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

Das Jahr 2013 neigt sich dem 
Ende zu und man ist bei-

nahe erstaunt, wie schnell es 
vergangen und wie viel in den 
zurückliegenden zwölf Monaten 
passiert ist. Kommunalpolitisch 
und für die SGK Baden-Würt-
temberg war 2013 ein gutes Jahr. 
Mit der Amtseinführung von Dr. 
Frank Mentrup zum Oberbür-
germeister der Stadt Karlsruhe 
im März gibt es nicht nur erst-
mals ein sozialdemokratisches 
Stadtoberhaupt in der Fächer-
stadt. Es ist auch gelungen, der 
CDU die letzte Großstadt in Ba-
den-Württemberg abzunehmen. 
Nun gibt es nur noch in Heil-
bronn einen OB, der dem kon-
servativen Lager zuzuordnen ist. 
Die Chancen stehen gut, dies bei 
der dortigen OB-Wahl im März 
2014 zu ändern. Ab Januar 2014 
stellt die SPD übrigens auch den 
jüngsten Bürgermeister im Land. 
In Haßmersheim im Neckar-
Odenwald-Kreis konnte sich der 
erst 25-jährige Michael Salomo 
im ersten Wahlgang gegen den 
Amtsinhaber durchsetzen.

Wir sehen, dort, wo eine Frau 
oder ein Mann mit Unterstüt-
zung der SPD den Hut bei einer 
Bürgermeisterwahl in den Ring 
wirft, ist ein Wahlerfolg keine 
Seltenheit. Umso unverständli-
cher finde ich, dass es nach wie 
vor schwierig ist, Kandidatinnen 

und Kandidaten für eine solche 
Kandidatur zu finden. Wir wer-
den gemeinsam mit der SPD 
an diesem Thema dran bleiben 
und hoffen, dass erfolgreiche 
Wahlen und Wiederwahlen zur 
Motivation beitragen. Im Juni 
haben wir erfolgreich unsere 
Landeskonferenz in Heilbronn 
durchgeführt, bei der wir auch 
programmatisch ein gutes Stück 
vorangekommen sind. Über un-
sere Beschlüsse zur Bürgerbetei-
ligung, zur Bildungspolitik und 
zu einer notwendigen Reform 
der Verwaltungsstrukturen im 
Land sind wir mit der Landes-
SPD, der Landtagsfraktion, der 
Landesregierung sowie den poli-
tischen Verbänden im Gespräch. 
Auch im kommenden Jahr wer-
den wir hieran weiterarbeiten.

Das Jahr 2014 wird natürlich 
vor allem von den Kommunal-
wahlen geprägt sein, die am 25. 
Mai zeitgleich mit den Europa-
wahlen stattfinden. Wenn es 
der SPD gelingt, ihre Listen mit 
engagierten, kompetenten, sym-
pathischen und gut vernetzten 
Frauen und Männern zu füllen, 
sollte es dank unseres Kommu-
nalwahlsystems gelingen, unse-
ren Einfluss in den Kommunen 
aufrecht zu erhalten oder aus-
zubauen. Dank des Kumulie-
rens und Panaschierens gelingt 
es auch dort, wo das politische 
Feld für die SPD nicht ganz so 
gut bestellt ist, bei Wahlen auf 
kommunaler Ebene gut abzu-
schneiden. Vor wie nach den 
Kommunalwahlen bietet die 
SGK für ihre Mitglieder wie ge-
wohnt Unterstützung vor allem 
bei inhaltlichen und kommu-
nalrechtlichen Fragen an, aber 
auch bei der Vermittlung von 
Referentinnen und Referenten 

oder bei der Organisation von 
Veranstaltungen. 

Ob 2013 auch politisch ein gutes 
Jahr für die Sozialdemokratie 
war, wird sich zeigen. Mit den 
Feierlichkeiten und Veranstal-
tungen im Jubiläumsjahr ist es 
gelungen, die Grundwerte und 
Überzeugungen der ältesten 
demokratischen Partei Deutsch-
lands jenseits der Tagespolitik 
wieder stärker ins Bewusstsein 
der Menschen zu rücken. Ob 
die Verhandlungen über eine 
große Koalition zu einem erfolg-
reichen Abschluss gelangen, ist 
heute noch nicht absehbar. Ich 
wünsche mir, dass es der SPD 
in den Verhandlungen noch ge-
lingen wird, die CDU von den 
Bedürfnissen der Städte und 
Gemeinden zu überzeugen und 
den Koalitionsvertrag mit einer 
kommunalfreundlichen Hand-
schrift zu versehen. Eine Koaliti-
on, der es nicht gelingt, sich auf 
die Sicherung der Kommunal-
finanzen und der kommunalen 
Infrastruktur, eine dauerhafte 
Entlastung der Kommunen von 
den Sozialausgaben und die Auf-
hebung des Kooperationsver-
bots bei Bildung und Inklusion 
zu verständigen, wird es schwer 
haben, das Vertrauen der Bürge-
rinnen und Bürger und – in ei-
nem Schritt zuvor – das der SPD-
Mitglieder zu bekommen.

