
 1

Landes-SGK
Baden-Württemberg

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

Rechtzeitig vor der nächsten 
Kommunalwahl im Jahr 

2014 soll das Kommunalwahl-
gesetz in Baden-Württemberg 
geändert werden. Die Diskus-
sion um Änderungen im Kom-
munalwahlgesetz – und the-
matisch damit verbunden in 
der Gemeindeordnung (GemO) 
– kommt nun in Schwung. Die 
SGK Baden-Württemberg wurde 
aufgefordert, eine erste Stellung-
nahme gegenüber der SPD-Land-
tagsfraktion abzugeben. Einige 
Punkte daraus stellen wir nun 
vor:

Beim Wahlrecht sehen wir kei-
nen Handlungsbedarf, das Sys-
tem des Kumulierens und Pa-
naschierens hat sich in unseren 
Augen bewährt. Allerdings be-
fürworten wir die Abschaffung 
des Sitzverteilungsverfahrens 
nach d’Hondt und plädieren 
hier für Sainte-Laguë, ein Sys-
tem, welches das Wahlergebnis 
in der Sitzverteilung am gerech-
testen widerspiegelt.

Zur Steigerung des deutlich zu 
niedrigen Frauenanteils in den 
baden-württembergischen Ge-
meinderäten befürworten wir im 
Rahmen der verfassungsrechtli-

chen Möglichkeiten die Einfüh-
rung eines Reißverschlusssys-
tems für Kommunalwahllisten, 
so lange bis nur noch Kandidie-
rende eines Geschlechts vorhan-
den sind. Damit bleibt die Mög-
lichkeit für geschlechtseinheit-
liche Listen (z.B. Frauenlisten) 
bestehen. Auch die praktische 
Unterstützung bei der Verein-
barkeit von Beruf, Familie und 
kommunalem Ehrenamt hat in 
unseren Augen eine hohe Bedeu-
tung. Kommunen sollen daher 
verpflichtet werden, während 
Sitzungen eine Kinderbetreu-
ung anzubieten bzw. alternativ 
einen Kostenersatz hierfür vor-
zusehen. 

Um junge Menschen besser an 
Entscheidungen in ihrer Stadt 
oder Gemeinde zu beteiligen, 
regen wir an, das aktive Wahlal-
ter bei Kommunalwahlen auf 16 
Jahre zu senken und die Rechte 
der Jugendgemeinderäte mit ei-
nem verbindlichen Rede- und 
Antragsrecht im Gemeinderat 
zu stärken. 

Auch ganz grundsätzlich plädie-
ren wir dafür, Beteiligungsmög-
lichkeiten vor Ort zu erweitern. 
Dazu gehören nicht nur das 
deutliche Absenken von Quoren 
und die Verlängerung von Fris-
ten, sondern auch ein rechtlich 
abgesicherter Weg, wie Unter-
schriften und Stimmen über das 
Internet abzugeben sind und 
eine Reduzierung des Negativ-
katalogs.

Um eine qualitativ hochwer-
tige Arbeit vor Ort leisten zu 
können, fordern wir eine ein-
deutige Regelung in der GemO 
zur Finanzierung der gemein-
derätlichen Arbeit. Dabei sollen 

auch Kosten zur Fortbildung der 
Gemeinderät/innen z.B. durch 
Fachliteratur oder Seminare be-
rücksichtigt werden. Die Zeiten, 
in denen Fraktionen keine Mit-
tel von ihrer Kommune erhal-
ten, müssen der Vergangenheit 
angehören. 

In der Diskussion sind auch 
Anregungen für sehr spezielle 
Bereiche aufgekommen: So soll 
das Wahlrecht zur Verbandsver-
sammlung der Region Stuttgart 
an das Kommunalwahlrecht 
angepasst werden, damit dort 
künftig auch EU-Ausländer/
innen wählen können, die das 
bisher nicht dürfen. Oder die An-
regung, die GemO dahingehend 
zu ändern, dass künftig auch 
Beigeordnete zum Bürgermeis-
ter einer anderen Kommune 
gewählt werden können. Bisher 
gilt das nur für Bürgermeister. 
Wir versprechen uns davon po-
sitive Synergieeffekte, gerade für 
Kleinstgemeinden. 

Nicht alle Regelungen, die Ein-
fluss auf unsere kommunalpo-
litische Arbeit haben, sind vom 
Landesgesetzgeber zu entschei-
den. Deswegen regen wir neben 
der bereits im Koalitionsvertrag 
angekündigten Bundesratsiniti-
ative zum kommunalen Wahl-
recht für Nicht-EU-Ausländer 
auch eine Imitative dafür an, 
den Steuerfreibetrag für die 
Aufwandsentschädigung ehren-
amtlicher Kommunalpolitiker/
innen auf 4 800 Euro im Jahr zu 
erhöhen. 

