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

Ende Juni haben wir uns in 
Karlsruhe mit Fragen der 

Bildungspolitik, insbesondere 
an der Schnittstelle zwischen 
Kommunal- und Landespolitik 
beschäftigt. Nach der Veran-
staltung kam dann die Idee auf, 
beim SPD-Landesparteitag am 
29. September in Wiesloch ei-
nen bildungspolitischen Antrag 
aus kommunaler Sicht einzu-
bringen. Gerne nutze ich die 
Gelegenheit, euch die zentralen 
Punkte vorzustellen:

Es ist dringend nötig, für die 
gebundene Ganztagsschule, die 
eine völlig neue Schulform sein 
wird, eindeutige gesetzliche 
Rahmenbedingungen zu for-
mulieren. Dieses Gesetz muss 
Klarheit schaffen über Entschei-
dungskompetenzen und Ver-
antwortlichkeiten, finanzielle 
Zuständigkeiten und gegebe-
nenfalls finanzielle Kompensati-
on bei Aufgabenverlagerungen. 
Dabei geht es um komplexe 
Dinge wie die Aufteilung der 
Betreuungs- und Bildungsleis-
tung, aber auch um ganz profa-
ne Dinge wie die Bezahlung des 
Mittagessens. Hierbei muss das 
Konnexitätsprinzip, wie es im 
grün-roten Koalitionsvertrag 
festgeschrieben ist, strikt ein-
gehalten werden. Auch für die 
Gestaltung des Schulalltags, der 
erstmals die Trennung von Bil-
dung und Betreuung in einer Re-

gelschule völlig aufheben wird, 
bedarf es einer landesweiten 
Rahmenkonzeption, die vor Ort 
mit Leben gefüllt wird. 

Das Recht aller Kinder auf ge-
meinsame, wohnortnaher Un-
terrichtung gilt ausdrücklich 
auch für Kinder mit besonderem 
Förderbedarf. Bisher fehlt jedoch 
ein Gesetz für die Umsetzung 
der Inklusion in den Bildungs-
einrichtungen. Es ist für die 
Kommunen als Schulträger der-
zeit unmöglich, in jeder Schule 
bauliche Voraussetzungen für 
jeden möglichen Förderbedarf 
vorzuhalten. Daher ist es wich-
tig, Schwerpunktsetzungen 
bzw. Profilbildung an Schulen 
zuzulassen und Rahmenbedin-
gungen für die Kooperation 
von Schulen und Kommunen 
festzulegen. Ähnlich wie bei 
den Ganztagsschulen muss für 
den höheren Aufwand, den die 
Eingliederung von Kindern mit 
Behinderung an Regelschulen 
mit sich bringt, der Bedarf an 
Personal und Sachmitteln ermit-
telt und die Finanzierung festge-
schrieben werden. Dabei ist das 
Verhältnis von sonderpädagogi-
scher Bedarfsdeckung, Einglie-
derungshilfe und Schulträger zu 
regeln. Auf die großen sonder-
pädagogischen Einrichtungen, 
die heute in der Regel bei den 
Landkreisen angesiedelt sind, 
werden durch die Inklusion gro-
ße Veränderungen zukommen. 
Die Folgen für die kommunalen 
Haushalte sind nicht überseh-
bar, hier ist eine Klärung durch 
Land und Kommunen nötig.

Nun kommt ein passendes The-
ma für jemanden wie mich, der 
in Tübingen als Bürgermeister 
nicht nur für Bildung, sondern 
auch für die Finanzen zustän-

dig ist: Viele Förderrichtlinien 
und Standards, die heute gültig 
sind, sind vor Jahrzehnten unter 
anderen Bedingungen festgelegt 
worden und bedürfen der Über-
prüfung und Überarbeitung. So 
stammen z.B. die Schulbauför-
derrichtlinien des Landes aus 
dem Jahr 1960 und müssen der 
aktuellen Situation angepasst 
werden. Dabei geht es z.B. da-
rum, dass Umbaukosten bei 
Schulartwechsel, etwa von der 
Hauptschule zur Gemeinschafts-
schule, förderfähig gemacht 
werden. Förderrichtlinien sind 
immer mit einem politischen 
Ziel verbunden. So würde es in 
unseren Augen Sinn machen, 
bei Zuschüssen im Schulkind-
bereich  zu differenzieren und 
z.B. das Ganztagskind besser zu 
fördern als das Halbtagskind. 
Ebenso sollte man den Mut auf-
bringen und bei den baulichen 
Standards für Betreuungsein-
richtungen und Schulen das 
Spannungsfeld von Qualität und 
Finanzierbarkeit neu definieren. 
Es muss möglich sein, eine qua-
litativ gute Betreuungssituation 
für Kinder zu schaffen, ohne da-
bei den Umbau eines Hauses zu 
einer Kita an drei Zentimetern 
fehlender Deckenhöhe scheitern 
zu lassen. 

