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

Wenn diese Ausgabe der 
DEMO in die Briefkästen 

flattert, hat die Adventszeit be-
gonnen, die uns die Gelegenheit 
gibt, das zu Ende gehende Jahr 
Revue passieren zu lassen und 
Pläne für das neue zu schmie-
den. Dies tun wir selbstverständ-
lich auch in der SGK, denn für 
uns Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker steht 
2013 einiges auf der Tagesord-
nung.

Am 15. und 16. Februar 2013 
findet in Würzburg die 15. 
Delegiertenversammlung der 
Bundes-SGK statt. Würzburg ist 
zumindest für einen Großteil 
der Baden-Württembergerinnen 
und Baden-Württemberger gut 
erreichbar, so dass ich euch 
einen Besuch dieser Veranstal-
tung unbedingt ans Herz legen 
möchte, auch wenn ihr keine 
Delegierten seid. Es ist eine gu-
te Tradition, dass die kommu-
nale Familie in regelmäßigen 
Abständen zusammenkommt, 
sich austauscht und politische 
Forderungen und Zielsetzungen 
formuliert. In Würzburg werden 
wir zahlreiche Möglichkeiten 
haben, unsere Forderungen mit 
Gästen aus der Bundes-, Landes- 
und Europapolitik zu diskutie-
ren. Neben dem designierten 
SPD-Kanzlerkandidaten Peer 
Steinbrück erwarten wir unter 

anderem Sigmar Gabriel, Mar-
tin Schulz, Manuela Schwesig, 
Frank-Walter Steinmeier, Rein-
hold Gall und Christian Ude. Als 
Vorsitzender der Bundes-SGK 
wird Norbert Bude, Oberbür-
germeister der Stadt Mönchen-
gladbach, kandidieren. Er soll 
Stephan Weil nachfolgen, der in 
die Landespolitik wechselt, am 
20. Januar mit der niedersäch-
sischen SPD die Landtagswahl 
gewinnen will und gute Chan-
cen hat, Ministerpräsident zu 
werden. 

Auch wir in Baden-Württem-
berg laden im Frühsommer des 
kommenden Jahres zu unserer 
Landeskonferenz ein, die al-
le zwei Jahre stattfindet. Dort 
werden wir uns vor allem mit 
drei Themenfeldern beschäfti-
gen: Verwaltungsstrukturen, 
Bildungspolitik und Energiepo-
litik. Ich möchte unsere SGK-
Kreisverbände bereits heute 
ermuntern, sich bei der Landes-
konferenz mit Anträgen einzu-
bringen. Wir werden Vertrete-
rinnen und Vertreter aus der 
Landespolitik zu Gast haben, so 
dass ein Austausch mit den Ent-
scheidungsträgern in diesen für 
uns Kommunen wichtigen Be-
reichen möglich sein wird. 

Auch inhaltlich und organisa-
torisch haben wir uns einiges 
vorgenommen: Wir werden die 
Diskussion um die Änderungen 
im Kommunalwahlrecht und 
bei der Gemeindeordnung wei-
terhin eng begleiten und unsere 
Anregungen und Vorschläge bei 
der SPD-Landtagsfraktion und 
bei Innenminister Reinhold Gall 
einspeisen. Der Gesetzentwurf 
liegt bereits vor, und wir ha-
ben an der einen oder anderen 

Stelle noch Diskussionsbedarf. 
Gleiches gilt für den Bildungsbe-
reich. Beim SPD-Landesparteitag 
in Wiesloch haben wir einen 
bildungspolitischen Antrag aus 
kommunaler Sicht eingebracht, 
der an den von der Kultusminis-
terin geleiteten Arbeitskreis Bil-
dung beim SPD-Landesverband 
überwiesen wurde und dort mit 
uns beraten wird. 