Eine Anmerkung noch am 
Schluss: Unser Positionspapier 
ist ein erster Aufschlag. Sobald 
ein konkreter Entwurf für die 
Gesetzesänderungen vorliegt, 
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werden auch wir unsere Diskus-
sionen verfeinern und konkre-
tisieren. Ihr seid herzlich zum 
Mitmachen eingeladen! Unser 
komplettes Papier könnt ihr 
im Internet unter www.sgk-bw.
de abrufen. Über die Möglich-
keiten, wie ihr euch in den wei-
teren Diskussionsprozess mit 
einbringen könnt, informieren 
wir euch rechtzeitig. Falls ihr 
vor Ort Diskussionsrunden oder 
Veranstaltungen für kommu-
nale Praktiker/innen anbieten 
wollt, sind Mitglieder des SGK-
Landesvorstands gerne bereit, an 
diesen teilzunehmen. Nutzt die-
se Chance, euch mit euren Frak-
tionen oder SGK-Kreisverbän-
den ebenfalls in die Diskussion 
einzubringen und dort, wo ihr 
es für nötig haltet, Vorschläge 
und Anregungen einzubringen! 

Herzliche Grüße

i.A. Tanja Sagasser 
SGK-Landesgeschäftsführerin 



„Wir haben gehalten, was wir versprochen haben“ 
Kurzinterview mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Nils Schmid

SGK Baden-Württemberg: Lie-
ber Nils, wie fällt Dein Urteil über 
Grün-Rot nach einem Jahr aus? 
Was war besonders schwierig, was 
erstaunlich leicht?
Nils Schmid: Wir haben den ech-
ten Wechsel hinbekommen; hin 
zur sozial-ökologischen Moder-
nisierung unseres Landes. Das 
bedeutet zum Beispiel mehr 
Chancengleichheit in der Bil-
dung, Gute Arbeit und eine Be-

schleunigung der Energiewende.
Eine „harte Nuss“ war natürlich 
die Konfliktlösung um Stuttgart 
21 – aber das haben wir gut ge-
schafft. Leicht gemacht hat es 
uns die Opposition: Die findet 
gar nicht statt.

Der „Pakt für Familien mit Kin-
dern“, den die Landesregierung 
gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden geschlossen hat, 

ist innerhalb der SGK besonders 
positiv aufgenommen worden, wir 
bekamen Nachfragen von Mitglie-
dern, ob die hohen Summen denn 
stimmen würden. Welche „dicken 
Bretter“ mussten dafür gebohrt 
werden?
Wir haben gehalten, was wir ver-
sprochen haben. Mit der Verdrei-
fachung der Fördergelder kön-
nen die Kommunen erheblich 
mehr in den Ausbau der Kinder-
betreuung investieren. Da waren 
wir uns in der Koalition schnell 
einig. Als Finanzminister weiß 
ich, dass das Geld hier auch gut 
angelegt ist. 

Das im Koalitionsvertrag angekün-
digte Landestariftreuegesetz wird 
beschlossen werden. Die SGK Baden-
Württemberg begrüßt das! Was 
entgegnest Du Skeptikern, die von 
steigenden Schwierigkeiten bei der 
Ausschreibung (Stichwort: höherer 
Verwaltungsaufwand) sprechen?
Mit dem Tariftreuegesetz setzen 
wir ein zentrales SPD-Projekt 
für Gute Arbeit in Baden-Würt-
temberg um. Lohndumping darf 
kein Geschäftsmodell im Land 

des Mittelstands sein, das gilt! 
Und wir schaffen dafür bewusst 
keine neuen Verwaltungsstruk-
turen, sondern die Tariftreueer-
klärung der Bewerber um öffent-
liche Aufträge erfolgt auf einem 
einfachen standardisierten For-
mular.

Wie siehst Du die Zusammenarbeit 
mit der SGK in der Zukunft?
Na, weiterhin produktiv, hoffe 
ich! Im Ernst: Ich bin dankbar für 
die gute Zusammenarbeit, siehe 
Tariftreue und Kinderbetreuung. 
Wir müssen unsere gute Politik 
gemeinsam voranbringen und 
auch gemeinsam unter die Leute 
bringen. Da sind unsere Kommu-
nalpolitikerinnen und Kommu-
nalpolitiker die besten Multipli-
katoren.

