeit gewählt. Rechtsanwalt,
Vereinsmensch oder Fasnetsnarr bleibt man
ein Leben lang“, witzelt Binder.

Neues Printmedium:
Kombikarte zu allen 
Arbeitskreisen

Mit einem völlig
neuartigen Print-
medium wartet 
nun die SPD-Landtagsfraktion auf. Zu jedem
Arbeitskreis und den dort behandelten The-
men gibt es eine sogenannte Kombikarte:
Sie verbindet in einem Produkt eine her-
kömmliche Postkarte mit einer Pledge- und
Visitenkarte. Die Postkarte zeigt ein aussa-
gestarkes Bildmotiv mit einer politischen
Botschaft, bei Bildung etwa „Unsere Kinder
verdienen gleiche Bildungschancen – unab-
hängig vom Geldbeutel der Eltern“. Die
Pledgekarte verdeutlicht Ziele und Vorha-
ben, welche die SPD im jeweiligen Politik-
gebiet anpacken will. Auf der Rückseite gibt
es die Visitenkarte mit den Abgeordneten
des Arbeitskreises sowie Kontaktdaten. Die
Kombikarten können kostenlos bestellt wer-
den bei manuel.thiel@spd.landtag-bw.de
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Wahl 2013 –  
Aktive SGK-Mitglieder kandidieren für den Bundestag
Im September 2013 findet die nächste Bundestagswahl statt. Auch Kommunalpolitikerinnen und -politiker, die sich 
aktiv in die Arbeit des SGK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. einbringen, bewerben sich auf ein Mandat 
im Deutschen Bundestag. Wir drücken für den Herbst kräftig die Daumen. Der Wechsel zu Rot-Grün soll gelingen 
die SGK ist dabei!

Annette Sawade. Fotos (3):  privat

Im Wahlkreis unterwegs.  

ren, auf gute Lösungen, aber auch 
auf Missstände hinzuweisen.

Ich habe nach meinem Umzug 
von der Großstadt in den ländli-
chen Raum meine Schwerpunkte 
und Fragestellungen neu defi-
niert: Was passiert mit unseren 
Dörfern und Gemeinden im Zu-

ge des demografischen Wandels, 
was ist mit Wanderungsbewe-
gungen in die Mittelzentren, wo 
bekommen wir die Fachkräfte 
her, was sind die Perspektiven 
für unsere Landwirte und ihre 
Familien? Welche Chancen bie-
ten sich den jungen mittlerweile 
sehr gut ausgebildeten Frauen? 

Annette Sawade, MdB
Stellv. SGK-Bundes- und Landesvorsitzende  
SGK Baden-Württemberg e.V.

Dipl.- Chemikerin, 59 Jahre, 
verheiratet, 3 erwachsene Kinder

Lebenslauf: 
23.4.1953, 
geboren in Nordhausen am Harz
1971 
Abitur, Hilfstierpflegerin (Tier-
park Berlin), Chemiestudium 
(Humboldt-Universität Berlin), 
Tätig als Diplom-Chemikerin
1982 
Ausreise aus der DDR in die 
Bundesrepublik 
Bis 2012  
Tätig Forstverwaltung Umwelt-
ministerium Baden-Württem-
berg
Seit 1.6.2012 
Mitglied des Deutschen Bundes-
tags

Politische Funktionen:
1990 
Eintritt in die SPD
Bis 2009
In der SPD in verschiedenen 
Funktionen tätig, u. a. zehn Jahre 
Vorsitzende SPD-OV Stuttgart-
Sillenbuch, zwei Jahre stellv. 
Kreisvorsitzende, SGK-Kreisvor-
sitzende, Mitglied der SPD-Frak-
tion im Stuttgarter Gemeinderat 
(1994-2009), stellv. Fraktionsvor-
sitzende
Seit 1997 
Vorstand SGK Baden-Württem-
berg, seit 2003 stellv. Vorsitzende
seit 2003 
Stellv. Bundesvorsitzende der 
SGK
seit 11/2009  
Stellv. Kreisvorsitzende SPD-KV 

Schwäbisch Hall 
seit 11/2009 
Mitglied des SPD-Landesvorstan-
des Baden-Württemberg
seit 03/2010 
Kreisvorsitzende der ASF Schwä-
bisch Hall Hohenlohe – Hohen-
loher Frauen
seit 07/2012 
Kreisvorsitzende der SGK 
Schwäbisch Hall - Hohenlohe

Sonstige Funktionen und
Mitgliedschaften:
seit 2004 
Vorsitzende pro familia Stuttgart

Mitglied bei: 
AWO, Ver.di, Naturfreunde, 
Festspielverein Schwäbisch Hall, 
Männer von Brettheim e.V., u.a.

