
Jede Stimme für die SPD ist eine 
Stimme für verlässliche Kom-
munalfinanzierung und somit 
für mehr kommunalen Gestal-
tungsspielraum. 

In diesem Sinne herzliche Grüße 
und eine gute Zeit
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Vor wenigen Tagen hat unse-
re diesjährige Landesdele-

giertenkonferenz in Heilbronn 
stattgefunden. Eine ausführli-
che Dokumentation der Tagung 
gibt es in der nächsten Ausgabe 
der DEMO. Für heute möch-
te ich lediglich allen neu und 
wieder gewählten Mitgliedern 
des Landesvorstands herzlich 
gratulieren und mich bei allen, 
die ausgeschieden sind, für ihre 
teilweise langjährige Mitarbeit 
bedanken. Besonders bedanken 
möchte ich mich an dieser Stel-
le bei Helmut Rohn, der nach 33 
Jahren Mitgliedschaft im SGK-
Landesvorstand, davon 25 Jahre 
als Schriftführer, nicht mehr für 
eine Kandidatur zur Verfügung 
stand. Er ist Gründungsmitglied 
der SGK Baden-Württemberg 
und hat seit dem ersten Tag 
ihres Bestehens aktiv im Lan-
desvorstand mitgearbeitet. Für 
seinen kommunalpolitischen 
Ruhestand wünschen wir ihm 
alles Gute und eine stabile Ge-
sundheit!

Für uns als SGK ist es von zent-
raler Bedeutung, dass es in Berlin 
einen Regierungswechsel gibt. 
Beim Studium der Regierungs-
programme der einzelnen Par-
teien kann man ohne Übertrei-
bung zu dem Ergebnis kommen, 
dass allein die Vorschläge der 
SPD das Prädikat „Gut für unse-

re Kommunen“ verdient haben. 
Im Regierungsprogramm wer-
den die Kommunalpolitik und 
ihre Bedeutung für gesellschaft-
liche Teilhabe besonders her-
ausgestellt. Von der Finanzkraft 
der Kommunen bis zur Zuwan-
derung werden zehn wichtige 
kommunale Handlungsfelder 
aufgegriffen und mit program-
matischen Aussagen und Finan-
zierungsvorschlägen unterlegt. 
Einige Punkte will ich heraus-
greifen, Annette Sawade, MdB, 
stellvertretende SGK-Bundes- 
und Landesvorsitzende, wird in 
ihrem Artikel im Split auf weite-
re Themen eingehen.

Während die SPD ein klares Be-
kenntnis zum Erhalt der Gewer-
besteuer und zur Verbreiterung 
ihrer Bemessungsgrundlage 
abgibt, vermisst man eine solch 
klare Formulierung beim poli-
tischen Mitbewerber. In CDU 
und FDP wird nach wie vor 
die Abschaffung dieser Steuer 
diskutiert, ohne jedoch eine 
ausreichende Kompensation 
vorlegen zu können. Ohne die 
Gewerbesteuer würde den Kom-
munen nicht nur die wichtigste 
Einnahmequelle fehlen, auch 
die Logik hinter dieser Steuer, 
nämlich dass die am Ort ansäs-
sigen Unternehmen sich an der 
Finanzierung der kommunalen 
Infrastruktur beteiligen, ginge 
verloren.

Eng verknüpft mit der Finanz-
kraft der Städte und Gemeinden 
ist auch der SPD-Beschluss, das 
im Grundgesetz festgeschrie-
bene Kooperationsverbot zwi-
schen Bund und Kommunen zu 
lockern. Und zwar erfreulicher-
weise nicht nur bei Bildung und 
Wissenschaft. Auch bei den The-

men bezahlbarer Wohnraum 
und Inklusion sollen direkte Fi-
nanzvereinbarungen zwischen 
Bundes- und kommunaler Ebe-
ne erlaubt werden. 

Das von breiten Teilen der Bevöl-
kerung abgelehnte Betreuungs-
geld soll als eine der ersten Maß-
nahmen wieder abgeschafft und 
eins zu eins an die Kommunen 
für den Ausbau von Krippen-
plätzen und Ganztagsbetreuung 
gegeben werden. Mittelfristig 
sind dies rund zwei Milliarden 
Euro pro Jahr, die in den Städten 
und Gemeinden dringend benö-
tigt werden. 

