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

Die SPD Baden-Württemberg 
hat Ende September in 

Wiesloch einen Parteitag ver-
anstaltet, der sich mit einigen 
wichtigen kommunalpoliti-
schen Themen befasst hat und 
an dem wir uns auch mit Anträ-
gen beteiligt haben. Ich möchte 
euch über die beiden wichtigs-
ten Ergebnisse informieren und 
auch die Bewertung schildern, 
die wir im Rahmen der letzten 
SGK-Landesvorstandssitzung 
vorgenommen haben.

Der sehr emotional diskutier-
te Vorstoß von Innenminister 
Reinhold Gall, den Kommunen 
zu ermöglichen, in Brennpunkt-
gebieten ein zeitlich und räum-
lich begrenztes Alkoholkon-
sumverbot auszusprechen, fand 
keine Mehrheit. Wir bedauern 
dies, da wir in einer solchen 
Kompetenzzuweisung an die 
kommunalen Gremien (die Ent-
scheidung hätte ja immer vom 
Gemeinderat getroffen werden 
müssen) auch eine Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung 
gesehen hätten. Doch damit ist 
das Thema nicht vom Tisch. Die 
Landesregierung ist nun am Ball 
und muss gemeinsam mit Kom-
munen, Polizei und Sozialar-
beiter/innen Lösungsstrategien 
jenseits des Alkoholkonsumver-
bots entwickeln und darüber 

nachdenken, wie Prävention 
schneller und passgenauer wir-
ken kann. Allein lassen darf man 
die Kommunen und die Prakti-
ker/innen vor Ort mit diesem 
Problem nicht.

Wichtig für die nächste Kom-
munalwahl bzw. die Aufstellung 
der Listen ist die Änderung des 
Parteistatuts dahingehend, dass 
unsere Listen zukünftig im Reiß-
verschlussverfahren aufgestellt 
werden. Konkret bedeutet dies, 
dass die Listenplätze immer ab-
wechselnd mit Männern und 
Frauen besetzt werden, solange 
diese zur Verfügung stehen und 
den Platz auch beanspruchen. 
Wir sind der Meinung, dass dies 
eine sinnvolle Lösung ist. So zei-
gen wir, dass wir es mit der Betei-
ligung von Männern und Frauen 
ernst nehmen und ihnen gleiche 
Startchancen bieten. Nutzt die-
ses Argument  – vor allem dann, 
wenn ihr euch in den nächsten 
Monaten auf die Suche nach 
Kandidatinnen macht! Wer 
Fragen zu dieser Änderung hat,  
kann sich gerne in unserer Lan-
desgeschäftsstelle oder direkt bei 
mir melden!

An dieser Stelle noch ein paar 
Informationen aus der Rubrik 
„Personen“:

Unsere stellvertretende SGK-
Landesvorsitzende Annette Sa-
wade ist in ihrem Wahlkreis 
Schwäbisch-Hall/Hohenlohe 
erneut als Bundestagskandida-
tin nominiert worden. Dazu gra-
tulieren wir ihr sehr herzlich! 
Wir sind froh, dass wir mit An-
nette Sawade einen engen Draht 
nicht nur in die Bundes-SGK, 
sondern über ihre Mitarbeit im 

Kommunalbeirat der SPD auch 
in die Entscheidungsgremien 
der Bundes-SPD haben. Sie wird 
künftig übrigens auch in der 
Bundestagsfraktion kommunal-
politische Themen bearbeiten 
und ihre praktische Erfahrung 
aus vielen Jahren als Stadträtin 
einbringen. 

Am 15. und 16. Februar findet in 
Würzburg die 15. Ordentliche 
Delegiertenversammlung der 
Bundes-SGK statt. Der amtieren-
de SGK-Bundesvorsitzende Ste-
phan Weil, der die Niedersach-
sen-SPD in die Landtagswahl 
am 20. Januar 2013 führt und 
anschließend in die Landespo-
litik wechseln wird, kandidiert 
nicht mehr und schlägt Norbert 
Bude, den Oberbürgermeister 
von Mönchengladbach als sei-
nen Nachfolger vor. Aus Baden-
Württemberg sind mit Annette 
Sawade und Anton Knapp zwei 
Personen im Vorstand der Bun-
des-SGK vertreten. Bei unserer 
letzten Landesvorstandssitzung 
haben wir die beiden, die in un-
seren Augen dort richtig gute 
Arbeit leisten, wieder nominiert.