Die SPD Baden-Württemberg 
hat sich stabilisiert, leider auf 
zu niedrigem Niveau. Ich hof-
fe, dass es im kommenden Jahr 
gelingt, begonnene landespoliti-
sche Reformen zu einem guten 
Ende zu bringen und verlorenes 
Vertrauen wieder aufzubauen. 
Ich habe eingangs darauf hin-
gewiesen, dass das Jahr 2013 

schnell vergangen ist. Mit den 
gut zwei Jahren bis zur nächsten 
Landtagswahl wird es sich kaum 
anders verhalten.

2013 war auch für mich persön-
lich ein gutes Jahr: Ich wurde 
zweimal wiedergewählt! Zum 
Oberbürgermeister „meiner“ 
Stadt Schwäbisch Hall und als 
Landesvorsitzender der SGK 
Baden-Württemberg e.V. Beide 
Ämter bekleide ich mit großer 
Freude und viel Herzblut. Insbe-
sondere bei Letzterem freue ich 
mich auf ein weiteres Jahr guter 
Zusammenarbeit mit euch! 

Ich hoffe, dass auch ihr ein po-
sitives Fazit dieses Jahres zie-
hen könnt und wünsche euch 
und euren Familien für 2014 
Gesundheit, Zufriedenheit und 
gutes Gelingen! In diesem Sin-
ne verbleibe ich mit herzlichen 
Grüßen,

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

SGK aktuell

Liebe Freundinnen und Freunde 
sozialdemokratischer Kommunalpolitik!
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Sperrzeiten vor Ort regeln –  
Kommunen Handlungsspielräume eröffnen 
Von Frederick Brütting, Bürgermeister von Heubach

Seit Jahren wird in Baden-
Württemberg intensiv über 

Alkoholmissbrauch in der Öf-
fentlichkeit diskutiert. Bürger-
meister und Polizei beklagen 
geringe Kompetenzen und Per-
sonalmangel. Gewerbetreibende 
und Anwohner leiden unter der 
wirtschaftlichen, psychischen 
und physischen Belastung. Bis-
her haben die Bemühungen auf 
Landesebene keine Fortschritte 
gebracht. Zudem war die Diskus-
sion um Alkoholverbote stark 
auf Großstädte fokussiert. Trink-
gelage, Schlägereien und schlaf-
lose Nächte für Anwohner sind 
aber nicht nur ein Problem der 
Großstädte!

Von erfolgreichen Präventions-
projekten kann man lernen, dass 
Maßnahmen dann erfolgreich 
sind, wenn sie gemeinsam in ei-
nem kommunalpolitischen Dia-
log erarbeitet werden und auch 
mit den Beteiligten umgesetzt 
werden. 

Dazu braucht die Kommunal-
politik aber einen echten Hand-
lungsspielraum, bei dem die 
Beteiligten selbst in die Pflicht 
genommen werden können und 
durch ein positives Mitwirken 
auch selbst Vorteile erwarten 
können. Dies wäre bei einer 
kommunalen Verantwortung 
für die Sperrzeiten der Fall. 

Die Landesregierung billigt seit 
2010 Anwohnern von entspre-
chenden Innenstadtbereichen 
am Wochenende nur noch ei-
ne Ruhezeit zwischen fünf und 
sechs Uhr morgens zu. Da sich 
nach Schließung der Lokale die 
Gäste regelmäßig noch vor der 
Gaststätte aufhalten und auch 
auf dem Nachhauseweg Lärm 
verursachen, ist durch die der-
zeitige Sperrzeitenregelung 
praktisch gar keine Ruhezeit für 
die Anwohner zu spüren. Mit §§ 
11 und 12 der Gaststättenver-

ordnung (GastVO) gibt es zwar 
theoretisch die Möglichkeit, von 
dieser Regelung lokal abzuwei-
chen, allerdings sind die Hürden 
für die Praxis zu hoch, um tat-
sächlich längere Ruhezeiten zu 
ermöglichen. 

Unter anderem fordert der Ver-
waltungsgerichtshof Baden-
Württemberg in Mannheim 
entsprechend seinem Urteil vom 
11.9.2012 in aller Regel Lärm-
messungen an den betroffenen 
Wohngebäuden. 

Dabei müssen für den gesamten 
Geltungsbereich Überschreitun-
gen der Lärmbelastung nachge-

wiesen werden. Diese Situation 
ist äußerst unbefriedigend. Da-
rum sollte dringend ein Anlauf 
zu einer Neuregelung unternom-
men werden. 

Diese neue Regelung sollte einen 
äußeren Rahmen für Sperrzeiten 
vorgeben (zum Beispiel von zwei 
bis sechs Uhr). Auf dieser Grund-
lage kann dann vor Ort eine in-
dividuelle Regelung gefunden 
werden. Damit ist gewährleistet, 
dass es maximal vier Stunden 
Sperrzeit gibt und die Berufsfrei-
heit der Gastronomen nicht un-
verhältnismäßig beeinträchtigt 
wird. Außerdem ist damit auch 
eine komplette Aufhebung der 

Sperrzeit möglich. Zuständig für 
die Verkürzung oder Aufhebung 
von Sperrzeiten durch eine ent-
sprechende Satzung ist der Ge-
meinderat. 

