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Die von der grün-roten Lan-
desregierung auf den Weg 

gebrachte Polizeireform beschäf-
tigt seit Wochen die kommunal- 
und landespolitischen Teile der 
Zeitungen: Die Notwendigkeit, 
das baden-württembergische 
Polizeiwesen in seiner Struktur 
zu ändern, liegt auf der Hand. 
Rund tausend neue Stellen wä-
ren nötig, um die Rahmenbe-
dingungen für die bewährte und 
gute Arbeit der Beamtinnen und 
Beamten weiterhin möglich zu 
machen, jedoch: das Geld für 
diese Stellen ist nicht vorhan-
den.  Deswegen ist es gut, dass 
Innenminister Reinhold Gall die 
Polizeireform auf den Weg ge-
bracht hat – auf Basis eines Vor-
schlags, der das Ergebnis einer 
Arbeitsgruppe aus Fachkräften 
der Polizei selbst ist. 

Dass Reformen insbesondere 
dann, wenn sie grundlegend sind 
und einen für die Gesellschaft 
wichtigen Bereich anpacken, 
nicht geräuschlos beschlossen 
und umgesetzt werden können, 
ist klar. Alles andere wäre in einer 
aufgeklärten Demokratie auch 
bedenklich. Für die Bürgerinnen 
und Bürger ist bei der Polizei vor 
allem die Präsenz der Polizei vor 
Ort relevant. Sie wollen dort ei-
nen gut erreichbaren Ansprech-
partner und die Gewissheit, dass 
im Ernstfall die Streifenbeamten 

so schnell wie möglich vor Ort 
sind. Dies deckt sich mit dem 
Anspruch der Reform, durch Ver-
schlankung der Führungsebene 
und des Verwaltungsapparats 
mehr Beamtinnen und Beamte in 
die Fläche zu bringen. Von einer 
Streife mehr pro Polizeiposten 
spricht der Innenminister und 
kündigt an, dass keine Posten 
oder Reviere in den nächsten Jah-
ren geschlossen werden. An die-
sem Versprechen wird die Öffent-
lichkeit letztendlich den Erfolg 
der Reform messen.

Etwas anders ist es hinsichtlich 
der Verwaltungsebene. Hier er-
hebt sich insbesondere in den 
Städten und Raumschaften, die 
z.B. zukünftig keine Polizeidirek-
tion mehr haben werden, teils 
herber Protest. Am Beispiel der 
Region Hohenlohe zeigt sich, 
dass insbesondere die Gebiete, 
die nicht mit einer Stimme spre-
chen, ihre Ansprüche beim Ab-
wägungsprozess zwischen mög-
lichen Standorten der künftigen 
Polizeistruktur nicht deutlich 
genug machen konnten. So ist 
Hohenlohe künftig Teil von zwei 
Polizeipräsidien: Das eine hat 
seinen Sitz in Heilbronn (hierzu 
wird der Hohenlohekreis gehö-
ren), das andere in Aalen (mit der 
Zuständigkeit für den Landkreis 
Schwäbisch Hall). In das Gebäu-
de der bisherigen PD Schwäbisch 
Hall wird nun eine Direktion der 
Verkehrspolizei einziehen. Hier 
waren nachvollziehbarerweise 
vor allem die geographische La-
ge der Stadt und die Nähe zur A6 
ausschlaggebend. 

Was für eine Reform der Polizei, 
die überwiegend in der Zustän-
digkeit des Landes liegt, eine 
gute Ausgangssituation ist, näm-

lich eine starke Orientierung an 
funktionalen Prinzipien, sehe ich 
jedoch nicht als Blaupause für 
Strukturreformen in weiteren Be-
reichen, die ohne Frage kommen 
müssen. In Rheinland-Pfalz steht 
zurzeit eine große Gebiets- und 
Verwaltungsreform auf der Ta-
gesordnung. Hierbei geht es auch 
um die Optimierung der Struktur 
der verbandsfreien Gemeinden 
und der Verbandsgemeinden. Ei-
ne Reform dieser Art wird man 
nie schwerpunktmäßig an Funk-
tionalität und fachlichen Prinzi-
pien orientieren können,  nicht 
nur, weil in Deutschland – ganz 
im Gegensatz zu einem an Funk-
tionalität orientierten Aufbau 
der französischen Verwaltung 
– das Prinzip der Einräumigkeit 
vorherrscht. Hier muss der regi-
onalen Identität eine starke Ge-
wichtung beigemessen werden. 
Ebenso geht es um die räumliche 
Orientierung der Bürgerinnen 
und Bürger im Alltag, die oft ganz 
intuitiv zustande kommt. Aus 
solchen Beobachtungen kann 
man bei anstehenden Reform-
vorhaben sicher ebenso wertvolle 
Anhaltspunkte ziehen wie aus 
Statistiken. 