Und auch unser Landesvorsit-
zender Hermann-Josef Pelgrim 
hat Anfang 2013 einiges vor: In 
Schwäbisch Hall steht nämlich 
eine OB-Wahl an. Wir sind der 
festen Überzeugung, dass die 
Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Schwäbisch Hall die er-
folgreiche Arbeit ihres Oberbür-
germeisters honorieren werden 
und wünschen Herman-Josef 
Pelgrim heute schon alles Gute 
für den Wahlkampf und eine er-
folgreiche Wiederwahl!

Bevor sich die Wahlurnen in 

Schwäbisch Hall öffnen, steht 
jedoch erst mal die OB-Wahl in 
Karlsruhe an. Dr. Frank Men-
trup, MdL, zurzeit Staatssekre-
tär im Kultusministerium und 
regelmäßiger Gast bei SGK-
Veranstaltungen, bewirbt sich 
um die Verwaltungsspitze in 
der drittgrößten Stadt in Baden-
Württemberg. Nominiert wurde 
er von der SPD und den Grünen 
und mittlerweile wird er auch 
von den Karlsruher Piraten und 
prominenten CDU-Mitgliedern 
offen unterstützt. Damit ist die 
Chance, eine OB-Wahl in Karls-
ruhe zu gewinnen, so gut wie 
seit Jahrzehnten nicht mehr. 

Herzliche Grüße, auch von 
Hermann-Josef Pelgrim und den 
Kolleg/innen aus dem SGK-Lan-
desvorstand,

Tanja Sagasser 
SGK-Landesgeschäftsführerin 

SGK aktuell

Liebe Freundinnen und Freunde 
sozialdemokratischer Kommunalpolitik!
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„Gute Wirtschaft – soziales Baden-Württemberg“
SPD-Landesparteitag am 29. September 2012 in Wiesloch

In einer Grundsatzrede hat 
der SPD-Landesvorsitzende 

Nils Schmid einen Entwurf Ba-
den- Württembergs zur Zukunft 
skizziert. „Unser Baden-Würt-
temberg 2020 ruht auf wirt-
schaftlicher Stärke und sozialer 
Gerechtigkeit“, so Nils Schmid. 
Dabei legte der SPD-Chef ein kla-
res Bekenntnis zum Mittelstand, 
zur Realwirtschaft und zum In-
dustrieland ab. „Ich kämpfe für 
ein modernes, wirtschaftlich 
starkes Baden-Württemberg in 
seiner gesamten Fläche.“ 
 
Die SPD nehme dabei die Her-
ausforderungen an: Bildung und 
Betreuung, eine zukunftsfähige 
Infrastruktur, gute Arbeit oder 
die Fachkräftesicherung – und 
dies alles auf der Grundlage so-
lider Finanzen. „Solide Finan-
zen sind auch eine Frage der 
Gerechtigkeit, zwischen den Ge-
nerationen und der Verteilung 
innerhalb der Gesellschaft“, so 
Nils Schmid. „Die SPD in Baden- 
Württemberg ist die Kraft des so-
zialen Fortschritts. Wir schaffen 
Zukunft.“
 

 
Leitantrag: Gute Wirtschaft – 
soziales Baden-Württemberg

 
Eine sozial-ökologische Mo-
dernisierung der Wirtschaft ist 
Kernpunkt des wirtschafts- und 
industriepolitischen Leitantrags, 
den die Delegierten nahezu ein-
stimmig beschlossen haben. 
„Damit wollen wir den Erfolg der 
baden-württembergischen Wirt-
schaft zukunftsfest machen“, er-
läuterte SPD-Präsidiumsmitglied 
Rudolf Luz, der den Antrag feder-
führend erarbeitet hatte. 

Hauptbestandteile des Antrags 
sind die Stärkung industriel-
ler Kerne, von Mittelstand und 
Dienstleistungen, die Schaffung 
einer modernen Infrastruktur 
und die Sicherstellung des Fach-
kräftebedarfs im Land. „Auch 
wirtschaftspolitisch bedarf 

Baden-Württemberg eines Kurs-
wechsels, um den Wohlstand 
des Landes zu wahren, das So-
ziale und das Gemeinwohl zu 
sichern sowie durch Nachhal-
tigkeit unsere Zukunft und die 
nachfolgender Generationen zu 
gewährleisten“, so die Stoßrich-
tung des Leitantrags.
 

Solide Grundlage: 
Bildungs- und Betreuungs-

garantie 
 

Unter dem Motto „Stärkung der 
Bildung auf solider Grundlage“ 
hat der Parteitag ebenfalls fast 
einstimmig einen Initiativantrag 
des Landesvorstands beschlos-
sen, der den Bildungsaufbruch 
der Landesregierung unterstützt. 