Die Diskussion über eine sinn- 
und maßvolle Sperrzeitenrege-
lung wird dadurch eine politi-
sche Diskussion im Gemeinderat 
und in der Mitte der Gesellschaft 
sein. Die widerstreitenden Inte-
ressen müssen gegeneinander 
und untereinander abgewogen 
werden. Dabei sind sachgerechte 
Differenzierungen nach Orten, 
Tagen und Zeiten möglich. 

Ein Dialog zwischen den Anwoh-
nern, den Gastronomen, den Ge-
werbetreibenden, der Polizei und 
der Verwaltung wird in Gang 
gesetzt, der auch viele andere 
Maßnahmen einschließen kann. 
So ist zum Beispiel denkbar, 
dass sich die Gastronomen mit 
bestimmten Maßnahmen in ein 
Gesamtkonzept einbringen oder 
sogar die Außenbewirtschaf-
tungszeit in diesem Zusammen-
hang verlängert oder verkürzt 
wird. Gemeinsames Ziel muss 
es sein, die Innenstädte lebendig 
und attraktiv zu halten – nicht 
nur in der Nacht.  
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Bürgermeister Frederick Brütting. Foto: privat
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Der schnelle und erfolgreiche Übergang
von der Schule in eine berufliche Ausbil-
dung ist zentrales Ziel der gemeinsamen
Anstrengungen von Gewerkschaften, Kam-
mern, Verbänden, Arbeitsagentur, Wirt-
schafts- und Kultusministerium sowie den
Kommunen. Dies ist auch Kern des aktuel-
len Eckpunktepapiers des „Bündnisses zur
Stärkung der beruflichen Ausbildung“
unter Leitung von Finanz- und Wirtschafts-
minister Nils Schmid. Die Zukunft der 
Dualen Ausbildung bildete auch den
Schwerpunkt eines Fachgesprächs der SPD-
Landtagsfraktion.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen
Handlungsalternativen und Reaktionen auf
die demografische Entwicklung und den
sich abzeichnenden Fachkräftemangel.
Wirtschafts- und Finanzminister Dr. Nils
Schmid benannte zentrale Punkte, welche
die Gestaltung des Übergangs künftig ver-
bessern sollen. Jugendliche, die am Ende
der allgemein bildenden Schule noch einen
Förderbedarf haben, sollen in eine Ein-
stiegsqualifizierung kommen oder an be-
ruflichen Schulen in eine Ausbildungs-
vorbereitung mit starken betrieblichen An-
teilen. Die Wirtschaft forderte Schmid auf,
eine ausreichende Zahl an Praktika zur Ver-
fügung zu stellen. Jugendliche ohne Förder-
bedarf, die sich nachweisbar erfolglos für
einen Ausbildungsplatz beworben haben,
münden an den beruflichen Schulen in 
das erste Jahr einer anerkannten Berufs-
ausbildung. 

Gelinge ein Übertritt in eine betriebliche
Ausbildung nicht, werde die Berufsausbil-
dung im 2. und 3. Jahr bei einem Bildungs-
träger mit betrieblichen Anteilen fortge-
setzt. Eine Schlüsselrolle spiele dabei die
kommunale Ebene, welche die Reform aktiv
durch Vernetzung der außerschulischen Ak-
teure unterstütze. Die Neukonzeption soll
bereits mit dem Schuljahr 2014/15 in ausge-
wählten Modellregionen erprobt werden.
Professor Ralf Tenberg von der TU Darm-
stadt forderte in seinem Impulsvortrag die
Beteiligten auf, die demografische Entwick-
lung auf dem Ausbildungsmarkt nicht als
Abwärtsspirale wahrzunehmen, die immer
weniger Ausbildungsplätze für schlechter
qualifizierte Jugendliche bereithält. Viel-
mehr sei sie Motor für eine erforderliche
Anpassung, die unter Berücksichtigung ge-
sellschaftspolitischer Megatrends (Welt-
wirtschaft, Europäisierung, steigendes

Qualifikationsniveau) unausweichlich ist,
wenn der hohe Standard der dualen Ausbil-
dung erhalten werden soll. Tenberg sprach
sich dafür aus, die für ein Berufsbild erfor-
derlichen Kompetenzen zwischen schuli-
schen und praktischen Ausbildungszeiten
stärker miteinander abzustimmen und in-
haltlich zu verzahnen. 
Der Abgeordnete Gerhard Kleinböck, Spre-
cher für Berufliche Bildung, lobte die Eini-
gung auf die gemeinsamen Eckpunkte und
die Erprobung des neuen Ansatzes ab dem
Schuljahr 2014/15 in ausgewiesenen Mo-
dellregionen. Zugleich betonte er, dass der
Trend zu höheren Schulabschlüssen und
der Weg in die duale Ausbildung nicht ge-
geneinander ausgespielt werden dürfen.
"Bei einer Reform des Übergangsbereichs
von der Schule in den Beruf muss der un-
mittelbare Einstieg der Schülerinnen und
Schüler in das duale Ausbildungssystem
Vorrang genießen vor schulischen und an-
deren Übergangsmaßnahmen“, forderte
Kleinböck. Dies biete die besten Vorausset-
zungen, sowohl den Qualifizierungsbedürf-
nissen der Wirtschaft als auch einer
gelingenden Integration Jugendlicher in Ar-
beit und Gesellschaft gerecht zu werden.
Ziel bleibe es, allen Jugendlichen eine be-
rufliche Perspektive zu bieten und denen,
die danach streben, einen möglichst direk-
ten Weg in eine berufliche Ausbildung zu
eröffnen. “Kein Jugendlicher darf verloren
gehen und keiner wird allein gelassen“, be-
kräftigte Kleinböck.

