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Vor rund zwei Jahren hat die 
grün-rote Landesregierung 

in Stuttgart ihre Arbeit aufge-
nommen. Eine gute Gelegen-
heit, einen Blick auf das bisher 
Geleistete zu werfen, was ich 
für mein Ressort hiermit gerne 
tue. Wir sind vor zwei Jahren 
unter anderem mit dem Ziel 
angetreten, in Baden-Württem-
berg mehr demokratische Be-
teiligung zu ermöglichen, die 
Polizei zukunftsfähig zu ma-
chen und die Flüchtlingspolitik 
humaner zu gestalten. Drei von 
vielen Themenfeldern, die auch 
für kommunale Praktiker/innen 
von Bedeutung sind.

Gleich zu Beginn meiner Amts-
zeit habe ich die Residenzpflicht 
für Asylbewerber aufgehoben. 
Diese können sich nun in Baden-
Württemberg frei bewegen und 
den Bezirk ihrer Ausländerbe-
hörde vorübergehend verlassen. 
Dies ist eine Erleichterung für 
die Asylsuchenden, aber auch für 
die Ausländerbehörden, wo freie 
Kapazitäten nun anders genutzt 
werden können. Im Bundesrat 
haben wir uns erfolgreich für 

eine neue, an humanitären Krite-
rien ausgerichtete stichtagslose 
Bleiberechtsregelung für Flücht-
linge eingesetzt. Gut integrierte 
Personen brauchen endlich eine 
verlässliche Perspektive. Nun 
liegt der Ball im Spielfeld der 
Bundesregierung, ich hoffe, dass 
sie ihn aufnimmt.

Die Polizei in Baden-Württem-
berg leistet hervorragende Ar-
beit, dennoch ist die von uns auf 
den Weg gebrachte Polizeireform 
nötig. Um die Qualität der Arbeit 
in der heutigen Struktur zu ge-
währleisten, hätte man in den 
nächsten Jahren rund 1000 neue 
Stellen schaffen müssen. Diese 
Ressourcen stehen im Landes-
haushalt nicht nur Verfügung. 
Mit den neuen regionalen Poli-
zeipräsidien wird eine effektive, 
professionelle und bürgernahe 
Polizeiarbeit ermöglicht. Die Po-
lizeireviere werden verstärkt und 
es wird kein Polizeiposten ge-
schlossen. Für die Bürger/innen 
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nalen Wahlrecht mindestens 
genauso verantwortungsbewusst 
umgehen werden, wie die Er-
wachsenen. 

Abschließend will ich die Gele-
genheit nutzen, und unserem 
Landesvorsitzenden Hermann-
Josef Pelgrim zu seiner zweiten 
Wiederwahl als Oberbürger-
meister der Stadt Schwäbisch 
Hall gratulieren! Die erfolgreiche 
Entwicklung der Stadt in den 
letzten Jahren und insbesondere 
ihre Vorreiterschaft in Fragen 
kommunaler Energiewirtschaft 
und Erneuerbarer Energien sind 
eng mit seinem Namen verbun-
den. Herzlichen Glückwunsch, 
lieber Hermann-Josef, zur erneu-
ten Wahl in dieses wichtige und 
schöne Amt und alles Gute für 
die weitere Arbeit! 

Herzliche Grüße,

Reinhold Gall, MdL, 
Innenminister des Landes 

Baden-Württemberg, 
stv. SGK-Landesvorsitzender 

ist es wichtig, dass die Polizei vor 
Ort sichtbar und im Schadensfall 
schnell zur Stelle ist. Wo sich 
polizeiliche Führungsstrukturen 
befinden, ist für die Menschen 
im Alltag nicht maßgeblich. 
Mein Ziel ist es, die Polizei dort 
zu haben, wo sie gebraucht wird. 
Ich bin der festen Überzeugung, 
dass dies mit der Polizeireform 
gelingt. 

Eine bessere Beteiligung der Bür-
ger/innen an politischen Prozes-
sen und Entscheidungen wollen 
wir z. B. durch das Absenken von 
Quoten und andere Erleichterun-
gen bei Bürgerbegehren errei-
chen. Was heute schon feststeht: 
Zukünftig werden 16-Jährige auf 
kommunaler Eben das aktive 
Wahlrecht erhalten. Mit diesem 
Bürgerrecht können die Jugend-
lichen direkten Einfluss auf die 
Gestaltung ihres unmittelbaren 
Lebensumfelds nehmen. Ich 
bin mir sicher, dass die 16- und 
17-Jährigen mit ihrem kommu-

Zum vierten Mal heißt es in 
diesem Jahr: Ab in die Berge! 
Nachdem wir in den vergan-
genen Jahren die Umgebung 
rund um die Heilbronner Hüt-
te erkundet haben, führt uns 
das Wanderwochenende 2013 
ins Lechquellgebirge auf die 
Freiburger Hütte (www.frei-
burger-huette.at). 

