
Vor einem Jahr war der Land-
tagswahlkampf in vollem

Gange. Mittlerweile wird Baden-
Württemberg von Grün-Rot re-
giert und die Bilanz des ersten
Jahres kann sich sehen lassen.
Die Volksabstimmung zu Stutt-
gart21 hat deutlich zu einer Be-
friedung der Situation im Land
beigetragen. Der EnBW-Deal von
Stefan Mappus und Willi Stäche-
le wurde als verfassungswidrig
entlarvt – die ersten Konsequen-
zen wurden gezogen. Gerade je-
ne von uns, die ein kommunales
Mandat inne haben, wissen es
sehr zu schätzen, dass die neue
Landesregierung in Sachen Kon-
nexitätsprinzip bei der U3-Be-
treuung Wort hält. Auch im Bil-
dungsbereich haben wir mit der
Abschaffung der rechtsverbind-
lichen Grundschulempfehlung
und dem Wiedereinstieg in die
Finanzierung der Schulsozialar-
beit ein erstes Signal gesetzt. Im
Gesundheitswesen wurden die
ersten Schritte getan, den Sanie-
rungsstau der Krankenhäuser
aufzulösen. 

In vielen Bereichen konnten wir
mittlerweile konzeptionell zahl-
reiche Inhalte einer anderen Po-
litik auf den Weg bringen. Nun
geht es darum, diese auch umzu-
setzen.

Im Bildungsbereich geht es da-

rum, die Gemeinschaftsschule
zunächst gut vorzubereiten. Ge-
rade hier sollten nicht die Fehler
der alten Landesregierung ge-
macht werden und im Bildungs-
bereich neue Konzepte übers
Knie gebrochen werden. Der
neue Schultyp stößt nur dann
auf die Akzeptanz der Eltern-
schaft, wenn inhaltlich und per-
sonell die richtigen Rahmenbe-
dingungen vorliegen. 

Bei der Energieversorgung, ins-
besondere beim Ausbau der
Windkraftstandorte, gilt es nun,
geeignete Flächen zu finden und
den Bürgerinnen und Bürgern,
den Kommunen, Stadtwerken,
Bürgerenergiegenossenschaften
und anderen Investoren Pla-
nungssicherheit zu geben.
Gleichzeitig müssen wir darauf
achten, dass zwischen Stadtwer-
ken und EnBW ein fairer Wettbe-
werb stattfinden kann. Ob eine
steuerfinanzierte Eigenkapital-
erhöhung in Höhe von 400 Mil-
lionen Euro durch das Land da-
zugehört, muss mit Blick auf ihre
wettbewerbsverzerrende Wir-
kung genau betrachtet werden. 

Auch im Wirtschaftsbereich gilt
es nun, die Tariftreue stärker ein-
zufordern und das Problem des
Fachkräftemangels engagiert an-
zugehen. Mit der Allianz für
Fachkräfte von Nils Schmid ist
auch hier bereits ein erster
Schritt getan.

Doch gilt es, nicht nur den Koali-
tionsvertrag „abzuarbeiten“, son-
dern auch andere Herausforde-
rung der Zukunft anzugehen. Ei-
ne hiervon ist sicherlich der de-
mografische Wandel. Zum ersten
Mal in der Geschichte Baden-
Württembergs leben mehr Men-

schen in Städten (mit mehr als
20 000 Einwohnern) als auf dem
Land. Während die größeren
Städte noch einen Bevölkerungs-
zuwachs verzeichnen können,
ist in 2/3 aller Städte und Ge-
meinden unter 20 000 Einwoh-
nern die Einwohnerzahl bereits
seit Jahren rückläufig. Diese ver-
änderten Rahmenbedingungen
erfordern auch veränderte Struk-
turen. Denn die Leistungsfähig-
keit des ländlichen Raums kön-
nen wir nur erhalten, wenn wir
die Strukturen den neuen Gege-
benheiten und Herausforderun-
gen anpassen. Diese Diskussion
werden wir in aller Ruhe in den
kommenden Monaten führen,
als SGK wichtige Impulse geben
und uns der Herausforderung
stellen.