Grün-Rot hat einen Gesetzentwurf zu einer
umfassenden Novellierung des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes (LPVG) in den
Landtag eingebracht. „Wir sind bei der Stär-
kung der Personalvertretungen einen gro-
ßen Schritt vorangekommen“, sagte
Innenminister Reinhold Gall. Die öffentliche
Verwaltung sei in den vergangenen Jahren
tiefgreifenden Veränderungen unterworfen
gewesen. Umfassende Verwaltungsrefor-
men, die Einführung betriebswirtschaftli-
cher Steuerungselemente und das Ziel der
Haushaltskonsolidierung stellten Heraus-
forderungen dar, die gemeinsam mit den
Personalräten gemeistert werden müssen.
„Dabei setzen wir auf starke Personalvertre-
tungen mit umfassenden Beteiligungs- und
Informationsrechten“, so Gall. 
Kernpunkte des Gesetzentwurfs sind die
Ausweitung der Mitbestimmung, gepaart

mit einer intensiveren
Einbeziehung der Perso-
nalräte in die Vorberei-
tung von Entschei-
dungen, beispielsweise
bei Personalauswahlge-
sprächen. Auch gibt es
künftig beim Gesund-
heitsmanagement in Be-
hörden ein starkes Mit-
spracherecht. Das Gesetz
peilt ferner höhere Freistellungen für Auf-
gaben im Personalrat an. „Starke Personal-
vertretungen und die Möglichkeit der
Beschäftigten, ihre Arbeitsbedingungen
mitzugestalten, steigern die Qualität öf-
fentlicher Dienstleistungen. Von einem leis-
tungsfähigen öffentlichen Dienst profi-
tieren sowohl die Bürger als auch die Wirt-
schaft“, meinte Gall. 

Rechtzeitig zur Halbzeit von
Grün-Rot in der ersten Legisla-
turperiode bietet die SPD-
Landtagsfraktion zwei neue
Broschüren in leicht veränder-
tem Design an. Es ist zum
einen das Kontaktheftchen „Abgeordnete
im Dialog“, immer noch der absolute Ren-
ner bei den Printmedien. Dort findet man
alle Abgeordnete mit ihren Wahlkreis-
adressen und politischen Funktionen. Die
Broschüre „Zwischenbilanz Grün-Rot“ zeigt
in allen Politikgebieten – garniert mit einer
bildlich untermalten zentralen Botschaft –
kurz und bündig auf, was wir bislang in der
Regierungsverantwortung erreicht haben
und wie wir unser Land weiter modern, so-
zial und gerecht gestalten wollen. Beide
Broschüren sind ein Muss für alle, die auf
der Höhe der Zeit sein wollen..

NEUE BROSCHÜREN INNENMINISTER WILL PERSONALVERTRETUNGENSTÄRKEN

AUF DEM WEG ZUR AUSBILDUNGSGARANTIE
Fachgespräch zur Reform des Übergangs Schule-Beruf

ABGEORDNETE IM DIALOG

Adressen
Ansprechpartner
Arbeitskreise
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Landtagsfraktion zwei neue
Broschüren in leicht veränder-
tem Design an. Es ist zum
einen das Kontaktheftchen „Abgeordnete
im Dialog“, immer noch der absolute Ren-
ner bei den Printmedien. Dort findet man
alle Abgeordnete mit ihren Wahlkreis-
adressen und politischen Funktionen. Die
Broschüre „Zwischenbilanz Grün-Rot“ zeigt
in allen Politikgebieten – garniert mit einer
bildlich untermalten zentralen Botschaft –
kurz und bündig auf, was wir bislang in der
Regierungsverantwortung erreicht haben
und wie wir unser Land weiter modern, so-
zial und gerecht gestalten wollen. Beide
Broschüren sind ein Muss für alle, die auf
der Höhe der Zeit sein wollen..