Annette Sawade
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Ausbau der frühkindlichen Bildung durch Stärkung der Tagespflege
Die SPD-Landtagsfraktion macht sich für
einen massiven Ausbau der Kindertages-
pflege im Land stark. "Wir wollen im Rahmen
des beschlossenen Ausbaus der frühkindli-
chen Bildung und Betreuung auch das Ange-
bot an Tagesmüttern aufwerten", kündigt
Fraktionschef Claus Schmiedel an. Viele El-
tern bevorzugten die intimen, familiären
Strukturen und die Flexibilität der Tagesmüt-
ter. Konkret dringt die SPD darauf, dass El-
tern künftig in allen 44 Stadt- und
Landkreisen für Tagespflegeeltern die glei-
chen Beiträge zu zahlen haben wie für Kin-
dertagesstätten. Bisher ist die Betreuung bei
einer Tagesmutter oft teurer als ein Kita-
platz, wodurch das Angebot nicht vollwertig
genutzt werde bzw. nicht konkurrenzfähig
sei. „Mit einer Angleichung der Elternbei-
träge wollen wir echte Wahlfreiheit schaf-
fen“, betont Schmiedel. Er verweist auf die 

Landeshauptstadt Stuttgart, wo das 
seit 1. Januar 2012 praktiziert werde. Da-
durch habe sich die Nachfrage nach Tages-
müttern vervierfacht. „Hier schlummert auch
anderswo viel mehr Potenzial“, vermutet
Schmiedel. Der SPD-Fraktionschef mahnt ein
landesweit abgestimmtes Konzept an. So sei
es etwa eine Überlegung Wert, ob die Zu-
ständigkeit für Kitas und für die Kindertages-

pflege nicht "in eine Hand" gehöre. Für Ers-
tere sind bisher die Städte und Gemeinden
zuständig, für Letztere die Landkreise. Die
SPD hat inzwischen im Landtag eine Große
Anfrage eingebracht. Demnach soll die Re-
gierung alle wichtigen Daten zum Stand der
Kindertagespflege erheben und mögliche
Maßnahmen prüfen, um deren Attraktivität
wirksam zu steigern. Die SPD schließt dafür
auch eine gesetzliche Anpassung nicht aus.

MdL Dr. Fulst-Blei neuer
Parlamentarischer 
Geschäftsführer

Der Mannheimer Ab-
geordnete Stefan
Fulst-Blei ist neuer
Parlamentarischer
Geschäftsführer der
SPD-Landtagsfrak-
tion. Der 44-jährige
promovierte Berufs-
schullehrer tritt die
Nachfolge von An-
dreas Stoch an, der
neuer Kultusminis-
ter ist. Fulst-Blei bleibt zugleich Vorsitzen-
der des Arbeitskreises Kultus, Jugend und
Sport. Als Parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer wird er künftig auch dem Geschäftsfüh-
renden Vorstand der Fraktion angehören.
Fulst-Blei gehört dem Landtag seit Mai
2011 an. Als einziger Sozialdemokrat ge-
wann er seinen Wahlkreis in Mannheim di-
rekt. Überdies ist er seit 2004 Mitglied des
Gemeinderats der Stadt Mannheim. Von
2006 bis 2011 stand er an der Spitze der
SPD-Gemeinderatsfraktion. Fulst-Blei ist
verheiratet und hat zwei Kinder.

MdL Sascha Binder
rückt an Spitze 
des AK Recht

Der Geislinger Abge-
ordnete Sascha Bin-
der übernimmt von
Andreas Stoch den
Vorsitz im Arbeits-
kreis Recht und Ver-
fassung und damit
auch den Posten des
rechtspolitischen
Sprechers. Der 29-
jährige Rechtsanwalt
ist nun auch Ob-
mann im Untersuchungsausschuss zum
EnBW-Deal. Binder sitzt seit der Wahl 2011
im Landtag. Seit 2007 führt er den SPD-
Kreisverband Göppingen, dem Kreistag ge-
hört er seit 2009 an. In seiner Freizeit kickt
er in der Fußballgruppe „Wedged Potatoes“,
schwingt sich aufs MTB oder spielt hin und
wieder Tennis. Auch in der „Kreissäge“, der
Fasnetssitzung in Geislingen, ist der Spaß-
vogel ein Aktivposten. „Als Abgeordneter
ist man auf Zeit gewählt. Rechtsanwalt,
Vereinsmensch oder Fasnetsnarr bleibt man
ein Leben lang“, witzelt Binder.

Neues Printmedium:
Kombikarte zu allen 
Arbeitskreisen

Mit einem völlig
neuartigen Print-
medium wartet 
nun die SPD-Landtagsfraktion auf. Zu jedem
Arbeitskreis und den dort behandelten The-
men gibt es eine sogenannte Kombikarte:
Sie verbindet in einem Produkt eine her-
kömmliche Postkarte mit einer Pledge- und
Visitenkarte. Die Postkarte zeigt ein aussa-
gestarkes Bildmotiv mit einer politischen
Botschaft, bei Bildung etwa „Unsere Kinder
verdienen gleiche Bildungschancen – unab-
hängig vom Geldbeutel der Eltern“. Die
Pledgekarte verdeutlicht Ziele und Vorha-
ben, welche die SPD im jeweiligen Politik-
gebiet anpacken will. Auf der Rückseite gibt
es die Visitenkarte mit den Abgeordneten
des Arbeitskreises sowie Kontaktdaten. Die
Kombikarten können kostenlos bestellt wer-
den bei manuel.thiel@spd.landtag-bw.de
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„Der Worte sind genug ge-
wechselt, lasst mich auch end-
lich Taten seh‘n!“ (Goethe)

Offen gestanden: Manchmal 
wird mir zu viel geredet in der 
Politik. Oft heißt es „man müsste 
mal“. Da werde ich unruhig. Mir 

ist wichtig, mit anderen gemein-
sam konkret etwas zu bewegen. 
Nicht zuletzt deshalb setze ich 
mich auch in der SGK vor allem 
für mehr Beteiligung ein. 

