
zuerst darf ich euch herzliche
Grüße vom SGK-Landesvorsit-
zenden Hermann-Josef Pelgrim
ausrichten. W ährend der Pro-
duktionsphase dieser DEMO-
Ausgabe befand er sich für länge-
re Z eit in S üdamerika. Da wir
euch kein Vorwort präsentieren
wollten, dass schon acht W o-
chen vor Erscheinen dieser A us-
gabe fertig gestellt wurde, dürf t
ihr heute mit einem T ext von
mir Vorlieb nehmen. I ch hoffe,
er liefert euch ein paar Anregun-
gen für eure politische Arbeit
vor Ort.

„Heute schon an morgen den-
ken!“ – was sich auf den ersten
Blick liest wie der W erbespruch
für eine private Altersvorsorge
oder den barrierefreien U mbau
des Badezimmers, bezieht sich in
diesem F all auf einen T ermin,
der voraussichtlich im Frühsom-
mer 2014 stattfinden wird. Dann
werden nämlich in Baden-Würt-
temberg in 1001 Gemeinden, 35
Landkreisen und der R egion
Stuttgart die Kommunalparla-
mente neu gewählt. Wir alle wis-
sen: Z eit vergeht manchmal
schneller als man denkt, deswe-
gen ist es wichtig, bereits im
Lauf des Jahres 2012 mit den ers-

ten Vorbereitungen für die Kom-
munalwahlen und die A ufstel-
lung der Listen zu beginnen.
Egal, ob ihr auf der S uche nach
Kandidatinnen und Kandidaten
für den Gemeinderat, den Be-
zirksbeirat oder den Kreistag
seid, es gilt auch hier: Der frühe
Vogel fängt den Wurm.

Kandidatensuche

Mag es in großen Städten noch
eher einfach sein, K andidatin-
nen und K andidaten für unsere
Listen zu finden, so ist es in klei-
nen ländlichen Gemeinden
manchmal ganz schön schwie-
rig. Auch hier lohnt es sich, früh-
zeitig auf potenzielle K andida-
tinnen und K andidaten zuzuge-
hen. Diejenigen, die sich nicht si-
cher sind, ob sie sich eine
Kandidatur zutrauen, werden
durch zeitlichen Druck zusätz-
lich abgeschreckt. Das rechtzei-
tige Anfragen ermöglicht zu-
dem, dass Personen, die an einer
Kandidatur interessiert sind, die
Möglichkeit haben, zum Beispiel
durch P aten- oder M entoring-
Modelle in die Arbeit in einem
kommunalen Gremium und die
damit zusammenhängenden
Verpflichtungen hineinzu-
schnuppern. So können sie das,
was möglicherweise auf sie zu-
kommt, besser einschätzen und
sich auch ein bisschen be-
kannt(er) machen.

Insbesondere, wenn ihr externe
Personen ansprecht, solltet ihr
nicht gleich mit der Tür ins Haus
fallen. Geht dabei vor wie bei ei-
nem Verkaufsgespräch. Wenn es
euch gelingt, bei dem oder der
Gefragten Interesse an oder viel-
leicht sogar das Bedürfnis nach
kommunalpolitischem Engage-

ment zu wecken, ohne dass man
gleich merkt, dass es dabei um
Arbeit im Gemeinderat geht,
dann seid ihr schon einen
Schritt weiter . K onkretes Bei-
spiel gefällig? In eurem Ort gibt
es eine engagierte Elternbeirätin
im Kindergarten. Statt diese
gleich zu fragen, ob sie sich nicht
vorstellen könnte, für den Ge-
meinderat zu kandidieren, soll-
tet ihr sie über das Ehrenamt, das
sie bereits inne hat, locken.
Sprecht eine W eile mit ihr über
die Arbeit, die sie im Elternbeirat
leistet, und lasst dabei immer
wieder einfließen, dass das Kin-
dergartenangebot von den Ent-
scheidungen des Gemeinderates
abhängt. Wenn ihr dann die F ra-
ge anschließt: „Wäre es nicht ein
Gewinn für Ihre Arbeit, wenn
Sie direkt im Gemeinderat das
Kindergartenangebot mitgestal-
ten könnten?“  und somit gleich
einen inhaltlichen Pflock ein-
schlagt, ist die Bereitschaft si-
cherlich größer, über dieses An-
gebot nachzudenken, als wenn
ihr nur ganz formal einen Platz
auf der Liste in A ussicht stellt.
Wenn es gar keine A ussicht auf
eine volle SPD-Liste gibt, besteht
immer noch die M öglichkeit, ei-
ne gemeinsame Liste mit and e-
ren Gruppierungen aufzustel-
len. A chtet dann bitte darauf,
dass wir als SPD nach wie vor er-
kennbar sind und uns nicht hin-
ter Bezeichnungen wie „B unte
Liste für M usterstadt“ oder „En-
gagierte Liste für Musterdorf“
verstecken.