NEUE BROSCHÜREN INNENMINISTER WILL PERSONALVERTRETUNGENSTÄRKEN

AUF DEM WEG ZUR AUSBILDUNGSGARANTIE
Fachgespräch zur Reform des Übergangs Schule-Beruf

ABGEORDNETE IM DIALOG

Adressen
Ansprechpartner
Arbeitskreise

Anzeige DEM0 12 2013_Layout 1  15.11.2013  11:42  Seite 1



Karlsruhe: Ein „Klimawandel“ der besonderen Art
Mit der Wahl von Frank Mentrup zum Oberbürgermeister hat sich das politische Koordinatensystem  
der Fächerstadt verschoben

Mit der Wahl von Frank 
Mentrup zum Oberbür-

germeister von Karlsruhe am  
2. Dezember 2012 ging eine vier-
zig Jahre andauernde Periode 
von CDU-Oberbürgermeistern 
zu Ende. Seit dem Amtsantritt 
des neuen Oberbürgermeisters 
vollzieht sich in der Karlsruher 
Stadtpolitik ein „Klimawandel“ 
der besonderen Art: Die Stadt 
investiert jetzt Rekordsummen 
in den sozialen Wohnungsbau 
und schafft einen sozialen Ar-
beitsmarkt. Gleichzeitig werden 
durch die geschickte Moderation 
von Frank Mentrup umstrittene 
Infrastrukturprojekte wie die 

Beschleunigung des Verkehrs-
projekts „Kombilösung“ und der 
Bau eines neuen Fußballstadi-
ons erfolgreich angepackt. Und 
über allem setzt Frank Mentrup 
mit Unterstützung der SPD neue 
Standards bei der Bürgerbeteili-
gung in der Stadt. 

Für die SPD ergeben sich durch 
die neue Konstellation unge-
wohnte Spielräume zur Profi-
lierung. Dabei nehmen sich alle 
sozialdemokratischen Akteure 
in der Stadtpolitik Frank Men-
trups Wahlkampfslogan für die 
eigene Arbeit zu Herzen: „Zuhö-
ren, Verbinden, Gestalten.“ So 

gelingt offenbar in Karlsruhe, 
womit die SPD auf Landesebene 
noch zu hadern scheint: Ober-
bürgermeister, Sozialdezernent,  
Gemeinderatsfraktion, Landtags-
abgeordneter und Partei ziehen 
an einem Strang und stimmen 
sich ab.

So legte der SPD-Kreisvorstand 
Anfang des Jahres 2013 ein 
Maßnahmenpaket für bezahl-
baren Wohnraum vor. Die SPD-
Gemeinderatsfraktion setzte 
entsprechende Haushaltsanträ-
ge durch. Und dank des Engage-
ments von Oberbürgermeister 
Mentrup legt jetzt nicht nur 

die Stadt Karlsruhe ein sechs 
Millionen Euro schweres För-
derprogramm auf: Das städti-
sche Wohnungsunternehmen 
„Volkswohnung“ will in den 
nächsten Jahren eine dreistelli-
ge Millionensumme in den Bau 
von günstigen Mietwohnungen 
investieren. 

Zweifellos wäre ein so umfang-
reiches Investitionsprogramm 
unter einem CDU-Oberbürger-
meister nur schwer durchsetzbar 
gewesen. Gleiches gilt für das von 
der SPD vorangetriebene Pro-
gramm „sozialer Arbeitsmarkt“. 
Bis Ende kommenden Jahres 

SGK-Baden-Württemberg DEMO S-4 | 2013  Landes-SGK4

DEMO-Lesegutschein
3 Monate kostenlos lesen!

Bestellen Sie das dreimonatige Probeabonnement unter www.demo-online.de 
oder telefonisch unter 030-25594-130.

Dieses Abonnement ist kostenfrei und läuft automatisch aus.

Demokratische Gemeinde | Einzelpreis 7,00 | 65 JG. | A 02125 

Ausgabe 3-4/2013

Exclusiv mit

SGK-Regionalbeilage

Kommunale Finanzen

Schluss mit der

Hängepartie!
iv titititmitmitmitmit

n

d
!

Demokratische Gemeinde | Einzelpreis 7,00 | 65 JG. | A 02125 

Ausgabe 1-2/2013

Exclusiv mit

SGK-Regionalbeilage

Soziales Wohnen

Bezahlbares und 
sicheres Zuhause

v mititttttttt

Regiooononnnnnnnaalbeilage

uuuuuuuuunnnnnnnnndddddd 
aaaaaaaauuuuuuuuuuusssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Demokratische Gemeinde | Einzelpreis 7,00 | 65 JG. | A 02125 

Ausgabe 5-6/2013

Exklusiv mit

SGK-Regionalbeilage

Klima im WandelDen Kommunen 
geht ein Licht auf

Jetzt kostenlos Probelesen I Jetzt kostenlos Probelesen I Jetzt kostenlos Probelesen

210x297_DEMO_Lesegutschein.indd   1 11.11.13   14:02

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



DEMO-Lesegutschein
3 Monate kostenlos lesen!

Bestellen Sie das dreimonatige Probeabonnement unter www.demo-online.de 
oder telefonisch unter 030-25594-130.

Dieses Abonnement ist kostenfrei und läuft automatisch aus.

Demokratische Gemeinde | Einzelpreis 7,00 | 65 JG. | A 02125 

Ausgabe 3-4/2013

Exclusiv mit

SGK-Regionalbeilage

Kommunale Finanzen

Schluss mit der

Hängepartie!
iv titititmitmitmitmit

n

d
!