Herzliche Grüße,
Euer

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

Landes-SGK
Baden-Württemberg
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Empfang für Dr. Gerhard Lang zum 80. Geburtstag 
Von Tanja Sagasser, SGK-Landesgeschäftsführerin

Anlässlich seines 80. Geburts-
tags, den Dr. Gerhard Lang,

Gründungs- und mittlerweile
Ehrenvorsitzender der SGK-Ba-
den-Württemberg im Sommer
2011 feiern konnte, hat der SGK-
Landesverband zu einem Emp-
fang nach Stuttgart geladen.
Trotz parallel stattfindender
SPD-Veranstaltungen und einset-
zendem Weihnachtsstress ka-
men am letzten Novemberwo-
chenende über 80 Weggefährten
ins Stuttgarter Haus der Archi-
tekten und es war schön zu se-
hen, wie sich der Saal zuneh-
mend füllte. 

SGK-Gründungsmitglieder und
ehemalige Mitarbeiter, ein am-
tierender und ein ehemaliger In-
nenminister, der SPD-Fraktions-
vorsitzende im Landtag, Vertre-
ter der Landes-SPD, der kommu-
nalen Familie und der Stadt
Stuttgart und natürlich der ver-
sammelte SGK-Landesvorstand

nutzten die Gelegenheit, Ger-
hard Lang erneut zu gratulieren
und ihm und seiner ebenfalls an-
wesenden Frau für die kommen-
den Jahre alles Gute zu wün-
schen. 

Umrahmt von wunderbarer Mu-
sik des aus Gitarre und Querflöte
bestehenden Stuttgarter „Duo
con Animo“ und vor der beein-
druckenden Kulisse des herbst-
lich-sonnigen Stuttgarter Kessels
begrüßte der SGK-Landesvorsit-
zende Hermann-Josef Pelgrim
die Gäste und ließ in einem
Grußwort die kommunalpoliti-
schen Stationen und vor allem
das Engagement Gerhard Langs
bei der SGK-Baden-Württemberg
Revue passieren. Im Anschluss
schilderte Frieder Birzele, in den
90er Jahren Innenminister des
Landes Baden-Württemberg, in
einer launigen und von hoher
Wertschätzung geprägten Lau-
datio  das politische und gesell-

schaftliche Wirken des ur-
sprünglich aus Rottweil stam-
menden Gerhard Lang. 

Birzele, der übrigens mit dem
Versuch gescheitert war, den pas-
sionierten Kommunalpolitiker
Lang aus der Stuttgarter Bürger-
meisterriege ins Innenministeri-
um abzuwerben, erzählte von
dessen ersten politischen Schrit-
ten, von der Entscheidung, zur
SPD zu kommen und von seiner
großen Begeisterung und Ver-
bundenheit mit der Kommunal-
politik. Vom kulturellen und ge-
sellschaftlichen Engagement,
von seiner Liebe zur Musik und
zur Kunst und von seinen eige-
nen literarischen Veröffentli-
chungen. Nicht vergessen wurde
auch der Einsatz von Gerhard
Lang für den Sport in der Landes-
hauptstadt. Die Leichtathletik-
WM 1993 in Stuttgart, das seit
den 80er Jahren stattfindende
und äußerst renommierte Inter-

nationale Reitturnier in der
Schleyerhalle, die Vorarbeit für
den populären Stuttgarter Zei-
tungslauf – all das geht mit auf
die Initiative von Gerhard Lang
zurück, der sich im Stuttgarter
Rathaus um den Sport kümmer-
te, bevor er Erster Bürgermeister
wurde. 

Ein sichtlich gerührter Gerhard
Lang demonstrierte in seiner an-
schließenden Dankesrede, dass
er auch als Achtzigjähriger an
rhetorischer Finesse nichts ein-
gebüßt hat. Seine Replik endete
mit dem Wunsch, die Anwesen-
den sollten am folgenden Sonn-
tag doch bitte bei der Volksab-
stimmung zu Stuttgart 21 teil-
nehmen und am besten noch in
seinem Sinne – nämlich mit
Nein zum Ausstieg – abstimmen.
Wenn man das Ergebnis betrach-
tet, scheinen die meisten seiner
Bitte gefolgt zu sein.

