
Rund 10 750 000 Menschen le-
ben in Baden-Württemberg. Da-
mit haben wir  eine stabile, ja so-
gar positive Bevölkerungsent-
wicklung. Dies hat vielfältige
Gründe, die wichtigsten sind si-
cher wirtschaftliche Stärke, ein
gutes Arbeitsplatzangebot und
attraktive Landstriche, in denen
es sich gut leben lässt. Doch wo
leben diese knapp elf Millionen?
Wer meint, dass sie sich gleich-
mäßig übers Ländle verteilen,
der irrt. 

Obgleich die meisten Kommu-
nen in Baden-Württemberg Ein-
wohnerzahlen im vierstelligen
Bereich haben, lebten im Jahr
2011 zum ersten Mal mehr als
die Hälfte der Menschen in Städ-
ten mit über 20 000 Einwoh-
nern. Diese Entwicklung kann
für kleinere Gemeinden zum
Problem werden. Zwei Drittel
von ihnen haben innerhalb der
letzten zehn Jahre bereits Ein-
wohner verloren, ein Trend, der
sich fortsetzen wird. Den größe-
ren Städten hingegen ist es zu-
meist gelungen, ihre Bevölke-
rung stabil zu halten. Einige
Städte, darunter Stuttgart,
Schwäbisch Hall und Heilbronn,
konnten sogar Einwohner hinzu
gewinnen.

Verantwortlich für diese Ent-

wicklung ist der demografische
Wandel, der die Kommunen vor
große Herausforderungen stellt.
Die Menschen werden immer äl-
ter und nehmen länger aktiv am
gesellschaftlichen Leben teil. Al-
so muss kommunale Infrastruk-
tur so ausgerichtet werden, dass
sie den Bedürfnissen älterer
Menschen gerecht wird. Dabei
geht um mehr als breite Gehwe-
ge. Die komplette bauliche und
strategische Stadtentwicklung
muss sich an der Generation 70+
orientieren, ohne dabei den Rest
der Bevölkerung aus den Augen
zu verlieren. Öffentliche Dienst-
leistungen, Gesundheitsvorsor-
ge, Wohnen, Gewerbe und Mobi-
lität: alles, was wir in diesen Be-
reichen anpacken, muss dem
„Senioren-Check“ standhalten.

Eine weitere Herausforderung
ist der Wettbewerb zwischen
den einzelnen Kommunen um
Einwohner. Wenn wir nach Ost-
deutschland oder in die struktur-
schwachen Gegenden West-
deutschlands schauen, bekom-
men wir eine Idee davon, was es
heißt, innerhalb weniger Jahre
die Hälfte seiner Einwohner zu
verlieren. Weniger Einwohner
heißt weniger Einnahmen, we-
niger Einnahmen führen zu
schlechterer Infrastruktur und
diese wiederum zu weniger Ein-
wohnern. Wer diesen Kreislauf
durchbrechen will, braucht Mut,
Kreativität und Durchhaltever-
mögen. Und die Kommunen
dürfen hierbei nicht allein gelas-
sen werden. Auch die Regional-
politik und die Länder stehen
angesichts dieser Entwicklung
vor großen Aufgaben. 

Insbesondere für den wirt-
schaftsstarken ländlichen Raum

kann der Fachkräfte- und Nach-
wuchsmangel zu einem echten
Problem werden. Hier müssen
wir uns auf mehreren Ebenen
anstrengen. Wir brauchen mehr
Zuwanderung und müssen den
Menschen, die hierher kommen,
offen begegnen. Von eher sym-
bolischen Dingen wie einem
Neubürgerempfang bis zur Ein-
richtung kommunaler Integrati-
onsbeauftragter oder entspre-
chender Anlaufstellen, bei de-
nen man schnell und gebündelt
alle wichtigen Informationen
und Hilfestellungen bekommt,
gibt es viele Dinge, die man vor
Ort zu einer gelingenden Inte-
gration beitragen kann.

Ebenso wichtig sind Ausbildung
und Weiterqualifizierung derer,
die schon im Erwerbsleben ste-
hen. Die Fachkräfteinitiative
von Finanz- und Wirtschaftsmi-
nister Nils Schmid sei hier als
gutes Beispiel genannt, ebenso
die vielfältigen Aktionen einzel-
ner Kommunen, oft in Zusam-
menarbeit mit regionalen Part-
nern wie der IHK oder der Hand-
werkskammer. 

Bei der grün-roten Landesregie-
rung erkenne ich den echten
Willen, den demografischen
Wandel in Baden-Württemberg
nicht nur zur Kenntnis zu neh-
men, sondern sich ernsthaft mit
ihm und seinen Folgen für die
Struktur unseres Bundeslandes
auseinanderzusetzen. Die Fach-
kräfteinitiative aber z.B. auch die
Aufnahme der Gemeinschafts-
schule ins Schulgesetz sind gute
Ansätze, die auch struktur-
schwache Gegenden in die Lage
versetzen, ihre Infrastruktur zu
sichern. Ich bin gespannt, mit
welchen Konzepten insbesonde-

re zu den Stichworten medizini-
sche Versorgung, Mobilität und
Energieversorgung wir in den
nächsten Monaten rechnen kön-
nen. Die SGK wird diese Initiati-
ven konstruktiv begleiten und
dort, wo es nötig ist, die Stimme
der Kommunen erheben.

Bis dahin wünsche ich euch alles
Gute und sende euch herzliche
Grüße!