Wir begrüßen ausdrücklich den 
Ansatz der grün-roten Landesre-
gierung, die kommunale Ebene 
stärker an der Bildungsplanung 
zu beteiligen. Auch hierfür be-
darf es klarer Regeln. Daher 
muss im Zuge der Einführung 
von regionaler Bildungsplanung 
geklärt werden, wer für welchen 
Bereich zuständig ist, wie mögli-
che Kooperationsformen ausse-
hen können und wer die Umset-
zungsverantwortung trägt. Im 
Übrigen ist es nicht nachvoll-
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ziehbar, dass große Städte, nur 
weil sie kein Stadtkreis sind, kei-
ne Zuständigkeit für das  Jugend-
amt und die Jugendhilfe haben. 
Man sollte dies ändern und diese 
Zuständigkeit ab einer gewissen 
Einwohnerzahl festschreiben.

Eine Anregung noch zum Nach- 
oder vielleicht besser Voraus-
Denken: Mittelfristig können 
wir uns eine kommunale Zu-
ständigkeit für den kompletten 
Grundschulbereich unter Ein-
haltung des Konnexitätsprin-
zips vorstellen. Wir regen daher 
an, in Kommunen oder kommu-
nalen Verbünden unterschiedli-
cher Größe entsprechende Mo-
dellversuche zu starten. Wir sind 
gespannt, wie unsere Vorschläge 
beim Parteitag der Baden-Würt-
temberg-SPD ankommen und 
freuen uns auf eine interessante 
Diskussion!

Herzliche Grüße,

Michael Lucke
Erster Bürgermeister der 
Stadt Tübingen
stv. SGK-Landesvorsitzender 



„Kommunalpolitik besser machen“
7. DEMO-Kommunalkongress am 22. und 23.11.2012

Weitere SGK-Anträge zum Landesparteitag der  
SPD Baden-Württemberg am 29.09.2012 in Wiesloch

Frauenförderung bei 
Kommunalwahlen

Um den deutlich zu niedrigen 
Frauenanteil in Gemeinderäten 
und Kreistagen in Baden-Würt-
temberg zu steigern, befürwor-
ten wir die Einführung eines 
Reißverschlussverfahrens für 
Wahllisten als verwaltungsju-
ristische Soll-Vorschrift im Kom-
munalwahlgesetz. 

Eine Soll-Vorschrift ist eine ge-
setzliche Bestimmung, die ein 
Tun oder Unterlassen für den 
Regelfall vorschreibt, wie z.B. die 
Vorschrift, bei der Besetzung von 
Dezernentenstellen die Frakti-
onsstärke im Gemeinderat zu 
berücksichtigen. Dabei sollen 
die Plätze alternierend zwischen 
Frauen und Männern vergeben 
werden, soweit sich Frauen und 
Männer als Kandidaten zur Ver-
fügung stellen. Die Möglichkeit 
für geschlechtseinheitliche Lis-
ten (z.B. Frauenlisten) bleibt be-
stehen. 

Ebenso wichtig ist die praktische 
Unterstützung bei der Verein-
barkeit von Beruf, Familie und 
kommunalem Ehrenamt. Es soll 
geregelt werden, dass die Ge-
meinden während der Sitzungs-

zeiten eine Kinderbetreuung zur 
Verfügung stellen bzw. entspre-
chende Kosten der Gemeinde- 
und Kreistagsmitglieder erset-
zen. Die gleiche Regelung soll 
für Pflegearbeit innerhalb der 
Familie gelten. 

Jenseits gesetzlicher Regelungen 
halten wir es für sinnvoll, den 
Frauenanteil in kommunalen 
Gremien durch gezielte Wer-
bung zu erhöhen. Entsprechende 
Maßnahmen sollten ebenfalls er-
griffen werden, um mehr Frauen 
für eine Kandidatur für das Amt 
als Bürgermeisterin und Ober-
bürgermeisterin zu gewinnen.

Hinweis: Dieser Antrag ist Teil 
unserer Stellungnahme zur Reform 
von Kommunalwahlrecht und Ge-
meindeordnung, beschlossen im 
SGK-Landesvorstand am 14. Juli 
2012. Wir haben das Innenminis-
terium um eine Prüfung hinsicht-
lich der Verfassungskonformität 
einer Soll-Vorschrift gebeten. Diese 
steht zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses noch aus. Das vollständige 
Papier gibt es unter www.sgk-bw.
de oder auf Anfrage in der Landes-
geschäftsstelle. 