Wir reisen in Fahrgemein-
schaften an und steigen am 
Freitag gemeinsam zur Hütte 
auf. Am Samstag gibt es eine 
leichte und eine anspruchsvol-
lere Wanderung zur Auswahl, 
und am Sonntag geht es – je 

nach Wetterlage direkt oder 
verbunden mit einer kleinen 
Tour – an den Abstieg und 
wieder nach Hause. Stattfin-
den wird unsere Ausfahrt am 
ersten Ferienwochenende (02.-
04.8.2013).

Sowohl der Anstieg zur Hüt-
te als auch die leichte Tour 
am Samstag sind für Wander/
innen ohne viel Erfahrung 
möglich. Eine ausführliche 
Beschreibung, Details zur An-
fahrt, den Kosten und zur Aus-
rüstung gibt es in der nächsten 
DEMO und ab Mai auf unserer 
Homepage (www.sgk-bw.de).

Vorankündigung: SGK-Wanderwochenende 2013



Der Kampf ums Wasser geht weiter
SPD-Europaparlamentarier fordern Ausnahme des Wassers aus dem Anwendungsbereich der umstrittenen  
EU-Dienstleistungskonzessionsrichtlinie

Von Peter Simon, Mitglied des Europäischen Parlaments

Europa streitet um Wasser-
versorgung“, „Sturm im 

Wasserglas“, „Wasser unser“ – 
dieser kurze Ausschnitt von 
Überschriften aus Zeitungsar-
tikeln zum Thema zeigt, dass 
wohl kaum eine geplante EU-
Gesetzgebung in letzter Zeit bis 
in breite Bevölkerungsschichten 
hinein für mehr Diskussion ge-
sorgt hat als die EU-Dienstlei-
tungskonzessionsrichtlinie. 

Worum geht es? Die Europä-
ische Kommission hat Ende 
2011 einen Vorschlag für eine 

Richtlinie über die Konzessions-
vergabe veröffentlicht. Gerade 
Dienstleistungskonzessionen 
berühren viele Bereiche öffent-
licher Dienstleistungen und der 
Daseinsvorsorge, wie z. B. die 
Wasserversorgung. Bisher sind 
Dienstleistungskonzessionen 
nicht durch EU-Gesetzgebung 
geregelt, sondern die Mitglieds-
staaten regeln dies selbst unter 

Einhaltung der allgemeinen 
Grundsätze in den EU-Verträ-
gen. Das soll zukünftig anders 
werden, und durch die nun vor-
gelegten EU-weit einheitlichen 
Regelungen würden die kom-
munalen Handlungsspielräu-
me eingeschränkt, da konkrete 
Pflichten für öffentliche Auftrag-
geber und Vergabestellen bei der 
Vergabe von Konzessionen fest-
gelegt werden sollen. 

Dies steht dem kommunalen 
Selbstverwaltungsrecht entge-
gen, das sogar in den EU-Verträ-

gen festgelegt ist und es in die 
Hände der Behörden legt, wie 
sie die Daseinsvorsorge organi-
sieren und in Auftrag geben. Ob-
wohl der Richtlinienvorschlag 
über die Konzessionsvergabe 
keinen direkten Zwang zur Li-
beralisierung z. B. des Wassers 
vorsieht (denn die Kommunen 
können auch weiterhin die Was-
serversorgung selbst erbringen) 

besteht jedoch die Gefahr, dass 
durch die EU-Vorschriften die 
Hintertür für Liberalisierungs-
tendenzen geöffnet wird. Genau 
das aber wollen wir SPD-Euro-
paabgeordneten verhindern. 
Wir werden bei den derzeit lau-
fenden Verhandlungen deshalb 
alles dafür tun, dass die kommu-
nalwirtschaftlichen Strukturen 
bei der Trinkwasserversorgung 
in Deutschland gewährleistet 
bleiben. 

Ich habe den Richtlinienentwurf 
der Europäischen Kommissi-

on von Anfang an sehr kritisch 
gesehen. Das Argument der Eu-
ropäischen Kommission, für 
mehr Rechtssicherheit in der EU 
sorgen zu müssen, entspricht 
meiner Meinung nach nicht 
den Tatsachen, denn aufgrund 
der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs besteht 
bereits hinreichend Rechtssi-
cherheit. Außerdem wurde mit 

dem Vertrag von Lissabon das 
Recht auf kommunale Selbstver-
waltung erstmals in den EU-Ver-
trägen verankert. Deshalb stand 
für mich außer Frage, dass dieser 
Richtlinienentwurf abzulehnen 
und mit allen Kräften zu verhin-
dern ist. 