Hermann-Josef Pelgrim
OB der Stadt Schwäbisch Hall

SGK-Landesvorsitzender 
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Polizeireform bringt mehr Polizisten in die Fläche
Interview mit Innenminister Reinhold Gall, MdL, zur geplanten Polizeireform in Baden-Württemberg

Mit der Polizeistrukturreform
packt die Landesregierung

unter deiner Federführung eines der
Mega-Projekte dieser Legislaturpe-
riode an. Was macht diese umfas-
sende Reform notwendig und was
versprichst du dir davon für die Po-
lizei und die Menschen im Land?
Baden-Württemberg soll auf Dau-
er eines der sichersten Bundeslän-
der bleiben. Dies könnte mit der
heutigen Struktur unserer Polizei
nur dann gewährleistet werden,
wenn man rund 1 000 neue Stel-
len schaffen würde. Dies ist mit
Blick auf eine verantwortungsvol-
le Finanzpolitik nicht vertretbar.
Die Alternative heißt: mit dem be-
stehenden Personalvolumen aus-
kommen und die Struktur so ver-
ändern, dass mehr Beamte auf
Streife gehen können und die Poli-
zei die aktuellen Herausforderun-
gen für die innere Sicherheit bes-
ser bewältigen kann – gleicherma-
ßen über das ganze Land hinweg.
Diesen Auftrag hatte ich einer mit
Fachleuten aus sämtlichen Berei-
chen der baden-württembergi-
schen Polizei besetzten Arbeits-
gruppe erteilt, die inzwischen
Eckpunkte für eine bürgernahe
und leistungsstarke Polizei vorge-
legt hat. Über diese wird nun im
ganzen Land diskutiert, meist
konstruktiv und an der Sache ori-

entiert, in Teilen auch sehr aufge-
regt und etwas unredlich.

Was meinst du mit unredlich?
Insbesondere die Behauptungen
der CDU, diese Reform würde die
Polizei im ländlichen Raum
schwächen, ärgern mich schon
ziemlich. Zum einen ist das sach-
lich falsch. Denn die Polizeiposten
und Reviere bleiben erhalten, mit-
telfristig wird dort sogar mehr Per-
sonal zur Verfügung stehen. Darü-
ber hinaus gebe ich zu bedenken:
Die alte Landesregierung hatte
doch in der vorletzten Legislatur-
periode mehr als 200 Polizeipos-
ten im Land geschlossen, auch um
Lücken in den Revieren zu stop-
fen.

Insbesondere bei den Landräten ist
die Aufregung jedoch groß: In vielen
Landkreisen sollen Polizeidirektionen
aufgelöst werden, um den Weg für die
Schaffung eines größeren Präsidiums
zu ebnen. Man befürchtet einen Kahl-
schlag vor Ort und eine Beeinträchti-
gung der Sicherheit.
Zum heutigen Zeitpunkt steht
noch nicht fest, wie die zwölf Prä-
sidien zugeschnitten sein werden
und wo die einzelnen Standorte
liegen. Dies hängt von der Krimi-
nalitätsentwicklung, der Infra-
struktur und von den Liegen-
schaften ab. Der ländliche Raum
wird durch die Reform jedoch
nicht geschwächt, sondern aus-

drücklich gestärkt. Für die Bürge-
rinnen und Bürger – und um de-
ren Sicherheit geht es schließlich
– ist eine schnelle und kompeten-
te Reaktion durch die Polizei maß-
gebend, nicht die Nähe zur poli-
zeilichen Leitungsebene. Dies
wird durch die Verstärkung der
Reviere und Posten, durch leis-
tungsstarke Führungs- und Lage-
zentren sowie durch die Einrich-
tung sogenannter Kriminaldauer-
dienste bei den zwölf regionalen
Polizeipräsidien erreicht. Damit
stehen Schutz- und Kriminalpoli-
zei der Bevölkerung landesweit
rund um die Uhr zur Verfügung.
Gerade dies bedeutet eine Stär-
kung der Fläche und des ländli-
chen Raums. 

Ist es nicht nachteilig, wenn die Kripo
künftig nicht mehr in der Stadt X
sitzt, sondern aus der 30 Kilometer
entfernten Stadt Y anreisen muss?
Schon heute verfügen viele Kom-
munen nicht über eine Kripo.
Deswegen leidet die Arbeit aber
nicht. Ein Beispiel: Die Polizeidi-
rektion Heilbronn ist unter ande-
rem für Möckmühl zuständig, das
ganz am Rand des Landkreises
liegt. Sollte es dort ein Kapitalver-
brechen geben, dann sichert die
Schutzpolizei, die schnell vor Ort
ist, erst mal den Tatort und dann
kommt die Kripo, die ja die Er-
mittlungen anstellt, hinzu. Ob die
Beamten der Kriminalpolizei dort

20 oder 40 Minuten nach den uni-
formierten Kollegen eintreffen, ist
unerheblich. Durch den landes-
weiten Kriminaldauerdienst wer-
den künftig rund um die Uhr die
richtigen Spezialisten eingesetzt.

Die beabsichtige Stärkung der Struk-
tur in der Fläche hängt ja maßgeblich
davon ab, wie schnell und in welchem
Umfang Stellen dorthin umgewidmet
werden. Was ist hier geplant?  
Insgesamt sollen rund 900 Stellen
(650 Vollzugsdienst / 250 Nicht-
vollzugsdienst) an die Basisdienst-
stellen verlagert werden. Das wird
zwar nicht innerhalb eines halben
Jahres gelingen, weil der Umbau
möglichst wenig Belastungen für
das derzeitige Personal bringen
soll. Dieser Prozess wird aber da-
durch erheblich erleichtert, dass
in den nächsten zehn Jahren
knapp die Hälfte der derzeit einge-
setzten Beamten in den Ruhe-
stand gehen wird.