Für die Möglichkeit eines Al-
koholverbots auf öffentlichen 
Plätzen 

Wir begrüßen das Vorhaben der 
baden-württembergischen Lan-
desregierung, das Polizeigesetz 
insoweit zu ändern, dass Kom-
munen unter bestimmten Bedin-
gungen ein zeitlich befristetes 
und räumlich eingeschränktes 
Alkoholverbot aussprechen 
können. Diese Möglichkeit wird 
insbesondere von kommunaler 
Seite seit Jahren gefordert, da die 
bisherige Rechtslage ein solches 
Vorgehen nicht zulässt.

Eine entsprechende Änderung 
des Polizeigesetzes muss folgen-
de Bedingungen erfüllen:

•	Das Land definiert lediglich die 
Rahmenbedingungen, die ei-
gentliche Entscheidung, ob ein 
Alkoholverbot ausgesprochen 
wird, darf nur vom Gemein-
derat getroffen werden. Dies 
trägt den unterschiedlichen 
Situationen in unseren Städten 
und Gemeinden Rechnung und 
stärkt die Entscheidungsbefug-
nisse vor Ort.

•	Für die Verhängung eines Alko-
holverbots muss ein durch den 

Alkoholkonsum  verursachter 
Kriminalitätsschwerpunkt 
vorliegen. Eine Häufung von 
Ruhestörungen oder ähnliche 
Vorkommnisse können keine 
ausreichende Grundlage sein.

•	Die Balance zwischen Präven-
tion und Restriktion muss 
gewahrt werden. Bevor ein Al-
koholverbot verhängt werden 
darf, müssen seitens der Kom-
munen gezielt Präventionsan-
gebote geschaffen oder gestärkt 
werden. Diese Angebote müs-
sen auch nach Verhängung 
des Alkoholverbotes weiterhin 
bestehen. 

•	Im Bereich der Prävention sind 
die Kommunen auf Unterstüt-
zung durch das Land angewie-
sen. Hier anerkennen wir die 
Entscheidungen des Landes, 
beispielsweise die Wiederein-
führung von Landeszuschüs-
sen für Schulsozialarbeit und 
die Stärkung der Polizei durch 
eine erhöhte Zahl an Neuein-
stellungen und die Aufsto-
ckung der Mittel für die techni-
sche Ausstattung.

•	Ein verhängtes Alkoholverbot 
muss fortlaufend evaluiert wer-
den.
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Die „Plattform zum Dialog 
und zugleich wesentlicher 

Impulsgeber„ (Dr. Peter Kurz) 
für die sozialdemokratische 
kommunale Familie findet die-
ses Jahr in Berlin statt. 

Am 22. und 23. November wer-
den in Berlin-Kreuzberg als zen-
trale Themen Nachhaltigkeit 
und Kommunalwirtschaft, Kom-

munale Kultur und kommunale 
Sozialpolitik sowie Kommunal-
finanzen auf der Agenda stehen. 
Dabei werden zunächst jeweils 
in Auftaktvorträgen Impulse ge-
geben, die dann aktiv in Work-
shops vertieft werden können. 

Dabei gilt auf dem DEMO-Kom-
munalkongress immer das Mot-
to „Schubladendenken ist out, 

Vernetzung ist in“ – Kommu-
nalpolitikerInnen, Verwaltungs- 
und Finanzexperten und Wis-
senschaftler aus ganz Deutsch-
land treten in den Dialog und 
tauschen ihre Erfahrungen und 
Ergebnisse aus.

So werden ganz aktuell drängen-
de Fragen der Kommunalwirt-
schaft diskutiert werden, u.a. 

Wie kann eine Kommune bei 
Rekommunalisierungsabsichten 
erfolgreich sein, oder ist man als 
Gemeindeverbund gemeinsam 
stärker? Verhindern leere Ge-
meindekassen gut gemeinte An-
sätze von Rekommunalisierung 
schon im Vorfeld oder gibt es 
Möglichkeiten der Finanzierung, 
wenn man über aktuelle Haus-
haltsdefizite hinaus mittel- und 



langfristig plant? Und wie schaf-
fen es Stadtwerke und öffentli-
che Unternehmensverbünde, in 
Zeiten der Energiewende glei-
chermaßen ökologischen und 
ökonomischen Zielen gerecht zu 
werden?

Beim zentralen Thema Kommu-
nalfinanzen gibt es die Verbin-
dung zur Bürgerbeteiligung in 
Form von Bürgerhaushalten. 