Wer sollte nicht fehlen

Bei der A uswahl potenzieller
Kandidatinnen und Kandidaten
geht es zum einen darum, solche
zu finden, die ein großes S tim-

menpotenzial mitbringen. Wer
den Feuerwehrkommandanten,
die S portvereinsvorsitzende
oder den örtlichen Metzgermeis-
ter gewinnt, der kann in der R e-
gel sicher sein, damit auch or-
dentlich Stimmen für die Liste
zu generieren. Gleichwohl ver-
folgen insbesondere wir Sozial-
demokraten mit unseren Listen
auch ein politisches Ziel. N äm-
lich einem möglichst breiten
Querschnitt der Bevölkerung ei-
ne Beteiligungsmöglichkeit zu
geben. W enn ich von Beteili-
gungsmöglichkeit spreche, dann
denke ich in erster Linie an die-
jenigen, die in unseren Kommu-
nalparlamenten – mit wenigen
vorbildlichen Ausnahmen – bis-
her unterrepräsentiert sind. Es
überrascht kaum, dass dies Frau-
en, junge Leute und M enschen
mit Migrationshintergrund sind.
Deswegen ist es uns ein Anlie-
gen, dass ihr insbesondere in die-
sen Bereichen nach neuen, aus-
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Der Kreisverband S tuttgart
der Sozialdemokratischen

Gemeinschaft für K ommunal-
politik h at i n s einer M itglieder-
versammlung im M ai 2011 R o-

bert Thurner als V orsitzenden,
Andreas Hofmann als S tellver-
treter und Stefan Conzelmann,
Jürgen Guckenberger, Matthias
Hahn sowie Manfred Kanzleiter

als Beisitzer gewählt. Der neue
Vorstand hat sich v orgenom-
men, dem Mitgliederschwund
des eingetragenen Vereins ent-
gegenzuwirken und die SGK

auch für Interessierte an der
Kommunalpolitik zu öffnen, die
nicht Mitglied der SPD sind. Ein
erster Schritt ist die Aufnahme
eines bestehenden Arbeitskrei-
ses „ÖPNV“, in dem sich seit vie-
len Jahren Planer und M andats-
träger zum Gedankenaustausch
treffen. Dies eröffnet die M ög-
lichkeit, über die SGK verkehrs-
politische Anträge bei SPD-P ar-
teitagen zu stellen. N eben den
bekannten Führungen über das
S-21-Gelände hat sich der neue
Vorstand vorgenommen, Exkur-
sionen zu wichtigen kommunal-
politischen T hemen z u o rgani-
sieren. Auch gibt es bereits An-
fragen, ob die SGK wieder ein-
mal ein Seminar für die
Mitglieder d er B ezirksbeiräte
durchführen kann. Ariane Zürn,
die nicht mehr als Vorsitzende
kandidierte, m öchte w eiterhin
den kommunalpolitischen
Stammtisch „KompoSt“ organi-
sieren. Sie ist als Beisitzerin im
Landesvorstand kooptiertes Mit-
glied des Kreisvorstandes.
Angestrebt sind nicht zuletzt ei-
ne b essere Vernetzung m it d en
Arbeitsgemeinschaften der SPD
und eine enge Z usammenarbeit
mit dem Kreisvorstand und der
Gemeinderatsfraktion.

Die stellvertretende Bundes-
und Landesvorsitzende der

Sozialdemokratischen Gemein-
schaft für Kommunalpolitik e.V.,
Annette Sawade, wird Mitglied
des Deutschen B undestages. Sie
wird den Wahlkreis Schwäbisch
Hall-Hohenlohe vertreten.

Annette rückt für die R astatter
Abgeordnete Nicolette Kressl
nach, die Karlsruher Regierungs-
präsidentin werden soll.

Die SGK Baden-W ürttemberg
e.V. freut sich, dass zukünftig mit
Annette Sawade eine kompeten-
te und sachorientierte K ommu-
nalpolitikerin mit Durchset-

zungsstärke im B undestag ver-
treten ist. Annette Sawade, geb.
1953, ist Diplom-Chemikerin
mit Zusatzausbildung in der In-
formationstechnik und im U m-
weltministerium Baden-W ürt-
temberg beschäftigt. Sie war von
1994 bis 2009 S tadträtin in der
Landeshauptstadt Stuttgart und
ist seit 2003 stellvertretende
SGK-Vorsitzende in B und und
Land. Außerdem ist sie seit 2010
Mitglied im K ommunalbeirat
der SPD, in dem kommunalpoli-
tische Themen mit dem P artei-
vorstand besprochen werden.

Annette ist Mitglied des SPD-
Landesvorstands und des AsF-

Landesvorstands Baden-W ürt-
temberg.