Was uns als Kommunalvereinigung
natürlich besonders interessiert, ist
der Wahrheitsgehalt des Gerüchtes,
die Polizeireform sei der Einstieg oder
Testlauf für eine breit angelegte Ver-
waltungsreform auf Kosten der
Stadt- und Landkreise. 
Da ist nichts dran. Die Polizeire-
form dient nicht als Einstieg in ei-
ne allgemeine Verwaltungsre-
form, sie ist eine reine Fachre-
form. Polizeiliche Einsatzlagen
und Kriminalität orientieren sich
nicht an Verwaltungsgrenzen, da-
her lässt sich aus den geplanten
Strukturen auch kein Schema für
andere Verwaltungsebenen ablei-
ten. Um den von der alten Landes-
regierung beschlossenen Stellen-
abbau bei den Regierungspräsi-
dien abzufedern, möchten wir die-
se von Aufgaben entlasten. Das
wird gerade untersucht. Der Ko-
alitionsvertrag sieht außerdem
vor, das von CDU und FDP vollzo-
gene Verwaltungsreformgesetz
von 2005 kritisch zu durchleuch-
ten. Dies wird aber einige Zeit be-
anspruchen.

Die Fragen stellte 
Tanja Sagasser, 

SGK-Landesgeschäftsführerin

Innenminister Gall (r.) im Gespräch mit dem Chef der Heilbronner Polizeidi-
rektion Roland Eisele (l.). Foto: Polizei Heilbronn

Das Thema Polizeireform
schlägt in Baden-Württem-
berg hohe Wellen. Die CDU-
Opposition macht mobil da-
gegen und Landräte befürch-
ten eine Verschlechterung
der Polizeiarbeit in ihren
Landkreisen.

Die SGK Baden-Württemberg
möchte deshalb aus aktuel-
lem Anlass für sachliche In-
formation und Aufklärung in
der Sache sorgen.

Bitte seht auf unserer Home-
page www.sgk-bw.de in der
Rubrik „Aktuelles“ nach.

SGK-Landesgeschäftsstelle

Polizeireform
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SPD unterstützt Pläne für Polizeistrukturreform
Die zehn wichtigsten Argumente

1Baden-Württemberg�soll�auf�Dauer�eines
der� sichersten� Bundesländer� bleiben.

Dies�könnte�aber�mit�der�bisherigen�Struktur
der�Polizei�nur�dann�gewährleistet�werden,
wenn�in�erheblichem�Umfang�Neustellen�im
Bereich�der�Polizei�geschaffen�würden�(aus
Sicht� der� Polizei� ca.� 1.000).� Dies� ist�mit
Blick� auf� die� aktuelle� Haushaltssituation
nicht�vertretbar.

2Gesellschaftliche� Veränderungen,� neue
bzw.�veränderte�Aufgabenfelder�der�Po-

lizei�(z.B.�Überwachung�rückfallgefährdeter
Sexualstraftäter,�Bekämpfung�politisch�mo-
tivierter�und�Organisierter�Kriminalität,�Zu-
nahme�von�Cyberkriminalität,�zunehmende
Gewaltbereitschaft�in�der�Bevölkerung,�Be-
wältigung�großer�Einsatzlagen�wie�etwa�bei
Stuttgart�21)�und�nur�begrenzt�zur�Verfü-
gung� stehende� Haushaltsmittel� erfordern
eine�Anpassung�der�bestehenden�Organisa-
tionsstruktur.�Bislang�ist�die�Polizei�zu�klein-
teilig�organisiert.�Dadurch�gibt�es�zu�viel
Personal�im�Führungsbereich�und�in�der�Ad-
ministration.�Die�Unterschiede�zwischen�den
einzelnen�Polizeidirektionen� in�Bezug�auf
Größe,� Leistungsfähigkeit� und� Flexibilität
sind�zu�groß.�Darin�steckt�erhebliches�Opti-
mierungspotenzial.

3Die�jetzt�auf�den�Weg�gebrachte�Struk-
turreform�soll�-�anders�als�andere�Refor-

men� in� der� Vergangenheit� -� nicht� dazu
dienen,�Stellen�bei�der�Polizei�einzusparen.
Die�bei�der�Umsetzung�der�Reform�voraus-
sichtlich�frei�werdenden�Stellen�(errechnet
wurden�ca.�650�Stellen�im�Polizeivollzugs-
dienst�und�240�Stellen�beim�Nichtvollzugs-
personal)�sollen�vielmehr�eins�zu�eins�der
Polizei�erhalten�bleiben�zur�Verstärkung�der
Basisdienststellen� (Polizeireviere,� -posten
und�Kriminalpolizei).

4Wesentliches�Ziel�der�Strukturreform�ist
es,�die�Präsenz�der�im�Streifen-�und�Er-

mittlungsdienst�eingesetzten�Polizeibeam-
tinnen� und� Polizeibeamten� spürbar� zu
erhöhen�und�die�Qualität�der�Erledigung�po-
lizeilicher�Kernaufgaben�weiter�zu�verbes-
sern.�Dies�dient�einer�belastungsorientierten
Stärkung�der�Fläche�und�der�Erfüllung�ope-
rativer�Schwerpunkte�wie�Kriminalitätsbe-
kämpfung�und�Verkehrssicherheitsarbeit.