Das soziale Netz enger knüpfen, 
das war bislang mein Hauptan-
liegen in der Kommunalpolitik. 
Einige Beispiele dieser Arbeit fin-
den sich nachfolgend. Gut, wenn 
man vor Ort helfen kann. Noch 
besser aber, wenn in Berlin end-
lich eine Politik gemacht wird, 
die die Schere zwischen Arm 
und Reich nicht immer weiter 
auseinander gehen lässt. Deshalb 
kandidiere ich für den Deutschen 
Bundestag.

Euer 
Lars Castellucci
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Beschäftigungsinitiative Wiesloch 
und Umgebung e.V. (BIWU)

1995 wurde ich Ortsvereinsvor-
sitzender der Wieslocher SPD. 
Die erste Aktion damals: Grün-
dung eines Rundes Tisches für 
Arbeit. 

Aus ihm ist die Beschäftigungs-
initiative Wiesloch und Umge-
bung entstanden, in der noch 
heute Menschen Arbeit finden 
oder qualifiziert und begleitet 
werden.

Was macht man, wenn man in den Gemeinderat gewählt wird und 
schnell merkt: mit Ideen, die Geld kosten, kommt man hier ange-
sichts leerer Kassen nicht weit? Eine Bürgerstiftung gründen! 2006 
ist das gelungen und sie ist seitdem ein fester Bestandteil des sozialen 
Netzes, fördert Projekte und hilft Menschen in Not.

„Essen, wo es hingehört“. Unter 
diesem Motto sammeln Tafeln 
verwertbare Lebensmittel und 
geben sie an Bedürftige zu nied-
rigen Preisen weiter. Besser wäre 
es, man bräuchte sie nicht. So-
lange man sie aber braucht, leis-
ten die Tafeln eine unverzichtba-
re Aufgabe. Mit einer Anschub-
finanzierung der Bürgerstiftung 
konnten wir auch in Wiesloch 
einen Tafelladen gründen.

Wieslocher Tafel

Foto: Stephanie Hofschläger/pixelio

Wie sieht es mit Familiengrün-
dungen aus? 

Spricht man von den Herausfor-
derungen, denen sich ländliche 
Räume zu stellen haben, ist auch 
nicht immer von struktur- und 
entwicklungsschwachen Gebie-
ten auszugehen. 

Die Entwicklungsstärken der 
ländlichen Räume sind auszu-
bauen und nicht durch schlech-

te Rahmenbedingungen, zum 
Beispiel bei Fragen der Infra-
struktur, einzuengen. Als stell-
vertretende Bundes- und Lan-
desvorsitzende der SGK und seit 
dem 1. Juni 2012 auch als Bun-
destagsabgeordnete arbeite ich 
maßgeblich mit 

•	 in der AG Bürgermeister des 
SPD-Landesvorstandes,

•	 in der AG Kommunalpolitik 

des Parteivorstandes unter Lei-
tung von Sigmar Gabriel,

•	 in der AG Kommunalpolitik 
der SPD-Bundestagsfraktion.

Die Netze sind geknüpft, jetzt 
müssen wir sie füllen und erwei-
tern. Ich bin gern und mit großer 
Freude dabei!

Eure 
Annette SawadeFlagge zeigen. 

Dr. Lars Castellucci
Kooptiertes Mitglied im SGK-Landesvorstand Baden-Württemberg e.V.

Bürgerstiftung Wiesloch



Wieslocher Weihnachtswunschaktion

2011 habe ich in Köln einen Gottesdienst besucht. Pfarrer Mörtter 
warb dort darum, dem Christkind zu helfen, Wünsche von Kindern 
zu erfüllen, deren Mütter oder Väter dies nur schwer oder auch gar 
nicht können: „Kinder, die erleben, dass sich Wünsche auch erfül-
len können, entwickeln Visionsfähigkeit und Offenheit für Träume“. 
2012 haben wir die „Weihnachtswunschaktion“ dann zum ersten 
Mal in Wiesloch durchgeführt. Die Unterstützung war überwälti-
gend.

 SGK-Baden-Württemberg DEMO 1-2 | 2013  Landes-SGK  5

 Foto: privat 

Saskia Esken
Mitglied des Landesvorstands der SGK Baden-Württemberg e.V.

Was reizt eine Kommunal-
politikerin an der Bundes-
politik, was will sie aus dem 
kommunalpolitischen Erfah-
rungsschatz mitnehmen?

1961 geboren, ist die Bad Lie-
benzellerin schon früh politisch 
aktiv. „In meinem sozialdemo-
kratischen Elternhaus und als 
Tochter einer engagierten Ge-
meinderätin habe ich mich früh 
für die ,kleine‘ und die ,große‘ 
Politik interessiert, die ja am Kü-
chentisch täglich Thema war“, 
sagt sie. 

„Klar habe ich dann später selbst 
für Gemeinderat und Kreistag 
kandidiert, und meine Arbeit 
mit den Schwerpunkten Sozial- 
und Bildungspolitik sowie Um-
weltthemen macht mir große 
Freude,“ so Esken. 