Demokratische Gemeinde | Einzelpreis 7,00 | 65 JG. | A 02125 

Ausgabe 1-2/2013

Exclusiv mit

SGK-Regionalbeilage

Soziales Wohnen

Bezahlbares und 
sicheres Zuhause

v mititttttttt

Regiooononnnnnnnaalbeilage

uuuuuuuuunnnnnnnnndddddd 
aaaaaaaauuuuuuuuuuusssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Demokratische Gemeinde | Einzelpreis 7,00 | 65 JG. | A 02125 

Ausgabe 5-6/2013

Exklusiv mit

SGK-Regionalbeilage

Klima im WandelDen Kommunen 
geht ein Licht auf

Jetzt kostenlos Probelesen I Jetzt kostenlos Probelesen I Jetzt kostenlos Probelesen

210x297_DEMO_Lesegutschein.indd   1 11.11.13   14:02



wird die Stadt Karlsruhe knapp 
eine Million Euro für die Be-
schäftigung von Langzeitarbeits-
losen ausgeben. Auch bei diesem 
Projekt wird der „Klimawandel“ 
in Karlsruhe spürbar. Während 
Alt-OB Heinz Fenrich deutlich 
seine Skepsis zeigte, wird der 
„soziale Arbeitsmarkt“ jetzt 
von seinem Nachfolger Frank 
Mentrup und dem engagierten 
SPD-Sozialbürgermeister Mar-
tin Lenz nach Kräften gefördert. 

Initiativen der Landes-
regierung vor Ort spiegeln!

Aber nicht nur das Zusammen-
spiel mit dem Oberbürgermeis-
ter ist ein Erfolgsrezept. Auch 
viele Initiativen der Landesregie-
rung lassen sich vor Ort durch 
die SPD spiegeln. So startet 
Karlsruhe auf Antrag der SPD-
Fraktion eine eigene Werbekam-
pagne für das Wahlrecht ab 16 
– verbunden mit dem Verweis 
auf SPD-Innenminister Rein-
hold Gall, der die Änderung auf 
den Weg brachte. Das von Nils 
Schmid verantwortete Landesta-
riftreue- und Mindestlohngesetz 
und verschiedene Initiativen der 
Landesregierung, um bezahl-
baren Wohnraum zu schaffen, 
wurden ebenfalls im Gemein-
derat von der SPD-Fraktion 

aufgegriffen. So wird grün-rote 
Reformpolitik vor Ort für die 
Menschen begreifbar gemacht. 
Außerdem profiliert sich die 
Karlsruher SPD damit als Garant 
sozialer Gerechtigkeit und des 
Zusammenhalts in der Stadt. 

Gleichzeitig steht die SPD mit 
ihrem Oberbürgermeister aber 
auch für große Infrastrukturpro-
jekte und die Zukunftsfähigkeit 
von Karlsruhe: Die Umsetzung 
des Verkehrsprojekts „Kombilö-

sung“, das den Bau von Tunneln 
für die Straßenbahn und die 
Hauptverkehrsachse Kriegstra-
ße in der Innenstadt vorsieht, 
beschleunigte Frank Mentrup 
durch die Zusammenlegung von 
Baufeldern und die sechs Mo-
nate lange Vollsperrung wich-
tiger Straßenbahnlinien deut-
lich. Statt Protesten bekam der 
Oberbürgermeister Lob aus der 
Bevölkerung, hatte er doch per-
sönlich bei Anliegern und Ge-
werbetreibenden für seine Pläne 

geworben und Verbesserungs-
vorschläge aus der Bürgerschaft 
in kürzester Zeit aufgenommen 
und umgesetzt. So übte der Ober-
bürgermeister persönlich mit 
den Schülern einer von den Bau-
maßnahmen betroffenen Grund-
schule einen neuen Schulweg 
ein. Ähnlich bürgernah zeigte 
sich der neue Rathaus-Chef bei 
der Lösung der Stadionfrage: Jah-
relang stritten sich Verantwort-
liche des Karlsruher SC und der 
Stadt über den Standort eines 
neuen Stadions. Mentrup lud 
kurzerhand Fans, Öffentlich-
keit, Presse und Vereinsvertreter 
zum gemeinsamen Faktencheck 
und setzte in wenigen Monaten 
durch, was seinem Vorgänger in 
vielen Jahren nicht gelang: Das 
neue Stadion entsteht am Tra-
ditionsstandort im Wildpark. 
Frank Mentrup und die Karlsru-
her SPD zeigen beispielhaft, wie 
erfolgreich die SPD sein kann. 
Dazu müssen SPD-Politiker aller 
Ebenen den Menschen zuhören 
wollen. Und sich untereinander 
abstimmen. 

Yvette Melchien,  
Stadträtin und Mitglied des 

SGK-Landesvorstandes 
Christian Eheim,  

Geschäftsführer der SPD-
Fraktion Karlsruhe
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Yvette Melchien, Karlsruher Stadt-
rätin. Foto: privat

Christian Eheim, Geschäftsführer der 
Gemeinderatsfraktion. Foto: privat

Liebe Mitglieder, durch den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum wird das bisherige deutsche Lastschriftverfahren zum 31. Januar 
2014 eingestellt. Danach sind Lastschrifteinzüge nur noch im europaweit standardisierten SEPA-Verfahren zulässig.