5Die� Vorschläge� für� die� Strukturreform
kommen�aus�der�Polizei�selbst.�Sie�sind

nicht�das�Ergebnis�von�Untersuchungen�Au-
ßenstehender.�Dadurch�wird�deutlich,�dass
die�Polizei�selbst�einen�dringenden�und�um-
fangreichen�Reformbedarf�sieht.�Im�Vorder-
grund� stehen� alleine� polizeifachliche
Gesichtspunkte.� Diese� Vorgehensweise� er-
höht�überdies�die�Akzeptanz�der�Reformvor-
schläge�innerhalb�der�Polizei.

6Die�Reform�dient�nicht�als�Einstieg� in
eine�allgemeine�Verwaltungsreform.�Sie

ist�eine�rein�auf�den�Bereich�der�Polizei�be-
zogene�Fachreform,�die�ausschließlich�auf
polizeifachlichen�Aspekten�basiert.�Polizei-
liche�Einsatzlagen�und�Kriminalität�orientie-
ren�sich�nicht�an�Verwaltungsgrenzen.

7Der�ländliche�Raum�wird�durch�die�Re-
form� nicht� geschwächt,� sondern� ge-

stärkt.�Für�die�Bürgerinnen�und�Bürger�ist
die�schnelle�und�kompetente�Reaktion�durch
die�Polizei�maßgebend�und�nicht�die�Nähe
zur�polizeilichen�Leitungsebene.�Dies�wird
durch�die�Verstärkung�der�Basisdienststellen,
durch�leistungsstarke�Führungs-�und�Lage-
zentren�sowie�durch�die�Einrichtung�soge-
nannter�Kriminaldauerdienste�bei�den�zwölf
regionalen�Polizeipräsidien�erreicht.�Damit
stehen�Schutz-�und�Kriminalpolizei�der�Be-
völkerung�landesweit�rund�um�die�Uhr�zur
Verfügung.�Gerade�dies�führt�zu�einer�Stär-
kung�der�Fläche�und�des�ländlichen�Raums.

8Auch�wenn�sich�Strukturen,�Bezeichnun-
gen�und�im�Einzelfall�auch�Ansprechpart-

ner� ggf.� ändern� werden,� wird� die� Polizei
auch�zukünftig�ein�verlässlicher,�konstrukti-
ver� und� kompetenter� Ansprechpartner� in
allen� Sicherheitsfragen� bleiben� und� eine
durchgängige�Vernetzung�mit�den�kommu-
nalen�Entscheidungsträgern�garantieren.�Da
die�Struktur�der�Polizeireviere�und�-posten
beibehalten�wird,�bleiben�die�unmittelbaren
Ansprechpartner�vor�Ort�erhalten.�

9Mit�der�angestrebten�Konzentration�der
Polizeidienststellen�ist�trotz�einer�even-

tuell�notwendigen�Anschubfinanzierung�mit-
telfristig�mit�einer�deutlichen�Reduzierung
der�notwendigen�Investitionen�und�der�lau-
fenden� Betriebskosten� etwa� im� Bereich�
kostenintensiver�Leitstellentechnik�(Digital-
funk)� in� mehrstelliger� Millionenhöhe� zu
rechnen.�

10Die�Schaffung�der�drei�Präsidien�„Ein-
satz“,� „Technik,� Logistik,� Service“

sowie� „Bildung� und� Personalgewinnung“
dient� der� Bündelung� von� Kompetenzen
sowie�der�Erzielung�von�Synergien�in�diesen
Bereichen.�Das�Präsidium�„Einsatz“�soll�den
regionalen�Polizeipräsidien,�dem�Landeskri-
minalamt�und�den�Polizeien�des�Bundes�und
anderer�Länder�sämtliche�einsatzunterstüt-
zenden�Kompetenzen�für�den�Ernstfall�aus
einer�Hand�bieten.�Im�Präsidium�„Technik,
Logistik,�Service“�werden�die�verschiedenen
Zuständigkeiten�und�Aufgaben�im�Bereich
der� kostenintensiven� Polizeitechnik� bzw.
sich� rasch� wandelnder� Informations-� und
Kommunikationstechnik�gebündelt.�Die�po-
lizeiliche�Organisation�von�Aus-�und�Fortbil-
dung�sowie�Nachwuchsgewinnung�mit�den
bislang�drei�Bildungseinrichtungen�wird�zu
einem�einheitlichen�Bildungsträger�(Präsi-
dium�„Bildung�und�Personalgewinnung“)�zu-
sammengefasst.

Weitere�Informationen�zur�Polizeireform�fin-
den�Sie�auf�www.im.baden-wuerttemberg.de,
dort�auch�eine�53�Seiten�starke�Broschüre.�

Innenminister�Reinhold�Gall�und�SPD-Poli-
zeisprecher�Nik�Sakellariou�halten�die�Struk-
turreform�für�nötig�und�richtig
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Der Landesvorstand der Sozi-
aldemokratischen Gemein-

schaft für Kommunalpolitik
(SGK) e.V. begrüßt das Vorha-
ben der baden-württembergi-
schen Landesregierung, das Po-
lizeigesetz insoweit zu ändern,
dass Kommunen unter be-
stimmten Bedingungen ein
zeitlich befristetes und räum-
lich eingeschränktes Alkohol-

verbot aussprechen können.

Wir begrüßen dabei insbesonde-
re, dass die geplante Gesetzesän-
derung die Entscheidung, ob ein
solches Alkoholverbot ausge-
sprochen wird, den Kommunen
überlässt und nicht zentral vom
Land vorgenommen wird. 

Dies trägt den unterschiedlichen

Situationen in unseren Städten
und Gemeinden Rechnung und
stärkt die Entscheidungsbefug-
nisse vor Ort.