Was jedoch für alle anstehenden 
Reformen und Gesetzesvorhaben 
gilt: Je früher und ernsthafter die 
Betroffenen eingebunden wer-
den, desto eher werden Reform-
vorhaben Akzeptanz finden und 
auch gelingen. Im Mai werden 
wir uns in der SGK Baden-Würt-
temberg mit ersten Überlegun-
gen zur Reform der Gemeinde-
ordnung und einer  möglichen 
Änderung des Kommunalwahl-
rechtes beschäftigen und hierzu 
eine Stellungnahme gegenüber 
der SPD-Landtagsfraktion und 
der Landesregierung abgeben. 

Wer sich darüber schneller als in 
der Juni-Ausgabe der DEMO in-
formieren will, der sollte unsere 
mittlerweile regelmäßig aktuali-
sierte Homepage www.sgk-bw.de 
oder unsere Facebook-Seite besu-
chen. Auf www.facebook.com/sg-
kbw informieren wir seit Kurzem 
unkompliziert und schnell  über 
unsere Arbeit, über Veranstal-
tungen und über alles, was uns 
aus kommunalpolitischer Sicht 
erwähnenswert scheint. Wir 
freuen uns auf viele Klicks und 
spannende Debatten an unserer 
Pinnwand!

Herzliche Grüße 
Euer 

Hermann-Josef Pelgrim

SGK-Landesvorsitzender und OB 
der Stadt Schwäbisch-Hall
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Liebe Freundinnen und Freunde 
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Zehn Monate Grün-Rot –  
Was bedeutet das für Kommunen?
Ministerialdirektor Dr. Herbert O. Zinell in Heilbronn

Gemeinsam mit der SPD-
Kreistags- und der SPD-

Gemeinderatsfraktion lud der 
SGK-Kreisverband Heilbronn 
Mitte März Dr. Herbert O. Zinell, 
Ministerialdirektor im Innenmi-
nisterium, zu einer ersten Bilanz 
nach knapp einem Jahr rot-grü-
ner Regierung nach Heilbronn 
ein. Der SGK-Kreisvorsitzende 
und ehemalige Heilbronner De-
zernent Harald Friese betonte, 
dass es mittlerweile gute Tradi-
tion sei, dass unter sozialdemo-
kratischen Innenministern in 
Baden-Württemberg erfahrene 
kommunalpolitische Praktiker 
als Amtschefs fungierten.

U3-Betreuung

Dr. Zinell ging in seinem Beitrag 
auf den 2011 mit den kommuna-
len Spitzenverbänden geschlos-
senen „Pakt für Familien mit 
Kindern“ ein. Die Zuweisungen 
des Landes für die Betriebsausga-
ben bei der Kleinkindbetreuung 
steigen beträchtlich, so 2012 um 
315 Millionen Euro und 2013 
um 152 Millionen Euro. Damit 
sollen vor allem die Betriebsaus-

gaben für die Kleinkindbetreu-
ung aufgefangen werden. Dies 
bedeute eine gewaltige finanzi-
elle Entlastung der Kommunen. 
Darüber hinaus stellt das Land 
Baden-Württemberg für die Vor-
bereitung, die Qualifizierung 
und die Fortbildung von Tages-
pflegepersonen Landesmittel zur 
Verfügung. So bekommen bei-
spielsweise die Stadt Heilbronn 
rund 130 000 Euro und der Land-
kreis Heilbronn ca. 410 000 Euro 
mehr für die Kindertagespflege.

Schulsozialarbeit

Ab diesem Jahr beteiligt sich das 
Land wieder an der Finanzierung 
der Schulsozialarbeit, aus der 
sich die CDU/FDP-Regierung zu-
rückgezogen hatte. Baden-Würt-
temberg übernimmt ein Drittel 
der Kosten (bis maximal 15 Mil-
lionen Euro), auch das entlastet 
die kommunalen Haushalte. Mi-
nisterialdirektor Zinell ist über-
zeugt, dass Schulsozialarbeit zur 
„Stabilisierung des Schulerfolgs, 
zur Eingliederung in die Arbeits-
welt und zur gesellschaftlichen 
Integration“ beitrage.

Sprachförderung

Sprache ist die Basis für einen 
guten Schulerfolg und damit für 
ein erfolgreiches Berufsleben. 
Der sprachlichen Entwicklung 
gilt das Augenmerk der Politik. 
Als weiterer Baustein im „Pakt 
für Familie mit Kindern“ kommt 
der Sprachförderung im Vor-
schulalter eine große Bedeutung 
zu. Es werden zusätzliche 11 
Mio. Euro für förderbedürftige 
Kinder im Alter zwischen 3 und 
6 Jahren bereitgestellt.