Im Mittelpunkt steht dabei die 
von Landeschef Nils Schmid 
angekündigte Bildungs- und Be-
treuungsgarantie bis zum Jahr 
2020 vom ersten Geburtstag bis 
zum letzten Schultag. Das be-
deutet: Die Familien im Land 
werden sich darauf verlassen 
können, dass ihre Kinder ganztä-
gige Bildungsangebote erhalten. 
„Seit eineinhalb Jahren machen 
wir unser Bildungssystem Stück 

für Stück gerechter“, erklärte 
Kultusministerin Gabriele War-
minski-Leitheußer und verwies 
auf die Erfolge bei der Kleinkind-
betreuung, der Gemeinschafts-
schule, bei G8/G9, die Abschaf-
fung der Grundschulempfeh-
lung und der Studiengebühren.  
 
Nach intensiver Diskussion 
hat der Parteitag mit satzungs-
gemäßer Zweidrittelmehrheit 
das sogenannte Reißverschluss-
verfahren auf Kommunalwahl-

listen beschlossen. Mit dieser 
Satzungsänderung verpflichtet 
sich der Landesverband selbst, 
künftig die Kommunalwahllis-
ten in den Gliederungen alter-
nierend aufzustellen, also Frau 
und Mann jeweils abwechselnd. 
Allerdings kann die Liste am 
Schluss mit Kandidaten gleichen 
Geschlechts „aufgefüllt“ wer-
den (sogenannte weiche Quo-
te). „Lasst uns der CDU die rote 
Karte zeigen: Wir stehen für die 
Sichtbarkeit von Frauen“, beton-
te Katja Mast. 

Die Generalsekretärin wies 
darauf hin, dass die Landtags-
fraktion erneut ein Gutachten 
in Auftrag gegeben hat, ob und 

gegebenenfalls wie alle Parteien 
gesetzlich zu einem solchen Ver-
fahren verpflichtet werden kön-
nen. Außerdem will die Landes- 
partei ein spezielles Mentoren-
programm für Frauen auflegen.
 

Alkoholkonsumverbot: 
Parteitag bestätigt Ablehnung 

 
Die Delegierten des Parteitags 
haben mit deutlicher Mehrheit 
entschieden, bei der bisherigen 
Beschlusslage der Landes-SPD 
zum Alkoholkonsum zu bleiben 
und sich gegen ein gesetzliches 
Konsumverbot auf öffentlichen 
Plätzen ausgesprochen. „Wir 
müssen für mehr Prävention 
streiten und nicht für ein Ver-
bot“,  sagte Jusos-Landeschef 
Markus Herrera Torrez. Eine Ver-
botspolitik widerspreche sozia-
len Grundwerten, schränke die 
Freiheitsrechte ein und kratze 
nur an der Oberfläche. „Die Sozi-
aldemokratie hat den Anspruch, 
Perspektiven zu schaffen und 
Menschen in ihrer Lebensbewäl-
tigung positiv zu unterstützen. 
Eine Verbotspolitik legt den Fo-
cus auf das Problemverhalten. 

Durch präventive Arbeit wird 
das Problem stattdessen an der 
Wurzel gepackt und die Gemein-
den in Baden- Württemberg un-
terstützt“, so der angenommene 
Juso- Antrag.
 

Resolution zur Rentenpolitik: 
Auftrag an Landesvorstand 

 
In einer Resolution begrüßten 
die Delegierten den Beschluss 
des Parteivorstandes zur Ren-
tenpolitik – insbesondere die 
Vorschläge zur Bekämpfung der 
Erwerbsarmut, die gleitenden 
Übergänge ins Rentenalter, den 
abschlagsfreien Zugang nach 
45 Versicherungsjahren und die 
steuerfinanzierte Solidarrente. 
„Festzuhalten bleibt aber auch, 
dass die gesetzliche Rente vor 
allem die Erwerbsbiografie wi-
derspiegelt. Deshalb müssen wir 
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Claus Schmiedel, Katja Mast und Nils Schmid im Präsidium.
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Anzeige

Grün-Rot wirkt: Über eine Milliarde Euro mehr 
Finanzmittel fließen in die Bildung
Frühkindliche Bildung: + 364 Mio. €

• Ausbau der Kleinkindbetreuung mit dem 
„Pakt für Familien mit Kindern“,  u. a. För-
derung der Betriebsausgaben für die
Kleinkindbetreuung in wesentlich größe-
rem  Umfang (Endausbau: + 332 Mio. €)  