Im Veranstaltungsbereich hat 
es sich bewährt, unsere Landes-
vorstandssitzungen für die SGK-
Kreisvorsitzenden zu öffnen, die 
davon rege Gebrauch machen. 
Auch in 2013 werden wir dies 
beibehalten und die Sitzungen 
– wann immer es machbar ist 
– mit Referent/innen zu aktu-
ellen Themen ergänzen. Neben 
unseren zentral stattfindenden 
Fachveranstaltungen werden 
wir verstärkt Vor-Ort-Termine 
anbieten und dadurch fachliche 
Information mit kommunalpo-
litischer Praxis verbinden. Die 
Erfahrung zeigt, dass dies gut an-
genommen wird. Erst vor weni-
gen Tagen haben wir mit fast 40 
Personen das Bioenergiedorf in 
Bretzfeld-Siebeneich besichtigt 
– und das trotz richtig schlech-
ten Wetters. Zudem werden 
wir auf der Ebene der Regionen 
oder Regierungsbezirke Treffen 
für kommunale Mandatsträger/
innen durchführen. Diese sol-
len der Vernetzung dienen und 
einen Austausch ermöglichen, 
ohne dass man richtig weite An-
fahrtswege hat.

Und natürlich steht das kom-
mende Jahr ganz im Zeichen der 
Vorbereitung der Kommunal-
wahl 2014. Ich nehme an, dass 
in den Städten und Gemeinden 
schon fleißig Kandidatinnen 

und Kandidaten gesucht wer-
den und dass es auch bald an die 
inhaltliche und methodische 
Vorbereitung des Wahlkampfes 
geht. Ich will an dieser Stelle 
nochmals auf unseren Kreisver-
bandstopf im Haushalt verwei-
sen. Es besteht die Möglichkeit, 
aus diesen Mitteln Seminare 
oder Workshops zu finanzieren, 
um insbesondere neue Kandi-
dat/innen auf den Wahlkampf 
und die spätere Arbeit im Gre-
mium vorzubereiten. Unsere 
Landesgeschäftsführerin Tanja 
Sagasser ist gerne bei der Orga-
nisation oder der Suche nach 
Referent/innen behilflich und 
berät euch auch beim Thema Fi-
nanzierung. 
Abschließend wünsche ich allen 
Leserinnen und Lesern der DE-
MO ein ruhiges und besinnlich-
es Weihnachtsfest, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und für 
2013 alles erdenklich Gute! 

Herzliche Grüße 
Euer 

Hermann-Josef Pelgrim
SGK-Landesvorsitzender und OB 
der Stadt Schwäbisch-Hall
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Ländlich-sittlich oder Hightech im Grünen?
Von Annette Sawade

Was passiert mit unseren 
Dörfern und Gemeinden 

im Zuge des demografischen 
Wandels oder der Wanderungs-
bewegungen in die Mittelzent-
ren? Wo werden wir die Fach-
kräfte herbekommen, welche 
Perspektiven haben unsere 
Landwirte und ihre Familien? 
Welche Chancen bieten sich 
den jungen und sehr gut ausge-
bildeten Frauen? Wie sieht es 
mit Familiengründungen aus? 
Fragen, die sich mir stellen, seit 
ich die Großstadt verlassen habe 
und mein neuer Wirkungsort 
der ländliche Raum ist. Was ist 
also zu tun, um die – in meinem 
Fall vorhandene – Prosperität zu 
erhalten oder voranzutreiben? 
Welche politischen Forderun-
gen gilt es umzusetzen?

Wirft man einen Blick auf mei-
nen Wahlkreis Schwäbisch 
Hall-Hohenlohe, so wird eines 
deutlich: Spricht man von den 
Herausforderungen, denen sich 
ländliche Räume zu stellen ha-

ben, ist nicht immer von struk-
tur- und entwicklungsschwa-
chen Gebieten auszugehen. 
Während meiner Herbsttour 
durch den Wahlkreis habe ich 
mich davon überzeugen können. 

In Schwäbisch Hall findet sich 
zum Beispiel einer der jüngsten 
Hochschulstandorte Baden-
Württembergs. Angebote für ein 
Studium mit anschließendem 
qualifizierten Berufseinstieg im 
Vertriebsbereich von Banken, 
Versicherungen, Bausparkassen, 
Einzel- und Großhandelsunter-
nehmen sowie produzierenden 
Unternehmen können hier von 
den jungen Menschen wahrge-
nommen werden. Ein Anstieg 
der Zahl der Studierenden auf 
knapp unter 1 000 innerhalb we-
niger Jahre spricht für sich und 
belegt, dass es sich hier um ein 
Erfolgsmodell handelt. Firmen 
engagieren sich direkt und be-
schäftigen die Absolventinnen 
und Absolventen unmittelbar 
nach dem Studium in ihrem Un-
ternehmen. 