Neben der Zusage, die Kommu-
nen in einem Umfang von vier 
bis fünf Milliarden von Sozial-
ausgaben zu entlasten, enthält 
das Regierungsprogramm auch 
das Versprechen, für die Integ-
ration von Langzeitarbeitslosen 
wieder ausreichende Mittel zur 
Verfügung zu stellen und öffent-
lich geförderte Beschäftigung 
für Menschen mit schweren 
Vermittlungshemmnissen zu 
schaffen.

Auch die Aussagen zum Ge-
meindewirtschaftsrecht, zur 
Breitbandversorgung, zur Ener-
giepolitik und zum Konzessions-
rechts belegen, dass die SPD mit 
einem kommunalfreundlichen 
Programm in den Wahlkampf 
zieht. Das dies gelungen ist, ist 
auch der Bundes-SGK zu verdan-
ken, die durch ihre hartnäckige 
Überzeugungsarbeit für kom-
munale Anliegen und durch die 
enge Kooperation mit dem SPD-
Parteivorstand eine hohe Sensi-
bilisierung der Spitzengenoss/
innen für kommunale Themen 
erreichen konnte.
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Die SPD ist eine Kommunalpartei
Von Annette Sawade, Mdb, stellv. SGK-Bundes- und Landesvorsitzende

Kommunen sind die „hohe 
Schule der Demokratie“, das 

weiß die SPD und deshalb hat sie 
als einzige Partei die Kommunen 
konsequent unterstützt. Die SPD 
hat immer dafür gesorgt, dass die 
kommunale Selbstverwaltung 
wirklich eine Chance hat. Was 
wäre z. B. passiert, wenn seiner-
zeit die Gegner der Gewerbesteu-
er gewonnen hätten? Dann wäre 
kommunale Gestaltungsmög-
lichkeit deutlich eingeschränkt.

Die Situation vieler Kommunen 
ist nicht besonders gut, auch die 
Unterschiede in den einzelnen 
Bundesländern sind erheblich. 
Auch an ihnen ist die Finanzkri-

se nicht spurlos vorübergegan-
gen. Umso mehr sei an die bei-
den Konjunkturpakete der Jahre 
2008 und 2009 erinnert, die die 
SPD gemeinsam mit der SGK auf 
den Weg gebracht hat. Sie haben 
geholfen, Investitionen in den 
Kommunen anzukurbeln, die 
Wirtschaft zu stärken und da-
mit die Einnahmesituation der  

Kommunen zu verbessern. Die 
Übernahme der Grundsicherung 
durch den Bund wurde durch die 
SPD im Vermittlungsverfahren 
zum Bildungs- und Teilhabepa-
ket durchgesetzt. Ebenso war die 
Zusage der Eingliederungshilfe 
zu übernehmen, eine der Bedin-
gungen, dass die SPD im Bundes-
tag dem europäischen Fiskalpakt 
zugestimmt hat. 

Mit dem Kommunalbeirat unter 
der Leitung von Sigmar Gabriel 
wurde ein wichtiges Gremium 
zum Austausch und zur engen 
Zusammenarbeit zwischen der 
Bundestagsfraktion, dem SPD 
Bundesvorstand und der SGK, 

den Kommunalen, geschaffen. 
Und 2013 findet sich im Regie-
rungsprogramm der SPD ein um-
fangreiches Kapitel zur Stärkung 
der Kommunen. Vieles wurde 
bereits in der letzten DEMO be-
richtet. 

Hier nochmals die wichtigsten 
Punkte:

•	Finanzkraft der Kommunen 
stärken und sie von weiteren 
Sozialabgaben entlasten,

•	Investitions- und Entschul-
dungspakt für strukturschwa-
che Kommunen entwickeln,

•	Betreuungsgeld abschaffen, da-
für Kitaausbau und Ganztages-
betreuung finanzieren. Mit den 
jährlich 1-1,5 Milliarden Euro 
Kosten des Betreuungsgeldes 
könnten 6 000 Erzieherstellen 
geschaffen werden),

•	Abschaffung des Kooperations-
verbots, d. h. der Bund soll di-
rekte Finanzhilfe an die Kom-
munen leisten können. 