• Ausbau der vorschulischen Sprachförde-
rung (Endausbau: + 32 Mio. €)

Schulen: + 581,1 Mio. € 

• Förderung der Schulsozialarbeit (Endaus-
bau: + 25 Mio. €)  

• Erhöhung der festen Vertretungsreserve 
um 200Deputate(Endausbau: + 44 Mio. €)  

• Erhöhung der Vertretungsmittel zur Ver-
meidung von Unterrichtsausfall (Endaus-
bau: + 10,3 Mio. €)  

• Einführung der Gemeinschaftsschule (End-
ausbau: + 155 Mio. €)  

• Fortführung von Maßnahmen aus der Qua-
litätsoffensive Bildung (Endausbau: +
230,1 Mio. €)  

• Strukturelle Erhöhung der Privatschulför-
derung (Endausbau: + 55,5 Mio. €)  

• Änderung der Regelungen zur Werkreal-
schule (Poolstunden etc.) (Endausbau: +
25,8 Mio. €)  Verstetigung der Pädagogi-
schen AssistentInnen an Haupt-/Werkre-
alschulen (Endausbau: + 14,5 Mio. €)  

• Fortführung der Maßnahmen der Enquete-
Kommission „Fit fürs Leben“ in den Berei-
chen Berufliche  Schulen und Weiterbil-
dung (Endausbau: + 6,9 Mio. €)  

• Fortführung der Maßnahmen der Amok-
Prävention (Endausbau: + 14 Mio. €)   

Hochschulen: + 179,2 Mio. €

• Kompensation der wegfallenden Studien-
gebühreneinnahmen durch Landesmittel
(Endausbau: + 171,2 Mio. €)  

• Forschungszusatzausstattung für die
Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten (Endausbau: + 8 Mio. €)          

Energiewende: 
Erhöhte Anforderungen an
leistungsfähige Verteilnetze
Die Umsetzung der Energiewende bedarf
einer intelligenten und leistungsfähigen In-
frastruktur für Stromtransport und Strom-
verteilung. An den Betrieb der Verteilnetze
werden erhöhte Anforderungen gestellt. In
einer Resolution macht sich die SPD-Land-
tagsfraktion für bestimmte Mindestgrößen
an Netzeinheiten und eine enge Koopera-
tion der Betreiber stark. „Mit Sorge sehen
wir, dass die Verteilnetze immer weiter zer-
splittert werden“, warnte der SPD-Energie-
experte Johannes Stober. Dies gehe nicht
nur zu Lasten der Versorgungssicherheit,
sondern auch der für die Industrie so wich-
tigen Versorgungsqualität. In der Debatte
müsse die Einsicht Platz greifen, dass es
nicht um das Eigentum an den Netzen, son-
dern unabhängig von der Eigentümerschaft
um einen gemeinsamen koordinierten opti-
malen Betrieb geht. Nach der parteiüber-
greifenden Einigung zum Atomausstieg sei
die EnBW ein attraktiver Partner für die Ge-
meinden und ihre Stadtwerke bei der Ener-
giewende geworden.

Neuer Web-Auftritt:
Internet-Relaunch 
bindet Nutzer mit ein
Bei ihrem Internet-Relaunch wird die SPD-
Landtagsfraktion nach den Worten ihres
Parlamentarischen Geschäftsführers Andreas
Stoch die User von Anfang an in den Mo-
dernisierungsprozess mit einbeziehen. „Wir
wollen zum einen Inhalte, Technik und De-
sign verbessern und zum anderen die Ak-
zeptanz der Seite durch ein breites
Mitmachangebot für die User erhöhen“, er-
klärte Stoch. Zum guten Schluss werden sie
sogar selbst im Netz über geeignete Seiten-
entwürfe abstimmen können. In einer ers-
ten Phase gibt es ein Online-Formular für
konkrete Verbesserungsvorschläge. So kann
man Wünsche zu bestimmten inhaltlichen
Zusatzangeboten äußern und Anregungen
für eine bessere Navigation, Übersichtlich-
keit und Lesbarkeit geben. 

Aber auch Erwartungen an die Zugänglich-
keit der Homepage, etwa die Einhaltung von
Standards für Barrierefreiheit und Mobiles
Web, sowie an ein zeitgemäßes Webdesign
können über das Formular mitgeteilt werden:
www.spd.landtag-bw.de

Wir halten Kurs. Der Wechsel hat sich gelohnt!  
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an einer höheren Erwerbsbetei- 
ligung von Frauen festhalten“, 
so die stellvertretende Landes-
vorsitzende Leni Breymaier. 
„Und wir gehen davon aus, dass 
die rentenpolitischen Beschlüsse 
Gültigkeit haben, insbesondere 
zur Frage des Renteneintrittsal-
ters.“ 

Im Vorfeld des Parteikonvents 
am 24. November in Berlin wird 
sich der Landesvorstand der SPD 

Baden-Württemberg ausführlich 
mit der Rentenpolitik befassen.