Aber: Es mangelt an Unterkünf-
ten und einem dem studenti-
schen Leben angepassten Mobi-
litätsangebot. Außerdem fehlt es 
an Professorinnen und Professo-
ren. Wenn es darum geht, dass 
auch die Partner weiterhin be-
rufstätig – weil meist hochquali-
fiziert – bleiben wollen, braucht 
es weitere berufliche Perspekti-
ven.

Beispiel Weltmarktführer
Die Firma Bürkert ist einer der 
Weltmarktführer als Hersteller 
und Anbieter für Mess-, Steuer 
und Regelungssysteme für Flüs-
sigkeiten und Gase. Sie haben 
den Firmensitz bewusst in Ingel-
fingen ausgebaut. 

Aber: Eine ausreichende Anbin-
dung an den Nahverkehr gibt es 
nicht. Gleiches gilt für das Unter-
nehmen Bausch und Ströbel in 
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Preis für Verdienste um die soziale Demokratie vergeben
Der erste von der SPD-Landtagsfraktion ge-
stiftete „Preis für Verdienste um die soziale
Demokratie“ geht an Andreas Foitzik und
Waltraud Klett. SPD-Fraktionschef Claus
Schmiedel überreichte den beiden Gründern
des Unterstützerkreises Gomaringen für eine
Flüchtlingsfamilie aus dem Kosovo den mit
2.500 Euro dotierten Preis im Rahmen einer
Matinee in der Reithalle in Rastatt. „Der Un-
terstützerkreis konnte zwar die Ausreise der
Familie Avdijaj zurück in das Kosovo nicht
verhindern, schaffte es aber durch finan-
zielle Unterstützung, wiederholte Einladun-
gen nach Deutschland und weitere
Hilfsaktionen, dass diese Menschen wieder
ein neues Leben in Würde aufbauen konn-
ten, ohne dass der Kontakt in die alte Hei-
mat verloren ging“, sagte Schmiedel in
seiner Laudatio. Den Einsatz für die Familie
Avdijaj nannte der SPD-Fraktionsvorsitzende
„ein bewundernswertes Beispiel für gelebte
Solidarität und für eine im doppelten Wort-
sinne grenzenlose Freundschaft“. Neben dem
Preisgeld von 2.500 Euro nahmen die Preis-

träger zwei Kunstwerke von Sigrid Artmann 
entgegen. Die in Ludwigsburg lebende
Schriftkünstlerin schuf eigens für diesen An-
lass zwei Unikate, die nicht nur die Worte
„Preis für Verdienste um die soziale Demo-
kratie 2012“ zieren, sondern die auch zen-
trale Werte wie Solidarität, Nächstenliebe
und Engagement verkörpern. „Menschlich-
keit kennt keine (Landes)Grenzen“, brachte
Artmann die Aussage der beiden Kunstwerke
auf den Punkt. Aus zahlreichen Vorschlägen
hatte sich eine 15-köpfige Jury für den Un-
terstützerkreis aus Gomaringen entschieden.
Im kommenden Jahr soll der „Preis für Ver-

dienste um die soziale Demokratie“ erneut
an Personen oder Organisationen verliehen
werden, die mit ihren Projekten in besonde-
rem Maße zur Stärkung der sozialen Demo-
kratie beigetragen haben. Vorschlagen kann
man jede Person oder Organisation in
Baden-Württemberg. Eigenbewerbungen
sind leider nicht möglich. Neben allgemei-
nen Angaben soll der Antrag eine Begrün-
dung für den Vorschlag enthalten, die
besondere innovative Leistung darstellen
und beispielsweise über die Entstehungsge-
schichte des Projekts, die beteiligten Ak-
teure und die öffentliche Resonanz
informieren. Gerne können der Bewerbung
dazu aussagekräftige Belege, Dokumente
und Medien beigefügt werden. Einsende-
schluss für die Preisverleihung im nächsten
Jahr ist der 31. März 2013. 
Rückfragen und Bewerbungen an:
Nina Grözinger, SPD-Landtagsfraktion, 
Konrad-Adenauer-Str. 12, 70173 Stuttgart,
Telefon 0711 2063-725,
nina.groezinger@spd.landtag-bw.de