Einen entsprechenden Ände-
rungsantrag zur Ablehnung ha-
be ich sowohl im zuständigen 
Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz als auch im 
mitberatenden Regionalent-
wicklungsausschuss, in dem ich 
Mitglied bin, eingereicht. 

Für den Fall, dass die Ablehnung 
des EU-Kommissionsvorschlags 
im Europäischen Parlament 
nicht mehrheitsfähig sein soll-
te, hatte ich vorsorglich weitere 
Änderungsanträge eingereicht, 
die erstens hilfsweise die Was-
serversorgung ausschließen, so-
wie zweitens grundsätzlich alle 
Dienstleistungen der Daseins-
vorsorge vom Anwendungsbe-
reich der Richtlinie ausschlie-
ßen. Während es mir im Regio-
nalentwicklungsausschuss noch 
gelungen war, die Kolleginnen 
und Kollegen davon zu überzeu-
gen, grundsätzlich alle Dienst-
leistungen der Daseinsvorsorge 
und somit auch die Wasserver-
sorgung von der Richtlinie aus-
zunehmen, war diese Lösung im 
federführenden Ausschuss leider 
nicht mehrheitsfähig. 

Gegenwind gibt es zudem leider 
von Seiten der Bundesregierung: 
Diese tritt in den Verhandlun-
gen zwischen den Mitglieds-
staaten bisher nämlich massiv 
für dieses neue EU-Gesetz ein. 
In einem an den Bundesvorsit-
zenden von ver.di gerichteten 
Brief begrüßt Bundeskanzlerin 
Angela Merkel sogar ausdrück-
lich den Vorstoß für eine solche 
Gesetzgebung. Die Ängste und 
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Ansturm auf G 9 hält an – Ist der Deckel auf Modellversuch zu halten?
Die Eltern stimmen mit ihren Anmeldungen
ab und sorgen weiter für einen regelrechten
Ansturm aufs G 9: Eine Sondererhebung zu
den Anmeldungen für die 5. Klassen der 44
G 9-Modellschulen hat ergeben, dass die
Schüler mit großer Mehrheit für die G 9-
Züge angemeldet wurden. An allen 44 
Modellschulen können im kommenden
Schuljahr G 9-Züge starten. „Die hohe Zahl
der Anmeldungen belegt die hohe Nach-
frage nach einem neunjährigen Weg zum
Abitur“, sagte Kultusminister Andreas
Stoch. An den 44 Gymnasien wurden an den
Anmeldetagen am 20./21. März insgesamt
5.937 Schüler angemeldet, davon 5.334 für
einen neunjährigen Zug (90,2 Prozent) und
lediglich 603 für einen achtjährigen Zug
(9,8 Prozent). Diese Anmeldezahlen belegen
aus Sicht der SPD-Landtagsfraktion die klare
Präferenz der Eltern. An Schulen, wo man
zwischen G 9 und G 8 wählen könne, falle
die Entscheidung der Eltern mit großem Ab-
stand zugunsten des G 9 aus. „Aus der Poli-
tik des Gehörtwerdens folgt, dass man 

den eindeutigen Elternwillen ernst nimmt
und umsetzt“, schlussfolgerte SPD-Frakti-
onschef Claus Schmiedel. Die seit dem Start
des Modellversuchs anhaltend hohe Bewer-
berzahl für das G 9 sei ein politisch bedeut-
samer Fingerzeig für den breiten Wunsch
von Eltern und Schülern nach einer flächen-
deckenden Alternative zum achtjährigen
Gymnasium. „Alle, die das G 9 weiter de-
ckeln wollen, haben angesichts der Zahlen
allen Grund, noch einmal in sich zu gehen“,
gab Schmiedel zu bedenken. „Auch knapp

10 Jahre nach seiner Einführung und diver-
ser Korrekturen am pädagogischen Konzept
hat das G 8 bei den Eltern in Baden-Würt-
temberg keine wirkliche Akzeptanz gefun-
den“, stellte Schmiedel fest. Dies könne
man aus den vorliegenden Anmeldezahlen
für G 9 und G 8 glasklar ablesen. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt steht nach Angaben des Kul-
tusministeriums noch nicht fest, wie viele G
9- und G 8-Klassen letztlich jeweils an den
44 Modellschulen im kommenden Schul-
jahr eingerichtet werden. Die Gymnasien
prüften nun gemeinsam mit der Schulver-
waltung, welche Möglichkeiten bestehen.
„Wir werden gemeinsam versuchen, für
jedes Kind eine gute Lösung zu finden“, be-
tonte Kultusminister Stoch. Die für die 
Einrichtung von G 9-Zügen benötigten Res-
sourcen bewegen sich in dem vom Kultus-
ministerium eingeplanten Rahmen. Für den
gesamten Schulversuch an 44 Versuchs-
schulen seien 133 Deputate veranschlagt, so
Stoch. Die Kosten beliefen sich damit auf
rund acht Millionen Euro.