Auch Gründungsmitglieder der SGK Baden-Württemberg kamen zum Empfang von Gerhard Lang (2. v. l.), unter anderem der frühere SPD-Innenminister
Frieder Birzele (1. v. l.). Foto: Sagasser
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Nachholbedarf im Landesstraßenbau: 
Mittel für Sanierung im Haushalt 2012 verdoppelt
Nach� jahrelangen� Versäumnissen� der
schwarz-gelben�Landesregierung�setzt�Grün-
Rot� nun� im�Haushalt� 2012� einen� Schwer-
punkt�für�die�Sanierung�von�Landesstraßen.
„Die�Mittel�werden�von�50�Mio.�Euro�auf�100
Mio.� Euro� aufgestockt� und� damit� verdop-
pelt“,�erklärte�der�SPD-Verkehrsexperte�Hans-
Martin�Haller.�Viele�Holterdiepolter-Straßen
könnten� damit� in� nächster� Zeit� wieder� in
Schuss�gebracht�werden.�Nutznießer�dieser
Maßnahmen�seien�auch�viele�Städte�und�Ge-
meinden.�Für�Haller�ist�klar,�dass�für�Grün-
Rot� die� Finanzierung� des� Straßenbaus
angesichts�des�vielfach�schlechten�Zustands
vieler�Strecken�und�der�seit�Jahren�bestehen-
den�chronischen�Unterfinanzierung�eine�ge-
waltige�Herausforderung�darstellt.�An�einer
Priorisierung� von�Projekten,� auch�bei� den
Bundesfernstraßen,�führe�deshalb�kein�Weg

vorbei.� Haller� be-
grüßte�unterdessen,
dass� Ministerpräsi-
dent� Kretschmann
und�Verkehrsminister
Hermann� die� lang-
jährige�Einschätzung
der�SPD�teilen,�dass
es�im�Straßenbau�er-
heblichen� Nachhol-
bedarf� gibt.� Weder

Ideologie�noch�die�bisherige�Wunschkonzert-
Mentalität�seien�gefragt.�„Realismus�heißt
vor�allem�Einsicht� in�den�Nachholbedarf“,
sagte�Haller�und�ergänzte�an�die�Adresse�des
grünen�Regierungspartners:�„Willkommen�im
Club!“�Der�Kassensturz�im�Straßenbau�habe
gezeigt,�dass�die�bereits�in�der�vergangenen
Legislaturperiode�von�der�SPD�kritisierte�Ver-

kehrspolitik� der� CDU/FDP-Landesregierung
für�den�schlechten�Zustand�der�Landesstra-
ßen�und�den�bestehenden�Ausbaustau�ver-
antwortlich�sei.�„Die�CDU�hat�Verkehrspolitik
auf�Kosten�der�Substanz�gemacht�und�land-
auf�landab�jedem�alles�versprochen.�Grün-Rot
muss�diese�Suppe�nun�auslöffeln“,�so�Haller.
Der�SPD-Verkehrspolitiker�will�sich�in�künfti-
gen�Doppelhaushalten�dafür�stark�machen,
dass�auch�die�Gelder�für�den�Aus-�und�Neu-
bau�aufgestockt�werden.�Die�SPD�setze�über-
dies�weiterhin�auf�einen�steuerfinanzierten
Straßenbau�als�mittelfristig�einzig�realisti-
sche�Perspektive.�
Info:� Die� Pressemitteilung� des� MVI� vom
17.01.�auf�www.mvi.baden-wuerttemberg.de
enthält� am� Ende� eine� Folienpräsentation�
zur�Finanzierung�des�Straßenbaus�in�Baden-
Württemberg.

SPD sagt Rechts-
extremismus im 
Internet den Kampf an
Im�Kampf�gegen�rechtsextre-
mistische�Inhalte�im�Internet
ruft�die�SPD-Landtagsfraktion
die�jungen�Nutzer�zu�mehr�Zi-
vilcourage� auf,� sieht� aber
auch� die� Betreiber� sozialer
Netzwerke�in�der�Pflicht,�die
Kontrollen�auf�ihren�Plattfor-
men�zu�verschärfen.� „Es� ist
erschreckend,�wie�ausgeprägt
die�rechtsextreme�Szene�das
Internet� nutzt.� Darin� liegt
eine�große�Gefahr�für�unsere�Jugend,�gegen
die�wir�uns�rüsten�müssen“,�sagte�Innenex-
perte�Nik�Sakellariou.�Er�nannte�es�bedau-
erlich,� dass� die� Strafverfolgung� an
Landesgrenzen�ende.�Dieser�Umstand�mache
die�Kontrolle�durch�die�Zivilgesellschaft�und
durch�die�Betreiber�von�Websites,�Servern
und�Netzwerken�umso�wichtiger.�Jugend-
sprecher�Florian�Wahl�pocht�in�der�Bekämp-
fung�von�rechtem�Hass�im�Netz�auf�einen
langen�Atem.�„Dazu�bedarf�es�einer�Doppel-
strategie�aus�effektiven�Gegenmaßnahmen
und�präventiver�medienpädagogischer�Auf-
klärung“,�sagte�Wahl.�Er�machte�auf�die�vie-
len� Präventionsangebote� für� Jugendliche
aufmerksam.�Als�Beispiel�nannte�er�das�Por-
tal�www.jugendschutz.net.�

Der� Renner� bei
den�Publikationen
der�SPD-Landtags-
fraktion� liegt� nun
in�einer�taufrischen
Neuauflage�vor:�Das
kleine� Heftchen
„Abgeordnete� zum
Greifen�nah“�enthält
alle� Kontaktdaten
der�Abgeordneten,�die�Ansprechpartner�in
den� Arbeitskreisen,� alle� Sprecherfunktio-
nen,�die�Zuständigkeiten�beim�Parlamenta-
rischen�Beratungsdienst�und�die�Aufteilung
der�MdL� auf�Wahlkreise� und�Betreuungs-
wahlkreise.�Es�kann�auch�in�größeren�Men-
gen�bestellt�werden�in�der�Pressestelle�bei�
Manuel�Thiel,�
manuel.thiel@spd.landtag-bw.de�
oder�Telefon�0711�2063-728.

Die� beiden� Regie-
r ungs f ra k t ionen
haben� sich� darauf
verständigt,�zur�För-
derung� von� Volks-
hochschulen� und
zweitem� Bildungs-
weg�im�Landeshaus-
halt�2012�insgesamt
4�Millionen�Euro�frei
zu�schaufeln.�Damit� soll� in�einem�ersten
Schritt�das� in�der�Koalitionsvereinbarung
festgeschriebene�Ziel�angepackt�werden,�die
allgemeine�und�berufliche�Weiterbildung�im
Land�zu�stärken.�„Die�Förderung�der�Weiter-
bildung�steigert�die�Bildungschancen�aller
Menschen�in�Baden-Württemberg“,�erklärte
Bildungssprecher� Christoph� Bayer.� Ange-
sichts�des�Fachkräftemangels�und�der�kom-
plexen� Anforderungen� in� der� modernen
Wissensgesellschaft�sei�die�Aufstockung�der
Finanzmittel� ein� wichtiger� Schritt,� Men-
schen�in�jeder�Phase�des�Lebens�attraktive
Angebote�für�die�Erweiterung�ihrer�Kompe-
tenzen�zu�machen.

Grün-Rot hält Wort:
Weiterbildung 
bekommt mehr Geld

Adressenbroschüre 
in Neuauflage 
wieder da
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Mit dem Haushaltsplan für
das Jahr 2012 hat die neue

Landesregierung ihr erstes eige-
nes Zahlenwerk aufgestellt. Un-
ter dem Dreiklang „Konsolidie-
ren, Investieren, Sanieren“ ist es
gelungen, dem angekündigten
Politikwechsel auch entspre-
chende Taten folgen zu lassen.

Sozialdemokratische 
Handschrift

Der neue Haushalt weist eine
starke sozialdemokratische
Handschrift auf. Neben der Ab-
schaffung der Studiengebühren
werden im Bildungsbereich alle
freiwerdenden Lehrerstellen in
vollem Umfang wieder besetzt.
Das bedeutet bei gleichzeitig sin-
kenden Schülerzahlen eine Ver-
besserung des Schüler-Lehrer-
Verhältnisses. Auch die pädago-
gischen Assistenten werden wei-
tergeführt.

Auch der Bereich der Polizei
kann sich über die Verbesserung
der Personalsituation freuen: 170
Neustellen für die Übernahme
von Polizeikommissaren sowie
zusätzliche Ausbildungsstellen
für 400 Polizeianwärter sollen
die Einsatzfähigkeit auch künf-

tig sicherstellen. Dem Schwer-
punkt „Sanieren“ kommt eine
große Bedeutung zu. Nicht nur
die im Haushalt verbuchten
Schulden drücken auf die staatli-
che Handlungsfähigkeit, son-
dern auch die zum Teil über Jah-
re von Schwarz-Gelb vernachläs-
sigte Infrastruktur. Je 50 Millio-
nen Euro sind daher zusätzlich
für die Sanierung von Landesge-
bäuden und Landesstraßen.

Mit dem sozialen Ausgleich
beim Wohnraumförderpro-
gramm, der Etablierung eines
Landesarbeitsmarktprogramms
sowie zahlreichen Maßnahmen
im Bereich der Energiewende
und Innovation unterstreicht die
Landesregierung ihren An-
spruch zu einer sozialen und
ökologischen Modernisierung. 