Fulst-Blei neuer Bildungssprecher
Bildungsplanreform stärkt 
individuelles Lernen

Kommunalwahlrecht
Wahlalter wird auf
16 Jahre gesenkt

Die grün-rote Landesregierung hat mit
ihrem Entwurf für ein neues Kommunal-
wahlrecht aus Sicht der SPD-Landtagsfrak-
tion wichtige Änderungen auf den Weg
gebracht. „Die Neuregelung des Auszählver-
fahrens führt zu mehr Gerechtigkeit, die Ab-
senkung des Alters auf 16 beim aktiven
Wahlrecht stärkt die Mitbestimmung von
Jugendlichen“, sagte der für Kommunalpo-
litik zuständige SPD-Sprecher Walter Heiler.
Die Umstellung der Auszählmethode von
d’Hondt auf Sainte Laguë/Schepers werde
endlich eine gerechtere Verteilung der Sitze
in Kommunalparlamenten bewirken. Das
bislang angewandte d’Hondt-Verfahren
habe große Parteien begünstigt und den
demokratischen Willen der Wählerinnen und
Wähler nicht optimal abgebildet. Die Ab-
senkung des Alters beim aktiven Wahlrecht
auf kommunaler Ebene auf 16 Jahre be-
zeichnete Heiler als „überfälliges Signal an
die Jugend“. Diese Forderung aus dem Ko-
alitionsvertrag von Grünen und SPD trage
dazu bei, Jugendlichen künftig mehr Mit-
sprache dort zu geben, wo sie von Entschei-
dungen in ihrer Lebenswirklichkeit direkt

betroffen seien. „Die Kommunalpolitik ist so
nahe am Menschen wie kein anderes Politik-
feld. Grün-Rot traut auch 16-Jährigen zu,
hier bei Wahlen mitzuentscheiden“, unter-
strich Walter Heiler. Der von Innenminister
Reinhold Gall (SPD) vorgelegte Gesetzent-
wurf trage deutlich die Handschrift von SPD
und Grünen, für die mehr und breitere Bür-
gerbeteiligung ein zentrales Anliegen ihrer
Regierungskoalition sei.

Der direkt gewählte
Mannheimer Abge-
ordnete Dr. Stefan
Fulst-Blei ist neuer
bildungspolitischer
Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion. Er
übernahm den Posten
von Christoph Bayer,
der aus persönlichen
Gründen zurückgetreten war. Fulst-Blei
warnte in der Debatte über die neuen Bil-
dungspläne vor „Angstmacherei“. Die Reform
wolle schlicht das individuelle Lernen als
Standard in allen Schularten verankern. Au-
ßerdem gehe es darum, die Durchlässigkeit
zwischen den Schularten zu verbessern und
Inhalte zu modernisieren, wie etwa Medien-
kompetenz oder Umweltbildung. „Die Kon-
zentration auf einen Bildungsplan soll den
Lernprozess des einzelnen Schülers in den
Mittelpunkt stellen. So können leistungs-
starke und schwächere Schüler gleicherma-
ßen besser gefördert werden“, betonte
Fulst-Blei. Mit der Abschaffung von Schular-
ten habe die Reform nichts zu tun.
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Campus Schwäbisch Hall (v.l.n.r.) Prof. Dr. Ulrich Brecht, Dekan der Fakultät Management und Vertrieb; Prof. Dr. 
Ekkehard Kleine (Prodekan der Fakultät Management und Vertrieb); Annette Sawade, MdB.
 Foto: Johanna Besold, Online-Redaktion Hochschule Heilbronn

Bernd Zanzinger, Geschäftsführer und Annette Sawade, MdB Würth (v.l.n.r.) 
– Aufnahme der Firma Würth. Foto: Christian Gaus
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Ilshofen –  dem Weltmarktfüh-
rer im Bereich Maschinenbau für 
die Pharmaindustrie. Die Lehr-
linge können nicht unbegrenzt 
weit weg wohnen, eine tägliche 
„Anreise“ ist schlichtweg nicht 
zumutbar. 