Pflicht zum Einbau
von Rauchmeldern
kommt schon 2014

Anneke Graner 
neu im Landtag

Nach der schreckli-
chen Brandkatastro-
phe von Backnang
hat die SPD bei der
Einführung einer
Rauchmelderpflicht
für Miet- und Eigen-
tumswohnungen
aufs Tempo ge-
drückt. Fraktions-
chef Claus Schmiedel schlug eine separate
Regelung in der Landesbauordnung vor.
Dem schlossen sich inzwischen auch die
Grünen an. Ein gemeimsamer grün-roter
Gesetzentwurf ist inzwischen im Parla-
ment eingebracht worden. Mit einer Verab-
schiedung ist noch vor der Sommerpause
zu rechnen. Ursprünglich war geplant, die
Rauchmelderpflicht zusammen mit ande-
ren Themen in einer Novelle der Landes-
bauordnung anzugehen. Wegen schwie-
riger rechtlicher Fragen und aufwändiger
Abstimmungen zwischen beteiligten Res-
sorts kam es aber zu Verzögerungen.
Schmiedel sprach sich ferner dafür aus, die
Übergangsfrist für das Nachrüsten in be-
stehenden Wohnungen so kurz wie recht-
lich vertretbar zu fassen. Am besten wäre
eine Gültigkeit der Vorschrift schon 2014.
„Gerade in Altbauwohnungen ist die Ge-
fahr von Defekten an Heizanlagen oder

Elektroinstallationen um ein Vielfaches
größer als in Neubauten. Deshalb können
vergleichsweise billige, leicht anzubrin-
gende und verlässlich funktionierende
Rauchmelder gerade hier im Brandfall
Leben retten“, betonte Schmiedel. Eine re-
lativ kurze Übergangsfrist sei deshalb auch
für die betroffenen Eigentümer und Mieter
zumutbar, weil sie in deren eigenem Inte-
resse liege.

Anneke Graner ist seit
Mitte März neues Mit-
glied der SPD-Landtags-
fraktion. Die 33jährige
Juristin rückt für den
ehemaligen Kultus-
staatssekretär Frank
Mentrup ins Parlament
nach, dessen Zweitkan-
didatin Graner bei der
Landtagswahl 2011 war.
Mentrup hat nach seiner Wahl zum neuen
Oberbürgermeister von Karlsruhe sein
Mandat niedergelegt. Anneke Graner wird
im Ständigen Ausschuss und im Sozialaus-
schuss mitarbeiten. Außerdem vervollstän-
digt sie das SPD-Team im Untersuch-
ungsausschuss zum EnBW-Deal. Graner ist
verheiratet und seit wenigen Monaten
auch Mutter.

Neues Printmedium:
Kombikarte zu allen
Arbeitskreisen
Mit einem völlig
neuartigen Print-
medium wartet
nun die SPD-Land-
tagsfraktion auf. Zu jedem Arbeitskreis und
den dort behandelten Themen gibt es eine
sogenannte Kombikarte: Sie verbindet in
einem Produkt eine herkömmliche Post-
karte mit einer Pledge- und Visitenkarte.
Die Postkarte zeigt ein aussagestarkes Bild-
motiv mit einer politischen Botschaft, bei
Bildung etwa „Unsere Kinder verdienen
gleiche Bildungschancen – unabhängig
vom Geldbeutel der Eltern“. Die Pledge-
karte verdeutlicht Ziele und Vorhaben, wel-
che die SPD im jeweiligen Politikgebiet
anpacken will. Auf der Rückseite gibt es die
Visitenkarte mit den Abgeordneten des Ar-
beitskreises sowie Kontaktdaten. Die Kom-
bikarten können kostenlos bestellt werden
bei manuel.thiel@spd.landtag-bw.de

Was wir bei Schule und 

Bildung jetzt anpacken wollen:
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Peter Simon aus Mannheim ist seit 2009 Europaabgeordneter und seit 15 Jahren SGK-Mitglied. Foto: SGK
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ungsausschuss zum EnBW-Deal. Graner ist
verheiratet und seit wenigen Monaten
auch Mutter.