Diese Umstellung bringt eine Reihe von Veränderungen mit sich, die auch die SGK Baden-Württemberg e.V. betreffen, sobald Mitglieds-
beiträge per Lastschrift eingezogen werden. Um diese Neuerung für Euch so unkompliziert wie möglich zu gestalten, werden wir die uns 
vorliegenden Bankverbindungen automatisch in das neue Format konvertieren. 

Dies bedeutet, dass die Kontonummer und Bankleitzahl durch die internationalen Kundenkennungen IBAN und BIC ersetzt werden. 
Auch die Umwandlung Eurer bestehenden Einzugsermächtigung in ein sogenanntes SEPA-Basis-Lastschriftmandat wird von uns durch-
geführt. Ein Tätigwerden Eurerseits ist nicht erforderlich. Die jährliche Lastschrift des Mitgliedsbeitrages erfolgt weiterhin über die 
gewohnte Bankverbindung. Im SEPA-Verfahren sind wir dazu verpflichtet, Euch unsere von der Deutschen Bundesbank zugeteilte 
Gläubiger-Identifikationsnummer mitzuteilen. Sie lautet: DE45ZZZ00000607931.

Solltet Ihr noch Fragen zur Durchführung des SEPA-Verfahrens haben, stehen wir Euch gerne für Auskünfte zur Verfügung.

Bankverbindung der SGK 
Baden-Württemberg e.V.
SEB AG IBAN 
DE2860010111 1094446200, BIC ESSEDE5F600

SepA Verfahren



Beschluss des SPD-Parteitages  
„Starke Kommunen für ein gerechtes Land“

Kommunalpolitik ist für die 
SPD zentral – das machte 

der Beschluss „Starke Kommu-
nen für ein gerechtes Land“ der 
SPD auf ihrem Bundesparteitag 
in Leipzig noch einmal deutlich. 
Bezahlbares Wohnen, öffentli-
che Daseinsvorsorge und hand-
lungsfähige Kommunalfinanzen: 
Mit diesem Beschluss wurde die 
Kommunalpolitik in den Mittel-
punkt gestellt. Dafür kämpfen 
die Sozialdemokraten in den Ko-
alitionsverhandlungen.

Die Kommunen sind „die Brenn-
gläser der Politik“, betonte SPD-
Chef Sigmar Gabriel in seinem 
Debattenbeitrag: „In den Städten, 

Gemeinden und Kreisen werden 
die Probleme und Herausfor-
derungen der gesamten Gesell-
schaft sichtbar.“

Gabriel betonte, die Konsolidie-
rung der Kommunalfinanzen 
sei eine zentrale Aufgabe, für 
die man sich in den Koalitions-
verhandlungen mit CDU und 
CSU einsetze: „Verwahrloste 
Städte und Gemeinden erzeu-
gen verwahrloste Köpfe und 
Seelen und damit eine verwahr-
loste Gemeinschaft“, sagte der 
SPD-Parteivorsitzende. Deshalb 
kämpfe die SPD in den laufen-
den Verhandlungen für sozial 
gerechte Kommunalpolitik.

Stadt- und Kommunalpolitik –
Basis der Sozialdemokratie

Doch Stadt- und Kommunalpo-
litik seien für die SPD gerade 
auch mit Blick auf die Perspek-
tivendiskussion elementar, so 
der 54-Jährige: „Wir werden in 
Zukunft nur dann mehrheits-
fähig sein, wenn Stadt- und Lo-
kalpolitik, wenn Kommunalpo-
litik wieder die Basis der deut-
schen Sozialdemokratie sind.“

Die SPD ist die Kommunal-
partei Deutschlands

Die SPD hat sich in den vergan-
genen Jahren als die Kommunal-

partei in Deutschland profiliert: 
Zahlreiche Wahlerfolge in den 
Städten und Gemeinden belegen 
das. Fünfzehn der zwanzig größ-
ten deutschen Städte werden von 
Sozialdemokratinnen und Sozi-
aldemokraten regiert. Und auch 
im kommenden Jahr stellen sich 
zahlreiche SPD-Kandidaten und 
Kandidatinnen bei den elf Kom-
munal- und Direktwahlen.

Besondere Herausforderun-
gen für Kommunalpolitiker

Kommunalpolitiker stünden vor 
besonderen Herausforderungen: 
„Viele Städte und Gemeinden 
schaffen es gerade noch, die ge-

 SGK-Baden-Württemberg DEMO S-4 | 2013  Landes-SGK  7

Anzeige rechte Seite 183 x 132 mm

Mehr Technik, mehr Know-how, 
mehr Innovation, mehr Kreativität, 
mehr Beratung, mehr Engagement, 
mehr Motivation.

Etwas mehr ist braunschweig-druck.