Gemeinschaftsschule

Hierzu teilte Herbert Zinell mit, 
dass das Gesetzgebungsverfah-
ren angelaufen sei und die par-
lamentarischen Anhörungen 
seien bereits abgeschlossen. 41 
Schulen in ganz Baden-Würt-
temberg haben sich für die neue 
Schulform Ganztagsschule ange-
meldet (Stand: 4.4.2012).

EnBW

Das energiepolitische Umfeld 
der EnBW ist seit einem Jahr 

ganz stark von signifikanten 
Veränderungen geprägt, stellte 
Amtschef Zinell fest. Die Landes-
regierung möchte die EnBW zu 
einem Partner für Kommunen 
und Stadtwerke entwickeln, so 
gehören die Themen Rekommu-
nalisierung und Dezentralisie-
rung zu den wichtigen Trends. 

Polizeireform

Verwundert zeigte sich der Mi-
nisterialdirektor zu den Vorwür-
fen der Opposition, die geplante 
Polizeireform würde Stellenab-
bau und Vernachlässigung der 
Polizeipräsenz im ländlichen 
Raum bedeuten. Die CDU/FDP-
Regierung habe in der Vergan-
genheit ca. 200 Polizeiposten 
geschlossen und Personalabbau 
betrieben. Er rief zu mehr Auf-
richtigkeit in der Debatte auf. 
Alle Stellen verbleiben in der Po-
lizei. Zinell: „ Die Polizeireform 
ist keine Stellenabbaureform!“ 

Weniger Entnahme aus dem 
kommunalen Finanzausgleich

Die Kommunalfinanzen werden 
durch Grün-Rot weiter gestärkt: 
Im Jahr 2012 wird die Kürzung 
des kommunalen Finanzaus-
gleichs von bisher 405 Mio. auf 
365 Mio. Euro zurückgeführt. Au-
ßerdem werden die Zuweisungen 
an die Stadt- und Landkreise für 
die Erstattung der Schülerbeför-
derungskosten um 20 Millionen 
Euro auf 190 Millionen Euro im 
Jahr erhöht, so Zinell weiter.

Als Fazit konnte Harald Friese zie-
hen, dass in den ersten zehn Mo-
naten der neuen grün-roten Lan-
desregierung insbesondere die 
Kommunen profitiert haben. „Ich 
sehe meine Erwartungen vom 
Wahlabend 2011 keineswegs ent-
täuscht.“, so Friese abschließend.

Christoph Eberlein 
SGK-Baden-Württemberg
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Anzeige

SPD stiftet Preis für Verdienste um soziale Demokratie
In der Würdigung von Verdiensten um die so-
ziale Demokratie setzt die SPD-Landtags-
fraktion einen ganz neuen Akzent. Im Jahr
2012 wird es dafür zum ersten Mal einen
Preis geben, der mit einer Gesamtsumme von
2.500 Euro dotiert ist. „Mit dieser Auszeich-
nung ehren und fördern wir Personen oder
Organisationen, die mit ihren Projekten in
besonderem Maße zur Stärkung der sozialen
Demokratie beigetragen haben“, sagte Frak-
tionschef Claus Schmiedel. Bewerbungen
können bis einschließlich 11. Juni 2012 ein-
gereicht werden. Vorschlagen kann man jede
Person oder Organisation in Baden-Württem-
berg, die sich durch ein beharrliches Eintre-
ten für Ziele und Werte der sozialen
Demokratie und der sozialdemokratischen
Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Soli-
darität ausgezeichnet hat. Beispielhaft
nannte Schmiedel Einzelpersonen, Träger, Or-
ganisationen, Verbände, private Initiativen
und Bürgerinitiativen sowie Vereine. Eigen-
bewerbungen seien leider nicht möglich. 

Neben allgemeinen Angaben soll der Antrag
eine Begründung für den Vorschlag enthal-
ten, die besondere, innovative Leistung dar-
stellen und beispielsweise auch über die
Entstehungsgeschichte des Projekts, die be-
teiligten Akteure und die öffentliche Reso-
nanz informieren. Gerne können der
Bewerbung dazu aussagekräftige Belege, Do-
kumente und Medien beigelegt werden. „Eine
von der SPD-Landtagsfraktion berufene 16-
köpfige Jury wird einen Preisträger auswäh-
len“, kündigte Schmiedel an. Mitglieder des
Auswahlgremiums sind u. a. prominente Per-
sönlichkeiten wie Sozialministerin Katrin Alt-

peter, Integrationsministerin Bilkay Öney,
der frühere Innenminister Frieder Birzele, Ex-
Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin
und die früheren SPD-Landtagsabgeordneten
Marianne Wonnay und Gunter Kaufmann. Die
erste Preisverleihung wird im Rahmen einer
Matinee am Sonntag, 14. Oktober 2012 um 
11 Uhr in Rastatt stattfinden, nicht zuletzt
in Erinnerung an Rastatt als einer der zen-
tralen Stätten der badischen Revolution in
den Jahren 1848/1849. 
Hinweis: Ansprechpartnerin für Bewerbungen
ist die Persönliche Referentin des Fraktions-
vorsitzenden Nina Grözinger, SPD-Landtags-
fraktion, Konrad-Adenauer-Straße 3, 70173
Stuttgart, Tel. 0711 2063725 oder 
nina.groezinger@spd.landtag-bw.de