An uns soll es nicht scheitern. Lie-
ber Nils, herzlichen Dank für Deine 
Antworten und weiterhin viel Er-
folg bei der Regierungsarbeit!

Die Fragen stellte  
Christoph Eberlein,  

SGK Baden-Württemberg e.V.
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Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid im DEMO-Interview.
 Foto: SPD BaWü

Die Sozialdemokratische Ge-
meinschaft für Kommunal-

politik Baden-Württemberg e.V. 
(SGK) begrüßt das heute von der 
Landesregierung vorgestellte Ta-
riftreuegesetz bei öffentlichen 
Ausschreibungen. Für die sozial-
demokratischen Kommunalpo-
litikerinnen und -politiker war 
es schon immer ein Grundsatz, 
dass Arbeit fair bezahlt werden 
muss. Die SGK Baden-Württem-
berg e.V., ist froh, dass mit dem 
Landestariftreuegesetz nun eine 
der zentralen Forderungen sozi-
aldemokratischer Kommunalpo-
litik aus dem grün-roten Koaliti-
onsvertrag durch die neue Lan-
desregierung umgesetzt wird.

Bisher konnten Unternehmen 
durch Lohndumping einen ver-
meintlichen Wettbewerbsvor-
teil geltend machen. Unterneh-
men mit sozialer Verantwortung 
hatten das Nachsehen.

Hermann-Josef Pelgrim, SGK-
Landesvorsitzender und Ober-
bürgermeister der Stadt Schwä-
bisch Hall hierzu: „Das Landesta-
riftreuegesetz sorgt nun für mehr 
Fairness auf dem Arbeitsmarkt. 
Damit kommt das Gesetz sowohl 
den Unternehmen, als auch den 
Beschäftigten zugute. Es trägt 
dazu bei, dass mehr Menschen 
in sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigungsverhältnisse 

kommen. Der Einsatz von Bil-
ligarbeitskräften kann zukünftig 
wieder stärker eingedämmt wer-
den. Die Einführung einer Lohn-
untergrenze entlastet zudem die 
kommunalen Sozialleistungsträ-
ger. Mit der Lösung einer Selbst-
verpflichtungserklärung wurde 
darüber hinaus eine einfache 
und praktikable Lösung gefun-
den, deren Verwaltungsaufwand 
sich sowohl für die Kommunen 
als auch für die Unternehmen 
auf ein Minimum beschränkt.“

Aus Sicht der SGK Baden-Würt-
temberg sorgt das Landestarif-
treuegesetz damit für einen ge-
rechteren Wettbewerb und stellt 

SGK begrüßt Landestariftreuegesetz
Pressemitteilung der SGK vom 8. Mai 2012
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einen weiteren Beitrag zur Stär-
kung der mittelständischen Un-
ternehmen in unserem Land dar.
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SPATZ: Konzept für frühkindliche Sprachförderung
Die Landesregierung will künftig möglichst
allen förderbedürftigen Mädchen und Jungen
in den Kindergärten eine Sprachförderung
anbieten. Dazu hat Grün-Rot nun ein neues
Gesamtkonzept beschlossen. „Wir haben die
frühkindliche Sprachförderung in den Kinder-
gärten auf neue Beine gestellt, um endlich
alle Mädchen und Jungen mit Sprachproble-
men unterstützen zu können", erklärte Kul-
tusstaatssekretär Frank Mentrup. Diese
Neuausrichtung sei durch die zusätzlichen
Einnahmen aus der Grunderwerbssteuer mög-
lich geworden. Im Pakt für Familien mit Kin-
dern, den die Landesregierung und die
Spitzen der kommunalen Landesverbände im
Dezember unterzeichneten, sind für 2012 elf
Millionen Euro für frühkindliche Sprachför-
dermaßnahmen vorgesehen. Die bisherigen
Sprachfördermaßnahmen ISK (Intensive
Sprachförderung im Kindergarten) und HSL 

(Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe) wür-
den künftig verschmolzen und mit dem Lan-
desförderprogramm SBS (Singen-Bewegen-
Sprechen) unter ein Dach gestellt. Als Teil
des neuen Gesamtkonzepts SPATZ (Sprachför-
derung in allen Tageseinrichtungen für Kin-
der mit Zusatzbedarf) stünden die
Maßnahmen künftig allen förderbedürftigen
Kindern ab dem ersten Kindergartenjahr
offen. „Wir machen Schluss mit dem Flicken-
teppich von Programmen und setzen auf die