Beispiel Energiewende
Die Firma Novatech in Wol-
pertshausen ist eine der Pionie-
rinnen in Sachen Fotovoltaik 
und Biogaserzeugung. Sie hat in 
den letzten 25 Jahren über 2 300 
Fotovoltaikanlagen mit mehr als 
65 000 kWp Leistung realisiert. 
So erfolgreich diese Firma  auch 
arbeitet, sie hat ihre Forderun-
gen an die Politik: Verlässlich-
keit in der Gesetzgebung und die 
Schaffung von dringend notwen-
diger Infrastruktur, um weiteres 
Wachstum zu ermöglichen. 

Beispiel Landwirte
Längst hat die Hochtechnologie 
Einzug in die Ställe gehalten: 
automatische Melkanlagen, Fut-
terdosierungen, Bestellsysteme 
über Internet und GPS-gesteuer-
te Maschinen und Versorgungs-
automaten.

Und doch gibt es Probleme mit 
dem Nachwuchs, weil das Um-
feld nicht attraktiv genug ist. 
Wir als Sozialdemokraten wol-
len, dass junge Landwirte ange-
messene Rahmenbedingungen 
für mehr Wertschöpfung und 
zukunftssichere Berufschancen 

erhalten und ihre Höfe qualifi-
ziert bewirtschaften können. Im 
Deutschen Bundestag haben wir 
deshalb ein wirkungsvolles För-
derprogramm für Junglandwirte 
gefordert. 

Beispiel Fachkräfte
Noch können sich die Firmen 
vor Ort ihre Auszubildenden 
aussuchen – gearbeitet wird bei 
Würth, Voith oder Recaro. Aber 
das drohende Defizit an qualifi-
zierten Fachkräften, aufgrund 
der vielen zu erwartenden Ru-
heständler in den nächsten zehn 

Jahren, ist absehbar. Daher muss 
der ländliche Raum attraktiv 
gehalten werden für junge Men-
schen, die herziehen und dann 
auch hier bleiben. 

Aber: Auch hier wird deutlich, 
dass ausreichende Verkehrsan-
gebote zur Verfügung stehen 
müssen. Und es geht nicht, dass 
die geforderte Arbeit mit dem In-
ternet nicht möglich ist, weil der 
Breitbandausbau fehlt.

Beispiel Frauenarbeitsplätze
Viele der besuchten mittelstän-

dischen Unternehmen sind mit 
dem Anteil von Frauen – ob auf 
der Führungsebene oder im all-
gemeinen technischen Bereich – 
deutlich unzufrieden. Sie unter-
stützen deshalb die Aktivitäten 
der Gemeinden beim Ausbau der 
Kinderbetreuung. Die Geschäfts-
führung der Firma Bürkert wür-
de zum Beispiel die Erweiterung 
des Kindergartens unterstützen. 

Die Firma Würth, ebenfalls ein 
Weltmarktführer aus Künzels-
au, wünscht sich ein technisches 
Gymnasium, um gezielt Mäd-
chen für technische Berufe zu 
begeistern. 

Aber: Aufgrund mangelnder 
Mobilitätsangebote ist für viele 
Frauen zunehmend nur Teilzeit-
arbeit realisierbar. Viele Kinder 
und Jugendliche sind auf das 
„Taxi Mama“ angewiesen.

Auf eine unglaublich aktive und 
vor allem unkonventionelle und 
originelle Weise wird das Bedürf-
nis der Frauen nach Teilhabe am 
Berufsleben von den Landfrauen 
unterstützt. Das Vesperstüble  
im Ort, der Lernort Bauernhof 
und zahlreiche Weiterbildungs-
angebote ermöglichen den Frau-
en zumindest ein Stück Berufstä-
tigkeit.