•	Die erfolgreichen Programme 
soziale Stadt und Städtebauför-

derung sollen aufgestockt und 
die Reduzierung zurückgenom-
men werden, um Stadtquartie-
re zu verbessern und damit 
auch das örtliche Handwerk zu 
stärken. 

•	Ausbau und nicht Abbau kom-
munaler Daseinsvorsorge und 
keine weiteren Privatisierun-
gen. Und das heißt Herausnah-

me der Wasserversorgung aus 
der Konzessionsrichtlinie,

•	Umsetzung der Energiewende 
in den Kommunen mit den ört-
lichen Stadtwerken und damit  
auch Einsatz für faire Wettbe-
werbsregeln für öffentliche Un-
ternehmen im nationalen und 
europäischen Recht. Das heißt: 
Sicherstellung der Selbst-Ent-
scheidung von Kommunen 
über das „Wie“ der Aufgaben-
erbringung, 

•	Stärkung des ländlichen Rau-
mes mit seinen Mittelzentren 
durch erforderliche Investi-
tionen, z. B. eines flächende-
ckenden Zugangs zu leistungs-
fähigen Internetanschlüssen, 
Verbesserung der Verkehrsan-
bindungen und der Gesund-
heitsversorgung.

Die SPD regiert mittlerweile in 
13 Bundesländern mit oder – wie 
in Hamburg – allein. Die SPD hat 
die großen Städte erobert. Sie hat 
die Finanzstärke der Kommunen 
gestärkt, weil sie sich für den 
Erhalt der Gewerbesteuer einge-
setzt hat. Und sie ist die Partei, 
die die Ballungsgebiete nicht 
gegen den ländlichen Raum aus-
spielt. 

Es gibt also viele Gründe, die 
SPD als die Kommunalpartei zu 
bezeichnen.
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Kultusminister Stoch stellt Weichen für regionale Schulentwicklung
Kultusminister Andreas
Stoch hat seine Pläne für
eine regionale Schulentwick-
lung vorgestellt. Mit ihr rea-
giert die Landesregierung
auf den deutlichen Schüler-
rückgang und das verän-

derte Schulwahlverhalten. Am Ende der
Planungsprozesse sollen die weiterführen-
den Schulen in den Eingangsklassen min-
destens 40 Schüler aufweisen. Eingangs-
klassen an den allgemein bildenden Gym-
nasien haben dann mindestens 60 Schüler.
„Wir müssen jetzt die schulischen Struktu-
ren den gesellschaftlichen Veränderungen
anpassen“, sagte Stoch. Die Zahl der Schü-
ler werde bis zum Jahr 2025 um knapp ein
Fünftel weiter zurückgehen. Würden keine
strukturellen Maßnahmen im Rahmen
eines planerischen Prozesses eingeleitet,
würde sich der Anteil kleiner und kleinster
Schulen weiter erhöhen. Der Kultusminister
setzt bei der Umsetzung stark auf die
Zusammenarbeit mit den Kommunen. 
Nach den Plänen werden drei Anlässe den
Prozess der Schulentwicklung auslösen: 

Erstens wenn ein Schulträger einen Antrag 
auf Einrichtung einer neuen Schule oder
auf Umwandlung einer bestehenden
Schule stellt. Zweitens wenn ein Schulträ-
ger den Start eines regionalen Schulent-
wicklungsprozesses von sich aus anstößt.
Oder drittens wenn eine Schule keine Ein-
gangsklasse mehr bilden kann, also weni-
ger als 16 Schüler und Schülerinnen hat.
Stoch kündigte an, das Kabinett werde die
Eckpunkte für die regionale Schulentwick-
lung noch vor der Sommerpause beschlie-