Bei der Arbeit im Landesvor-
stand der SGK ist es Esken wich-
tig, dass Kommunalpolitiker 
sich hier „mit der kommunalpo-
litischen Brille“ auf Landes- und 
Bundesebene einbringen kön-
nen. „Jetzt möchte ich gerne in 
Berlin die Bedingungen dieser 
wichtigen Arbeit vor Ort mitge-
stalten“, beschreibt Esken ihre 
Motivation, ein Mandat im Bun-
destag anzustreben.

„Weil die SPD einsteht für die 
Schwächeren und für die Aus-
gegrenzten – deshalb bin ich 
eingetreten.“

Um in einem Arbeitskreis Asyl 
die Integration in Deutschland 
gestrandeter Menschen zu er-

leichtern, tritt Esken 1990 in die 
SPD ein und engagiert sich in 

der Folgezeit in verschiedenen 
Parteiämtern.
 
„Bei meiner politischen Ar-
beit habe ich immer viel Wert 
auf Beteiligung gelegt.“

Nachdem sie 2007 in den Ge-
meinderat nachgerückt war, 
setzte sie 2009 im Kommunal-
wahlkampf und im Bundestags-
wahlkampf auf einen „Wunsch-
baum“, an dem die Bürgerinnen 
und Bürger ihre Wünsche an die 
Politik äußern konnen. „Das ist 
unheimlich gut angekommen, 
zuerst waren die Leute richtig 
perplex, weil sie nicht zugetex-
tet sondern gefragt wurden“, er-
innert sich Esken. 

2009 wird sie mit dem besten 
Stimmenergebnis der SPD-Liste 

Saskia Esken. Fotos (3): privat



wiedergewählt und schafft auch 
den Sprung in den Calwer Kreis-
tag. Der Bundestag muss da noch 
warten.

„Mehrheiten suchen und 
finden – das lernt man in der 
Kommunalpolitik.“

In ihrer Heimatgemeinde im 
nördlichen Schwarzwald kennt 
man mit sechs eingemeindeten 
Höhenteilorten die Tiefen und 
Untiefen des Zusammenwach-
sens unterschiedlicher Dorfge-
meinschaften sehr gut. 

„Bildung und Kinderbetreuung, 
Wasserversorgung und Feuer-
wehr an diesen sieben Stand-
orten zu organisieren und zu 
finanzieren – das ist schon eine 
große Herausforderung für die 
Kommunalpolitik“, berichtet 
Esken aus ihrerPraxiserfahrung 
vor Ort. 

„In der Schule fallen einfach 
zu viele durchs Raster – da 
muss man doch was machen.“

„Eltern in Baden-Württemberg 
sind in hohem Maße dazu be-
reit, auf eine Berufstätigkeit zu 
verzichten oder geben viel Geld 
für Nachhilfe aus, damit die Kin-
der das Bildungsziel erreichen. 
Wenn Eltern das nicht leisten 

können, ob nun der Geldbeutel 
oder der Bildungshintergrund 
nicht ausreicht, dann ist das 
Kind oft verloren in unseren 
Schulen“, kritisiert Esken. 

Weil sie auch hier nicht nur 
zusehen kann, engagiert sich 
Saskia Esken in der Elternvertre-
tung und ist heute als stellvertre-
tende Vorsitzende des Landes-

elternbeirats ganz nah dran an 
der Bildungspolitik des Landes 
Baden-Würtemberg.

„Bei der Finanzierung der Ganz-
tagsbetreuung muss der Bund 
seiner Verantwortung gerecht 
werden. Ich werde mich im Bun-
destag dafür einsetzen, dass eine 
Kooperation ermöglicht wird, 
denn gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben müssen auch gesamt-
gesellschaftlich gelöst werden.“ 
Dabei brauche die Umsetzung 
vor Ort Handlungsspielräume 
für die Gegebenheiten vor Ort – 
„wir sind alle verschieden.“ Diese 
Bodenhaftung der „kleinen“ Poli-
tik, die in der „großen“ Politik so 
oft vermisst wird, möchte Esken 
gerne mit nach Berlin nehmen – 
und auch den erkennbaren Spaß 
an der Politik. 

Eure  
Saskia Esken
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Thorsten Majer
Vorsitzender SGK-Kreisverband Ludwigsburg

Liebe Genossinnen und Ge-
nossen, liebe kommunalpoli-
tischen KollegInnen!

Die Bundestagswahl 2013 wird 
mein dritter Anlauf, um den 
Sprung nach Berlin zu schaffen. 
In den letzten zehn Jahren habe 
ich mein innerparteiliches Enga-
gement (u. a. als SPD-Kreisvorsit-
zender von Ludwigsburg und als 
Mitglied der Antragskommissi-

on der SPD BaWü) stetig ausge-
baut, ohne dabei ehrenamtliche 
Aufgaben außerhalb der Partei, 
zum Beispiel in den Sportverei-
nen, zu vernachlässigen. Denn 
nur, wenn wir in der Gesellschaft 
verankert sind, können wir die 
Probleme der Menschen richtig 
nachvollziehen und Lösungen 
dafür finden.

Seit ich Ortsvereinsvorsitzender 
in Ingersheim geworden bin,  
haben wir unsere Fraktionsstär-
ke im Gemeinderat von zwei 
auf fünf Ratsmitglieder erhöhen 
können. Als Gemeinderat bin 
ich besonders stolz darauf, dass 
Ingersheim der Standort des 
größten Windrades in der Re-
gion Stuttgart und zu einer Art 
Vorzeigeprojekt geworden ist. 