Stärkung der Kommunen

Die Stärkung der Kommunen
war bereits zu Oppositionszei-
ten ein Schwerpunkt der SPD-
Politik. Umfassende Maßnah-
men sind im „Pakt mit den Kom-
munen“ bereits vereinbart wor-
den.
Durch die Erhöhung der Grund-
erwerbssteuer können ab 2012

315 Millionen Euro  mehr (bis-
her: 129 Millionen Euro) für den
Ausbau der Kleinkindbetreuung
zur Verfügung gestellt werden.
Die Kürzung im kommunalen
Finanzausgleich wird um 40
Millionen zurückgefahren und
die Stadt- und Landkreise be-
kommen 20 Millionen mehr für
die Schülerbeförderung zuge-
wiesen. Wie vor diesem Hinter-
grund der CDU-Fraktionsvorsit-
zende Hauk in der Landtagsde-
batte zu der verwegenen Aussa-
ge kommt, dass die frühere
Landesregierung ein verlässli-
cherer Partner der Städte und
Gemeinden gewesen sei, wird
wohl sein Geheimnis bleiben. 

Solider Haushalt

Ein solide Finanz- und Haus-
haltspolitik kann nicht in jedem
einzelnen Punkt auf die volle
Zustimmung aller treffen. Die
Erhöhung der Grunderwerbs-
steuer wurde ja bereits themati-
siert. Trotz der hohen Steuerein-
nahmen musste eine Lücke von
rund 400 Millionen Euro durch
Einsparungen in den Ministe-
rien erbracht werden. Die Null-
verschuldung war also kein
Selbstläufer, ist aber notwendige

Voraussetzung für künftige fi-
nanzielle Spielräume. Dies führ-
te auch zu einem vieldiskutier-
ten Sparbeitrag der Landesbeam-
ten. Bei einem Personalkosten-
anteil von 40 Prozent am
Gesamthaushalt ist eine konse-
quente Konsolidierung ohne
diesen Bereich schwer vorstell-
bar. Der Löwenanteil der Einspa-
rungen wird durch die Verschie-
bung der Besoldungserhöhung
erzielt, wobei die unteren Grup-
pen (bis A10) die Erhöhung  le-
diglich zwei Monate später be-
kommen.

In den kommenden Jahren wird
die Aufgabe gleichzeitig zu ge-
stalten und den Haushalt zu kon-
solidieren sicher nicht einfacher.
Die SPD wird weiterhin – auch
mithilfe ihrer zahlreichen kom-
munalen MandatsträgerInnen –
darauf zu achten haben, dass der
Politikwechsel in der gesamten
Breite des Landes ankommt und
dabei eine verantwortungsvolle
Haushaltspolitik nicht aus dem
Auge gerät.

Roman Götzmann,
Mitglied im 

SPD-Landesvorstand
KV Karlsruhe-Land

Erfolgreiches Zeichen für handlungsfähige Haushalte

Die Beratungen zum Doppel-
haushalt 2012/13 der Stadt

Mannheim waren in mehrfacher
Hinsicht ungewöhnlich. Dies lag
zum einen an organisatorischen
und rechtlichen Neuerungen,
wie der erstmaligen Anwendung
des Neuen Kommunalen Haus-
haltsrechts (NKHR). Insbesonde-
re aber lag es an den unterschied-
lichen politischen Ansichten der
Mannheimer Ratsfraktionen.
Diese führten zu einem polari-
sierten Abstimmungsverhalten
bei den Beratungen: Die SPD-Ge-
meinderatsfraktion hatte ge-
meinsam mit den Grünen im
Vorfeld angeregt, die Gewerbe-

steuer der Stadt auf den alten
Stand von 430 Hebesatzpunkten
zurückzuführen. Zuletzt betrug
er 415 Punkte. Dieser Vorschlag
veranlasste die Fraktionsvorsit-
zenden der anderen Parteien be-
reits bei ihren Etatreden zu der
Ankündigung, den Haushalt in
Gänze abzulehnen, falls der Vor-
schlag eine Mehrheit findet.