Wir sehen die Balance zwischen
Prävention und Restriktion ge-
wahrt. Bevor ein Alkoholverbot
verhängt werden darf, müssen
seitens der Kommunen gezielt
Präventionsangebote geschaffen

oder gestärkt werden. 

Hier anerkennen wir die Unter-
stützung des Landes, beispiels-
weise durch die Wiedereinfüh-
rung von Landeszuschüssen für
Schulsozialarbeit und der Stär-
kung der Polizei durch eine er-
höhte Zahl an Neueinstellungen
und Aufstockung der Mittel für
die technische Ausstattung.

SGK Baden-Württemberg begrüßt die Möglichkeit, ein
Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen auszusprechen
Beschlossen vom SGK-Landesvorstand am 28.01.2012

g
a-
r-

SPD-Gemeinderatsfraktionsvi-
ze Thorsten Majer interviewte

für die DEMO den „Chef“ der In-
gersheimer Energiegenossen-
schaft Dieter Hallmann bezüglich
dessen Erfahrungen im Hinblick
auf politische, rechtliche und
emotionale Hürden für ein sol-
ches Projekt. 

Anfangs belächelt, mitunter Ziel
irrationaler Ängste und sach-
fremder Argumentation, steht
das Windrad nun kurz vor der
Fertigstellung und kann als Pilot-
projekt für die im Begriff befind-
liche Energiewende in Baden-
Württemberg dienen.

Herr Hallmann, Sie haben einige
Etappen auf dem Weg zur Realisie-
rung des Ingersheimer Windrades
absolviert, wann und wie hat die Ge-
schichte begonnen?
Die Initiativgruppe hat sich
schon viele Jahre mit dem Thema
regenerative Energieerzeugung
auseinandergesetzt und überlegt,
ob und wie es möglich sein könn-
te, ein ökologisch und ökono-
misch sinnvolles Windkraftpro-
jekt in Ingersheim umzusetzen,
nachdem schon verschiedene
Projekte im Bereich der Photovol-
taik erfolgreich verwirklicht wer-
den konnten. Ein ganz wichtiger
Meilenstein war die Windmes-
sung im Jahr 2002/2003, die wir
in unmittelbarer Nähe zum heu-

tigen Standort durchgeführt ha-
ben. Die Ergebnisse zeigten, dass
wir die Voraussetzung einer Aus-
weisung zum Vorranggebiet für
Windkraftanlagen erfüllen, die
von der damaligen CDU-/FDP-
Landesregierung als Hürde erho-
ben wurde, um eine angebliche
„Landschaftsverspargelung“ zu
verhindern. Durch die EEG-Ge-
setzesnovellierung in 2004, wel-
che die Wind-Einspeisevergü-
tung für Binnenstandorte neu re-
gulierte, verschlechterte sich al-
lerdings unsere Chance auf eine
baldige Umsetzung des Projektes.
In den folgenden Jahren verbes-
serte sich die Technik der Wind-
kraftanlagen jedoch wieder deut-
lich, weshalb ein wirtschaftli-
cher Betrieb einer solchen Anla-
ge in Ingersheim wieder möglich
erschien.

Im Sommer 2009 haben wir uns
dann entschlossen, ein weiteres
Windgutachten zu beauftragen,
um damit eine konkrete Wirt-
schaftlichkeitsberechnung
durchführen zu können. Das Er-
gebnis war auch unter Heranzie-
hung konservativer Annahmen
positiv. Uns wurde bald klar, dass
unser Projekt wegweisend für
viele weitere Standorte in Baden-
Württemberg werden könnte. Es
war uns wichtig zu zeigen, dass
wir das Projekt auch unter
schwierigen Rahmenbedingun-

gen umsetzen und vor allem
wirtschaftlich betreiben können.
Wenn es gelingt, die Entste-
hungskosten einer Anlage zu mi-
nimieren, dann kann man auch
an windschwächeren Standorten
erfolgreich Strom produzieren.

Wie wichtig war die Unterstützung
aus der Kommunalverwaltung bzw.
der Kommunalpolitik? Mussten Sie
viel Überzeugungsarbeit leisten?
Für uns war es von Anfang an
klar, dass wir dieses Projekt nur
durch eine frühzeitige Einbin-
dung des Bürgermeisters, des Ge-
meinderates und der ganzen In-
gersheimer Bevölkerung erfolg-
reich umsetzen können.
Darüber hinaus haben wir auch
an die Gremien der umliegenden
Kommunen Informationen ver-
teilt, weil eine intensive Gegen-
kampagne mit viel unsachlicher
und emotionaler Argumentation
gestartet wurde. Es war sehr hilf-
reich, dass sich der Bürgermeister
sehr frühzeitig und klar für unser
Projekt ausgesprochen hat. Politi-
schen Rückenwind haben wir
vor allem nach der Landtagswahl
verspürt, u.a. da die gegen unser
Projekt gerichtete Petition im
Landtag sehr zeitnah behandelt
wurde. Die Landtagsabgeordne-
ten von SPD und GRÜNEN haben
sich in dieser Angelegenheit un-
missverständlich für unser Pro-
jekt ausgesprochen. Die Petition

selbst wurde bei nur einer Ent-
haltung abgelehnt, wodurch
auch eine parteienübergreifende
Zustimmung für unser Projekt
zum Ausdruck kam.