Einer der ersten Gratulanten war
der Schwäbisch H aller Oberbür-
germeister und SGK-Landesvor-
sitzende Hermann-Josef Pelgrim:
„Gerade bei den bevorstehenden
Aufgaben ist es gut, wenn mit
Annette Sawade weiterer kom-
munaler Sachverstand im B un-
destag vertreten ist.“

Die SGK Baden-W ürttemberg
wünscht Annette eine schnelle
Einarbeitung ins M andat und
viel Erfolg bei der politischen Ar-
beit!
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Annette Sawade wird Bundestagsabgeordnete

Annette Sawade.
Foto: SPD Baden-Württemberg

Der neue Kreisvorstand (v.l.nr.): Manfred Kanzleiter, Andreas Hofmann, Jürgen Guckenberger, Robert Thurner, Ariane
Zürn, Matthias Hahn und Stefan Conzelmann. Foto: Robert Thurner

SGK Stuttgart mit neuem Vorstand
Von Robert Thurner, SGK-Kreisvorsitzender Stuttgart
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Städtebauförderprogramm 2012 
kurbelt Investitionen im Baugewerbe an
Für�die�städtebauliche�Erneuerung�erhalten
die�baden-württembergischen�Städte�und�Ge-
meinden�in�diesem�Jahr�177�Millionen�Euro.
„50� Sanierungsgebiete� werden� neu� in� die
städtebaulichen�Förderprogramme�aufgenom-
men,�bei�273�laufenden�Maßnahmen�werden
die�Finanzhilfen�erhöht“,�gab�Staatssekretär
Ingo� Rust� bekannt.� 139,5� Millionen� Euro
stellen�dabei�Landesfinanzhilfen�dar,� rund
37,5�Millionen�sind�Bundesfinanzhilfen.�Die
Nachfrage�nach�Fördermitteln�aus�den�Pro-
grammen�der�städtebaulichen�Erneuerung�sei
in� den� baden-württembergischen� Städten
und�Gemeinden�wie�in�den�vergangenen�Jah-
ren�vier�bis�fünf�Mal�so�hoch�wie�das�zur�Ver-
fügung�stehende�Bewilligungsvolumen.�„Mit
ihrer�Impulswirkung�sichert�die�Städtebau-
förderung�im�großen�Umfang�Arbeitsplätze,
vor�allem�im�örtlichen�und�regionalen�mit-
telständischen�Bau-�und�Ausbaugewerbe“,�

betonte�SPD-Wirtschaftsexperte�Hans-Peter
Storz.�Wirtschaftswissenschaftliche�Studien
gingen� davon� aus,� dass� jeder� Euro� der
Städtebauförderung�bis�zu�acht�Euro�an�öf-
fentlichen�und�privaten�Folgeinvestitionen
auslösen�könne.�Mit�den�Fördermitteln�für

das�Jahr�2012�könnten�somit�Folgeinvesti-
tionen�in�einer�Gesamthöhe�von�bis�zu�1,4
Milliarden�Euro�mobilisiert�werden.�Dabei�ist
die�intensive�Bürgerbeteiligung�vor�Ort�ein
Garant�für�eine�erfolgreiche�Stadtsanierung.
„Mit�ihrem�bewährten�Förderansatz�„Innen-
entwicklung�vor�Außenentwicklung“�leistet
die�Städtebauförderung�einen�wichtigen�Bei-
trag�zur�Verringerung�des�Flächenverbrauchs
in� den� Städten� und� Gemeinden“,� erklärte
SPD-Wohnungsbausprecher�Stefan�Fulst-Blei.
Die�Städtebauförderung�stärke�in�den�Kom-
munen�die�örtliche�Identität�und�Attraktivi-
tät,� verbessere� die� wirtschaftliche
Leistungskraft,�festige�die�soziale�Stabilität
und�bringe�die�energetische�Modernisierung
voran.�„Die�Städtebauförderung�ist�damit�ein
ausgesprochen�wirksames�Programm�für�eine
nachhaltige�Entwicklung�der�Kommunen“,�so
der�SPD-Kommunalexperte�Walter�Heiler.

Modellversuch zu G9
stark nachgefragt
Die�deutlich�über�den�vorge-
sehenen�22�Versuchsschulen
liegende�Zahl�der�Anträge�auf
Einrichtung� eines� G9-Ange-
bots� belegt� aus� Sicht� der
SPD-Landtagsfraktion� den� verbreiteten
Wunsch�von�Schulen�und�Schulträgern�nach
einer�Alternative�zum�achtjährigen�Gymna-
sium.�Nach�Angaben�des�Kultusministeri-
ums�haben�bis�zur�Stunde�45�Schulträger
für�51�Schulen�fristgerecht�Anträge�einge-
reicht.� „An� der� SPD� wird� eine� stärkere�
Berücksichtigung�von�Schulen�nicht�schei-
tern“,�erklärte�Bildungssprecher�Christoph
Bayer.�Auch�Städtetag�und�Landeselternbei-
rat�hatten�eine�Ausweitung�der�Obergrenze
von�22�Versuchsschulen�angeregt.�„Das�be-
rechtigte� Interesse� vieler� Eltern,� Lehrer,
Schüler�und�Kommunen�an�einem�G9-Ange-
bot� sollte� gehört� werden“,� appellierte
Bayer.�Die�SPD�erwarte,�dass�die�Zahl�der
Anträge�noch�weiter�in�die�Höhe�schnellen
könnte,�nicht�zuletzt�wegen�der�längeren
Vorbereitungszeit�für�die�Ausarbeitung�und
Beratung� stimmiger� pädagogischer� Kon-
zepte.� Die� Antragsfrist� für� die� zweite
Tranche�mit�weiteren�22�Versuchsschulen
endet�am�1.�Dezember�2012.�

In� den� Schulen� soll� der
Sport� eine� größere� Rolle
spielen.�Dies� ist� zentrales
Ergebnis�des�Fachgesprächs
über�Eckpunkte�zu�einem
sportpolitischen�Konzept,
zu�dem�die�SPD-Landtags-
fraktion�zahlreiche�Exper-
ten�eingeladen�hatte.�Es
folgt�nun�eine�breit�angelegte�Dialogphase,
die� dann� in� einem� „Tag� des� Sports“� im
Herbst�2012�mündet.�Ansprechpartnerin�ist
die�Parlamentarische�Beraterin�Nina�Grözin-
ger�(Tel.�0711�2063-725�oder�nina.groezin-
ger@spd.landtag-bw.de).� Die� Eckpunkte
des� Sportkonzepts� und� einen� Veranstal-
tungsbericht�gibt�es�auf�www.spd.landtag-
bw.de.� In� Kürze� erscheint� dazu� auch� ein
Flyer,�der�kostenlos�bestellt�werden�kann.

Vor� dem� Hintergrund� der
Sparerfordernisse�beim�SWR
hat�die�SPD-Landtagsfraktion
ihren�Willen� bekundet,� den
SWR-Rundfunkstaatsvertrag
zu�modernisieren.�„Wir�wollen�den�Vertrag
an�neue�Herausforderungen�anpassen,�ihn
fit�für�die�mediale�Zukunft�machen�und�zu-
gleich�die�Regionalität�des�Senders�wah-
ren“,�erklärte�SPD-Medienexperte�Andreas
Stoch,�der�auch�dem�Rundfunkrat�des�SWR
angehört.�Der�Sender�stehe�vor�gewaltigen
Sparanstrengungen,�da�mit�höheren�Einnah-
men�aus�dem�Rundfunkgebührenaufkommen
nicht�zu�rechnen�sei.�„Gut�14�Jahre�nach
dem� Zusammenschluss� von� SWF� und� SDR
zum�SWR�ist�es�an�der�Zeit,�eine�Bilanz�der
Erfahrungen�mit�dem�Rundfunkstaatsvertrag
in�den�beiden�beteiligten�Ländern�Baden-
Württemberg�und�Rheinland-Pfalz� zu�zie-
hen“,�sagte�Stoch.�Er�warnte�aber�zugleich
vor�„Schnellschüssen“.�So�seien�in�der�Me-
dienberichterstattung�kursierende�Sparvor-
schläge,� beispielsweise� der� Ersatz� der
Frühsendungen�auf�SWR�4,�noch�keine�be-
schlossene�Sache.�Stoch�begrüßte�die�bis-
herigen�Sparbemühungen�des�Senders�und
die�Einrichtung�einer�Arbeitsgruppe.

Rundfunkstaatsvertrag
modernisieren

Sportkonzept: Mehr
Bewegung in Schulen
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Junge Eltern stehen vor vielen
Herausforderungen. Eine da-

von ist, die Z eit für und mit der
Familie gut zu organisieren und
zu verbringen. Dies kann sich
verschärfen, wenn die frischge-
backene M utter bzw. der V ater
ein kommunales M andat inne-
hat. Insbesondere im ersten Ba-
byjahr ist es oft schwierig, dieses
Ehrenamt mit der Familie zu ver-
einbaren. N atürlich kann es
Maßnahmen geben, welche die
Arbeit im Gemeinderat familien-
freundlicher gestalten. Doch das
reicht leider nicht immer. Beson-
ders, wenn das Baby noch gestillt
wird, hilft erhöhtes Sitzungsgeld
oder Kinderbetreuung nur be-
dingt. 

Die derzeitige Lösung der Ge-
meindeordnung sieht entweder
vor, dass man entschuldigt fehlt
oder das Mandat zurückgibt. Bei-
des ist für junge, politisch enga-
gierte Menschen, die ihr M andat
ernst nehmen, eine äußerst un-
befriedigende Lösung. Darum
beantragen wir: 

1. Die Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg wird dahinge-
hend geändert, dass es den Ge-
meinderätinnen und Gemeinde-
räten ermöglicht wird, eine El-
ternzeit zwischen drei und 12
Monaten im Anschluss an die
Geburt ihres Kindes zu nehmen.

2. Ein finanzieller A usgleich ist
nicht vorgesehen.

3. Es wird sichergestellt, dass
Nachrückerinnen beziehungs-
weise Nachrücker im Vergleich
zum heutigen R echt strukturell
nicht schlechter gestellt werden.