ßen. Diese würden bei den
Schulträgern und der Schul-
verwaltung für die nötige
Handlungs- und Planungssi-
cherheit sorgen. SPD-Bil-
dungssprecher Stefan Fulst-
Blei begrüßte, dass mit der
regionalen Schulentwicklung ein Schluss-
strich unter die jahrelange „Vogel-Strauß-
Politik“ der Vorgängerregierung gezogen
werde. Die Zeit des Durchmogelns in den
alten Schulstrukturen sei vorbei. An Schul-
schließungen werde man angesichts der
Schülerzahlen nicht vorbei kommen. „Die
regionale Schulentwicklung sorgt zum
einen für einen geordneten, weithin in
kommunaler Eigenregie vollzogenen Pro-
zess und verhindert einen Kahlschlag im
ländlichen Raum“, so Fulst-Blei. „Keine
heute einzügige Schule muss befürchten,
dass man ihr morgen das Licht ausknipst.“
Allerdings bedeute die regionale Schulent-
wicklung für Schulen und Kommunen,
rasch zu neuen Ufern aufzubrechen. „Be-
standsgarantien fürs Nichtstun sind nicht
vorgesehen“, machte Fulst-Blei klar.

Kommunen sollen mehr Möglichkeiten er-
halten, freiwillige Initiativen zur Quartiers-
aufwertung zu unterstützen. „Die grün-
rote Koalition will mit einem Landesgesetz
den Aktiven in den Städten und Gemein-

den helfen, den Einzelhandel
in den Ortskernen zu halten
und zu stärken. Das neue In-
strument ist ein Angebot,
keine Verpflichtung“, erklärte
Fraktionschef Claus Schmiedel.

Die Regierungsfraktionen von Grünen und
SPD haben Eckpunkte für ein neues Lan-
desgesetz zur Stärkung innerstädtischer
Geschäftsquartiere beschlossen. Damit sol-
len Kommunen die Möglichkeit erhalten,
Eigentümerinitiativen zur Aufwertung von
Geschäftsquartieren verbindlich zu unter-
stützen und organisatorisch zu begleiten.
Bereits im kommenden Jahr soll das neue
Instrument zur Förderung einsetzbar sein.
Kommunale Aufgaben seien von dem
neuen Gesetz nicht betroffen und würden
auch nicht durch diese ersetzt, betonte
Schmiedel. Gerade der Einzelhandel habe
es schwer, im Wettbewerb mit dem Groß-
handel auf der grünen Wiese und mit dem
Online-Handel zu bestehen. Das neue Ge-
setz erleichtere die Zusammenarbeit vor
Ort und werde zu mehr privatem Engage-
ment bei der Quartiersentwicklung führen.
„Profitieren werden Bürgerinnen und 

Bürger, der Einzelhandel, die Kommune
und Eigentümer von innerstädtischen
Grundstücken“, zeigte sich der Abgeordne-

teKlaus Maier überzeugt. Ziel
des Gesetzes sei es, Rechtssi-
cherheit für Kommunen zu
schaffen, wenn sie sogenannte
Business Improvement Dis-
tricts (BID) (auf Deutsch: Quar-
tiere zur innerstädtischen

Geschäftsentwicklung) einrichten möch-
ten. Die Quartiere seien ein klar begrenztes
Gebiet, in dem auf freiwillige Veranlassung
der Betroffenen in einem festgelegten Zeit-
raum Maßnahmen zur Aufwertung des
Standorts organisiert werden. Eine Initia-
tive für ein BID könne indes nur gestartet
werden, wenn sich genug Freiwillige zu-
sammenschlössen, wofür Quoren vorgese-
hen seien. In anderen Bundesländern
müssten mindestens 15 Prozent der Eigen-
tümerinnen und Eigentümer des Quartiers
dem Antrag zustimmen (Positivquorum).

Mit dem Antrag sei ein konkretes Maßnah-
men- und Finanzierungskonzept vorzule-
gen. Die Gemeinden könnten im Anschluss
eine zeitlich befristete kommunale Sat-
zung erlassen, wenn nicht z.B. mindestens
33 Prozent  der Eigentümer des Quartiers
der förmlichen Festlegung der Quartiersge-
meinschaft widersprechen (Negativquo-
rum). „Dabei kann die Einrichtung eines
BIDs nur auf Wunsch der örtlichen Immo-
bilieneigentümer, Geschäfte, Handwerker
oder Dienstleistungsunternehmer einge-
richtet werden, eine Einrichtung von BIDs
allein durch die Kommune gibt es nicht“,
stellte Maier klar. Die Vorteile eines Landes-
gesetzes lägen in der klaren Definition der
Regeln für ein BID und darin, die Kosten
nach einem fairen Schlüssel aufteilen zu
können. Bisher habe es vor Ort häufig Pro-
bleme mit Trittbrettfahrern gegeben, die
von Aktionen profitiert, sich aber nicht an
den Kosten beteiligt hätten.