Sie hatten, wie oben erwähnt, auch
mit Widerständen zu kämpfen. Wie
sind Sie damit umgegangen?
Wir haben immer versucht eine
möglichst offene und glaubwür-
dige Informationspolitik zu be-
treiben. Es wurden viele Informa-
tionsveranstaltungen durchge-
führt und eine Homepage er-
stellt. Dennoch ist es uns nicht
immer gelungen, alle mit diesen
Informationen zu erreichen. Die
Tatsache, dass Missgunst oder po-
litische Profilierungsversuche
dazu geführt haben, dass sich ein-
zelne Personen durch ihr unange-
messenes Verhalten und ihre Äu-
ßerungen persönlich ins öffentli-
che Abseits gestellt haben gehör-
te zu den Negativerlebnissen,
wovon es zum Glück nur sehr
wenige gab.

Wie empfanden Sie die Zusammen-
arbeit mit den beteiligten Genehmi-
gungsbehörden? Gab es bürokrati-
sche Hürden, die Sie nicht nachvoll-
ziehen konnten oder die aus Ihrer
Sicht zu hoch waren?
Die Zusammenarbeit verlief stets
sachlich und freundlich. Die Tat-
sache, dass es für das Landrats-
amt die erste Genehmigung einer

Das Ingersheimer Windrad im Kreis Ludwigsburg – 
vom Turmbau zu Babel zum Vorzeigeprojekt





Windkraftanlage war und ein
sehr großes öffentliches Interesse
auf dem Genehmigungsvorgang
lastete, führte leider auch dazu,
dass die Genehmigung mit fast
neun Monaten deutlich länger
dauerte, als es aus unserer Sicht
erforderlich gewesen wäre.
Wenn man in Baden-Württem-
berg in den nächsten 2-3 Jahren
200 oder noch mehr Anlagen
bauen möchte, dann darf der Ge-
nehmigungsweg nicht solche
Hürden mit sich bringen. Mit die-
ser wasserdichten Genehmigung
wurde zwar große Rechtssicher-
heit geschaffen, diese verursach-
te aber auch nicht unerhebliche
Zusatzkosten und Verzögerun-
gen.

Wie kam es zu der Entscheidung,
das Ganze in einer Genossenschaft
zu organisieren?
Die Genossenschaftsform kommt
unserer Einstellung wie wir unser
Projekt umsetzen wollen am
nächsten. Wir wollen ein gemein-
sam finanziertes Bürgerwindrad
bauen und betreiben. Jeder/Jede
mit dem Anteil und Beitrag so
wie man/frau es sich leisten kann,
ohne einen Unterschied zu ma-
chen, wie viele Anteile es auch
sein mögen.

Was sind die technischen Rahmen-
daten in Bezug auf die zu erwarten-
de Leistungsfähigkeit des Windra-
des? Ab wann wird die gewonnene
Energie eingespeist und wie viele
Haushalte kann man theoretisch da-
mit versorgen?
Unser 138 m hohes Windrad der
Firma ENERCON vom Typ E82
ist speziell als Binnenwindrad
ausgelegt und verfügt über einen

leistungsstarken 2-MW-Genera-
tor. Es handelt sich hierbei um ei-
ne getriebelose Anlage, die sich
im Vergleich zu Getriebeanlagen
durch geringere Geräusch-Emis-
sionen und Langlebigkeit aus-
zeichnet. Mit unserer Anlage
können wir, bezogen auf den 60

Prozent Referenzertrag, ca. 3,9
Millionen kWh Strom pro Jahr
erzeugen. Das sind umgerechnet
ca. 1 200 Haushalte, die wir mit
sauberem, regenerativ erzeugtem
Strom versorgen können. Wir
hoffen, dass wir spätestens im
April 2012 Strom ins öffentliche

Stromnetz einspeisen können.

Haben Sie Nachfragen für weitere
Projekte oder planen Sie selbst weite-
re Projekte?
In Baden-Württemberg sind wir
eine der ersten Energiegenossen-
schaften, die selbst Windstrom
produziert. Deshalb erhalten wir
sehr viele Anfragen von Gleich-
gesinnten, die auch ein Wind-
kraftprojekt in der Form einer
Energiegenossenschaft starten
möchten. Derzeit planen wir kei-
ne weitere Anlage in Ingersheim
oder in der Umgebung. Wir
möchten zunächst unsere Anla-
ge fertigstellen und betreiben.
Danach werden wir sicherlich
überlegen, ob und welche weite-
ren Projekte wir angehen möch-
ten. Auf jeden Fall werden wir
versuchen unsere vielfältigen Er-
fahrungen an andere weiter zu
geben.

Würden Sie im Nachhinein alles
noch einmal genauso machen oder
gab es doch gewisse Dinge, die man
beim nächsten Mal anders machen
würde aus Ihrer Sicht?
Wir haben bei der Umsetzung
unseres Projektes enorm viel ge-
lernt und beziehen das nicht nur
auf die technischen Herausforde-
rungen. Die wichtigste Erfah-
rung war, dass bei wahrnehmba-
ren Veränderungen umfassende
Informationen zu liefern sind
mit Hilfe derer es uns am Ende
gelungen ist, sehr viele vorerst
skeptische Bürger von unserem
Projekt zu überzeugen.
Besten Dank für das Gespräch!