Bundesfernstraßen be-
darfsgerecht ausbauen
Die SPD-Landtagsfraktion macht sich für
einen bedarfsgerechten Ausbau des Bundes-
fernstraßennetzes in Baden-Württemberg
stark. Dazu wurde im Parlament nun eine
Große Anfrage eingebracht. „Für einen er-
folgreichen Wirtschaftsstandort im Herzen
Europas ist eine gut ausgebaute und leis-
tungsfähige Infrastruktur unverzichtbar“, er-
klärte SPD-Verkehrsexperte Hans-Martin
Haller. Viele Räume in Baden-Württemberg
seien verkehrlich nur über Straßen als Ver-
kehrsachsen erschlossen. Von daher bestehe
keine Möglichkeit, eine Veränderung des
Modal Split, insbesondere im Gütertransport
bis 500 Kilometer, durch eine Verlagerung
auf Schiene und Schiff herbeizuführen. Um
dennoch die Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse in ganz Baden-Württemberg zu ge-
währleisten, ist deshalb ein gut ausgebautes
Straßennetz unabdingbar. „Vom Bund müs-
sen die Mittel vornehmlich dorthin fließen,
wo es den größten Bedarf gibt. Der Vertei-
lungsschlüssel muss dringend angepasst
werden“, verlangte Haller. Hinweis: Text der
Großen Anfrage auf www.spd.landtag-bw.de

Mit dem Krankenhausbauprogramm für
2012 fördert die grün-rote Landesregierung
18 besonders dringliche Bauvorhaben mit
insgesamt 230 Mio. Euro. „Die Verwirkli-
chung dieser Projekte wird zu einer deutli-
chen Verbesserung der stationären
Krankenhausversorgung in Baden-Württem-
berg beitragen“, sagte Sozialministerin Ka-
trin Altpeter. Es sei erklärter Wille von
Grün-Rot, den von der Vorgängerregierung
übernommenen Investitionsstau bei den
Krankenhäusern von mehr als einer Milli-
arde Euro abzutragen. „Dafür werden wir
wie im Koalitionsvertrag vorgesehen bis
2016 die Investitionsmittel Schritt für
Schritt erhöhen und sie zur Entwicklung
einer abgestimmten Versorgungsstruktur
nutzen“, sagte Altpeter. Sie wies darauf
hin, dass die neue Landesregierung auch in
diesem Jahr, wie schon 2011, zusätzliche
Mittel, nämlich 45 Mio. Euro, für das Bau-
programm bereitstellt. „Dies unterstreicht
selbst bei einer angespannten Haushalts-
lage den hohen Stellenwert, den Grün-Rot
einer funktionierenden stationären Kran-
kenversorgung beimisst“, so das Lob von
SPD-Sozialexperte Rainer Hinderer. Bei den
geförderten Bauvorhaben handelt es sich

um Neubau-Projekte sowie um Vorhaben
mit umfassenden Sanierungen, welche die
Betriebs- und Strukturabläufe in sensiblen
Bereichen verbessern. Bei anderen Vorha-
ben sollen Bauabschnitte in den Genuss
einer kontinuierlichen Förderung kommen,
und schließlich bekommen Maßnahmen
einen Zuschlag, die aufgrund ihrer beson-
deren medizinischen oder sonstigen Inhalte
einen innovativen Charakter aufweisen. Alt-
peter hob hervor, dass das Krankenhausbau-
programm 2012 auch die Belange des
ländlichen Raums berücksichtige. 

Krankenhausbauprogramm 2012 weiterer
Schritt zum Abbau des Investitionsstaus
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Wolfgang Rapp (Kreistag), Sibylle Mösse-Hagen (Gemeinderat), Dr. Herbert O. Zinell (Innenministerium),  Harald 
Friese (Kreisvorsitzender) und Tanja Sagasser (SGK-Landesgeschäftsführerin). Foto: Christoph Eberlein
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Gemeinsamer OB-Wahlkampf unter rot-grünen 
Vorzeichen – ein schönes Karlsruher Experiment

In Karlsruhe sind am 2. De-
zember 2012 knapp 200 000 

Wählerinnen und Wähler zur 
Entscheidung über ein neues 
Stadtoberhaupt aufgerufen. 
Der amtierende Karlsruher OB 
Heinz Fenrich (CDU) tritt aus 
Altersgründen nicht mehr an. 
Die SPD hat den Staatssekretär 
im Kultusministerium Baden-
Württemberg und Landtagsab-
geordneten des Wahlkreises Ett-
lingen Dr. Frank Mentrup, der 
seit mehreren Jahren mit seiner 
Familie in Karlsruhe lebt, als OB-
Kandidaten nominiert; die CDU 
schickt ihren Kreisvorsitzenden, 
den Bundestagsabgeordneten 
und KSC-Präsidenten Ingo Wel-
lenreuther, ins Rennen.
 