Für die SGK bin ich nun auch 
schon seit etlichen Jahren aktiv, 
sowohl als SGK-Kreisvorsitzen-
der von Ludwigsburg, als auch 

in Sachen Beiträge für die Zeit-
schrift DEMO.

Auch stetige Fortbildung gehört 
für mich zur politischen Arbeit. 

So bin ich dankbar dafür, dass 
ich an der Kommunalakademie 
des Parteivorstandes mitwirken 
durfte und von meinem Jahr-
gang zum Sprecher gewählt wur-

Thorsten Majer.  Fotos (2): privat 

Wandern auf der Ludwigburger Hütte. 
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de. Ebenso erfreulich verläuft 
derzeit meine Teilnahme an der 
Führungsakademie in Berlin, die 
ich dieses Jahr abschließen wer-
de.

Mein politisches Steckenpferd 
ist einerseits das Thema „Be-
zahlbarer Wohnraum“, das ich 
als Berater beim Mieterbund 
mit reichlich Erfahrung aus der 
Praxis beleuchte und besetze. 
Wie man der Presse unschwer 
entnehmen kann, ist es zurzeit 
eines der Themen schlechthin 

und auch unser Kanzlerkandi-
dat Peer Steinbrück hat einen 
Aktionsplan hierfür ins Leben 
gerufen.

Des Weiteren beschäftige ich 
mich mit Internet-/Urheber-
recht und Datenschutz – ei-
nem wichtigen Zukunftsfeld, 
das wir nicht der politischen 
Konkurrenz überlassen dür-
fen. Es handelt sich hierbei 
keinesfalls mehr um ein reines  
Nischenthema für „Nerds“ und 
Jugendliche, sondern es be-

herrscht oftmals unseren berufli-
chen und privaten Alltag.

Lasst mich noch auf ein Projekt 
hinweisen, das mir besonders 
am Herzen liegt: Infolge meiner 
Initiative wird am 23.03.2013 ein 
breites Bündnis aus verschiede-
nen Parteien, Gewerkschaften 
und Organisationen versuchen, 
eine Menschenkette zwischen 
Heilbronn und Bietigheim-
Bissingen gegen Rechts und für 
mehr Toleranz auf die Beine zu 
stellen. Werbt für die Teilnahme 

und kommt selber mit Familie, 
Freunden und Bekannten. Jede 
helfende Hand zählt!

Es würde mich sehr freuen, 
wenn Ihr mich aufgrund meiner 
langjährigen Arbeit für die Partei 
und die Kommunalpolitik und 
anhand meines politischen Pro-
fils nach Kräften unterstützen 
würdet. Hierfür danke ich Euch 
schon jetzt recht herzlich!

Euer  
Thorsten Majer
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„Bildungsaufbruch erleben“
SGK Rhein-Neckar besucht Gemeinschaftsschule in Oberhausen-Rheinhausen

Von Christoph Beil, SGK-Vorsitzender Rhein-Neckar

Im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Kommunalpolitik 

erleben“ zum Thema „Gemein-
schaftsschule erleben“ wurde die 
Gemeinschaftsschule in Ober-
hausen-Rheinhausen besucht. 
initiiert wurde die Reihe vom 
SGK-Kreisvorsitzenden und Mit-
glied des SGK-Landesvorstandes 
Christoph Beil.

Die Veranstaltung zu diesem 
wichtigen bildungspolitischen 

Thema stieß auf großes Interes-
se. Neben dem SPD-Bundestags-
kandidaten Daniel Born, der als 
Gemeinderat in Oberhausen-
Rheinhausen die Einrichtung der 
Schule mit initiiert hat, waren 
zahlreiche Kommunalpolitike-
rInnen aus dem ganzen Rhein-
Neckar-Kreis und dem Landkreis 
Karlsruhe anwesend.

Nach einer Einführung von 
Christoph Beil, der insbesondere  

verdeutlichte, wie wichtig die 
Gemeinschaftsschule für mehr 
Bildungsgerechtigkeit sei, stellte 
der geschäftsführende Konrektor 
der Gemeinschaftsschule Kars-
ten Ex die Gemeinschaftsschule 
Oberhausen-Rheinhausen vor. 
Diese ist eine der ersten Ge-
meinschaftsschulen in Baden-
Württemberg und wurde im 
September 2012 eingerichtet. Er 
wies darauf hin, dass die Schule 
als ehemalige Grund- und Werk-

realschule schon in der Vergan-
genheit durch die konsequente 
Umsetzung moderner pädago-
gischer Konzepte, wie zum Bei-
spiel jahrgangsgemischte Lern-
gruppen, eine Unterrichtskultur 
des intensiven Förderns und 
Forderns von heterogenen Lern-
gruppen entwickelt hatte. Die 
jetzigen Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufe 5 lernten 
in leistungsheterogenen Lern-
gruppen unabhängig von der in 
der Grundschule ausgesproche-
nen Bildungsempfehlung ge-
meinsam. Je nach individueller 
Neigung und Ausprägung ihres 
Leistungsvermögens wird ange-
strebt, jeden allgemeinbilden-
den Schulabschluss, also einen 
Hauptschulabschluss nach Klas-
se 9 oder 10, einen Realschul-
abschluss nach Klasse 10 oder 
auch ein Abitur nach Klasse 13 
zu erreichen. Wichtiger Bestand-
teil der Schule – so Konrektor 
Ex – sei die Ganztagsschule mit 
einem umfassenden Angebot in 
den Bereichen der Hausaufga-
benbetreuung und der Freizeit-
gestaltung sowie einer täglichen 
Mittagsmahlzeit in der schulei-
genen Mensa.