Einige Gemeinden haben Erfah-
rungen mit dem Bürgerhaushalt 
gemacht, gute wie schlechte. Hat 
eine ernsthafte Beschäftigung 
mit dem Bürgerhaushalt als Wi-
derhall des lauter werdenden 
Rufs nach mehr Bürgerbeteili-
gung noch gar nicht stattgefun-
den? 

Welche Mittel können Bürgerin-
nen und Bürger überhaupt ver-

teilen. In Zeiten von finanziell 
immer kleineren Spielräumen 
für die Kommunen werden För-
dermittel immer wichtiger, doch 
welche Möglichkeiten haben 
Kommunen, aus den vielschich-
tigen Angeboten von Land, Bund 
und EU das passende Förderpro-
gramm zu finden? Was ist, wenn 
allein die Kofinanzierung nicht 
gestemmt werden kann?

Am ersten Abend findet außer-
dem die jährliche Verleihung 
der DEMO-Kommmunalfüchse 
im Willy-Brandt-Haus statt. 

Ein Fuchs ging letztes Jahr auch 
nach Baden-Württemberg an 
die SPD-Gemeinderatsfraktion 
Mannheim für ihre Anregung 
zum Projekt „Mannheimer 
Unterstützungsprojekt Schu-
le (MAUS)“ (siehe DEMO 11-
12/2011).

Der DEMO-Kommunalkongress 
ist der ideale Platz, um Erfah-
rungen auszutauschen, es geht 
nicht um Erfolgsbilanzen. Der 
Kongress lässt genug Zeit, alte 
Kontakte zu pflegen und neue 
zu knüpfen. Für mehr Informati-
onen ist unter www.demo-kom-
munlakongress.de eine Website 
freigeschaltet, auf der auch Pro-
gramm und Preise aufgeführt 
sind.

Die SGK Baden-Württemberg bie-
tet dieses Jahr in Kooperation mit 
dem SPD-Reiseservice eine Reise 
nach Berlin an, die Städtereise 
und kommunale Fortbildung ver-
binden soll. Näheres siehe Anzei-
ge des SPD-Reiseservices.

Christoph Eberlein 
SGK-Baden-Württemberg e.V.
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Berlin erleben!
Gemeinsame Reise zum 7. DEMO-Kommunalkongress vom 21. - 25 November 2012.
Für Ratsfraktionen, SGK-Kreisverbände, Ortsvereine und alle Interessierten.
Ein Angebot des SPD-Reiseservice

Leistungen
• Fahrt im bequemen Reisebus ab Stuttgart (weitere Einstiegspunkte bei Bedarf möglich)

• 4 Übernachtungen HolidayInn Express Berlin City (oder vergleichbare Unterkunft)

• Teilnahme am DEMO-Kongress (22./23.11.) und am Kommunalen Abend (22.11.) mit Empfang, Buffet,
   Getränken und Verleihung der Kommunalfüchse im Willy-Brandt-Haus         

• Stadtrundfahrt in Berlin unter Gesichtspunkten von Stadtentwicklung und Stadtplanung

• Führung über das Flughafengelände Tempelhof, Thema: „Vom Flughafen zum Landschaftspark?“

• Gemeinsames Abendessen (24.11.) und freie Abendgestaltung 

Die Reise kostet inklusive Busfahrt und Hotel nur 299 Euro
(Einzelzimmer mit Aufschlag)

Die Reise kommt ab 30 Personen zustande, Anmeldung bitte bis 14.10.2012

Das ausführliche Programm und die Möglichkeit zum Anmelden erhaltet 
ihr unter www.sgk-bw.de und auf telefonische Anfrage in der Landesge-
schäftsstelle unter 07131 - 783625



Bettina Wilhelm – Die Nächste für Stuttgart

Am 7. Oktober sind die Wäh-
lerinnen und Wähler in 

Stuttgart aufgerufen, eine neue 
Oberbürgermeisterin für Stutt-
gart zu wählen.

Bettina Wilhelm ist die einzige 
Bewerberin, die Kommunalpoli-
tik nicht lernen muss, denn sie 
steht seit 12 Jahren in kommu-
naler Führungsverantwortung.
Sie weiß, wovon sie redet. Dies 
ist wichtig, denn eine Stadtver-
waltung ist kein Wirtschaft sun-
ternehmen, auch wenn sie wirt-
schaftlich arbeiten muss. Und 
eine Stadtverwaltung ist auch 
kein Politikbetrieb, sondern hat 
überwiegend mit Verwaltung zu 
tun. Deshalb ist Bettina Wilhelm 
für Stuttgart erste Wahl!
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Zu viel Papier?
Für Kommunale gibt’s per E-Mail
den DEMO-Newsletter!
Seit sieben Jahren erscheint der kostenlose DEMO-Newsletter. In

monatlicher Erscheinungsweise geht er an über 14 000 Mail -

adressen aus kommunaler Wirtschaft, Politik und Verwaltung und

bietet aktuelle Meldungen, Tipps und Termine aus Städten, Kreisen

und Gemeinden, Ländern, Bund und EU, zu SPD und SGK.