Kontakt und Infos: 
www.eg-ingersheim.de

SGK-Baden-Württemberg DEMO 2 | 2012  La  n d es -SGK6

Der Anfang ist gemacht – der Fuß wird aufgestellt. Foto: EG Ingersheim

Was bringt Grün-Rot für unsere Kommunen?
Von Markus Herrera Torrez, Stadtrat in Lauffen, Juso-Kreisvorsitzender Heilbronn

Der Regierungswechsel nach
der Landtagswahl in Baden-

Württemberg 2011 hat viele Ver-
änderungen mit sich gebracht.
Diese Veränderungen beschrän-
ken sich nicht auf die Landespo-
litik, auch die VertreterInnen in
den Kommunalparlamenten ha-
ben sich durch die neue Grün-
Rote Landesregierung positive

Impulse für ihre Städte und Ge-
meinden erhofft. Um der Frage
nachzugehen, was die neue Lan-
desregierung bereits für die
Kommunen getan hat und was
sie in Zukunft noch tun wird, lud
die Junior-SGK am 21. Januar
nach Böblingen ein. Als Talkgäs-
te waren der jüngste SPD-Land-
tagsabgeordnete Florian Wahl

und die Geschäftführerin der
SGK Baden-Württemberg Tanja
Sagasser eingeladen. Unterstützt
durch ihr iPad stellte Tanja Sa-
gasser den Gästen die aktuelle fi-
nanzielle Lage der Kommunen
dar. Dabei wurde deutlich, dass
obwohl die Städte und Gemein-
den in Baden-Württemberg fi-
nanziell deutlich besser daste-

hen als im Rest der Republik, vie-
le Stadtkämmerer und Stadt-
kämmerinnen sich um ihren
Haushalt sorgen. Zwar hat sich
die Haushaltslage in vielen Städ-
ten nach der wirtschaftlichen
Talfahrt in den Jahren 2008 und
2009 wieder erholt, so dass vieler
Orts der Haushalt 2012 ohne
Schulden auskommen wird,
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doch die Schuldenlast ist nach
wie vor groß. So beläuft sich der
Schuldenstand der Kommunen
in Baden-Württemberg auf 13,8
Milliarden Euro. Weniger als 100
der insgesamt 1101 Städte und
Gemeinden sind schuldenfrei.
Der von der Landesregierung be-
schlossene „Pakt für Familien
mit Kindern“ dürfte daher viele
Stadträte und Stadträtinnen freu-
en. 330 Millionen Euro zusätz-
lich wurden für den Ausbau der
Kinderbetreuung für 0-3-Jährige
bereitgestellt. Bis 2014 wird sich
das Land mit 68 Prozent an den
Betriebskosten für die Kleinkind-
betreuung beteiligen. Außerdem
wird zukünftig die Schulsozial-
arbeit vom Land finanziell unter-
stützt. Auch wenn Bildungspoli-
tik maßgeblich vom Kultusmi-
nisterium in Stuttgart bestimmt
wird, sind viele Städte von den
Reformen direkt betroffen. Vie-
len Schulen in Landkreiskom-
munen droht auf Grund zu ge-
ringer SchülerInnenzahlen die
Schließung, so dass Gemein-
schaftsschulen oft der einzige
Weg sind, den Schulstandort zu
erhalten. Wichtig ist es der Lan-
desregierung, dass das Schulmo-
dell Gemeinschaftsschule nicht
von oben vorgeschrieben wird,
sondern dass die Schulen vor Ort
selbst entscheiden können, ob
und wie sie ihre Schule fit für die
Zukunft machen. Viele LehrerIn-
nenkollegien stehen diesem neu-
en Weg jedoch noch skeptisch
gegenüber. Nur 34 Anträge auf
Einrichtung einer Gemein-

schaftsschule sind bisher beim
Kultusministerium eingegan-
gen. Dies zeigt, dass noch viel
Überzeugungsarbeit geleistet
werden muss, dass längeres ge-
meinsames Lernen letztlich zum
Vorteil aller Kinder ist und dass
das aktuelle Schulsystem zu se-
lektiv ist. Kritik aus dem Publi-
kum gab es am Kultusministeri-
um: Die aktuelle Situation sei
verwirrend und chaotisch. Wer
kann einen Antrag stellen? Wel-
che Kriterien müssen erfüllt wer-
den? Wie sollen die Lehrpläne
für die neue Gemeinschaftsschu-
le aussehen? Florian Wahl warb
um Verständnis dafür, dass in-
nerhalb von einem dreiviertel
Jahr noch nicht alles umgesetzt
werden könne und noch nicht al-
les bis in das letzte Detail ausge-
arbeitet sei. Grün-Rot trat mit
dem Ziel an, die Demokratie vor
Ort zu stärken. Vor allem junge
Menschen sollen stärker in unser
demokratisches System inte-
griert werden. Das Antrags- und
Rederecht für Jugendgemeinde-
räte im Gemeinderat wurde be-
reits vom Innenministerium be-
schlossen. Die Absenkung des
Wahlalters bei Kommunalwah-
len auf 16 Jahre soll im Laufe der
Legislaturperiode ebenfalls um-
gesetzt werden. Außerdem wird
sich das Innenministerium unter
der Regie von Innenminister
Reinhold Gall auf Bundesebene
dafür stark machen, dass auch
Nicht-EU-Bürger in Zukunft
kommunales Stimmrecht erhal-
ten. Die Schaffung von BürgerIn-
nenräten, die dem Gemeinderat
beratend beistehen, soll außer-
dem das Ehrenamt stärken und
aufwerten. Zum Abschluss der
Diskussion machten Tanja Sa-
gasser und Florian Wahl deut-
lich, wie wichtig es ist, die Erfol-
ge der Grün-Roten Landesregie-
rung vor Ort zu publizieren. Pres-
semitteilungen, Facebook,
Twitter, Bürgergespräche, Haus-
besuche und deutliche Worte in
den Haushaltsberatungen sind
mögliche Wege um dies zu errei-
chen. Denn auch hier gilt der
Grundsatz: „Tue Gutes und
sprich darüber“. Erfolge und Ver-
besserungen, die auf die neue Po-
litik der Grün-Roten Landesre-
gierung zurückgehen müssen of-
fensiv vermarktet werden.
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Bau dir deine Stadt
Eine Juso-Aktion für den Oberbürgermeisterwahlkampf in Sinsheim.