Neues Printmedium:
Kombikarte zu allen
Arbeitskreisen
Mit einem völlig
neuartigen Print-
medium wartet
nun die SPD-Land-
tagsfraktion auf. Zu jedem Arbeitskreis und
den dort behandelten Themen gibt es eine
sogenannte Kombikarte: Sie verbindet in
einem Produkt eine herkömmliche Post-
karte mit einer Pledge- und Visitenkarte.
Die Postkarte zeigt ein aussagestarkes Bild-
motiv mit einer politischen Botschaft, bei
Bildung etwa „Unsere Kinder verdienen
gleiche Bildungschancen – unabhängig
vom Geldbeutel der Eltern“. Die Pledge-
karte verdeutlicht Ziele und Vorhaben, wel-
che die SPD im jeweiligen Politikgebiet
anpacken will. Auf der Rückseite gibt es die
Visitenkarte mit den Abgeordneten des Ar-
beitskreises sowie Kontaktdaten. Die Kom-
bikarten können kostenlos bestellt werden
bei manuel.thiel@spd.landtag-bw.de

Was wir bei Schule und 

Bildung jetzt anpacken wollen:
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Sorgen der Menschen, zukünftig 
kein Anrecht mehr auf bezahlba-
res und qualitativ hochwertiges 
Wasser zu haben, kann man aber 
nicht einfach lapidar beiseite wi-
schen, indem beteuert wird, dass 
diese unbegründet seien und es 
schon nicht zum Schlimmsten 
kommen werde. Zumal hier viel-
leicht die bewährte kommunale 
Wasserversorgung aufs Spiel ge-
setzt wird. Die Bundesregierung 
muss deshalb endlich den längst 
überfälligen Richtungswechsel 
in dieser Frage vollziehen und 
sich in den Verhandlungen mit 
dem Europäischen Parlament 
und der Europäischen Kommis-
sion klar für eine Herausnahme 
der Wasserversorgung aus der 
Richtlinie einsetzen.
 
Gegen eine mögliche Liberali-
sierung der Wasserversorgung 
spricht sich auch die Europäi-
sche Bürgerinitiative „right2wa-
ter“ aus. Um unseren parteiüber-
greifenden parlamentarischen 

Kampf ums Wasser flankierend 
zu unterstützen, hatte ich wie 
einige anderen Kolleginnen und 
Kollegen im Europaparlament 
die Bürgerinnen und Bürger da-
zu aufgerufen, diese Initiative 
zu unterstützen. Der Schulter-
schluss zeigt immer mehr Erfolg: 
Nachdem sie vor wenigen Wo-
chen als erste die Millionenmar-
ke geknackt hatte, wurde sie in-
zwischen von fast 1,3 Millionen 
Bürgerinnen und Bürgern unter-
zeichnet und hat in fünf Ländern 
(Österreich, Deutschland, Belgi-
en, Slowakei, Slowenien) die nö-
tige Anzahl an Unterstützern er-
reicht. Die Zielgerade ist in Sicht. 
Wenn jetzt noch in zwei weite-
ren Ländern die nötigen Stim-
men zusammenkommen, dann 
ist die Europäische Kommission 
verpflichtet, dieses Thema neu 
auf die Tagesordnung zu setzen.

Der parlamentarische und öf-
fentliche Druck zeigen erste 
Wirkung: Wie bereits bei einem 

von mir vermittelten Gespräch 
zwischen der Leitungsebene 
der deutschen kommunalen 
Spitzenverbände und Binnen-
marktkommissar Barnier Ende 
letzten Jahres angedeutet, hat 
der Kommissar in einer Aus-
schusssitzung im Europäischen 
Parlament nunmehr „offiziell“ 
bestätigt: Der Wasserbereich bei 
Stadtwerken soll als eigenständi-
ger Bereich betrachtet werden, so 
dass Mehrspartenunternehmen 
nicht in eine europaweite Aus-
schreibung gezwungen werden. 
Das wäre ein wichtiger Erfolg, 
da er den bewährten Strukturen 
der Stadtwerke Rechnung tragen 
würde. 

Nachbesserungsbedarf besteht 
aber z. B. auch bei der interkom-
munalen Zusammenarbeit. Hier 
muss gewährleistet sein, dass 
etwa kleinere Kommunen, die 
im Rahmen einer interkommu-
nalen Zweckgemeinschaft als 
Gegenleistung ausschließlich 

finanzielle Leistungen erbrin-
gen können, nicht europaweite 
Ausschreibungen durchführen 
müssen und dadurch die inter-
kommunale Zusammenarbeit 
unnötig erschwert oder sogar 
unmöglich gemacht wird.

Noch ist nichts in trockenen Tü-
chern, aber jetzt besteht zumin-
dest die berechtigte Hoffnung, 
dass wir in den kommenden 
Verhandlungen mit der Euro-
päischen Kommission und den 
Mitgliedsstaaten auf einen Weg 
kommen, der jeglichen Druck 
für eine Liberalisierung des Was-
sers im Zug der europäischen 
Gesetzgebung zu den Konzessio-
nen herausnimmt. Wir Sozialde-
mokraten im Europaparlament 
werden uns auch weiterhin da-
für einsetzen, dass öffentliche 
Wasserversorgung dauerhaft 
aus dem Anwendungsbereich 
der Richtlinie herausgenommen 
wird. Der Kampf ums Wasser 
geht weiter.