frühkindliche Sprachförderung aus einem
Guss“, betonte Mentrup. Das neue Gesamt-
konzept der Sprachförderung vereinfache das
Antragsverfahren für die Kindergartenträger
erheblich und sorge für größtmögliche Trans-
parenz. „Breit angelegte und früh ansetzende
Sprachförderung, wie sie mit SPATZ verwirk-
licht wird, ist ein wichtiger Beitrag für mehr
Bildungsgerechtigkeit“, sagte der Kultus-
staatssekretärMentrup. Er geht davon aus,
dass rund 30 Prozent eines Jahrgangs in den
Kindergärten eine Sprachförderung benötigt.
Dafür werde ab 2013 ein Gesamtbedarf von
rund 32 Millionen Euro angesetzt. Im laufen-
den Kindergartenjahr 2011/12 nähmen rund
15.500 Kinder an einer ISK-Maßnahme und
rund 2.600 Kinder an einer HSL-Maßnahme
teil. Beim Landesprogramm SBS, das derzeit
noch auf 1.400 Standorte begrenzt ist, seien
es rund 40.000 Kinder.

Große Anfrage:
Welche Perspektiven
hat die Geothermie?
In einer Großen Anfrage er-
kundigt sich die SPD-Land-
tagsfraktion nach den
Perspektiven der Geothermie.
„Unser Land verfügt nicht
nur im Rheingraben über
gute Voraussetzungen für die Nutzung der
Geothermie. Eine beachtliche Zahl von Ge-
bäuden wird bereits geothermisch beheizt
und es gibt einige ambitionierte Projekte
der tiefen Geothermie“, sagte SPD-Energie-
experte Johannes Stober. Er bedauerte, dass
die Geothermie insgesamt aufgrund einzel-
ner bei ihrer Anwendung hervorgerufener
Schäden wie in Basel und Staufen in den
schlechten Ruf einer riskanten Technologie
geraten sei. Stober hält die Wärmeerzeu-
gung für Gebäude durch Erdwärmesonden
für eine im Großen und Ganzen sehr ausge-
reifte Technologie mit immer noch sehr gro-
ßen Ausbaupotenzialen. In beiden Fällen,
der tiefen Geothermie wie auch der oberflä-
chennahen geothermischen Energiegewin-
nung mittels Erdsonden, setzt die SPD auf
klare Rahmenbedingungen zur Vermeidung
von Schäden und auf klare Verantwortlich-
keiten hinsichtlich von Haftungsfragen.
„Wir wollen dafür sorgen, dass diese zu-
kunftsträchtige Technologie nicht auf dem
Abstellgleis landet“, unterstrich Stober.

Breitbandausbau: 
Förderprogramm 
für Kommunen 
Mit dem neuen Breitband-
Förderprogramm hat die Lan-
desregierung den Startschuss
für den flächendeckenden
Ausbau gegeben. Der SPD-
Sprecher für den Ländlichen
Raum, Alfred Winkler, nannte das Förderpro-
gramm „einen Meilenstein, um die restli-
chen weißen Flecken der Breitband-
grundversorgung möglichst rasch zu besei-
tigen und den Auf- und Ausbau von zu-
kunftsfähigen Hochleistungsnetzen zu
unterstützen“. Schnelles Internet sei eine
Schlüsseltechnologie für das wirtschaftliche
Wachstum. Damit die Netze gerade im Länd-
lichen Raum noch schneller werden, erhöhe
Grün-Rot den Anreiz und stocke die Förder-
sätze für Einzelprojekte auf. Für 2012 seien
das 11,7 Millionen Euro. Dabei werde inter-
kommunale Zusammenarbeit besonders be-
lohnt. Neben dem Ausbau von Hochge-
schwindigkeitsnetzen werde die Geschwin-
digkeit der Grundversorgung nun auf 2
MBit/s verdoppelt und bis Ende 2013 stär-
ker gefördert. Kommunen könnten für die
Grundversorgung statt bisher 30 000 Euro
künftig bis zu 75 000 Euro Förderung je Vor-
haben vom Land erhalten.

Neue Broschüre 
zum grün-roten 
Wechsel 
Eine neue Broschüre der
SPD-Landtagsfraktion
widmet sich dem von
Grün-Rot versproche-
nen politischen Wech-
sel. Auf 25 Seiten
zeigen übersichtliche
Aufzählungen kurz und bündig,
was in den einzelnen Politikgebieten be-
reits umgesetzt wurde. Passende Bildmotive
mit knackigen Botschaften sorgen für Auf-
lockerung. „Grün-Rot steht unter dem Strich
gut, unangefochten und solide da“, schreibt
SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel im Vor-
wort. Das Heft kann kostenlos bestellt wer-
den bei Manuel Thiel: Tel. 0711 2063-728
oder manuel.thiel@spd.landtag-bw.de
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Unser Land modern, sozial undgerecht gestalten
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SPD Baden-Württemberg will mehr Frauen  
in den Kommunalparlamenten

Die Chancengleichheit von 
Männern und Frauen ist Be-

standteil des grün-roten Koaliti-
onsvertrages.