● Anmeldung im Internet
www.demo-online.de

● Anmeldung per E-Mail
newsletter@demo-online.de

● Werben im
DEMO-Newsletter
Informationen unter E-Mail
witzel@demo-online.de

Anzeige

Mit dem Erscheinen des 

Taschen buches Deutschland Kommunal 2013 

im November wird das Nachschlage werk 

erstmals auch als App für Smart phones 

und Pads lieferbar sein. Kern der App 

werden die kompletten Datensätze aller 

ca. 1.000 Städte und Landkreise ab 

20.000 Ein wohnern sein, die somit auch 

mobil verfügbar sind. Die App ist nur als 

kostenlose Zusatzleistung für die Käufer 

des Buches verfügbar. 
So erreichen Sie alle Ansprechpartner 
in Bund, Ländern und Kommunen

Umfassend und übersichtlich | Entscheider in Städten, Ge-
meinden und Kreisen | Ober bürgermeister, Bürgermeister, 
Stadträte und Dezernenten, Landräte und Beigeordnete, mit 
Parteizugehörigkeit und Kontaktdaten | Ver waltungs- bzw. 
Dezernatsstruktur aller Städte über 20.000 Einwohner und aller 
Kreise mit Anschrift, Verteilung der Sitze in Räten und Kreis -
tagen | E-Governmentbeauftragte und NEU: alle Fraktions-
vorsitzenden

Weitere Schwerpunkte | Ländern, Bund und Europa | Parteien, 
Wirtschaft, Energie/Stadtwerke, Verkehr, Verbände, Medien, 
Umwelt/Entwicklung, Freizeit, Kultur und Europa 
Termine | Fachmessen, Kongresse, Veranstaltungen

EA_TB_210x297_AZ_Taschenbuch.indd   1 31.08.12   13:26
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Fast schon zur Tradition ge-
worden ist das SGK-Wan-

derwochenende zu Beginn der 
Sommerferien. Auch dieses Jahr 
waren wieder zwölf berg-begeis-
tere Kommunalpolitiker/innen 
in den Alpen unterwegs, erneut 
war die Neue Heilbronner Hütte 
(2 320 m) im Verwall unser Ziel. 
Ob’s daran lag, dass nach einem 
Jahr Pause unser Landesvorsit-
zender Hermann-Josef Pelgrim 
wieder mit dabei war oder ob 
der Wettergott vielleicht doch 
ein SPD-Parteibuch hat: die Son-
ne strahlte und wir hatten, wie 
schon 2010, zum größten Teil  
hervorragendes Bergwetter. 

Nach einer wie immer interes-
santen Hindernisfahrt zwischen 
Rennradlern, Touristen und Kü-
hen auf der Silvretta-Hochalpen-
straße starteten wir gegen 15 Uhr 
am Zeinisjoch (1 842 m). Ein No-
vum gab es dieses Mal auch: Ga-
bi Rolland und Jürgen Kießling 
waren aus Freiburg vorbildlich 
mit Bus und Bahn angereist und 
bekamen dafür den SGK-Um-
weltpreis in der Kategorie „nach-
haltiger Tourismus“ verliehen. 

Mehr oder weniger erschöpft 
erreichten wir rechtzeitig zum 
Abendessen die Heilbronner 
Hütte. Die Mammutportion 
Schnitzel mit Pommes und Salat 
hatten sich insbesondere Her-
mann-Josef und Christoph Beil 
redlich verdient, die sich beim 
Aufstieg als echte Bergkavaliere 
erwiesen, indem sie zeitweise 

zwei Rucksäcke den – am Ende 
durchaus steilen – Weg zur Hüt-
te hinauf trugen.

Frische Luft und eine ganze 
Menge Höhenmeter machen be-
kanntlich müde und so kehrte 
am Freitagabend relativ schnell 
Hüttenruhe ein. Das war gut so, 
denn am Samstag gab es keine 

Gnade mit den Langschläfern: 
spätestens um 7.45 Uhr saß auch 
der letzte unserer Gruppe am 
Frühstückstisch und um kurz 
vor halb neun ging es los Rich-
tung Konstanzer Hütte (1688 m).