Von Katrin Kogel, Sprecherin der Jusos Sinsheim

Am Samstag, den 28.1.2012
war es so weit, die Jusos or-

ganisierten den Infostand für die
bevorstehende Oberbürgermeis-
terwahl in der großen Kreisstadt
Sinsheim. Der überparteiliche
Kandidat Achim Keßler wollte
diese Veranstaltung unter das
Motto des demografischen Wan-
dels stellen, was sogar die Jusos
mit ihren vielen kreativen Köp-
fen eine kleine Herausforderung
darstellte, die sie allerdings ger-
ne annahmen. 

Ziel war es, die Sinsheimer Bür-
gerInnen mit einzubeziehen und
die Menschen aus allen Genera-
tionen eine gemeinsame Stadt
für Jung und Alt bauen zu lassen.
Diese ideale, generationenge-
rechte Stadt sollte allerdings
nicht nur einfach aufgebaut wer-
den, sondern sie sollte sich im-
mer wieder verändern und um-
gestalten lassen. 

Eigentlich sollte Straßenkreide
die Jüngeren ermutigen, ihre

Wünsche zur Stadt auf den Bo-
den dazu zu malen, doch diese
Idee lies sich auf dem Sinshei-
mer Kopfsteinpflaster leider
nicht verwirklichen. 

Dennoch war die Aktion ein Er-
folg. Obwohl es bitter kalt war,
ließen sich die SinsheimerInnen
nach einer kurzen Anlaufphase
nicht davon abhalten, die
Schachtelstadt zum Leben zu er-
wecken. 

Bunt bemalte Stockwerke aus
Pappkartons wurden in der Fuß-
gängerzone zum Blickfang. Viele
Menschen blieben auch länger
stehen, um sich die „Kunstwer-
ke“ zu betrachten, liefen um die
Kartonstadt herum oder stellten
uns interessiert Fragen. 

Einige Ideen, wie ein Jugendge-
meinderat, für den sich die Jusos
schon einsetzen, waren bereits
auf den Gebäudeteilen zu lesen,
doch viele weiße Flächen luden
die BürgerInnen ein, auch Ihre

Ideen einzubringen. Zum Spaß
für die ganze Familie wurde die
Aktion, wenn Kinder die Türme
umwerfen durften und die El-
tern dann ihre Stadt nach ihren
persönlichen Prioritäten wieder
aufbauten. Die für sie wichtigs-
ten Punkte wurden nach oben
gestellt, weniger wichtige Punk-
te eher nach unten sortiert.

Wichtig bei dieser Aktion war
natürlich auch die Kamera, um
die aktuellen Ergebnisse immer
wieder festzuhalten. 

Am auffälligsten war, was man
sonst alles nicht bemerkt. Dass
Eltern mit kleinen Kindern oder
ältere, durch das Alter leicht ein-
geschränkte Personen besondere
Schwierigkeiten zu meistern ha-
ben, war zwar allen bewusst,
doch die genauen Problempunk-
te erkennt man von außen meist
nicht. 

So klagten Eltern über zugepark-
te Bürgersteige, die sie zwingen

mit dem Kinderwagen auf die
Straße zu gehen, aber auch über
zu viele Autos, die in der Fußgän-
gerzone unterwegs sind. Die For-
derung war klar: Mehr Rechte für
Fußgänger als für Autos! 

Vor allem Jugendliche wün-
schen sich ein besser ausgebau-
tes Radwegenetz in Sinsheim
und Umgebung, um auch ohne
Auto und trotzdem unabhängig
von Fahrplänen und Routen des
ÖPNV an ihr Ziel zu kommen.
Doch auch die betagteren Bürge-
rInnen beteiligten sich rege und
freuten sich, dass es ebenfalls
um sie ging. 

Viele treiben Sorgen um ihre Zu-
kunft um, sie wünschen sich
möglichst lange selbstständig zu
leben, dafür wären vielleicht Se-
niorenwohngemeinschaften ge-
eignet, in denen sich die Bewoh-
ner gegenseitig unterstützen
könnten. Aber auch barrierefreie
Wohnungen und Angebote für
betreutes Wohnen sind gefragt. 

Dabei hoffen viele auf eine ent-
sprechende Einrichtung in dem
jeweiligen Ortsteil, in dem sie le-
ben, denn nur die wenigsten
können sich in höherem Alter
vorstellen, ihr Heimatdorf noch
einmal zu verlassen. Wenn man
auf die genannten Punkte achtet,
fallen einem diese Mängel auch
auf, doch von alleine ist es
schwierig, darauf zu kommen. 

Diese und noch weitere Anre-
gungen gingen dann natürlich
auch an unseren Oberbürger-
meisterkandidaten, der im Falle
seiner Wahl diese Probleme si-
cher angehen wird, um aus Sins-
heim eine Stadt für Jung und Alt
zu machen, gestaltet mit seinen
BürgerInnen.

Nachbemerkung 
der Redaktion: 
Achim Keßler ist leider bei der
Oberbürgermeisterwahl in
Sinsheim am 5.2.2012 nicht
gewählt worden.Blick auf einen Teil der Sinnsheimer „Kartonstadt“. Foto: Katrin Kogel