Die neue Politik in Baden-Würt-
temberg hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, Frauen in allen 
Bereichen mehr Chancen auf 
Teilhabe zu gewährleisten und 
geschlechterspezifische Benach-
teiligungen abzubauen.

Dazu gehört auch, dass wir end-
lich die „rote Laterne“ bzgl. des 
Anteils von Frauen in den poli-
tischen Ebenen abgeben wollen. 
Der Frauenanteil auf den Kom-
munalwahllisten 2009 lag bei 

ca. 28,8 Prozent, wobei lediglich 
22 Prozent gewählt wurden. SPD 
und Grüne haben hierbei noch 
die meisten weiblichen Bewer-
berinnen mit 46,7 Prozent (Grü-
ne) und 33,6 Prozent ( SPD) der 
Bewerberinnen einbringen kön-
nen. Die männliche Dominanz 
in den Gemeinderäten macht es 
Frauen nicht leicht, sich für eine 
Kandidatur zu entscheiden und 
wenn sie es tun, finden sie sich 
oftmals nur auf den hinteren 
Plätzen wieder. 

Nach der Regierungsübernah-
me im vergangenen Jahr wurde 
schnell deutlich, dass die Frauen 
in Baden-Württemberg eine ho-

he Erwartung an die grün-rote 
Landesregierung haben. Als frau-
enpolitische Sprecherin wurde 
ich bereits wenige Wochen nach 
der Wahl zu verschiedenen Podi-
umsdiskussionen unterschiedli-
cher Frauenorganisationen ein-
geladen, wobei permanent das 
Credo „wenn nicht jetzt, wann 
dann“ geäußert wurde. Für die 
Frauen in unserem Land birgt 
der Regierungswechsel eine 
große Chance, die konservative 
Politik, die Frauen oftmals sehr 
benachteiligt hat, in Richtung zu 
mehr Geschlechtergerechtigkeit 
nach französischem Vorbild zu 
ändern. Der SPD-Landesverband 
kann sich vorstellen, einen ver-
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Sabine Wölfle MdL, 52 Jahre alt, 
Stadträtin in Waldkirch, Sprecherin 
für Frauen und Gleichstellung der 
SPD-Landtagsfraktion in Baden-
Württemberg. Foto: Wölfle 

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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bindlichen Reißverschluss in 
unseren Statuten einzuführen. 
Allerdings entledigt uns das 
nicht der Pflicht, gleichermaßen 
gesetzliche Voraussetzungen 
für Frauen außerhalb der SPD 
zu schaffen. Der Landesfrauen-
rat hat gemeinsam mit den 
Landfrauen und vielen anderen 
Unterstützer/innen die Aktion 
„Halbe Kraft reicht nicht!“ ins Le-
ben gerufen. Die große Resonanz 
dieser Aktion zeigt, dass wir uns 
konstruktiv mit der juristischen 
Prüfung auseinandersetzen müs-
sen. Es gibt zahlreiche Gutach-
ten und Interpretationen, wobei 
grundsätzlich die zentrale Frage 

ist, ob Paragraph 3 des Grund-
gesetzes (Männer und Frauen 
sind gleichberechtigt, der Staat 
fördert die Durchsetzung der 
Gleichberechtigung und wirkt 
auf die Beseitigung der Nachteile 
hin) oder Paragraph 21 (Parteien-
freiheit) mehr Bedeutung zuge-
sprochen wird.

Um eine mögliche gesetzliche 
Regelung abzusichern, hat die 
SPD-Landtagsfraktion daher zu 
diesem Thema eine Prüfung in 
Auftrag gegeben.

Eine andere Frage ist auch, ob 
ein Reißverschluss ausreichend 

wäre, um die kandidierenden 
Frauen sichtbarer zu machen 
oder noch zusätzlich eine Quo-
te von 50 Prozent als notwendig 
er-achtet werden sollte. Ein Vor-
schlag wäre, dass man bei Nicht-
erreichen der Quote diese auch 
mit männlichen Bewerbern 
auffüllen könnte. Ob dieser Vor-
schlag praktikabel wäre, müsste 
ebenso geprüft werden, wie auch 
die Variante, ob diese quotierten 
Listen erst ab einer bestimmten 
Größe der Kommune zugelassen 
werden.