SGK-Baden-Württemberg DEMO-SD-1 | 2013  Landes-SGK4

Vor 80 Jahren ist die nach 
Einschätzung  Peter Strucks 

„mutigste Rede, die je in einem 
Parlament gehalten wurde“ ent-
standen. Gemeint ist die Rede, 
mit der der damalige SPD-Partei- 
und Fraktionsvorsitzende Otto 
Wels das Nein der SPD-Fraktion 
zum Ermächtigungsgesetz be-
gründete. Viele Passagen dieser 
Rede sind uns geläufig, blicken 
wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten doch mit be-
rechtigtem Stolz auf die Worte, 
die am 23. März 1933 in der Berli-
ner Kroll-Oper gesprochen wur-
den: „Freiheit und Leben kann 
man uns nehmen, die Ehre nicht 

[…] Wir deutschen Sozialdemo-
kraten bekennen uns in dieser 
geschichtlichen Stunde feierlich 
zu den Grundsätzen der Mensch-
lichkeit und der Gerechtigkeit, 
der Freiheit und des Sozialis-
mus. Kein Ermächtigungsgesetz 
gibt Ihnen die Macht, Ideen, die 
ewig und unzerstörbar sind, zu 
vernichten.“

Es kommt durchaus vor, dass wir 
über das, was in den Wochen 
und Monaten der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten 
auf der großen politischen Büh-
ne passiert ist, besser Bescheid 
wissen, als über die Ereignisse in 

den Städten und Gemeinden, in 
denen wir leben. Wir kennen die 
Namen von Otto Wels, Fritz Ul-
rich, Kurt Schumacher und Lore 
Schröder. Aber kennen wir auch 
die Namen derer, die Anfang der 
1930er Jahre für die SPD im Ge-
meinderat unseres Heimatortes 
saßen? Wir wissen, dass zum 
Zeitpunkt der Abstimmung über 
das Ermächtigungsgesetz nicht 
nur alle 81 Reichstagsabgeord-
neten der KPD, sondern auch 
26 Parlamentarier der SPD be-
reits verhaftet waren, sofern sie 
nicht rechtzeitig fliehen konn-
ten. Aber wissen wir auch, was 
mit den Sozialdemokratinnen 

und Sozialdemokraten vor Ort 
geschehen ist? Mit welchen Re-
pressionen und Verleumdungen 
sie und ihre Familien im engsten 
Umfeld zu kämpfen hatten? Wir 
kennen die Propaganda der Na-
zis und wissen, wie die freie Pres-
se und andere Medien gleichge-
schaltet wurden. Aber erinnern 
wir uns auch an die lokalen Ta-
ges- oder Wochenzeitungen, die 
zu Beginn der Hitler-Diktatur 
von der Bildfläche verschwan-
den und durch Propagandablät-
ter der Nazis ersetzt wurden?

Ob wir uns nun gut in der Ge-
schichte unserer Stadt oder Ge-

Beitrag zum 150-jährigen Parteijubiläum 

 „Freiheit und Leben kann man uns nehmen,  
die Ehre nicht.“ (Otto Wels, 1933)
Warum wir beim Erinnern an die Machtübernahme von Adolf Hitler und der NSDAP im Jahr 1933 den Blick nicht nur 
auf Berlin richten sollten und warum dieses Jahr ein guter Zeitpunkt für einen tiefen Blick in die Stadtgeschichte ist

Von Tanja Sagasser, SGK-Landesgeschäftsführerin und Stadträtin in Heilbronn





meinde auskennen oder nicht: 
Sowohl das 150. Jubiläum der 

SPD als auch der 80. Jahrestag 
der Otto-Wels-Rede sind würdi-

ge Anlässe, um auf lokalhistori-
sche Spurensuche zu gehen und 

an die sozialdemokratischen 
Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker dieser Zeit 
zu erinnern.  Genau dies hat die 
Heilbronner SPD getan.  Als Teil 
einer Veranstaltung zum Ge-
denken an Otto Wels hielt der 
sozialdemokratische Heilbron-
ner Bürgermeister Harry Mergel 
einen fundierten Rückblick auf 
die Geschehnisse in Heilbronn 
ab dem Januar 1933. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
war Heilbronn eine aufstre-
bende Industriestadt mit einer 
ausgeprägten Arbeiterkultur 
und einer entsprechenden poli-
tischen Prägung. Seit dem Jahr 
1921 lenkte der parteilose, aber 
von der SPD unterstützte und 
politisch im Liberalismus zu ver-
ortende Emil Beutinger als Ober-
bürgermeister die Geschicke 
der Stadt. Die Heilbronner SPD 
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Bürgermeister Harry Mergel erinnert an die Ereignisse in Heilbronn vor 80 Jahren. Foto: SGK
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gewann Wahlen, selbst bei der 
Reichstagswahl am 5. März 1933, 
die bereits unter dem Zeichen 
der beginnenden Diktatur stand, 
konnte sie eine knappe Mehr-
heit vor der NSDAP erringen, 
die bundesweit 43,9 Prozent der 
Stimmen holte. Vor diesem Hin-
tergrund wundert man sich, wie 
es innerhalb weniger Wochen 
und Monate gelingen konnte, 
das demokratische Fundament 
einer tendenziell links-liberalen 
Stadtgesellschaft zu zerstören. 