Über den Tellerrand  
hinausblicken

 
Soweit könnte man das Ganze 
objektiv als nüchterne Wahl-
kampfauseinandersetzung um 
die Frage, wer künftig am besten 
die Stadt regieren kann, auffas-
sen. Doch einige Besonderheiten, 
so viel ist bereits in den vergan-
genen Wochen klar geworden, 
wird diese Karlsruher OB-Wahl 
mit sich bringen.
 
Karlsruhe ist eine Stadt mit ho-
her Lebensqualität, überregional 
bekannter Spitzenuniversität 
und einer sehr guten Beschäfti-
gungssituation bei einer Arbeits-
losenquote von ca. 4 Prozent. 
Auch die demografischen Pro-
gnosen deuten auf ein weiteres 
Bevölkerungswachstum mit 
gleichzeitig guter Altersdurch-
mischung hin. 

Für sich genommen gibt es vie-
le positive Entwicklungen in 
der noch nicht einmal 300 Jahre 
alten nordbadischen Metropo-
le, die von ihrer Lage zwischen 
Schwarzwald, Elsass und Süd-
pfalz sowie ihrer großen For-
schungstradition bis heute pro-
fitiert. Gleichzeitig gibt es eine 

enorme Rate von Zuzug in die 
Stadt: In den letzten 10 Jahren 
sind mehr als 450 000 Menschen 
über die Stadtgrenzen zu- und 
fortgezogen; rechnerisch wurde 
die Bevölkerung damit quasi zu 
drei Vierteln ausgetauscht. 
 
Seit 1970 wurde die Stadt nach 
langjähriger Amtszeit des we-
gen seiner Bautätigkeiten legen-
dären Karlsruher OBs Günther 
Klotz (SPD) ununterbrochen 
von Oberbürgermeistern mit 
CDU-Parteibuch regiert und re-
präsentiert. Nun aber sinken in 
der Karlsruher Bevölkerung zu-
nehmend Euphorie und Vertrau-
en für eine weitere Verlängerung 
dieser CDU-Ära. So musste die 
CDU gegenüber der Gemeinde-
ratswahl 1999 in Karlsruhe beim 
Wahlergebnis 2009 einen Ein-
bruch von 15,6 Prozentpunkten 
auf 28,2 Prozent verkraften.
 
Insbesondere wird die Fähigkeit 
vermisst, mit Weitsicht und Em-
pathie über die eigenen Stadt- 
und Tellergrenzen hinausbli-
cken zu können und Karlsruhe 
einen positiven, überregionalen 
Bekanntheitsgrad neben seinem 
Wissenschaftsprofil zu verschaf-

fen. Nur unzureichend ist die 
Stadtpolitik auf Fragestellungen 
eingegangen wie die nach einer 
gemeinsamen Identität von ge-
bürtigen Karlsruhern und Zuge-
zogenen oder nach einer koor-
dinierten Beziehung zwischen 
Stadt und Umland. Dabei würde 
eine regionale, strategisch gestal-
tete Zusammenarbeit mit Karls-
ruhe als Oberzentrum für alle 
Seiten große Vorteile mit sich 
bringen. 

In den kommenden Jahren wird 
zudem angesichts des Umbaus 
der Karlsruher Innenstadt mit 
der „Kombilösung“ und großer 
städtebaulicher und verkehrli-
cher Projekte eine kluge Stadt-
führung gefordert sein, die vor 
allem auch in der Lage sein 
muss, gegensätzliche Interessen 
zu moderieren und die Stadtent-
wicklung nachhaltig, transpa-
rent und visionär zu steuern.
 

CDU Karlsruhe bietet kein  
gutes Bild in der Öffentlichkeit

 
Der Kontrast bei den Nominie-
rungsverfahren für die OB-Kan-
didaten von SPD und CDU konn-
te nicht größer sein. Während 
die SPD auf einer gut besuchten 
Mitgliederversammlung in vol-
ler Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit und mit absolu-
ter Fairness die Wahl zwischen 
Frank Mentrup und dem Karls-
ruher Sozialbürgermeister Mar-
tin Lenz entschied, spielte sich 
bei der CDU Karlsruhe ein in 
der Öffentlichkeit und Presse äu-
ßerst negativ bewertetes Macht-
spiel ab. 