Wie auch immer die rechtliche 
Prüfung am Ende aussehen mag: 

Gesetzliche Regelungen wer-
den uns nicht davon entbinden, 
trotzdem aktiv auf die Frauen 
zuzugehen und sie für eine Kan-
didatur zu gewinnen. 

Wenn uns ein verfassungs-
konformes Gesetz gelingt und 
ein Erfolg bei der kommenden 
Kommunalwahl 2014 mit deut-
lich mehr Frauen im Ergebnis, 
wäre Baden-Württemberg das 
erste Bundesland, welches einen 
großen Schritt in Richtung Ge-
schlechtergerechtigkeit gemacht 
hätte.

Sabine Wölfle

Wer tritt für die SPD an? 
Die Spannung war groß, 

nachdem CDU und Bündnis90/
Grüne frühzeitig ihre Kandida-
ten zur Stuttgarter Oberbürger-
meisterwahl bekannt gegeben 
hatten. Mitte April wurde die 
parteilose Schwäbisch Haller 
Sozialbürgermeisterin Bettina 
Wilhelm vom SPD-Kreisvorsit-
zenden Dejan Perc benannt. Seit 
Anfang Mai ist sie nun offizielle 
Kandidatin der Stuttgarter SPD. 
Wir möchten unseren Lesern 
Bettina Wilhelm kurz vorstellen.

Bettina Wilhelm wurde vor 47 in 
Stuttgart als Wengertstochter ge-
boren. Nach der Mittleren Reife 
machte sie eine Ausbildung zur 
Erzieherin an der Evangelischen 
Fachschule für Sozialpädagogik 
und erwarb parallel dazu die 
Fachhochschulreife. Sie arbeitete 
anschließend bis Ende der 1980er 
Jahre als Erzieherin in verschie-
denen Einrichtungen in der Re-
gion Stuttgart. 1994 schloss sie 
ihr Studium an der Hochschule 
für Sozialwesen in Esslingen als 
Diplom-Sozialpädagogin (FH) ab. 
Von 1994 bis 1997 war Bettina 
Wilhelm wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Esslinger Hoch-
schule. Ihr Schwerpunkt lag auf 
der qualitativen Sozialforschung 

zum Thema Frauen und Rechts-
extremismus. 1994 bis 1999 
studierte Wilhelm Erziehungs-
wissenschaften, Soziologie, Em-
pirische Kulturwissenschaften 
und Kinder- und Jugendliteratur 
an der Universität Tübingen und 
beendete dieses Studium als Dip-
lom-Pädagogin.

Nach ihrer Dozententätigkeit 
an der Katholischen Fachschule 
für soziale Berufe in Schwäbisch 
Gmünd zog es Bettina Wilhelm 
2000 in die Kommunalverwal-
tung, wo sie bis 2005 in der Stabs-

stelle für Gleichstellung beim 
Oberbürgermeister der Stadt 
Ludwigsburg gearbeitet hat. 
2005/06 übernahm sie den Auf-
bau und die Leitung der Abtei-
lung Pädagogik im Fachbereich 
Bildung, Familie und Sport bei 
der Stadt Ludwigsburg.

Ihren ersten Testlauf in der Kom-
munalpolitik startete Wilhelm 
2005 in Aalen, wo sie als Kandi-
datin von SPD und Grünen bei 
der Oberbürgermeisterwahl kan-
didierte.

2006 wechselte sie nach Kirch-
heim unter Teck, wo sie als städ-
tische Fachbereichsleiterin für 
Bildung, Kultur und Sport tätig 
war. Endgültig in der Kommu-
nalpolitik verankert ist Bettina 
Wilhelm seit April 2009, als sie 
Erste Bürgermeisterin der Stadt 
Schwäbisch Hall wurde. Dort 
verantwortet sie seitdem die Be-
reiche Bildung, Soziales, Kultur, 
Sport, Touristik und Stadtmarke-
ting sowie das Vereinswesen und 
ist zuständig für die Ortschaften. 

Die „Powerfrau“ (Bild-Zeitung) 
hat u.a. zwei große Ziele: Zum 
einen möchte Wilhelm als 
Stadtoberhaupt die Stuttgarter 
Bürgerinnen und Bürger nach 

den Auseinandersetzungen um 
Stuttgart 21 in den letzten Jahren 
wieder versöhnen und zum akti-
ven Engagement für ihre Stadt 
ermuntern. Dieses Einbringen 
stellt sie sich vor allem quartier- 
und stadtteilbezogen vor. Ihr 
zweites Augenmerk will Bettina 
Wilhelm auf die Verbesserung 
der Kinderbetreuungsmöglich-
keiten legen. U3-Betreuung, Ki-
tas und Familienzentren will sie 
ausbauen.