Danach besichtigten die Teil-
nehmer die Schule  und erlebten 
eine praktische Demonstration 

Das Konzept der Gemeinschaftsschule wird erläutert. Foto: Ursula Wertheim-Schäfer



des auf die individuellen Bedürf-
nisse der Schüler abgestimmten 
Lernens. Hierbei zeigten sich die 
zahlreichen Teilnehmer sehr 
beindruckt von den neuen For-
men des Lernens, wie beispiels-
weise dem Lernatelier oder den 
individuellen Lerntagebüchern.

Nach der Führung erfolgte noch 
eine intensive Diskussion, in der 
Daniel Born nochmals auf den 
Stellenwert der Gemeinschafts-
schule für das Bildungswesen 
hinwies, und den politischen 
Prozess bei der Einrichtung der 
Schule und die Rolle der Kom-
munen erläuterte.

Nach einem Ausblick von Kon-
rektor Karsten Ex auf die weitere 
Entwicklung dankte Christoph 
Beil den Vertretern der Schule 
und dem Mitorganisator Daniel 
Born. Er lud alle Teilnehmer zu 

den weiteren Veranstaltungen  
im Rahmen der Reihe „Kommu-

nalpolitik erleben“ ein. Diese ent-
wickelt sich seit ihrer Initiierung 

vor drei Jahren immer mehr zu 
einem „Publikumsrenner“.
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„Gut geplant ist halb gewonnen“
Kommunalpolitische Klausurtagung in Weikersheim

Im Rahmen einer gemein-
samen Klausurtagung des 

SPD-Ortvereins und der SPD-
Gemeinderatsfraktion unter der 
Leitung des Mitglieds des SGK-
Landesvorstandes Christoph Beil 
machte sich die SPD in Weikers-
heim bereits jetzt für die 2014 
anstehende Kommunalwahl fit.

Bei der nach einer Anfrage der 
SPD-Gemeinderätin Angelika 
Barth geplanten Veranstaltung 
wurde neben einem fachlichen 
Block, der für die Arbeit im Rat 

und den Wahlkampf vorberei-
ten soll, auch eine Strategie für 
den Ortsverein bzw. die Fraktion 
entwickelt.

Im Rahmen des fachlichen 
Blocks am Vormittag erläuter-
te der 29-jährige Diplom-Ver-
waltungswirt und Dozent für 
Kommunalrecht die Rechte und 
Pflichten von Gemeinderat und 
Bürgermeister, das Aufstellungs-
verfahren bei der Kommunal-
wahl 2014 sowie die Grundzüge 
des Kommunalen Haushaltes im 

Allgemeinen. Darüber hinaus 
ging er intensiv auf ortsbezogene 
Detailfragen ein.

Am Nachmittag wurden dann 
mittels einer „Stärken-und-
Schwächen-Analyse“ die ver-
schiedenen kommunalen Hand-
lungsfelder in Weikersheim 
analysiert und konkrete Ansatz-
punkte für die Arbeit von Frak-
tion und Ortsverein entwickelt.

Diese Form der Veranstaltung 
mit fachlichem Input und kon-

kreter „Stärken-und-Schwächen-
Analyse“ fand bei den Veran-
staltungsteilnehmern großen 
Anklang.

Der Initiator des Veranstaltungs-
konzepts Christoph Beil möchte 
daher diese auch anderen Orts-
vereinen und kommunalen Glie-
derungen zu Verfügung stellen. 
Interessenten können sich an die 
Landesgeschäftsstelle der SGK 
Baden-Württemberg (Telefon 
07131/783625, Mail: info@sgk-
bw.de) wenden. cb
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Kaum ein Tag vergeht, an dem 
nicht über die zunehmen-

de Wohnungsnot in unserem 
Land berichtet wird. Vor allem 
in Großstädten und Ballungs-
räumen steigen die Mieten, viele 
Menschen können sich Woh-
nungen nur noch in Randlagen 
leisten – verbunden mit weiten 
Wegen und hohen Kosten für 
Mobilität. Die steigende An-
zahl an Einpersonenhaushalten 
führt dazu, dass Fixkosten, die 
oft schon für zwei Gehälter eine 
Belastung darstellen, von einem 
Einkommen getragen werden 
müssen.

Verschärft wird das Wohnraum-
problem durch eine zunehmen-
den Entsolidarisierung unserer 
Gesellschaft. Einer zunehmen-
den Anzahl von Personen, die 
verzweifelt Wohnungen sucht, 
steht zumindest in Mittelstädten 
und kleineren Großstädten eine 
steigende Anzahl an freistehen-
den Wohnungen gegenüber. 