Mit derart heftigen Reaktionen
war ursprünglich nicht zu rech-
nen. In den vergangenen Jahren
war die Gewerbesteuer des Öfte-
ren ein Thema. Zur Stärkung der
Wirtschaft haben wir uns bei-
spielsweise trotz des städtischen

Einnahmeeinbruchs 2008/09 ge-
gen eine Erhöhung entschieden,
stattdessen auf Konjunkturpro-
gramme gesetzt und mit einem
Haushaltsstrukturprogramm die
Ausgaben gesenkt. Gerade das
Strukturprogramm brachte der
Bürgerschaft Mehrbelastungen
von über 23 Millionen Euro bis
2013. Vor dem Hintergrund der
aktuell hervorragenden Ertrags-
situation vieler Mannheimer Un-
ternehmen sahen wir die Mög-
lichkeit, gerade jetzt auch die
Wirtschaft in die Verantwortung
zu nehmen für einen verstärkten
Abbau der Verschuldung. Mit
dieser klaren Positionierung

Lasten und Leistungen gerecht verteilen
Gewerbesteuer-Debatte prägte Haushaltsberatungen der Stadt Mannheim

Ralf Eisenhauer. Foto: SPD Mannheim





standen wir beim Thema Gewer-
besteuer zwar nicht im Einklang
mit unserem Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz (SPD), doch war es
unser Anspruch, die Lasten und
Leistungen gerecht zu verteilen
und unsere Stadt sozial gerecht
zu gestalten.

Die tatsächlichen Belastungen
für die Unternehmen hingegen
sind überschaubar. Selbst mit
dem höheren Hebesatz von 430
Punkten befinden wir uns im
Mittelfeld vergleichbarer Groß-
städte in Deutschland. Aus Re-
chenbeispielen geht hervor, dass
die zusätzlichen Abgaben für
Unternehmen wenig ins Ge-
wicht fallen: Bei einem Jahresge-
winn von einer Million Euro be-
deutet es etwa 5 200 Euro zusätz-
lich (also lediglich 0,5 Prozent);
bei 100 000 Euro bedeutet es we-
niger als 400 Euro mehr im Jahr;
bei einem Jahresgewinn bis
10 000 Euro ändert sich gar
nichts. Zudem ist nur ein kleiner

Teil der Gewerbetreibenden
Mannheims betroffen: Von ins-
gesamt 29 000 zahlen lediglich
4 500 Betriebe Gewerbesteuer.
Entsprechend belegte eine Um-
frage der hiesigen IHK unter ih-
ren Mitgliedern: Die Gewerbe-
steuer spielt als Standortfaktor
nur eine untergeordnete Rolle.

Unsere Ziele waren, das städti-
sche Vermögen für künftige Ge-
nerationen zu sichern, für eine
gute Zukunft der Kinder und Fa-
milien in Mannheim zu sorgen
und einen sozial ausgewogenen
Haushalt zu verabschieden. Des-
halb sollten die Mehreinnahmen
von jährlich knapp zehn Milli-
onen Euro zu zwei Dritteln für
zusätzlichen Schuldenabbau
verwendet werden. Ein Drittel
sollte vor allem in die Bereiche
Jugend und Bildung sowie Infra-
struktur investiert werden, um
damit auch den Wirtschafts-
standort zu stärken. Die höhere
Zinsersparnis durch den Schul-

denabbau sollte für Zuschüsse
verwendet werden, die seit meh-
reren Jahren eingefroren waren. 

Am Ende der Beratungen steht
durch unser Vorgehen ein struk-
turell verbesserter und auf die
Zukunft ausgerichteter Haus-
halt, dem auch der Oberbürger-
meister zustimmen konnte: Wir
können nun jährlich zusätzlich
Schulden von über sieben Mil-

lionen Euro abbauen. Allein die
wegfallenden Zinsen, die sich
durch die Gewerbesteuerent-
scheidung und einen seit mehre-
ren Jahren solide geführten
Haushalt ergeben, entlasten den
Etat pro Jahr bis 2015 um knapp
zwei Millionen Euro.
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Anzeige

● geb. am 2. Februar 1969 in Mannheim
● 2 Kinder
● Beruf:
– Geologiestudium an der Universität Heidelberg

– Aufbaustudium Wirtschaftsingenieur an der FH Ludwigshafen
– Projektleiter Umwelttechnik bei Wayss & Freytag Ingenieurbau AG,    

Frankfurt a. M.
● Politik:
– 1994 Eintritt in die SPD
– 1997–1999 Kreisvorsitzender der Jusos Mannheim
– 2000- 2010 Vorsitzender der SPD Käfertal
– seit 2004 Stadtrat, Mitglied des Fraktionsvorstands der SPD
– seit Oktober 2011 Fraktionsvorsitzender