BID-Gesetz für lebendige Ortskerne und einen starken Einzelhandel
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Kommunalexpertin: Annette Sawade ist gern gesehene Referentin bei der Kommunalakademie der FES. Foto: privat
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„Urgestein“ Helmut Rohn hört nach 33 Jahren  
im Landesvorstand auf
Etappen der SGK-Baden-Württemberg aus meiner persönlichen Erinnerung beschrieben

Von Helmut Rohn, Gründungsmitglied der SGK

Seit der Mitte bis Ende der 
1970er Jahre gab es im SPD-

Landesverband einen kom-
munalpolitischen Ausschuss. 
Ich war als Vertreter des SPD-
Kreisverbands Heilbronn-Stadt 
in diesen Ausschuss entsandt. 
Begründet lag das an meinem 
Amt als Stadtrat, ich gehöre seit 
1975 dem Heilbronner Gemein-
derat an.

1980 wurde dann die SGK-
Baden-Württemberg als von 
der SPD unabhängiger Verein 
gegründet. Die Gründungsver-
sammlung fand in Stuttgart 
statt, und ein erster Landesvor-
stand wurde gewählt. Erster 
Landesvorsitzender wurde Dr. 
Gerhard Lang, 1. Bürgermeis-
ter von Stuttgart. Ich wurde als 
Beisitzer in den Landesvorstand 
aufgenommen.

1982 fand dann in Singen die 
erste Landeskonferenz statt. 
Ein Schwerpunktthema war die 
Kulturpolitik. Im Rahmenpro-
gramm der Konferenz fanden 
tolle kulturelle Veranstaltun-
gen statt. In den verschiedenen 
Arbeitsgruppen herrschte eine 
innovative und beschwingte 
Stimmung, die bei allen, die die-
se Konferenz miterlebt hatten, 
in besonderer Erinnerung blieb.

1988 wurde ich als Nachfolger 
von Alexander zu Hohenlohe 
zum Schriftführer in den ge-
schäftsführenden Landesvor-
stand gewählt. Dieses Amt üb-
te ich ununterbrochen bis zur 
diesjährigen Landesdelegierten-
konferenz am 22. Juni 2013 aus.

In der Zeit meiner Mitglied-
schaft im Landesvorstand habe 
ich folgende Vorsitzende erlebt:  
Nach der langen Amtszeit von 
Dr. Gerhard Lang, der heute 
unser Ehrenvorsitzender ist, 

folgten zunächst Beate Weber, 
Oberbürgermeisterin von Hei-
delberg, und danach Ivo Gön-
ner, Oberbürgermeister von 

Ulm. Seit 2007 sitzt Hermann-
Josef Pelgrim, Oberbürgermeis-
ter von Schwäbisch Hall der 
SGK Baden-Württemberg vor.

Ich möchte an dieser Stelle an 
einige Weggefährten erinnern, 
die die Arbeit der SGK Baden-
Württemberg in den vergange-
nen dreißig Jahren aktiv mitge-
staltet haben. Ehemalige Mit-
glieder des geschäftsführenden 
Landesvorstands waren u. a.: der 
ehemalige Landesinnenminister 
Frieder Birzele, Gerhard Gebau-
er, ehamaliger OB von Villingen- 
Schwenningen, Erika Raupp, 
Kreisrätin, Roland Helber, Her-
mann Bachmaier, Ex-MdB aus 
Crailsheim, Josef Brandel (lang-
jähriger Schatzmeister der SGK), 
Willi Kemmler, Kreisrat in Go-
maringen und der viel zu früh 
verstorbene Gerhard Greiner, 
Bürgermeister in Neulußheim. 