Ein Teil der Gruppe entschied 
sich für den „Normalweg“ mit 
einem Abstecher zum Silberta-
ler Winterjöchli, wo es sich an 
einem sonnigen Augusttag ganz 
wunderbar rasten und entspan-
nen lässt. Die harten Bergjungs  
und -mädels unter uns wählten 
die konditionell herausfordern-
dere Strecke über den so genann-
ten Bruckmannweg – benannt 
nach dem Heilbronner Silberwa-
renfabrikanten und Kommunal-
politiker (!) Peter Bruckmann, der 
von 1900 bis 1933 Vorsitzender 
des Alpenvereins in Heilbronn 
war. Unter seiner Federführung 
wurde nicht nur die Alte Heil-
bronner Hütte am Tascheljöchl 
zwischen dem Schnalzer und 
Schlanderer Tal auf 2 770 Me-
tern erbaut (die 1932 leider ab-
brannte), sondern auch der Bau 
der Neuen Heilbronner Hütte im 
Jahr 1926 angefangen.
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Bettina Wilhelm ist ein Kontakt-
genie, sie ist nah bei den Men-
schen. Sie hat nicht nur Herz, 
sondern auch Gefühl für soziale 
Probleme.

Bettina Wilhelm vermittelt 
Engagement, Offenheit und 
Humor. Sie ist zupackend und 
frisch – sie ist „die Nächste“ für 
Stuttgart. Dies stellen immer 
mehr Wählerinnen und Wähler 
fest!

Und so ist es nicht verwunder-
lich, dass sich auch der Wind in 
der Presselandschaft dreht.

Schwarz und Grün wollen einen 
polarisierenden Wahlkampf 
führen und müssen sich dabei 

die Frage gefallen lassen, ob das 
der richtige Weg ist, die Wunden 
nach dem Konflikt um Stuttgart  
21 zu heilen (Spiegel-online: „Sie 
können alles außer Fairness“)?

Durch den Skandal mit dem 
Brezel-Plakat an der Heilbronner 
Straße und der fragwürdigen Fi-
nanzierung seiner Wahlkampf-
zentrale ist Turner heftig in die 
Defensive geraten. 

Und die heftigen Streitigkeiten 
mit der Androhung von presse-
rechtlichen Schritten zwischen 
Turner und Kuhn sind wohl nur 
der Anfang. Selbst die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung schreibt: 
„Bei der OB-Wahl ist alles offen 
– Im Stuttgarter Wahlkampf lie-

fern sich die Kandidaten Turner 
und Kuhn einen heftigen Schlag-
abtausch um das Amt des Ober-
bürgermeisters. Von dem Streit 
profitiert die SPD-Kandidatin 
Wilhelm.“

Der Süd-Kurier schreibt: „Und 
im Schatten dieses scharf geführ-
ten Buben-Duells läuft sich eine 
Frau warm, die kaum jemand auf 
der Rechnung hat: Die 47-jährige 
Bettina Wilhelm, Bürgermeiste-
rin in Schwäbisch Hall.“ 

Inzwischen ist die Kandidatin 
zwar 48 Jahre alt, aber sie hat die 
Perspektive, sich nach erfolgrei-
cher Amtszeit für eine erneute 
Wahlperiode dem Votum der 
Wählerschaft zu stellen – die 

Perspektive hat zum Beispiel der 
Bewerber Fritz Kuhn nicht.
Und weiter schreibt der Süd-Ku-
rier: „Doch je länger der Wahl-
kampf dauert, desto denkbarer 
wird, dass sie im Schlagabtausch 
zwischen dem „Werbefuzzi“ und 
dem scharfgeistigen Grünen die 
lachende Dritte sein könnte. Die 
Landeshauptstadt sehnt sich 
nach Fachkompetenz, aber auch 
nach ein wenig Ruhe.“

Das Rennen ist also völlig offen. 
In der kommenden heißen Phase 
des Wahlkampfs setzt Wilhelm 
auf die Themen Wirtschaft, Bil-
dung und Wohnen. 

Hans Pfeifer  
und Jürgen Graner

Pack die Wanderschuhe ein
Bericht vom dritten SGK-Wanderwochenende vom 03. bis 05. August 2012 

Von Tanja Sagasser, Landesgeschäftsführerin

Tanja Majer genießt die Freiheit in den Bergen. Foto: Tanja Sagasser



Der Bruckmannweg führt zwar 
steil, dafür aber wunderschön 
über Almwiesen und durch Fels-
hänge vorbei am Wannensee zum 
Wannenjöchli (2 633 m) hinab. 
Dort angekommen, wurden die 
wackeren Bergsteiger/innen mit 
dem Ausblick auf insgesamt fünf 
Steinböcke und einem schönen 
Fernblick belohnt. Weiter ging 
es mit einem 1000-Meter-Abstieg 
zur Konstanzer Hütte, wo die bei-
den Gruppen bei einer zünftigen 
Mittagsjause wieder aufeinander 
trafen. Der Rückweg zur Heil-
bronner Hütte lieferte dann den 
Beweis, dass sich gutes Bergwetter 
auch sehr schnell ändern kann: 
Alle wurden wenigstens einmal 
nass, die Gewitter, die sich auf-
grund der Hitze entluden, kamen 
glücklicherweise nicht allzu nahe 
an unsere Gruppe heran.