Neuer Fraktionschef in Mannheim:
Ralf Eisenhauer

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
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Er war zweifellos groß am
Abend des 27. März vergan-

genen Jahres:  der Jubel über
das Ende der fast 60-jährigen
CDU-Herrschaft im Land und
die damit verbundene Freude
darüber, nun gemeinsam mit
den Grünen die Politik in Ba-
den-Württemberg gestalten zu
können. Doch in die ausgelas-
sene Stimmung mischte sich
zu später Stunde die Enttäu-
schung darüber, dass unser
Landtagskandidat den Einzug
ins Parlament verfehlt hatte.
Und dieser Umstand stellte uns
als SPD-Kreisverband vor die
Frage, wie die neue Aufgabe, ei-
nerseits Anliegen aus dem
Wahlkreis an die neue Landes-
regierung heranzutragen und
andererseits unsere Arbeit in
der Regierung vor Ort zu kom-
munizieren, zu bewältigen sein
würde.  

Gemeinsam mit Markus Dapp,
Mitarbeiter unseres Betreuungs-
abgeordneten Hans-Martin Hal-
ler, besprachen wir, wie es uns
gelingen könnte, auch künftig
den Informationsfluss zwischen
den Kommunen und der neuen
Landesregierung sicherzustel-
len. Dies war nach dem Regie-
rungswechsel kein Selbstläufer:
Denn die übergroße Mehrheit
der Bürgermeister im Landkreis
Sigmaringen ist Mitglied der
CDU. War es bisher für sie ein
Leichtes, über den örtlichen
Landtagsabgeordneten oder Par-
teifreunde in den Ministerien
den Austausch mit der Landes-
ebene zu praktizieren, so war
der Regierungswechsel für sie in
dieser Hinsicht eine deutliche
Zäsur. Bei diesem Gespräch  ent-
stand u. a. die Idee, künftig ein-
mal im Jahr über Hans-Martin
Haller und den SPD-Kreisver-
band die Bürgermeister und den
Landrat sowie die Ortsvereins-
vorsitzenden und die kommu-
nalen SPD-Mandatsträger als
unsere Multiplikatoren vor Ort
zu exklusiven Fachgesprächen
nach Stuttgart einzuladen. 
Der erste „kommunalpolitische

Ausflug“ dieser Art fand am 6.
Dezember 2011 statt und war
gut besucht. Morgens statteten
wir dem Innenministerium ei-
nen Besuch ab, wo zunächst der
Leiter der Zentralstelle, Thomas
Berger, über die Organisation
und Aufgaben des Ministeriums
referierte. Anschließend stand
Innenminister Reinhold Gall
den Teilnehmern zu aktuellen
innenpolitischen Entwicklun-
gen und zu Reformvorhaben der
neuen Landesregierung in der
Innen- und Kommunalpolitik
Rede und Antwort. Er versprach,
im Rahmen der geplanten Poli-
zeireform für eine stärkere Prä-
senz der Polizei im ländlichen
Raum zu sorgen. Gall: „Auch der
Landkreis Sigmaringen wird
von zusätzlichen Dienstposten
profitieren.“

Nachmittags nahm sich Hans-
Martin Haller Zeit, um sich der
Probleme der Kommunalpoliti-
ker vor Ort anzunehmen und
beantwortete in seiner Eigen-
schaft als verkehrspolitischer
Sprecher der SPD-Landtagsfrak-
tion Fragen zur Verkehrspolitik
des Landes. Haller betonte, hier
gebe es zwischen den beiden Re-
gierungsparteien mitunter un-
terschiedliche Vorstellungen.
Eine Führung durch den Land-
tag, wo die Gruppe auch auf den
Sesseln der Parlamentarier und
der Regierungsmitglieder Platz
nehmen durfte, und der an-
schließende Austausch der Teil-
nehmer untereinander bei Kaf-
fee und Kuchen im Landtagsres-
taurant rundeten das Programm
ab. 

Wie ich aus nachträglichen Ein-
zelgesprächen mit den mitge-
reisten Bürgermeistern erfuhr,
kam dieses Angebot des „kom-
munalpolitischen Ausflugs“
durchweg gut an. Angesichts
dessen halten wir an dem Vor-
haben fest, auch im kommen-
den Jahr wieder eine solche Aus-
fahrt anzubieten – dann mit ei-
nem anderen politischen
Schwerpunkt. 