So steuerte Ingo Wellenreuther 
in seiner Funktion als CDU-
Kreisvorsitzender ein Verfahren, 
bei dem seiner Gegenkandidatin 
Margret Mergen und ihm selbst 
keine Gelegenheit zu einer Vor-
stellungs- und Fragerunde vor 
der eigentlichen Nominierung 
gegeben wurde. Auch führten 

Masseneintritte in die CDU mit 
einer öffentlich bekannt gewor-
denen Zahl von 400 kurz vor 
der Nominierung innerhalb der 
CDU-Mitgliedschaft zu einer ho-
hen Verunsicherung.

Rot-Grün Plus: Gemeinsam 
für den Wechsel im  
Karlsruher Rathaus

 
Zwischen den Kreisvorständen 
und Stadtratsfraktionen von 
SPD und Grünen wurden be-
reits weit vor der Nominierung 
von Frank Mentrup gemeinsa-
me Gespräche hinsichtlich ei-
ner rot-grünen Strategie für den 
Wechsel im Karlsruher Rathaus 
begonnen. Am 3. April gab mit 
der in Karlsruhe wichtigen poli-
tischen Gruppierung Karlsruher 
Liste (KAL) eine weitere Partei 
bekannt, Frank Mentrup als 
OB-Kandidaten unterstützen zu 
wollen. 
 
Einen von SPD, Grünen und 
weiteren Partnern getragenen 
gemeinsamen Wahlkampf hat 
es in einer Großstadt so noch 
nie gegeben – es ist Neuland. Es 
erfordert einen OB-Kandidaten, 
der überparteilich mit Sympa-
thie und Überzeugungskraft 
bei den sozialen, ökologischen 
und linksliberalen Wählergrup-
pen punktet. Vor allem muss er 
jedoch in der Lage sein, einen 
mobilisierenden Wahlkampf 
zu führen, der alle Interessen, 
Themen und Konzepte zusam-
menführt für das eine Ziel, am 
2. Dezember 2012 nach über 
40 Jahren CDU neuen, frischen 
Wind in das Karlsruher Rathaus 
einziehen zu lassen. Die Karls-
ruher Sozialdemokraten sind 
guter Dinge, diese Karlsruher 
OB-Wahl mit Frank Mentrup zu 
gewinnen!

Parsa Marvi,  
stellvertretender  

SGK-Vorsitzender  
Karlsruhe-Stadt
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Staatssekretär Dr. Frank Mentrup ist 
OB-Kandidat in Karlsruhe. 
 Foto: Kultusministerium BW
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Eigentlich stand die Tagesord-
nung fest: 

•	Umsetzung des Rechtsan-
spruchs auf einen Betreuungs-
platz für unter Dreijährige

•	Umsetzung von Basel III in 
europäisches Recht und Rah-
menbedingungen kommunale 
Refinanzierung

•	Kommunale Rolle in der Ener-
giewende

•	Kommunaler Schwerpunkt im 
Rahmen eines der nächsten 
Parteikonvente

Aber dann kam die Meldung 
über die Vorschläge einiger 
Oberbürgermeister aus NRW, 
den Solidarpakt II sofort zu kün-
digen, um die Finanzprobleme 
westdeutscher Kommunen zu 
lösen. Dies war dann Thema Nr. 
1 und wurde unter den Teilneh-
mern des Beirates heftig disku-
tiert. Letztendlich waren wir uns 
mit Sigmar Gabriel einig, dass 
es nicht richtig ist, ostdeutsche 
gegen westdeutsche Kommunen 
auszuspielen. 

Kosten explodieren

Das Problem vieler Städte ist ein-
fach eine falsche Bundespolitik, 
die Gesetze verabschiedet hat, 
deren Durchführung und damit 
die Kosten bei den Kommunen 
hängenbleiben, weil die Länder 
die Kommunen nicht mit den 
nötigen Finanzmitteln ausstat-
ten. Vor 20 Jahren betrugen die 
kommunalen Defizite weniger 
als zwei Milliarden Euro, heute 
liegen sie bei fast 45 Milliarden 
Euro.

Mit der Aufkündigung des Soli-
darpaktes II würde darüber hin-
aus nur der Bund seine Finanz-
zuweisungen an die neuen Län-
der sparen, d.h. unterm Strich 
hätten die ostdeutschen Länder 
und Kommunen weniger Geld, 
aber die westdeutschen Länder 

und Kommunen dadurch keinen 
Cent mehr. 
Deshalb brauchen wir nicht nur 
einen Rettungsschirm für die Eu-
rozone, sondern auch einen für 
unsere finanzschwachen Kom-
munen. Die Konjunkturpakete 
unter Steinbrück und Steinmei-
er waren ein guter Ansatz. 

SPD in NRW macht es richtig

Und aktuell hat die SPD gegen 
den Widerstand der Regierungs-
parteien durchgesetzt, dass die 
vom Bund verfügten Sozialleis-
tungen (Übernahme der Grund-
sicherung im Alter) ebenfalls 
vom Bund finanziert werden. 
Auch das Stärkungspaket Stadt-
finanzen von Hannelore Kraft ist 
ein guter Ansatz, um den NRW-
Kommunen zur Konsolidierung 
ihrer Finanzen beizustehen.