Die Anpassung der Gemeinde-
ordnung ist überfällig. Ohne die
Möglichkeit, Elternzeit zu neh-
men, ist man durch ein kommu-
nales Mandat schlechter gestellt
als in einem Beschäftigungsver-
hältnis. R elevant werden wird
dies vermutlich vor allem in den
Gemeinden, in denen die Arbeit
im Gemeinderat einem N eben-
job gleichkommt. Dabei geht es

nicht darum, dass möglichst vie-
le S tadträtinnen oder S tadträte
in Elternzeit gehen, sondern dass
es ihnen überhaupt möglich ist,
im ersten Babyjahr das Mandat
ruhen zu lassen, ohne s ich ganz
aus der Kommunalpolitik verab-
schieden zu müssen.

Die Möglichkeit, eine geordnete
Auszeit aus dem Gemeinderat zu
nehmen, stellt eine deutliche
Verbesserung sowohl in der F a-
milienpolitik als auch eine
strukturelle Stärkung des Ehren-
amtes dar. Menschen in der Fa-
miliengründungsphase sind
deutlich unterrepräsentiert. Ih-
nen kommt die N euregelung zu-
gute. 

Man könnte an dieser Stelle auch
noch weitere F älle einer zeitli-
chen A uszeit diskutieren. Eine
solche R egelung könnte auch
Menschen zugute kommen, die
krank sind und beispielsweise ei-
nen Kuraufenthalt brauchen, die
ein F amilienmitglied pflegen
oder die für mehrere Monate be-
ruflich ins A usland geschickt
werden. Als Antragssteller sind
wir da offen.

Wenn wir wollen, dass die Breite
der Gesellschaft in den Gremien
vertreten wird, müssen wir auch
die R ahmenbedingungen dazu
schaffen!

Nachteile ergeben sich allenfalls
für die N achrückerinnen und
Nachrücker. Hier prüft das In-
nenministerium bereits eine ge-
nerelle Lösung. Insgesamt sind
wir davon überzeugt, dass es
hierfür eine gute Lösung gibt. 

Unser Antrag stärkt das indivi-
duelle Mandat, das durch unser
personalisiertes W ahlrecht ei-
nen starken S tellenwert hat, ge-
nauso wie die F raktionen. Die
Umsetzung ist kostenneutral.
Grün-rot möchte die Gemeinde-
ordnung ohnehin reformieren.
Die Regelung wäre bundesweit
beispielhaft. Ein schöner M osa-
ikstein für unser soziales Muster-
ländle. 

Elternzeit für Gemeinderäte!
Von Hannah Tiesler und Dorothea Kliche-Behnke, Stadträtinnen in Tübingen

g
a-
r-

Wollen mit ihrem Antrag mehr Frauen in die Politik bringen: Dorothea Kli-
sche-Behnke und Hannah Tiesler. Foto: HannahTiesler

Es wird immer schwerer , jun-
ge Leute dafür zu gewinnen,

dass sie sich für ein kommunales
Ehrenamt bewerben. Di e Belas-
tung im Beruf hat in den letzten
Jahren stark zugenommen. Es ist
schon schwer genug, F amilie
und Beruf unter einen H ut zu
bringen. Dies trifft vor allem auf
junge Frauen zu. Sie müssen sich
häufig zwischen Kinderwunsch

und Beruf entscheiden. Da ist
erst recht nich t an ein Gemein-
deratsmandat zu denken. Ob-
wohl vielerorts auch in der Kom-
munalpolitik die Frauenquote
eingeführt wurde, stagniert der
Frauenanteil in den Gemeinde-
räten oder er geht gar zurück.
Deshalb muss alles getan wer-
den, um für junge F rauen und
Männer, die sich in der Kommu-

nalpolitik engagieren möchten,
Hürden abzubauen.
Wenn eine junge Frau von vorn-

herein sieht, dass sie aus dem Ge-
meinderat bald wieder ganz aus-
scheiden muss, weil sie im F all
der Geburt eines Kindes die auf
sie zukommende Belastung mit
ihrem Mandat nicht vereinbaren
kann, wird sie in den allermeis-
ten Fällen gar nicht erst ein Man-

dat anstreben. Gerade das erste
Jahr ist bei einem Neugeborenen
nur schwer zu organisieren.  S o
gehen Impulse, die von jungen
Familien für die Kommunalpoli-
tik ausgehen könnten, von vorn-
herein verloren.
Deshalb müssen wir in Baden-
Württemberg neue Wege gehen;
dies hätte auch eine Signalwir-
kung für die neue P olitik im

Pro „Elternzeit für Gemeinderäte“
Elternzeit: Eine strukturelle Stärkung des kommunalen Ehrenamts

Helmut Rohn, Stadtrat in Heilbronn, Mitglied des SGK-Landesvorstands
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Land: Die Gemeindeordnung
wird so geändert, dass es den Ge-
meinderätInnen ermöglicht
wird, eine Elternzeit zwischen
drei und 12 M onaten im An-
schluss an die Geburt ihres Kin-
des zu nehmen. In dieser Zeit sol-
len N achrückerInnen dieses

Mandat übernehmen, für die
klare R egelungen geschaffen
werden müssen.

Sicher wird der Einwand kom-
men, dass unsere Gemeindeord-
nung dies nicht vorsieht. 