Bettina Wilhelm lebt in Schwä-
bisch Hall, ist verheiratet und 
hat zwei erwachsene Töchter.

Die Erfahrung von zwölf Jahren 
in der Kommunalverwaltung 
hebt sie deutlich von ihren Kon-
kurrenten ab, Stuttgart ist ihr 
eine Herzensangelegenheit und 
ihr Wahlkampf erreicht bisher 
eine gute Resonanz in der Bevöl-
kerung – kurz: Sie kann es!

Die SGK Baden-Württemberg 
e.V. wünscht Bettina Wilhelm 
alles Gute und viel Erfolg für die 
Oberbürgermeisterwahlen am 7. 
und 21. Oktober!

Christoph Eberlein,  
SGK Baden-Württemberg e.V.

Die Kandidatin: Bettina Wilhelm
Schwäbisch Haller Dezernentin kandidiert  für die SPD in Stuttgart

BettinaWilhelm kandidiert im Okto-
ber bei der OB-Wahl in Stuttgart für 
die SPD. Foto: Stadt Schwäbisch Hall



VIPikatur – Bettina Wilhelm
Rudi Hans Böhret zeichnet die SPD-Kandidatin

Endlich traut sich auch mal 
bei uns im Ländle eine Frau, 

für einen OB-Stuhl zu kandidie-
ren und zu kämpfen. Und das 
auch noch in der Landeshaupt-
stadt. Respekt!“ Dieser Mut hat 
unseren Genossen und VIPika-
tur-Experten Rudi Hans Böhret 
aus Bad Friedrichshall zu der 
fröhlichen „Über-Zeichnung“ 
von Bettina Wilhelm inspiriert. 

Sie ist dabei in bester Gesell-
schaft, denn Böhret präsentier-
te nicht nur zahlreiche SPD-
Spitzenpolitiker mit Erfolg bei 
Ausstellungen, sondern brachte 
auch ganz aktuell unseren neu-
en Bundespräsidenten Joachim 
Gauck mit spitzer Feder zu Pa-
pier. Anscheinend hat sich der 

erste Mann im Staate über diese 
originelle Glückwunschvarian-
te gefreut, denn inzwischen traf 
sein Dankschreiben beim Künst-
ler ein.

Nebenbei verbinden quasi zwei 
Dinge den Künstler und Buchau-
tor Rudi Hans Böhret mit Bettina 
Wilhelm. 

Zum einen ist sie als Erste Bür-
germeisterin der Stadt Schwä-
bisch Hall eben für den Bereich 
Kunst und Kultur zuständig 
und zum anderen verbrachte 
Böhret selbst ein Jahr während 
seiner Ausbildung zum Dip-
lomverwaltungswirt in dieser 
reizvollen Stadt, die er seit da-
mals in sein Herz geschlossen 
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hat. Deshalb bedeutete es für 
ihn auch „back to the roots“, als 
er vor wenigen Jahren dort eine 
umfangreiche Ausstellung mit 
Aquarellen, Karikaturen und 

skurrilen Schnappschüssen zeig-
te. Karikaturen sind für Böhret 
„gezeichnete Satire“. Doch nicht 
nur zeichnerisch lässt er sich zur 
Ader; auch seine bisher sieben 

veröffentlichten Bücher strotzen 
nur so von dieser Art Humor. So 
ist vor allem sein neuestes Werk 
„Was, schon wieder Venedig?“ 
eine köstliche Lektüre für ent-

spannende Urlaubstage. Erhält-
lich in allen Buchhandlungen, 
im Online-Buchhandel oder 
direkt bei Papierfresserchens 
MTM-Verlag. 
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Bürgerwindanlagen –  
Die Gemeinde- und Stadträte haben es in der Hand