Der zweite Punkt war der Rechts-
anspruch auf einen Betreuungs-
platz für Null- bis Dreijährige 
und die Sorge vieler Kommunen 
diesen Anspruch nicht terminge-
recht zum 1. August 2013 umset-
zen zu können. Mangelnde Infra-
struktur und fehlendes Fachper-
sonal sind die größten Probleme. 
Flexible und unkonventionelle 
Lösungen sind gefragt und Un-
terstützung der Kommunen und 
Träger der Einrichtungen, wenn 
Eltern ihren Anspruch einkla-
gen. Dieses Thema – auch unter 
dem Aspekt best practice – wird 
die verschiedenen SGK-Gremien 
noch eine Weile beschäftigen.

Schutz für kleine 
Kreditinstitute

Kurz angerissen wurden noch 
die Folgen von Basel III für 
die Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken, auf die nach Vor-
schlag des BundesSGK die Basel-
III-Regelungen differenziert 
anzuwenden sind und kleinere 
und regional orientierte Kredit-
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Aus der Sitzung des Kom-
munalbeirates am 21. März 
2012 im Willy-Brandt-Haus



institute davon auszunehmen, 
da sie wichtige Finanzierungs-
partner für kleine und mittlere 
in den Kommunen verankerte 
Unternehmen sind. 

Ein großer Erfolg für die Arbeit 
der SGK ist, dass im Schulter-
schluss mit der Parteiführung 
betont wird, dass die soziale Ge-
sellschaft in einer sozialen Stadt 
beginnt und Deutschland starke 
Städte und Kommunen braucht. 

Deshalb wird auch der erste Par-
teikonvent der SPD am 16. Juni 
2012 im Willy-Brandt-Haus den 
Schwerpunkt Kommunalpolitik 
sowie die Themen Städtebau/ 
Wohnen und Jugend haben. An-
tragsschluss ist Mittwoch, der 
16. Mai 2012, 24.00 Uhr.

Annette Sawade, 
stellv. SGK-Bundes- und Lan-

desvorsitzende
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Anzeige

Auf vielfachen Wunsch unse-
rer Mitglieder, die nicht zen-

tral im Ländle oder in der Nähe 
einer guten Verkehrsanbindung 
wohnen und für die der Weg 
zu einer Halbtagsveranstaltung 
nach Stuttgart, Mannheim oder 
Karlsruhe oft unverhältnismä-
ßig lang ist, bieten wir am 29. 
und 30.06.2012 das erste SGK-Se-
minarwochenende an. In gemüt-
licher Atmosphäre wollen wir 
uns über kommunalpolitische 
Inhalte, über Aktionsformen 
und über die Arbeit  der SGK 
austauschen. Darüber hinaus 
soll das Seminar unseren Mit-
gliedern die Gelegenheit geben, 
sich besser kennen zu lernen 
und sich zu vernetzen. 

Programm und Ablauf

Tagungsort ist Schloss Flehin-

gen bei Bretten im Landkreis 
Karlsruhe, ein Seminarhaus, das 
vielen von euch sicherlich von 
Angeboten der Friedrich-Ebert-
Stiftung und der Kommunalaka-
demie bekannt ist. Wir starten 
am späten Freitagnachmittag 
und werden den Abend für ein 
politisches Kamingespräch mit 
kleiner Weinprobe nutzen. 

Am Samstagvormittag steht 
dann Seminarblock 1 mit aktu-
ellen Themen aus dem Schnitt-
bereich Kommunal- und Lan-
despolitik auf der Tagesord-
nung. Mit Referent/innen aus 
der SPD-Landtagsfraktion und 
der Landesregierung bzw. den 
Ministerien werden wir uns mit 
aktuellen Gesetzesvorhaben aus 
den Bereichen Bildung, Soziales, 
Inneres und Energie beschäfti-
gen. Und das immer mit dem 

Hintergrund, unsere kommuna-
le Kompetenz in die Prozesse in 
Stuttgart einzuspeisen und so 
dafür zu sorgen, dass die Anlie-
gen der Kommunen ausreichend 
berücksichtigt werden.

Nach dem Mittagessen wird 
es beim Seminarblock 2 etwas 
praktischer. In Workshops zu 
den Themen Öffentlichkeitsar-
beit, Web 2.0 in der Kommu-
nalpolitik, Bürgerhaushalt und 
Bürgermeisterwahlen könnt ihr 
Anregungen und Tipps für eure 
Arbeit vor Ort mitnehmen. Das 
Seminar wird dann am späten 
Samstagnachmittag enden, so 
dass ihr noch gemütlich heim-
fahren könnt. Selbstverständlich 
haben wir darauf geachtet, dass 
das Wochenende EM-spielfrei 
ist.