Handlungsstrategien
Zusammenfassend lässt sich so-
mit festhalten: Eine der Heraus-

SGK-Baden-Württemberg DEMO 11-12 | 2012  Landes-SGK4

Prof. Dr. Harald Unkelbach (Geschäftsführer); verdeckt: Hans-Jürgen Saknus (Vorsitzender SPD Ortsverein Künzelsau); Annette Sawade; Christian Gaus 
(Büroleiter im Wahlkreisbüro von Annette Sawade); Robert Friedmann (Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe); Manfred Kurz (Repräsentanz der 
Würth-Gruppe); Norbert Heckmann (Sprecher der Geschäftsleitung der Adolf Würth GmbH & Co. KG). Foto Würth

Verbandsaktion der Kreis-Landfrauen Schwäbisch Hall zum Thema „Essen 
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forderungen unserer Zukunft ist, 
die Attraktivität der ländlichen 
Räume für die dort lebenden 
und arbeitenden Bürgerinnen 
und Bürger zu erhöhen. Bund 
und Länder sind gemeinsam 
mit den Kommunen gefragt, 
entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen. 

So muss auch im Hinblick auf 
die Versorgungssituation des 
täglichen Bedarfs ein Umdenken 
stattfinden. Wir brauchen neue 
Strukturen, die zum Beispiel die 
Arbeit als Landarzt wieder at-
traktiv machen. 

Nicht zuletzt brauchen wir aus-
reichende mobile Dienste, damit 
unsere Seniorinnen und Senio-
ren solange wie nur irgend mög-
lich in ihren eigenen vier Wän-
den bleiben und auf ihrem Hof 
leben können.
Wir Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten im Deutschen 
Bundestag finden, dass es der-
zeit an einem einheitlichen Po-
litikansatz für die Entwicklung 
ländlicher Räume fehlt. Daher 
haben wir den Antrag „Gutes 
Leben, Gute Innovationen, Gu-
te Arbeit – Politik für ländliche 
Räume effektiv und effizient ge-
stalten“ (Drucksachennummer 
11031) eingebracht. 

Wir wollen und müssen uns den 
aktuellen Entwicklungen und 
den genannten neuen Heraus-
forderungen stellen. 

Daher haben wir in unserem 
Antrag unter anderem gefordert, 
auf nationaler Ebene die Voraus-
setzungen zu schaffen, ländliche 
Räume auf Grundlage integriert 
wirkender Entwicklungskonzep-
te zu fördern und die wirtschaft-
liche Entwicklung durch ver-
schiedene Maßnahmen zu un-

terstützen. Für mich und meinen 
Wahlkreis gehört dazu vor allem 
die Förderung von Mobilität – als 
Grundlage der gesellschaftlichen 
und kulturellen Teilhabe. 

Die aufgezeigten Beispiele ma-
chen klar, dass wir ein indivi-
duell auf die regionalen Bedürf-
nisse zugeschnittenes flexibles 
Verkehrsangebot brauchen. 
Und auch der Anschluss an ei-
ne leistungsfähige Breitband-
versorgung gilt heute als zent-
raler Standortfaktor, der dazu 
beiträgt, die Wertschöpfung in 
ländlichen Räumen zu sichern 
und Arbeitsplätze zu schaffen. 

Darüberhinaus muss für die 
Menschen, die in den ländli-
chen Räumen leben, die Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben 
gesichert sein. Gleichauf gilt es, 
Natur- und Kulturlandschaften 
zu erhalten. Dass es möglich ist, 

zeigen die erwähnten Beispiele. 

Denn ländlich (sittlich) und 
Hightech im Grünen sind keine 
Widersprüche, sondern lebens-
werte Alternativen und verdie-
nen alle Unterstützung. 
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„Land unterstützt 
Schulsozialarbeit“
Ansturm auf Förderprogramm – Sprunghafter Ausbau 
der Stellen

Grüne und SPD setzen den 
Ausbau der Schulsozialar-

beit im Land erfolgreich fort und 
fördern diesen 2012 und 2013 
mit 15 Millionen Euro jährlich 
– ab 2014 soll die Förderung so-
gar auf 25 Millionen Euro aufge-
stockt werden. 