Mit der Änderung des Lan-
desplanungsgesetzes ist es 

amtlich: Die Regionalverbände 
dürfen zukünftig nur noch Vor-
ranggebiete für Windkraftanla-
gen vorschlagen, aber keine Aus-
schlussgebiete festlegen. Falls 
eine Kommune zu dem Schluss 
kommt neben den bereits aus-
gewiesenen Vorranggebieten 
weitere Flächen für Windkraft-
anlagen auszuweisen, ist dies 
unter Beachtung der immissi-
onsschutzrechtlichen Vorschrif-
ten möglich. Dieses Verfahren 
sollte jede Kommune unbedingt 
bis Ende 2012 einleiten, da an-
sonsten nur der schnellste Ei-
gentümer eine Windkraftanlage 
auf seinem Grundstück erstellt. 
Durch die einzuhaltenden Min-
destabstandregelungen bedeutet 
die Genehmigung eines Wind-
rads in vielen Fällen gleich-
zeitig den Ausschluss anderer 
Windräder auf den umliegenden 
Grundstücken oder sogar in der 
benachbarten Gemeinde. Um 
Spannungen vorzubeugen, ist al-
so eine frühzeitige Abstimmung, 
insbesondere von windreichen 
Kommunen, empfehlenswert. 
Schaffen es die Grundstücksei-
gentümer nicht, sich auf eine 
gerechte Verteilung der Pacht-
einnahmen zu einigen, gilt das 
Windhundprinzip zu Gunsten 
des Einzelnen und zum Nachteil 
aller anderen. Diese Betrachtung 
klingt auf den ersten Blick theo-
retisch, betrachtet man sich je-
doch die immensen Aktivitäten 
von Windkraftfirmen, die bereits 
Vorverträge abschließen und ho-
he Pachtzusagen geben, besteht 
durchaus Handlungsbedarf. Hier 
kann die Kommune als entschei-
dendes Korrektiv einwirken, in-

dem sie Vorranggebiete erst aus-
weist, wenn sich die betroffenen 
Eigentümer über die Pachtvertei-
lung einigen konnten.

Als unabdingbar erweist sich die 
möglichst frühzeitige Einbezie-
hung der Bevölkerung in geplan-
te Windkraftanlagen. Ein sehr 
erfolgreiches Modell sind Bür-
gerwindanlagen oder Energie-
genossenschaften, in denen sich 
Bürgerinnen und Bürger in Form 
von Anteilen einbringen können 
und die so in der Regel eine ho-
he Akzeptanz vor Ort erreichen. 
Durch einen möglichst geringen 
Anteilspreis  (z.B. 500 Euro) wird 

die Akzeptanz zusätzlich gestei-
gert, da so Bürgerinnen und Bür-
ger aus allen sozialen Schichten 
an der Energiewende partizipie-
ren können. 

Bei reinen Bürgerwindanlagen 
halten die Bürger der Kommu-
ne mehr als 50 Prozent des Ge-
samtkapitals und können so 
mehrheitlich über die Geschi-
cke der Windanlage eigenstän-
dig entscheiden. Kritiker dieses 
Modells bemängeln, dass so 
maximal vier Anlagen erstellt 
werden können, da in der Regel 
nicht mehr Kapital vor Ort zur 
Verfügung steht. Dies führt zu 

vielen kleinen Windparks, die 
das Landschaftsbild stärker ver-
ändern als wenige große Wind-
parks. Große Windparks, welche 
viel Ökostrom liefern und so 
die Energiewende schneller vo-
ranbringen, lassen sich aber nur 
mit potenten Investoren realisie-
ren, bei denen die Bürger keine 
direkte Entscheidungsgewalt 
mehr haben. Zudem muss eine 
entsprechend kostenintensive 
Infrastruktur (Leitungen, Um-
spannungen, Zufahrtswege) ge-
schaffen werden. Hier erweisen 
sich die mittlerweile wieder lan-
deseigene EnBW oder eine ihrer 
zahlreichen Tochterfirmen (z.B. 
ZEAG) als sehr zugänglich. 

Beteiligt sich die Kommune 
direkt an einer Energiegenos-
senschaft, werden dieser zum 
Teil weitreichende Vetorechte 
von Seiten der Großinvestoren 
eingeräumt. So kann über den 
Stadt- oder Gemeinderat wieder 
direkt Einfluss genommen und 
die Bürger vor Ort entsprechend 
vertreten werden. Weitere Steu-
erelemente sind ein vertraglich 
begrenztes Geschäftsführerge-
halt oder eine Versicherung, 
die die Investoren (Bürger) vor 
unerwarteten Reparaturkosten 
schützt und so das Risiko aber 
natürlich auch die Rendite der 
Kapitaleinlage reduziert. 

Fazit: Die Zeit drängt, aber die 
Gemeinde- und Stadträte haben 
es in der Hand, ob und wie stark 
sie die Bevölkerung vor Ort bei 
der Energiewende beteiligen!

Markus Wanck 
SPD Kreisverband  

Schwäbisch Hall

Ob man sie nun schön findet oder nicht, Windräder sind ein wichtiger Bei-
trag, wenn es um alternative Energien geht.   Foto: zwiboe/pixelio