Die kommunalpolitische Bil-
dungsarbeit der Friedrich-Ebert-
Stiftung habe ich immer inter-
essiert verfolgt und im Rahmen 
meiner Möglichkeiten unter-
stützt. In angenehmer Erinne-
rung bleiben die Klausurtagun-
gen des SGK-Landesvorstands, 
die in den 1980er Jahren regel-
mäßig im Gästehaus der Stif-
tung in Schömberg und später in 
Freudenstadt stattfanden.

Mit den folgenden Landesge-
schäftsführern der SGK arbeitete 
ich in über dreißig Jahren im-
mer vertrauensvoll zusammen: 
Heinz Rudi Weller, Albrecht 
Bregenzer, Werner Sixt, dem 
heutigen Innenminister Rein-
hold Gall, Wim Buesink und seit 
Herbst 2009 mit Tanja Sagas-
ser, meiner jungen Heilbronner 
Stadtratskollegin.

Die Arbeit der SGK werde ich 
auch weiterhin mit großem Inte-
resse verfolgen. Ich wünsche der 
SGK Baden-Württemberg für die 
Zukunft alles Gute in schwieri-
gen, aber dennoch spannenden 
Zeiten für unsere Kommunen!
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1975: Der neu gewählte Stadtrat Helmut Rohn im Heilbronner Ratssaal. 
 Foto: Stadtarchiv Heilbronn

2013: Helmut Rohn bei einer Ortsbegehung in der Heilbronner Nordstadt. 
 Foto: Christoph Eberlein





„Politik  
vor Ort“
SGK Rhein-Neckar be-
sucht Kläranlage

Von Christoph Beil,  
SGK-Kreisvorsitzender 
Rhein-Neckar

Im Rahmen der vom SGK- 
Kreisvorsitzenden und Mit-

glied des SGK-Landesvorstandes 
Christoph Beil initiierten Ver-
anstaltungsreihe „Kommunal-
politik erleben“ besuchte die 
Interessenvertretung sozialde-
mokratischer Kommunalpolitik 
im Rhein-Neckar-Kreis die Klär-
anlage des Abwasserzweckver-
bandes Untere Hardt in Leimen 
– St. Ilgen.
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Nach einer Einführung von 
Christoph Beil, der auf die Bedeu-
tung der kommunalen Abwas-
serbeseitigung für den Schutz 
der Umwelt und den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen 
hinwies, begrüßte der Verbands-
vorsitzende und Bürgermeister 
von Sandhausen, Georg Kletti, 
die aus dem ganzen Rhein-Ne-
ckar-Raum zahlreich erschiene-
nen Kommunalpolitiker. Er gab 
den Besuchern einen Überblick 
über die Rolle und Funktion des 
Abwasserzweckverbandes. 

Danach erläuterten die Mitarbei-
ter der Kläranlage Thomas Mei-
er und Uwe Beilharz den hohen 
technischen Stand der Anlage. 
Hiervon konnten sich die Teil-
nehmer bei der anschließenden 
Führung einen eigenen Eindruck 
verschaffen. Dabei nahmen sie 
den Weg des verschmutzen Ab-

wassers durch die verschiedenen 
Reinigungsstufen und Aufberei-
tungsphasen bis hin zur Ablei-

tung des gereinigten Schmutz-
wassers in Augenschein. Bei der 
folgenden Aussprache zeigten 

sich die Teilnehmer von dem 
qualitativ hohen technischen 
Standard beeindruckt und wie-
sen auf die enormen kommuna-
len Anstrengungen bei der Ab-
wasserbeseitigung in den letzten 
Jahren hin. Herr Meier vom Ab-
wasserzweckverband gab noch 
einen Ausblick auf die weitere 
Entwicklung im Bereich der Ab-
wasseraufbereitung. 

Zum Abschluss dankte Chris-
toph Beil den Vertretern des Ab-
wasserzweckverbandes und lud 
alle Teilnehmer zu den weiteren 
Veranstaltungen im Rahmen von 
„Kommunalpolitik erleben“ ein.
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Der Verbandsvorsitzende, Sandhausens Bürgermeister Georg Kletti, begrüßt 
die SGK-Besuchergruppe. Foto: privat