Der Ansturm auf das neue, von 
2012 an geltende Förderpro-
gramm ist außerordentlich hoch 
und zeigt, wie dringend die Schu-
len und Kommunen auf Unter-
stützung durch das Land gewar-
tet haben. „Wir freuen uns, dass 
bis zum Ende des Schuljahres 
2012/13 insgesamt 1 060 Voll-
zeitstellen in der Schulsozial-
arbeit geschaffen werden und 
rechnen damit, dass bis zum 
Ende des Schuljahrs 2013/14 
sogar rund 1 500 förderfähige 
Vollzeitstellen für die Sozialar-
beit an Schulen vorhanden sein 
werden“, teilten die Fraktions-
vorsitzenden von Grünen und 
SPD, Edith Sitzmann und Claus 
Schmiedel, mit.

Das Land ist auf Empfehlung der 
Enquetekommission „Jugend – 
Arbeit – Zukunft“ ursprünglich 
ab dem Schuljahr 1999/2000 in 
die Mitfinanzierung der Schul-
sozialarbeit eingestiegen, um 
die Kommunen bei der Etablie-
rung der Jugendsozialarbeit an 
Schulen zu unterstützen. Unter 
der CDU-geführten Landesre-
gierung wurde die Förderung 
durch das Land zum 31. August 
2005 jedoch wieder eingestellt. 
Insgesamt wurde die Jugendso-
zialarbeit an Schulen von 1999 
bis 2005 mit 7,1 Millionen Euro 
gefördert.

Von Seiten der Fraktionen SPD 
und Grüne wurde in der 14. Le-
gislaturperiode in verschiedenen 
Landtagsanträgen die Wieder-

aufnahme der Landesförderung 
für die Schulsozialarbeit gefor-
dert. Dies wurde von Seiten der 
damaligen Landesregierung mit 
der Begründung abgelehnt, dass 
das Land hier nicht in der Finan-
zierungspflicht stehe. Jugendso-
zialarbeit an Schulen sei nach 
der gesetzlichen Regelung in § 
13 SGB VIII eine Maßnahme der 
Jugendhilfe. Die grundsätzliche 
Verantwortung für die Planung, 
Bereitstellung und Förderung 
der Jugendsozialarbeit an Schu-
len liege damit bei den Jugend-
ämtern und den kommunalen 
Gremien.

Unter Grün-Rot beteiligt sich 
das Land Baden-Württemberg ab 
dem Jahr 2012 wieder zu einem 
Drittel an den Kosten der Ju-
gendsozialarbeit an öffentlichen 
Schulen bis zu einem Betrag von 
15 Millionen Euro jährlich. Dies 
wurde im Pakt für Familien mit 
Kindern vom 1. Dezember 2011 
zwischen der Landesregierung 
und den kommunalen Landes-
verbänden so vereinbart.

Der Ansturm auf das neue, von 
2012 an geltende Förderpro-
gramm des Sozialministeri-
ums ist außerordentlich hoch. 
Bis zum Ende des Schuljahres 
2012/13 (Stichtag: 31.7.2013) 
werden insgesamt 1 060 Vollzeit-
stellen in der Schulsozialarbeit 
geschaffen sein. 2012 und 2013 
reichen die Haushaltsmittel (je 
15 Millionen Euro) aus, um alle 
Förderanträge, die die Fördervor-
aussetzungen erfüllen, auch zu 
berücksichtigen. Das Sozialmi-
nisterium fördert jede Vollzeit-
stelle in der Schulsozialarbeit 
derzeit pauschal mit 16 700 Eu-
ro, bei Teilzeitkräften entspre-
chend reduziert. Es wird damit 
gerechnet, dass bis zum Ende 
des Schuljahrs 2013/14 (Stichtag: 
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31.7.2014) rd. 1 500 förderfähige 
Vollzeitstellen für die Sozialar-
beit an Schulen vorhanden sein 
werden. 

Dies bedeutet, dass ab dem Jahr 
2014 ein jährlicher Förderbedarf 
in Höhe von insgesamt rund 25 
Millionen Euro besteht. Insofern 
wird ab dem Haushaltsjahr 2014 

das Fördervolumen des Landes 
von derzeit 15 Millionen Euro 
um 10 Millionen Euro auf 25 
Millionen Euro jährlich angeho-
ben werden, um die Drittelfinan-
zierung der Schulsozialarbeit 
durch das Land beibehalten zu 
können. 