Dieser Frage ging Harry Mergel 
auf den Grund, der in seiner Rede 
einen Schwerpunkt auf das Vor-
gehen der Nationalsozialisten 
gegen die Bürgerinnen und Bür-
ger legte, und lieferte aufwüh-
lende Erkenntnisse. Neben dem 
Terror und der Gewalt durch die 
zu Beginn des Jahres 1933 bereits 
verbündete Polizei und SA rollte 

in diesen Tagen eine nicht ge-
kannte Propagandawelle durch 
die ehemals freie Reichsstadt 
Heilbronn. Mit Hilfe des 1932 
gegründeten nationalsozialisti-
schen „Heilbronner Tagblatts“ 
– ein Ableger des württembergi-
schen „NS-Kuriers“ – denunzier-
ten und bedrohten die Nazis alle, 
die ihnen öffentlich widerspra-
chen oder sich ihren Machen-
schaften in den Weg stellten. Da-
mit setzten sie diese kritischen 
Geister einem unvorstellbaren 
Druck aus, der täglich stärker 
wurde. Harry Mergel musste in 
seiner Rede nur wenige Passagen 
aus den Ausgaben des Heilbron-
ner Tagblatts vom Beginn des 
Jahres 1933 zitieren, um zu ver-
deutlichen, wie perfide die Nazis 
damals agierten und wie sie das 
Medium Zeitung für ihre Zwe-
cke missbrauchten. Einige der 
Zitate, die Mergel in seiner Rede 

nannte, möchte ich im Folgen-
den wiederholen:

Als die Heilbronner Stadtverwal-
tung sich weigerte, anlässlich der 
Wahl Adolf Hitlers zum Reichs-
kanzler am 30. Januar 1933 die 
Hakenkreuzfahne zu hissen, 
drohte das Heilbronner Tag-
blatt einen Tag später unmiss-
verständlich: „Noch wehrt man 
sich also zuzugestehen, dass die 
Gerichtsstunde der Demokraten-
Dämmerung gekommen ist. Wir 
wollen uns das merken.“ 

Am 06. Februar 1933 stellte OB 
Emil Beutinger die Freitreppe 
des Heilbronner Rathauses für 
eine Kundgebung gegen die Re-
gierung von Adolf Hitler zur 
Verfügung, bei der unter an-
derem (Kommunal)Politiker 
der SPD sprachen. Das Tagblatt 
kommentierte diese Vorgänge 

in Richtung Beutinger mit un-
verhohlenem Zynismus: „Haben 
Sie nicht bedacht, dass diese un-
gehörige Parteinahme für den 
marasmischen Marxismus sich 
bald einmal recht ungünstig auf 
Ihren Verbleib im Amte hinwir-
ken könnte? – Es ist nämlich in 
Deutschland augenblicklich et-
was im Werden, aber nicht wei-
tersagen!“

Schnell wurden nicht nur Perso-
nen des öffentlichen Lebens ver-
unglimpft, die NS-Propaganda 
traf auch Lehrer, durchschnitt-
liche Angestellte und einfache 
Parteimitglieder, die ihre Namen 
und das, was die Nazis mit ihnen 
vorhatten, ohne Vorwarnung in 
der Zeitung lesen mussten. So 
beklagte sich der Krankenkas-
senangestellte August Küstner 
während einer Fahrt mit der 
Straßenbahn darüber, dass Adolf 
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Hitler in Stuttgart noch immer 
viel zu lange reden konnte, be-
vor seine Rede aufgrund eines 
zerstörten Kabels abgebrochen 
werden musste. Wenige Tage 
später konnte er im Tagblatt le-
sen: „Wir warnen Küstner! Die 

eisernen Besen, die bereits kräf-
tig an der Arbeit sind, haben es 
zwar ausdrücklich auf den gro-
ben Dreck abgesehen, werden 
aber auch den kleinen wegfegen. 
Das walte Gott.“ 