Die Gründe sind vielfältig: Die 
Eigentümer möchten nicht in-
vestieren, sie wollen sich nicht 
dem Risiko aussetzen, proble-
matische Mieter zu erwischen 
oder sie haben schlicht Vorur-
teile gegen bestimmte Bevölke-

rungsgruppen. Dieses Verhalten 
verschärft das Problem und lässt 
sich auch nicht mit dem Auftrag 

vereinbaren, den unser Grund-
gesetz in Artikel 14 formuliert: 
„Eigentum verpflichtet. Sein Ge-

brauch soll zugleich dem Wohle 
der Allgemeinheit dienen.“ 

In dieselbe Sparte fällt übrigens 
das Phänomen, das man in Tou-
ristenstädten wie Hamburg oder 
Berlin beobachten kann: Dort 
werden Auszüge zunehmend 
genutzt, um Wohnungen in Fe-
rienwohnungen umzuwandeln 
– ein lukratives Geschäft für die 
Eigentümer, eine weitere Hürde 
für alle Wohnungssuchenden. 

Gruppen, die sich auf dem Woh-
nungsmarkt besonders schwer 
tun, sind Alleinerziehende, Fa-
milien mit Kindern (vor allem, 
wenn es mehr als zwei sind), 
Menschen mit Zuwanderungs-
hintergrund und solche, die auf 
Transferleistungen angewiesen 
sind. Hinzuzu kommt, dass diese 
Personen keine starke Lobby ha-
ben und – zumindest teilweise – 
auch nicht über die gesellschaft-
lichen Netzwerke verfügen, über 
die man jenseits von Zeitungsan-
zeigen und Immobilienmaklern 
von freien Wohnungen erfährt. 
Daraus ergibt sich ein ganz kla-
rer Auftrag für die SPD für mehr 
bezahlbaren Wohnraum zu 
sorgen – auf allen politischen 
Ebenen. Angefangen beim Leer-
standsmanagement auf kom-

Suchst du noch oder wohnst du schon?

Tanja Sagasser auf dem DEMO-Kommunalkongress 2012. Foto: DEMO 



munaler Ebene, über ordentlich 
ausgestattete Wohnbauförder-
programme in den Ländern, bis 
hin zur Wiedereinführung der 
von Schwarz-Gelb zusammenge-
strichenen Städtebauförderung 
nach der zu gewinnenden Bun-
destagswahl 2013. 

Auch jenseits des klassischen 
sozialen Wohnungsbaus lassen 
sich Beispiele für gelungene 
Initiativen sozialdemokrati-
scher Wohnungspolitik finden: 
In Hamburg wurde unter Olaf 
Scholz das Wohnraumschutzge-
setz verschärft. Vermieter und 
Wohnbaugesellschaften müs-
sen leer stehende Wohnungen 
innerhalb von drei Monaten bei 
der Stadt melden, sonst drohen 
empfindliche Geldbußen. Zu-
dem wurde die Belegschaft der 
zuständigen städtischen Ämter 
aufgestockt. 

Die Stadt München, die neben 
einem SPD-Oberbürgermeister 
auch über eine rot-grüne Mehr-
heit im Stadtrat verfügt, hat 
ein erfolgreiches System so ge-
nannter Belegungsrechte etab-
liert. Vereinfacht gesagt können 
Vermieter das Recht, ihre Woh-
nung zu vermieten, an die Stadt 
abtreten. Die Stadt hat damit 
Wohnungen zur Verfügung, 
ohne selbst bauen zu müssen, 
und kann diese gezielt an Men-
schen vermieten, die auf dem 
freien Wohnungsmarkt aus den 
oben genannten Gründen gerin-
ge Chancen haben. Sie verfügt 
zudem über Spielraum bei der 
Mietgestaltung. 

In Baden-Württemberg hat Fi-
nanzminister Nils Schmid als 
eine der ersten Amtshandlungen 
die Neuausrichtung der Landes-
wohnraumförderung angesto-

ßen. Einer der Kernpunkte dabei 
ist die Verdopplung der sozialen 
Mietwohnraumförderung. 

Auch die SPD-Bundestagsfrakti-
on hat bei ihrer Klausurtagung 
Anfang 2013 ein Papier mit wirk-
lich guten Vorschlägen für mehr 
Mietgerechtigkeit beschlossen. 
Es fordert beispielsweise die 
Stärkung genossenschaftlicher 
Wohnbauprojekte und die Re-
gelung, Maklergebühren – wie 
alle anderen Leistungen auch – 
nach dem Prinzip „Wer bestellt, 
der bezahlt“ zu regeln und die 
Kosten den Wohnungseigentü-
mern zuzuschreiben. Das Papier 
„Bezahlbares Wohnen in der So-
zialen Stadt“ kann auf der Home-
page der Landes-SGK (www.sgk-
bw.de) abgerufen werden. 

Diese und andere Beispiele zei-
gen, dass es möglich ist, den 

Wohnungsmarkt in Deutsch-
land wieder solidarischer und 
gerechter zu gestalten. Was 
dabei nicht vergessen werden 
darf, sind die Kosten, die mit der 
so genannten „zweiten Miete“ 
verbunden sind: Steigende Ener-
giekosten, horrende Mieterhö-
hungen nach Modernisierungen 
und der große Sanierungsstau 
bei Häusern, die in die Jahre ge-
kommen sind, bringen zusätzli-
che Belastungen. Auf diese näher 
einzugehen, würde den Rahmen 
dieses Artikels sprengen.