Kommunalpolitische Reise 
Von Stephan Binsch, SPD- und SGK-Kreisvorsitzender
Sigmaringen
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„Kommunalpolitik erfolgreich gestalten – 
Lokale Demokratie“
Eindrücke eines Seminars der Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau

Von Yvette Melchien

Wie können Bürgerinnen
und Bürger besser in kom-

munalpolitische Prozesse einge-
bunden werden? Ein Dauerbren-
ner im politischen Geschäft. In
Warschau hatte ich die Möglich-
keit gemeinsam mit „Kommuna-
len“ aus Polen und Deutschland
diese Frage zu erörtern und wie-
der einmal festzustellen wie
wohltuend ein Blick über den ei-
genen Tellerrand doch sein
kann. Auch wenn Bürgerbeteili-
gung zum vermeintlichen All-
heilmittel im politischen Betrieb
geworden ist – Bürger richtig zu
beteiligen ist eine große Heraus-
forderung für die Politik.

Ein Schwerpunkt des polnisch-
deutschen Seminars war die Fra-
ge, wie mehr Transparenz in po-
litischen Entscheidungsprozes-
sen erreicht werden kann. Wir
mussten feststellen, dass sich
diese Herausforderung für unse-
re östlichen Nachbarn ebenso
stellt wie für uns und dass auch
sie kein Patentrezept haben.

Dafür konnten wir aber gemein-
sam in zahlreichen Diskussio-
nen, in der großen Runde wie
auch in Kleingruppen, Beispiele

austauschen und einige gute Ide-
en entwickeln, wie Politik offe-
ner, verständlicher und viel-
leicht auch ein bisschen sympa-
thischer werden kann.

Was sich im Laufe der beiden Ta-
ge immer wieder zeigte war, dass
sich viele Herausforderungen
und Probleme beim Thema Bür-
gerbeteiligung in Polen und
Deutschland ähneln und dass
ein Austausch auch deswegen
für alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer eine Bereicherung
ist. Vielfach wurde gerade auch
von polnischer Seite der

Wunsch geäußert, dies fortzu-
führen und weiterzuentwickeln,
auch im Hinblick darauf, dass
Schulungen und Nachwuchsför-
derung in der polnischen Sozial-
demokratie noch nicht institu-
tionalisiert sind. 

Bei allen regionalen Unterschie-
den bewegen sich kommunalpo-
litische Mandatsträger in ähnli-
chen Spannungsfeldern: mit den
Bürgerinnen und Bürgern, der ei-
genen Partei, der Verwaltung.
Auch aktuelle Herausforderun-
gen gleichen sich: zur Beteili-
gung zu motivieren, die Kom-

munikation mit den Menschen
zu verbessern, die rechtzeitige
Analyse potenzieller Problemfel-
der und mit dem steigenden An-
spruch nach Transparenz und
mehr Öffentlichkeit, auch durch
Neuerungen wie Facebook, on-
line-Sitzungen oder Initiativen
wie Abgeordnetenwatch, umzu-
gehen.

Demokratie kann in verschiede-
nen Formen gelebt werden, einen
Masterplan, welche Form sich für
welche Situation am besten eig-
net, lässt sich nicht erstellen. Das
ist die große Herausforderung für
die Kommunalpolitik.

Herbert Schmalstieg, langjähri-
ges Stadtoberhaupt der nieder-
sächsischen Landeshauptstadt,
ist einer der Politiker, dem dies
geglückt ist. Bei der Bewerbung
für die Weltausstellung EXPO
2000 hatten auf allen Veranstal-
tungen auch die Gegner einer Be-
werbung Vortragsrecht, Informa-
tionen gab es in verschiedenen
Sprachen, am Ende kam es zu ei-
ner knappen Entscheidung, die
allerdings auch von gegnerischer
Seite in Hannover akzeptiert
wurde. Sein Erfolgskonzept: „Wir
meinten es erst und die Bürger
fühlten sich ernstgenommen.“

Beteiligung richtig zu gestalten
ist kein einfacher Weg

Wie kann man verhindern, dass
nur die Lauten, die gut Infor-
mierten oder im schlimmsten
Fall die berufsmäßigen Anti-Pro-
testler zu Wort kommen? Wie
kann Beteiligung so gestaltet
werden, dass auch Menschen
mit wenig Zeit sich einbringen
können? Wer vertritt die Interes-
sen der schweigenden Masse?
Wie werden Gruppen ohne star-
ke Lobby berücksichtigt?

Ja, Beteiligung richtig zu gestal-
ten ist kein einfacher Weg.

Der SGK-Ehrenvorsitzende Herbert Schmalstieg. Foto: Melchin

Yvette Melchin stellt sich vor. Foto: Melchin