Darf´s 
etwas mehr 

sein?

braunschweig-druck 
GmbH

Ihr Druck-, Verlags- und Medienpartner
Ernst-Böhme-Str. 20

38112 Braunschweig

Telefon: 0531 · 31085-20
Telefax: 0531 · 31085-28

E-Mail: info@braunschweig-medien.de
Internet: www.braunschweig-medien.de 

 Ihr Druck- und Medienpartner

Höchste Druckqualität

durch FM-Raster

Anzeige



setzlichen Aufgaben zu erfüllen. 
All das, was das kommunale 
Leben wirklich ausmacht – Mu-
sikschulen, Jugend- und Sport-
vereine, Kindertagesstätten oder 
Schulen – dafür haben Kommu-
nen oftmals kein Geld übrig“, so 
Gabriel.

„Gesellschaftspolitische Fragen 
können nur dann gelingen, wenn 
sie auch vor Ort gelingen kön-
nen. Und dafür brauchen Kom-
munen genügend Mittel“, erklär-
te auch der Oberbürgermeister 
von Mainz, Michael Elbig.

Finanzkraft der Kommunen  
stärken

Der Beschluss „Starke Kom-
munen für ein gerechtes Land“ 
sieht vor, die Finanzkraft der 
Kommunen zu stärken. Konkret 
beinhaltet der Antrag außerdem 
folgende Ziele, Aufgaben und 
Vorhaben:

Gleichwertige Lebensverhält-
nisse für Stadt und Land

Die SPD setzt sich nachhaltig 
dafür ein, für alle Menschen Le-

bensqualität und Sicherheit zu 
bieten – wer aus einem struk-
turschwachen Gebiet kommt, 
muss vergleichbare Chancen 
bekommen, wie jemand, der aus 
einer prosperierenden Region 
kommt.

Prävention bei Bildung, Fami-
lie, Sozialpolitik und Inklusion

Vorsorgende und umsichtige Bil-
dungs-, Familien- und Sozialpoli-
tik muss ein von Bund, Ländern 
und Kommunen gemeinsam ge-
tragener Politikansatz sein. Alle 
Menschen müssen frühzeitig die 
Voraussetzungen dafür bekom-
men, dass sie selbstbestimmt 
und dauerhaft unabhängig von 
Transferleistungen leben kön-
nen.

Auch Inklusion versteht die 
SPD als ein Konzept, das Teilha-
be von vorneherein ermöglicht. 
Menschen mit Behinderungen 
sollen nicht mehr in gesonder-
ten Maßnahmen aufgefangen 
werden. Für ihre Teilhabe sollen 
Strukturen in allen gesellschaft-
lichen Lebensbereichen eröffnet 
werden.

Chancen des demografi-
schen Wandels nutzen

Kommunen, die besonders vom 
demografischen Wandel betrof-
fen sind, sollen von Bund und 
Ländern in ihren Strategien 
unterstützt werden, welche die 
Selbstständigkeit der älteren 
Generation fördern. Dazu kön-
nen etwa Mehrgenerationen-
Projekte sowie der Umbau von 
Bestandswohnungen für fami-
lien- und altersgerechtes Woh-
nen zählen.

Bezahlbare Mieten sichern, 
die soziale Stadt gestalten

Es soll ein Maßnahmebündel 
für die Sicherung für ausrei-
chend guten und bezahlbaren 
Wohnraum geben – darunter 
beispielsweise mehr Begren-
zungen im Mietrecht oder die 
Verstärkung des sozialen bzw. 
bezahlbaren Wohnungsbaus.

Infrastruktur und Mobilität in 
Stadt und Land sichern

Das entscheidende Instrument 
zur Sicherstellung der Mobilität 

der Bevölkerungsgruppen oh-
ne PKW ist auch in ländlichen 
Räumen der Öffentliche Per-
sonennahverkehr (ÖPNV). Die 
Kommunen müssen deswegen 
fiskalisch in die Lage versetzt 
werden, die Aufrechterhaltung, 
Ausweitung und Flexibilisie-
rung des ÖPNV zu gewährleis-
ten – dies gilt in besonderer 
Weise für die ländlichen Räu-
me.

Leistungsfähige Daseins-
vorsorge gewährleisten

Die SPD fordert ein abgestimm-
tes Handeln aller staatlichen 
Ebenen, um die Versorgung 
dünn besiedelter Räume mit 
Leistungen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge abzusichern.

Den genauen Wortlaut des 
SPD-Parteitags-Beschlusses 
„Starke Kommunen für ein 
gerechtes Land“ könnt Ihr im 
Internet unter folgender Ad-
resse nachlesen:  
www.spd.de/linkableblob/ 
111754/data/20131113_ 
leitantrag_kommunen.pdf
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Die SGK Baden-Württemberg e.V. wünscht allen  
Leserinnen und Lesern ein besinnliches  

Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2014! 

Wir danken herzlich für die Unterstützung  
unseres Vereins in diesem Jahr.

Bitte helfen Sie/helft mit, dass den  
SPD-Kommunalpolitikerinnen und -politikern 
am 25. Mai 2014 ein gutes Ergebnis bei der  

baden-württembergischen Kommunalwahl gelingt.