Natürlich betreten wir mit einer
solchen R egelung N euland in
der rechtlichen Ausrichtung des
Gemeinderats. Aber es muss
möglich sein, eine R egelung zu
finden, die es Eltern ermöglicht,
ihren Kinderwunsch mit einem
kommunalen Mandat zu verein-
baren. Dafür spricht auch der
grundgesetzlich garantierte
Schutz der Familie.

So könnte die M öglichkeit, eine
geordnete Auszeit aus dem Ge-
meinderat zu nehmen, sogar ein
Beitrag dafür sein, die Familien-
politik zu verbessern und gleich-
zeitig das kommunale Ehrenamt
strukturell zu stärken.

Helmut Rohn. Foto: privat

Ich bin der Meinung, dass es
keiner Elternzeit für Gemein-

derätinnen und Gemeinderäte
bedarf.

Meine Argumente: Das Amt ei-
nes Gemeinderates/einer Ge-
meinderätin ist ein politisches
Ehrenamt, d.h. es ist keine Er-
werbstätigkeit, für die heute
glücklicherweise bessere Bedin-
gungen für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf gelten. Das be-
deutet auch bei diesem Wahlamt
ganz klar, dass hier nicht die ar-
beitsrechtlichen Bedingungen
gelten, auf die die Eltern im Rah-
men ihrer Erwerbstätigkeit An-
sprüche haben können. Soviel
zur rechtlichen Seite.

Darüber hinaus wurde ein Ge-
meinderat/Gemeinderätin als
Persönlichkeit von der Bevölke-
rung gewählt, dieses Amt ist
nicht beliebig austauschbar.

Was die Praktikabilität einer El-
ternzeit anbelangt, stellen sich
erhebliche Zweifel ein: W ie soll
die Vertretungsregelung ausse-
hen? Soll für die Elternzeit der
nächsteNachrücker/ Nachrücke-
rin das Amt für eine befristete
Zeit übernehmen und nach Be-
endigung der Elternzeit wieder
aus dem Amt ausscheiden? W ie
sieht es bei der Besetzung von
z.B. Aufsichtsräten in kommuna-
len Unternehmen aus? Da gibt es
bereits heute keine V ertretung

Contra „Elternzeit 
für Gemeinderäte“
Von Annette Sawade, stellvertretende Landes- und 
Bundesvorsitzende der SGK

  www.personal-messe.de
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bei Ausfall, nur eine Stimmüber-
tragung.

Nicht nur durch Elternzeit kön-
nen Gemeinderäte oder Gemein-
derätinnen über längere Zeit aus-
fallen. Was ist z.B . bei längerer
Krankheit oder extremer Pflege-
bedürftigkeit eines Angehöri-
gen. Soll da auch sofort ein Nach-
rücker einspringen? Da käme zu
solch einer persönlich harten Be-
lastung noch die psychische hin-
zu, das Ehrenamt möglicherwei-
se zu verlieren? 

Wie sieht es mit dem „Dranblei-
ben“ an den aktuellen Themen
aus? Der N achrücker/in arbeitet
sich ein, der /die P ausierende
würde möglicherweise anders
entscheiden, wie soll die Z usam-
menarbeit organisiert werden?
Denn ausgeschieden aus dem
Gremium ist der /die Beurlaubte
ja nicht wirklich.

Natürlich sind Unterschiede zwi-
schen großen und kleinen Ge-

meinden bzw. S tädten vorhan-
den. Die zeitliche Belastung für
einen Gemeinderat/rätin im
ländlichen R aum und in einer
Kleinstadt stellt sich ungleich
geringer dar, als im großstädti-
schen R aum. M öglicherweise
müssten dann Doppelmandate
(zusätzlich Kreisrat/Kreisrätin)
aufgegeben werden.

Im großstädtischen R aum stellt
sich das Amt schon eher als par-
lamentarische Arbeit dar , auch
wenn es in der Gemeindeord-
nung anders festgelegt ist. Hier
ist die Arbeit deutlich als F rakti-
onsarbeit erkennbar . D .h. aber
auch, so wie es in S tuttgart gute
Praxis war , dass bei längerem
Ausfall e ines Gemeinderatsmit-
gliedes dies bei Abstimmungen
berücksichtigt wurde (pairing).
Deshalb schlage ich als Lösung
vor, die Bedingungen für die
Wahrnehmung des politischen
Ehrenamtes einfach familien-
freundlicher zu gestalten. Hier
zeigt sich der wirkliche Wille des

Gremiums, Eltern und pflegende
Angehörige darin zu unterstüt-
zen, dass sie ihr Ehrenamt aus-
üben können:

1.Kinderbetreuungsangebote für
Gemeinderätinnen und Gemein-
deräte, wenn erforderlich auch
erforderliche finanzielle U nter-
stützung, das gleiche muss dann
auch für pflegende Angehörige
gelten. 
2.Familienfreundliche Sitzungs-
zeiten, 
3.Möglicherweise auch mal eine
Telefon- oder V ideokonferenz
mit elektronischer  Abstim-
mungsmöglichkeit. 