Gottlob Maier, der als Direktor 
einer Mädchenmittelschule sei-
nen Schülerinnen empfohlen 

hatte, ihre Schreibwaren beim 
sozialdemokratischen Verlag 
„Neckar-Echo“ zu kaufen, wur-
de vom Tagblatt der „perversen 
Veranlagung der heißen Liebe 
zur Leiche SPD“ bezichtigt. Die-
se Propaganda – verbunden mit 

gewalttätigen Übergriffen – bil-
dete einen idealen Nährboden 
für Angst und Panik, die immer 
stärker Besitz von den Kritikern 
der Nazi-Partei ergriffen. Anfang 
März wurde der Heilbronner 
Landtags- und Reichstagsabge-
ordnete Fritz Ulrich verhaftet 
und in das Konzentrationslager 
auf dem Stuttgarter Heuberg ge-
bracht, nachdem er im Februar 
bereits zweimal für einige Tage 
ins Gefängnis gesteckt wurde. 
Am 16. März wurde Oberbürger-
meister Beutinger seines Amtes 
enthoben. Sozialdemokratische 
und kommunistische Stadträte 
wurden im Vorfeld der Sitzung 
eingeschüchtert oder einge-
sperrt, um ihre Teilnahme zu 
verhindern. Zwei SPD-Stadträte, 
Ernst Riegraf und Karl Britsch, 
wurden direkt vor der Sitzung 
auf dem Marktplatz von der SA 
vor den Augen der Passantin-
nen und Passanten zusammen-
geschlagen und verhaftet. Nie-

mand kam den beiden zur Hilfe.

Unter dem Eindruck dieser Er-
eignisse fanden immer weniger 
Menschen den Mut, sich gegen 
die Nazis zu wehren, darunter 
auch Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten. Sie verließen 
die Partei oder gaben trotz ho-
her Stimmenzahlen ihre kom-
munalen Mandate zurück. Es 
überrascht nicht, dass dies vom 
Heilbronner Tagblatt entspre-
chend kommentiert wurde, so 
beispielsweise am 23. März 1933 
mit der Überschrift „Vom sin-
kenden Marxistenkahn“ … 

Dies sind nur wenige Beispiele 
für die körperliche und menta-
le Gewalt, mit der die Nazis zu 
Beginn des Jahres 1933 in Heil-
bronn gegen Andersdenkende 
vorgingen. Und das, wie Harry 
Mergel richtigerweise anmerkte, 
in einer Stadt, in der die NSDAP 
zum genannten Zeitpunkt ledig-
lich ein Drittel der Bürgerinnen 
und Bürger hinter sich wusste. 
Diese Ereignisse und die unver-
hohlene Brutalität der Nazis sind 
sicher ein Teil der Antwort, wie 
das links-liberale Heilbronn in-
nerhalb weniger Monate in die 

Knie gezwungen werden konnte. 

Harry Mergel ist es mit seiner 
Rede gelungen, den Blickwin-
kel der Anwesenden auf die 
Geschehnisse zu Beginn der NS-
Zeit zu weiten und zu ergänzen. 
Ebenso hat er die Gelegenheit 
genutzt, eine „permanente Ver-
pflichtung der Stadt Heilbronn“ 
zu formulieren, „dafür zu sorgen, 
dass die Opfer des Nationalsozia-
lismus in unserer Stadt genauso 
wenig vergessen werden“. 

In diesem Zusammenhang 
nannte Bürgermeister Mergel 
die Anstrengungen der Stadt 
Heilbronn, in der heute Men-
schen aus rund 130 Nationen 
zusammen leben, die lokale Er-
innerungskultur zu stärken und 
die Geschichte der Stadt erlebbar 
zu machen. Dazu gehören das im 
September 2012 eröffnete und 
ans städtische Archiv angeglie-
derte „Haus der Stadtgeschich-
te“ genauso wie die zahlreichen 
„Stolpersteine“, die – wie in vie-
len anderen Kommunen auch – 
auf das Schicksal derer aufmerk-
sam machen, die während der 
NS-Zeit verfolgt, vertrieben und 
ermordet wurden. 

Harry Mergel hat Recht, wenn 
er am Ende seiner Rede sagt: „In 
Kenntnis unserer Geschichte 
und unserer Verantwortung für 
das Geschehene, gehört es des-
halb heute zu unseren vordring-
lichsten Pflichten – jeder Form 
von Faschismus und Fremden-
feindlichkeit schon im Ansatz 
entschieden entgegenzutreten.“
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Der SPD-Gemeinderat Hans Riegraf wird am 16. März 1933 vor einer Gemeinderatssitzung auf dem Heilbronner 
Marktplatz öffentlich verhaftet. Foto: Stadtarchiv Heilbronn

Geschichte ist immer auch 
lokal und regional. Wir 
würden uns freuen, wenn 
dieser Artikel zu weiteren 
lokalhistorischen Veran-
staltungen inspiriert oder 
Berichte über Veranstaltun-
gen, die bereits stattgefun-
den haben, an die SGK-Lan-
desgeschäftsstelle geschickt 
werden.
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