Es wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass bei Erhe-
bungen in der Vergangenheit 
durch den KVJS, die Kommu-
nalen Landesverbände und das 
Kultusministerium teilweise 
unterschiedliche Datenlagen 
ermittelt wurden. Insofern sind 
die vorliegenden Zahlen nur mit 
Einschränkungen vergleichbar. 
Sie zeigen aber durchaus einen 

klaren Trend der Entwicklung 
der Schulsozialarbeit. Und ganz 
deutlich wird auch: Die Landes-
förderung der Schulsozialarbeit 
hat im Jahr 2012 beim Ausbau 
der Schulsozialarbeit zu einem 
sprunghaften Anstieg geführt.

Quelle: SPD-Landtagsfraktion 
Baden-Württemberg
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Auf der Basis des Ermächti-
gungsgesetzes vom 23. März 

1933 mit dem die nationalsozi-
alistische Regierung an Stelle 
des Reichstages Gesetze erlas-
sen durfte, schaltete sie ab Ende 
März/Anfang April 1933 Länder, 
Verwaltung und Medien gleich.

Grundlage war das sogenannte 
„Gleichschaltungsgesetz“ vom 
31. März 1933, das u.a. festlegte, 
die Zusammensetzung der Ge-
meinderatsgremien neu vorzu-
nehmen. Und zwar hatten diese 
den in der Reichstagswahl vom 
5. März 1933 erzielten Ergebnis-
sen zu entsprechen und nicht 
mehr denen der letzten Gemein-
deratswahl von 1931. Auf Ver-
fügung der Regierung durften 
kommunistische Gemeinderäte 
seit 25. März 1933 bis auf Weite-
res nicht mehr an den Gemein-
deratssitzungen teilnehmen.

In Waldenbuch hatte am 28. 
März 1933 Bürgermeister Fischer 

auf Veranlassung der Ortsgrup-
pe der NSDAP Waldenbuch den 
SPD-Gemeinderäten Karl Auch, 
Karl Müller und Johannes Ott-
müller mitzuteilen, dass ihre Ge-

meinderatsfraktion ausgeschal-
tet und ihre Tätigkeit damit be-
endet sei. Die rechtliche Begrün-
dung lieferte erst nachträglich 
das Gesetz zur Gleichschaltung 

der Länder mit dem Reich vom 
31. März 1933.  

Zu den sogenannten rechtlichen 
Maßnahmen gehörten auch die 
Gleichschaltungen der Vereine, 
die den Arbeiterverbänden ange-
hörten.

Der SPD Ortsverein Waldenbuch 
feiert 2013 sein 110-jähriges Par-
teijubiläum. Im Rahmen dieses 
Jubiläums wollen wir im März 
2013 an die Geschehnisse vom 
März 1933 erinnern, gemeinsam 
mit der Stadt, den betroffenen 
Vereinen und dem Gemeinderat. 

Nach dem Zitat von Willy Brandt 
„besinnt euch auf eure Kraft und 
darauf, dass jede Zeit ihre Ant-
wort braucht“ wollen wir an die 
80 Jahre von 1933–2013 erinnern 
und mahnen.

Manfred Ruckh 
SPD-Ortsvereinsvorsitzender 

Waldenbuch 

Erinnern und mahnen: 1933–2013

 Ausbau- Ausbau- Ausbau- Ausbau- Ausbau- Ausbau- Ausbau-
 stand stand stand stand stand stand stand
 zum zum zum zum zum zum zum
 31.12.2006 31.12.2008 30.08.2010 31.12.2011 31.07.2012 31.07.2013 31.07.2014
       Prognose

Vollzeitstellen  Ca. 430  Ca. 560  Ca. 690  Ca. 770  Ca. 860  Ca.1.060 Ca. 1.500
Schulsozialarbeit
an Allgemein-
bildenden und Be-
rufsbildenden Schulen 
(Vollzeitstellen) 
insgesamt 

Ausbaustand ab 2006 im Überblick

Verkündung des sogenannten Gleichschaltungsgesetzes im Reichsgesetz-
blatt am 2.4.1933 