Hier ist Fantasie gefragt! Die Um-
setzung solcher M aßnahmen ist
schneller erledigt, als Änderun-
gen von Gemeindeordnungen
mit möglicherweise vielen Ein-
spruchsmöglichkeiten.

Und noch zwei Beispiele aus
dem Internet, hier ist es genau
umgekehrt, die P olitiker befin-

den sich in ihrer beruflichen El-
ternzeit und üben ihr politisches
Mandat weiterhin aus:

Jochen Stopper, Stadtrat, Bünd-
nis90/Die Grünen S tuttgart, So-
zialwissenschaftler, J ahrgang
1974:
„Seit Oktober 2008 bin ich nun
in Elternzeit, die ich im Fall mei-
nes Einzugs in den Gemeinderat
verlängern werde. M eine eige-
nen beruflichen Ambitionen kä-
men für mich in den nächsten
Jahren nach F amilie und Ge-
meinderatsmandat dann ganz
bewusst erst an dritter Stelle.“

Veruschka Schröter-Voigt, Hude,
Kreisrätin für die Linke:
Nach der Heirat im Jahr 2006 war
schnell klar , dass der W unsch
nach Kindern besteht. 2007 kam
ihr erster Sohn J ulius zur Welt,
im Januar 2011 folgte Adrian.
Momentan befindet die Mutter
sich in Elternzeit, im J anuar will
sie aber schon wieder als Flugbe-
gleiterin arbeiten.
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Der BürgerInnenrat soll in Baden-Württemberg kommen

Die Landesregierung hat s ich
die V erbesserung der B ür-

gerbeteiligung auf die F ahnen
geschrieben. Die Volksabstim-
mung im N ovember 2011 war
ein erster Schritt, nun kommt
der nächste – der B ürgerInnen-
rat. Über das K onzept berichtet
eine Information des Sozialmi-
nisteriums, die wir hier gern ab-
drucken möchten:

1. W ann, von wem und wie
wird der BürgerInnenrat einbe-
rufen?

Der BürgerInnenrat wird von der
Kommunalverwaltung in Ab-
stimmung mit dem Gemeinde-
rat einberufen. Voraussetzung
ist, dass über die Einberufung ei-
nes B ürgerInnenrates Einver-
nehmen hergestellt wird. N ach
einem Z ufallsverfahren (zum
Beispiel anhand der Einwohner-
kartei) werden in der R egel 100
bis 200 B ürgerinnen und B ürger
schriftlich – mit U nterschrift
des/der (Ober-)Bürgermeisters/in
– eingeladen, grundsätzlich an

dem V erfahren teilzunehmen;
hierbei werden die R ahmenbe-
dingungen erklärt, insbesondere
der ein bis zwei T age andauern-
de, moderierte Workshop. 

2. W ann, von wem und wie
werden die BürgerInnen ausge-
wählt? 

In der Regel melden sich ausrei-
chend viele B ürgerinnen und
Bürger. Die Kommunalverwal-
tung trifft e ine Auswahl von 12
bis 15 P ersonen. Wenn möglich,
soll die A uswahl repräsentativ
sein, also Alter , Geschlecht, Be-
ruf, Bildung sowie Migrations-
hintergrund berücksichtigen.
Die Einladung zum B ürgerIn-
nenrat erfolgt erneut schriftlich
mit Unterschrift des/der (Ober-
)Bürgermeisters/in. Auch um die
Räumlichkeiten kümmert sich
die Kommunalverwaltung. 

3. Wie verbindlich ist der A uf-
ruf – gibt es irgendeine Sankti-
on?
„Die verantwortliche T eilnahme

an der bürgerschaftlichen V er-
waltung der Gemeinde ist R echt
und Pflicht des B ürgers“ (§ 1 Ge-
meindeordnung Baden-W ürt-
temberg). Die T eilnahme am
BürgerInnenrat ist aber vollstän-
dig freiwillig. Wer nicht teilneh-
men will, muss keinerlei Sank-
tionen befürchten.

4. Wie oft sollen B ürgerInnen-
räte in der K ommune zusam-
menkommen? Bei Bedarf?
Nach einem festen Rhythmus? 

Der moderierte Workshop findet
einmalig statt, anschließend
werden die Ergebnisse unter Be-
teiligung der Verantwortlichen
in der K ommune z.B . in einem
BürgerInnencafé öffentlich dis-
kutiert. Danach befasst sich eine
Gruppe mit VertreterInnen aus
Verwaltung und P olitik mit den
Ergebnissen, danach erfolgt die
Diskussion in den politischen
Gremien. 

5. Wer bestimmt die Moderato-
ren? 

Die K ommunalverwaltung,
nach Möglichkeit mit Hilfe der
kommunalen FachberaterInnen.

6. Wer legt wann die Themen
fest? 

Der BürgerInnenrat kann thema-
tisch offen durchgeführt wer-
den. Dann legen die Mitwirken-
den selbst fest, welches Thema
ihnen am vordringlichsten er-
scheint. Es können aber auch
themen-, zielgruppen- oder orts-
spezifische B ürgerInnenräte
durchgeführt werden. Wenn ja,
entscheidet hierüber die K om-
munalverwaltung gemeinsam
mit dem Gemeinderat, bevor der
BürgerInnenrat einberufen wird. 