SGK-Seminarwochenende in Flehingen



Auch in diesem Jahr wird 
es wieder ein Wanderwo-

chenende mit der SGK Baden-
Württemberg geben. Am ersten 
Augustwochenende geht es 
nach Österreich ins Verwall zur 
Heilbronner Hütte. Nach der 
Anreise in Fahrgemeinschaften 
erfolgt am Freitag der Aufstieg 
zur Hütte. Am Samstag bieten 
wir verschiedene Touren an und 
am Sonntag geht es nach dem 
Abstieg Richtung Heimat.

Das Wanderwochenende ist für 
Wander/innen mit durchschnitt-
licher bis guter Kondition geeig-
net; der Aufstieg zur Heilbronner 
Hütte ist in rund 2,5 Stunden zu 
bewältigen und erfolgt auf guten 
Wegen. Am Samstag bieten wir 
je nach Lust und Leistungsstär-
ke der Teilnehmer/ innen bis zu 
drei Touren in unterschiedlicher 
Länge an. Von der Ganztagstour 
bis zur kleinen Gipfelrunde mit 
Zeit für ein Sonnenbad am Nach-
mittag ist für jeden etwas dabei. 
Die Heilbronner Hütte liegt auf 
2320 Meter, die Höhe dürfte da-
her keine Probleme bereiten.

Die Kosten sind von den Teilneh-
mern selbst zu tragen. Zur ver-
bindlichen Anmeldung könnt 
ihr das abgedruckte Formular 
nutzen oder ihr ruft uns ein-
fach an. Für weitere Informatio-
nen lohnt sich ein Klick auf die 
Homepage der Heilbronner Hüt-
te www.heilbronner-huette.at 

Wir hoffen, dass wir mit diesem 
Angebot erneut euer Interesse 
wecken und würden uns freuen, 
wenn ihr die Wanderstiefel aus 
dem Keller holt! 

Anmeldeschluss ist Sonntag,  
der 3. Juni 2012.  

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 
Personen begrenzt. Sollten 
sich mehr interessierte Wan-
derer melden, entscheidet 
das Datum der Anmeldung.
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SGK-Wanderwochenende 
vom 3. bis 5. August 2012

Kosten und Organisatorisches 

Die Kosten für das Seminar be-
laufen sich für SGK-Mitglieder 
auf 45 Euro, für Nicht-Mitglieder 
auf 60 Euro. In den Kosten sind 
neben der Übernachtung auch 
Vollpension und Tagungsgeträn-
ke enthalten. Die Weinprobe am 
Freitagabend ist im Preis nicht 
enthalten, ihr könnt im Rahmen 
der (noch folgenden) Anmel-
dung ankreuzen, ob ihr daran 

teilnehmt oder nicht. Die Fahrt-
kosten müsst ihr selbst tragen, 
wir sind euch aber gerne bei der 
Organisation von Fahrgemein-
schaften behilflich.

Das komplette Programm mit 
allen Themen, Referenten und 
Uhrzeiten gibt es Anfang Mai 
auf unserer Homepage www.
sgk-bw.de und über den E-mail-
Verteiler. Wir freuen uns auf eu-
re Anmeldungen!
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Anmeldung
Am Wanderwochenende der SGK Baden-
Württemberg auf der Heilbronner Hütte vom 
3. bis 5. August 2012
nehme ich mit           Personen teil.

Name und Adresse aller Teilnehmer mit Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse:

Übernachtung

    Mehrbettzimmer 
(22 Euro, 11 Euro für Alpenvereinsmitglieder)

    Lager 
(16 Euro, 7 Euro für Alpenvereinsmitglieder)

Anreise

    ich könnte mit dem Auto fahren 
und andere mitnehmen

   ich benötige eine Mitfahrgelegenheit

Samstag

   Tagestour

   Halbtagswanderung

Die Teilnahme am Wanderwochenende erfolgt auf eigene Ver-

antwortung. Eine Auslandskrankenversicherung ist von den 

Teilnehmern selbst abzuschließen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Sollten sich 

mehr anmelden, entscheidet das Datum der Anmeldung. Nach 

dem Anmeldeschluss setzen wir uns mit euch in Verbindung, um 

die Details für die Anreise abzusprechen. Vor der Wandertour er-

halten alle Teilnehmer/innen weitere Informationen wie Packliste, 

Anfahrtsbeschreibung etc. Solltet ihr Fragen haben könnt ihr euch 

telefonisch an Tanja Sagasser, 07131-783625 wenden.

Bitte zurücksenden an
SGK Baden-Württemberg, Landesgeschäftsstelle
Untere Neckarstraße 50, 74072 Heilbronn
Fax: 07131-783631, E-Mail: info@sgk-bw.de

Datum/verbindliche Unterschrift
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