Nach einem leckeren Abendes-
sen diskutierten wir bei österrei-
chischem Zweigelt und klarem 
Bergwasser über alle möglichen 
Themen, die kommunal- und 
landespolitisch gerade anstehen. 
Deswegen traf es sich gut, dass 
neben uns Kommunalen mit Ro-
sa Grünstein und Gabi Rolland 
auch zwei Frauen aus der SPD-
Landtagsfraktion sowie Klaus 
Eckert, Bürochef vom Fraktions-
vorsitzenden Claus Schmiedel, 
dabei waren.

Der Sonntagmorgen sah auf den 
ersten Blick wettertechnisch 
ziemlich gruselig aus, deswegen 
entschieden wir uns für den di-
rekten Abstieg, ohne noch einen 
der umliegenden Gipfel mitzu-

nehmen. Je tiefer wir stiegen, 
desto besser wurde das Wetter 
und als wir das Zeinisjoch er-
reichten, strahlte die Sonne 
schon wieder herrlich vom Him-
mel. Immerhin umgingen wir 
so die fiesen Staus, die sich an 
Rückreisetagen spätestens ab 14 
Uhr im Alpenraum bilden und 
kamen relativ entspannt wieder 
zuhause an.

Fazit der drei Tage: Es war erneut 
ein schönes Wochenende mit 
sportlichen Herausforderungen, 
guten Gesprächen und der einen 
oder anderen Idee für die SGK-
Arbeit im kommenden Jahr. Was 
beinahe schon feststeht, ist der 
Termin fürs Wanderwochenende 
2013: Am ersten (26.-28.07.2013) 
oder zweiten (02.-04.08.2013) Fe-
rienwochenende geht’s wieder 
los. Angedacht ist allerdings, die 
Hütte zu wechseln. Hier liegen 
bereits Vorschläge von Gabi Rol-
land (Freiburger Hütte im Lech-
quellgebirge) und Tanja Majer 
(Ludwigsburger Hütte im Pitztal) 
vor. Vielleicht machen wir ja 
auch mal eine richtige Hütten-
tour mit zwei unterschiedlichen 
Übernachtungsplätzen. Wir wer-
den euch jedenfalls rechtzeitig 
informieren!

Teilnehmer am Wander- 
wochenende waren:  
Christoph Beil, Sieghart Bren-
ner, Klaus Eckert, Ralph Gau-
kel, Rosa Grünstein, Jürgen 
Kießling, Tanja Majer, Roland 
Ortwein, Hermann-Josef Pel-
grim, Gabi Rolland, Tanja Sa-
gasser und Helmut Schmoll
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Gruppenbild am Sonntag früh kurz vor dem Abstieg, als die Sonne sich noch 
hinter den Wolken versteckte. Foto: Tanja Sagasser 



Vor Ort die Energiewende gestalten
SGK Rhein-Neckar besucht Biomassekraftwerk der AVR / Von Christoph Beil, SGK-Vorsitzender Rhein-Neckar

Im Rahmen der von dem SGK-
Kreisvorsitzenden und Mit-

glied des SGK-Landesvorstandes 
Christoph Beil initiierten Ver-
anstaltungsreihe „Kommunal-
politik erleben“ zum Thema 
„Energiewende im Rhein-Neckar 
Kreis“ wurde das Biomassekraft-
werk der Abfallverwertungs-
gesellschaft des Rhein-Neckar-
Kreises (AVR) besucht.

Die Veranstaltung zu diesem 
wichtigen energiepolitischen 
Thema stieß auf großes Interes-
se. Neben dem Sinsheimer SPD-
Landtagsabgeordneten Thomas 
Funk, dem Brühler Bürgermeis-
ter und Vorsitzenden der SPD-
Kreistagsfraktion Ralf Göck und 
dem Meckesheimer Bürgermeis-
ter Hans-Jürgen Moos waren 
zahlreiche Kommunalpolitike-
rInnen aus dem ganzen Rhein-
Neckar-Kreis anwesend.