7. Wie öffentlich sind die Bera-
tungen des BürgerInnenrates? 

Der moderierte W orkshop ist
selbst nicht öffentlich, aber im
Anschluss das BürgerInnencafé.
Hier ist Öffentlichkeit ausdrück-
lich erwünscht. 





SGK-Baden-Württemberg DEMO 3-4 | 2012  La  n d es -SGK8

8. Wie werden seine Ergebnisse
in die kommunalen Gremien
(Gemeinderat) eingespeist? 

Gemeinderat und kommunale
Verwaltung setzen sich nach
dem Workshop mit dem Ergeb-

nis auseinander und nehmen an-
schließend an der öffentlichen
Diskussion im B ürgerInnencafé
teil. Anschließend muss der Ge-
meinderat entscheiden, in wel-
cher Form er mit den Ergebnis-
sen dieses Prozesses umgehen

will. Eine V erpflichtung zur
Übernahme der Empfehlungen
des B ürgerInnenrates besteht
nicht. 
9. Können Gemeinderäte oder
Mitglieder der gleichzeitig
auch einem B ürgerInnenrat

angehören? 

Nein, das ist nicht sinnvoll. Der
Reiz besteht ja gerade darin, dass
unbefangene, bisher nicht an
kommunalen Planungen betei-
ligte Mitglieder der B ürgerschaft
die kommunalen Instanzen be-
raten. 

10. Wie fördert das Land? 

Wir werden das K onzept mit
Mitteln der Baden-Württemberg-
Stiftung fördern und unterstüt-
zen von 2012 an bis zu 10 Semi-
narplätze in der Akademie Bad
Boll, um eine ausreichende Z ahl
an M oderatorInnen in Baden-
Württemberg heranzubilden.

Vorgesehen ist, e inen Moderato-
ren-Pool zu bilden. Ein B ürgerIn-
nenrat kostet schätzungsweise
etwa 8 000 E uro. In den kom-
menden beiden J ahren stehen je
3 000 Euro für insgesamt 10 B ür-
gerInnenräte, insgesamt also 30.
00 Euro zur Verfügung.

sichtsreichen K andidatinnen
und K andidaten sucht. Nicht
nur, um die Listen bunter zu ma-
chen, sondern auch, weil ein Ge-
meinderat von den Erfahrungen
und K ompetenzen seiner Mit-
glieder insbesondere dann profi-
tiert, wenn diese vielfältig und
unterschiedlich sind.

Dass die drei von mir genannten
Gruppen in den meisten Ge-
meinderäten eher selten vor-
kommen, liegt auch daran, dass
es in der R egel einer stärkeren
Überzeugungsarbeit bedarf. Des-
wegen gilt auch hier: Frühe Kan-
didatensichtung lohnt sich.
Wenn euch auf den ersten Blick
niemand einfällt, der in F rage
kommt, nehmt euch einfach mal
die Listen der V ereinsvorstände
eures Ortes vor oder werft einen
Blick in andere aktive Bereiche
des kommunalen Lebens. Die
Übungsleiterin im S portverein,
die frisch pensionierte V orlese-
patin aus der Grundschule, der

aus Italien stammende F ußball-
trainer in der F-J ugend: Das alles
sind kommunalpolitische
„High-Potentials“, die durch ihr
Ehrenamt ja bereits zeigen, dass
sie bereit sind, sich für die Ge-
sellschaft einzubringen. 

Das Aufstellen junger K andida-
tinnen und K andidaten will ich
euch ebenfalls ans H erz legen,
auch in eurem ganz eigenen In-
teresse. Im Jahr 2011 haben viele
Bürgermeisterwahlen stattge-
funden, bei denen junge K andi-
daten außerordentlich erfolg-
reich waren. Ich glaube, dass dies
auch für die K ommunalwahlen
gilt. Die Wählerinnen und Wäh-
ler sind immer öfter bereit, die
politische Verantwortung in ih-
rem Ort auf junge Leute zu über-
tragen. Vor allen Dingen dann,
wenn diese innerhalb des Ge-
meinderates von ihren älteren
Kolleginnen und K ollegen ler-
nen und von deren Erfahrung
profitieren können. 

Unterstützung durch die SGK

Im Lauf des J ahres werden wir
erste Überlegungen für die Kom-
munalwahlen 2014 anstellen.
Ziel ist es, für die Gliederungen
vor Ort H andlungsleitfäden zu
erarbeiten, damit es diese bei der
Vorbereitung der Wahl leichter
haben. Dabei wird es eine enge
Zusammenarbeit mit der junior-
SGK und dem SPD-Landesver-
band geben. 

Wir hoffen, euch damit eine gute
Starthilfe für die kommenden
Kommunalwahlen zu geben und
senden euch herzliche Grüße!

Tanja Sagasser, 
SGK-Landesgeschäftsführerin 
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