Die Landtagswahl in Nieder-
sachsen hat gezeigt, dass wir 
mit Themen wie „Bezahlbarer 
Wohnraum“ Wahlen gewinnen 
und konservativ-neoliberale Re-
gierungen ablösen können. Ich 
bin guter Hoffnung, dass eine 
von Stephan Weil geführte Lan-
desregierung diesen Vertrau-
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ensvorschuss nicht enttäuschen 
und Antworten auf das Wohn-
raumraumproblem finden wird 
– schon aufgrund seiner langjäh-
rigen kommunalpolitischen Er-
fahrung als Oberbürgermeister 
der Stadt Hannover. 

Genau das ist übrigens auch der 
Schlüssel für Wahlerfolge: Um-
fragen zeigen deutlich, dass un-

sere inhaltlichen Vorstöße von 
großen Teilen der Bevölkerung 
mitgetragen werden. Dies gilt 
auch für andere Themenfelder, 
ich nenne nur die Stichworte 
Bürgerversicherung, Besteue-
rung hoher Privatvermögen oder 
Kita-Ausbau statt Betreuungs-
geld. Was der SPD noch besser 
gelingen muss, ist die Rückge-
winnung von Vertrauen, das 

teilweise berechtigt, teilweise 
auch durch die Schwierigkeiten, 
unsere gute Arbeit in der Gro-
ßen Koalition von 2005 bis 2009 
medial zu vermarkten, verloren 
gegangen ist.

Hier helfen glaubwürdige Poli-
tikerinnen und Politiker in den 
Kommunen und in den Ländern. 
Dank der Wahlerfolge der letzten 

Zeit in Ländern wie Nordrhein-
Westfalen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Baden-Württemberg 
und nun auch Niedersachsen ha-
ben wir die Gelegenheit, bis zum 
Herbst 2013 entscheidenden Bo-
den gut zu machen.

Tanja Sagasser  
Stadträtin in Heilbronn und  

SGK-Landesgeschäftsführerin 
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Die SGK Baden-Württemberg begrüßt seit Jahresbeginn ganz herz-
lich die Generalsekretärin der SPD Baden-Württemberg und Pforz-
heimer Bundestagsabgeordnete Katja Mast als neues Mitglied.

Mast: „Ich freue mich, künftig bei Euch Mitglied zu sein und auf die 
weitere Zusammenarbeit.“ Wir freuen uns auch und hoffen, viele 
andere folgen Katja. (ce)

Generalsekretärin der Landes-SpD ist SGK-mitglied

SGK-Planungen bis zum Sommer 2013

Wir möchten Euch gern 
über unsere geplanten 

Veranstaltungen bis zum Be-
ginn unserer diesjährigen SGK-
Landesdelegiertenkonferenz im 
Sommer informieren. 

Am 2. Februar hatte bereits die 
Diskussionsveranstaltung mit 
dem Vorsitzenden der SPD-
Landtagfraktion Claus Schmie-
del zum Thema „Baden-Würt-
temberg 2013 – Was steht an? 
Was ist geplant? Was betrifft 
die Kommunen?“ im Stuttgarter 
Haus der Wirtschaft stattgefun-
den.

Die Bundesdelegiertenversamm-
lung der Bundes-SGK findet am 
15./16. Februar in Würzburg 
statt. Der SGK-Bundesvorsitzen-
de Stephan Weil hat die Nie-
dersachsenwahl gewonnen und 
wechselt in die Landespolitik 
Norbert Bude, Oberbürgermeis-
ter von Mönchengladbach, ist 
sein Vorschlag für den Vorsitz. 

Desweiteren stehen Antragsbe-
ratungen zu den Themenfeldern 
Ländlicher Raum, Gesundheits-
vorsorge sowie Verkehrs- und 
Energiepolitik auf dem Pro-
gramm. Außerdem möchte sich 
die SGK mit zehn Forderungen 
an das Regierungsprogramm der 
SPD einbringen.

Am 16. März möchten wir eine 
öffentliche Veranstaltung zum 
Thema Integration in Mann-
heim machen. Es ist  geplant, ein 
kommunales Integrationspro-
jekt zu besichtigen.

Das Thema „Kommunalisierung 
der Bildung!?“ soll am 13. April 
auf unserer Tagesordnung ste-
hen. Wir hoffen, die angefragten 
Bildungspolitiker sagen zu, und 
freuen uns auf eine interessante 
Veranstaltung.

Als wichtigsten Termin möch-
ten wir Euch bitten, den 22. Juni 
2013 zu notieren. Da findet in 
Heilbronn die Landesdelegier-
tenkonferenz statt. Mehr dazu 
ist im Vorwort erwähnt.

Des Weiteren ist im Hinblick auf 
die Kommunalwahl 2014 noch 
eine Veranstaltung gemeinsam 
mit der ASF, den Jusos und der 
Schwäbisch Haller Bürgermeis-
terin Bettina Wilhelm geplant, 
um mehr Frauen zu Kandidatur 
und Wahlerfolg zu verhelfen.

Last but not least, noch der Hin-
weis auf unseren „Geheimtipp“: 
das SGK-Wanderwochenende. 

Selten kann man in reizvoller 
Natur und bei abwechslungs-
reichen Wanderungen zu kom-
munalpolitischen Themen mit 
Landtagsabgeordneten, Ober-
bürgermeistern, Bürgermeistern 
und kommunalpolitisch Interes-
sierten so zwanglos ins Gespräch 
kommen. Wir wandern in die-
sem Jahr wieder vom 2. bis zum 
4. August.  ce
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