Nach einer Einführung von 
Christoph Beil, der insbesonde-
re die Rolle der Kommunen bei 
der Energiewende verdeutlich-
te, stellte der Geschäftsführer 
der AVR Alfred Erhard das neue 
Biomassekraftwerk der AVR vor.  
Dieses wurde in 18-monatiger 
Bauzeit fertiggestellt und ver-
sorgt seit Herbst ein Teilgebiet 
der Stadt Sinsheim mit Fernwär-
me und legt somit den Grund-
stein für eine energieautarke 
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des „gläsernen Bio-Energiedorfs Siebeneich“ 
(Teilort von Bretzfeld, Hohelohekreis)

mit anschließendem Ausklang auf dem Bauernmarkt
am Samstag, 10. November 2012, 14 Uhr

Manfred E. Scholl, SPD-Ortsvereinsvorsitzender in Bretzfeld, Diplom-Ingenieur und Experte für Er-
neuerbare Energien, wird uns zunächst das Schülerprojekt Windenergie im Brettacher Wald des 
DLR Schülerlabors in Lampoldshausen in Zusammenarbeit mit dem Eduard-Mörike-Gymnasium in 
Neuenstadt am Kocher erläutern.
Ab 15 Uhr erfolgt eine Wanderung von ca. 8 km Länge auf dem Energie-, Wein- und Obstlehrpfad mit 
Vorstellung der Biogasanlage, der Energiepflanze Miscanthus sowie den möglichen Windstandorten 
oberhalb des Himmelreiches, am Grünen Häusle und in Richtung Cleversulzbach.
Natürlich wird der Einfluss des Brettacher Steinbruches mit dem dazugehörenden Biosphärengebiet 
behandelt und abgelaufen. Den Horst des Rotmilan sehen wir von der Ferne und auch über die Fle-
dermaus werden wir sprechen.
Das besondere am gläsernen Dorf: Die Energiewende ist dort nicht nur technisch in Angriff genom-
men, sondern wird anschaulich dargestellt, so dass sich jeder ein Bild davon machen kann, wie es 
funktionieren kann, wenn man auf Atomstrom und Kohle verzichtet.

Siebeneich verbraucht rund 700 000 kWh elektr. Energie und erzeugt inzwischen 2,1 MWh! Das 
Nahwärmenetz der Biogasanlage versorgt inzwischen 32 Wohnungen.

Der Abschluss findet ab ca. 18 Uhr auf dem Bauernmarkt in der Halle der Familie Weibler bei Ochs 
am Spieß statt.

Anmeldung ab sofort in der SGK-Geschäftsstelle (07131-783625 oder info@sgk-bw.de). Eine ausführliche 
Einladung findet ihr als PDF auf unserer Homepage www.sgk-bw.de. 
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Stadt. Das Heizkraftwerk wurde 
zur energetischen Verwertung 
von Holzbrennstoffen (Holz-
hackschnitzel und naturbelasse-
ne Holzpresslinge/Holzpellets) 
mit zwei Kessellinien mit je 
sechs MW thermischer Leistung 
konstruiert und im Kraft-Wär-
me-Kopplungs-Betrieb gefahren. 
Die thermische Energie wird in 
einem ORC-Modul (Organic Ran-
kine Cycle) in elektrische Ener-
gie umgewandelt und nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz ins 
öffentliche Netz eingespeist.

Danach erfolgte eine Besichti-
gung der Anlage und eine prak-
tische Demonstration des Wegs 

der Brennstoffe bis hin zur Ein-
speisung der Fernwärme in das 
Netz bzw. der Erzeugung der elek-
trischen Energie. Beindruckt zeig-
ten sich die zahlreichen Teilneh-
mer hierbei von der modernen 
Technik, den mächtigen Kesseln, 
die für die Erzeugung des Stroms 
und der Wärme notwendig sind.

Nach der Besichtigung führten 
die Teilnehmer noch eine in-
tensive Diskussion, in der Ralf 
Göck nochmals den politischen 
Prozess beim Bau des Heizkraft-
werks und die Rolle der SPD-
Kreistagsfraktion bei der Gestal-
tung der Energiewende erläu-
terte. Göck verdeutlichte, dass 

hier jede Kommune individuell 
betrachtet werden müsse und 
insbesondere auch der Landkreis 
bei der Unterstützung kleinerer 
Kommunen gefragt sei.

Nach einem Ausblick von Alfred 
Ehrhard auf zukünftige Arbei-
ten und Herausforderungen der 
AVR dankte Christoph Beil den 
Vertretern der AVR und dem 
Mitorganisator Ralf Göck. Er lud 
alle Teilnehmer zu den weiteren 
Veranstaltungen zum Thema im 
Rahmen der Reihe „Kommunal-
politik erleben“ ein. Diese entwi-
ckelt sich seit ihrer Initiierung 
vor drei Jahren immer mehr zu 
einem „Publikumsrenner“.