Unterstützung von 
„umFAIRteilen“: Ausweg aus 

der Finanzkrise
 

In einer Resolution hat der 
Landesparteitag das Bündnis 
„umFAIRteilen“ unterstützt. 
„Wir befürworten den von der 
Initiative aufgezeigten Ausweg 
aus der Wirtschafts- und Fi-

nanzkrise: Umverteilung! Wir 
wollen nicht, dass die öffentli-
chen und sozialen Leistungen 
verschlechtert werden und die 
große Mehrheit der Bevölkerung 
höher belastet wird. Wir wollen 
in Bildung und in den sozialen 
Zusammenhalt der Gesellschaft 
investieren. Auch deshalb müs-
sen übergroßer Reichtum und Fi-
nanzspekulation endlich besteu-
ert werden“, so der Resolutions-
text. „Dabei geht es nicht nur um 

Geld, sondern auch um gelebte 
Solidarität in unserer Gesell-
schaft.“ Im Einzelnen wird eine 
neue Vermögenssteuer, die Ein-
führung einer Finanztransakti-
onssteuer, die Durchsetzung von 
mehr Steuergerechtigkeit, ein 
starkes Investitionsprogramm 
für Europa sowie guter Lohn für 
gute Arbeit gefordert. 

SPD-Landesverband Baden-
Württemberg
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Auf Einladung der SGK Ba-
den-Württemberg e.V. fand 

Mitte September ein Informati-
onsgespräch zum Thema Städ-
tebauförderung zwischen dem 
Staatssekretär im Finanz- und 
Wirtschaftsministerium Ingo 
Rust, MdL, und Oberbürgermeis-
tern und Bürgermeistern aus 
Baden-Württemberg statt.

„Für die städtebauliche Erneu-
erung erhalten die baden-würt-
tembergischen Städte und Ge-
meinden in diesem Jahr 177 Mil-
lionen Euro“, erklärte Staatsse-
kretär Rust im Stuttgarter Haus 
der Wirtschaft. Er informierte 
über die Programmentscheidun-
gen für Fördermittel zur städte-
baulichen Erneuerung in den 
baden-württembergischen Kom-
munen. „50 Sanierungsgebiete 
wurden neu in die städtebau-
lichen Förderprogramme auf-
genommen, bei 273 laufenden 
Maßnahmen wurden die Finanz-
hilfen erhöht“, so Rust. 139,5 
Millionen Euro stellen Landes-
finanzhilfen dar, rund 37,5 Mil-
lionen sind Bundesfinanzhilfen. 
Die Nachfrage nach Fördermit-
teln aus den Programmen der 
städtebaulichen Erneuerung 
ist in den baden-württembergi-
schen Städten und Gemeinden 
– wie in den vergangenen Jahren 
auch – fünffach überzeichnet.

Er erinnerte daran, dass im letzten 
Jahr der Bund die Städtebauförde-

rung radikal kürzen wollte. Nur 
der lautstarke Protest der Länder 
konnte dies verhindern. Mit ih-
rer Impulswirkung sichert die 
Städtebauförderung im großen 
Umfang Arbeitsplätze im Land, 
vor allem im örtlichen und regio-
nalen mittelständischen Bau- und 
Ausbaugewerbe. Wirtschaftswis-
senschaftliche Studien gehen da-
von aus, dass jeder Euro der Städ-
tebauförderung bis zu acht Euro 
an öffentlichen und privaten 
Folgeinvestitionen auslösen kön-
ne. Mit den Fördermitteln für das 
Jahr 2012 können somit Folgein-
vestitionen in einer Gesamthöhe 
von bis zu 1,4 Milliarden Euro 
mobilisiert werden, so Rust.

Mit ihrem bewährten Förder-

ansatz „Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung“ leistet die 
Städtebauförderung einen wich-
tigen Beitrag zur Reduzierung 
des Flächenverbrauchs in den 
Städten und Gemeinden. Die 
Städtebauförderung stärkt in den 
Kommunen die örtliche Identität 
und Attraktivität, verbessert die 
wirtschaftliche Leistungskraft, 
stärkt die soziale Stabilität und 
unterstützt energetische Mo-
dernisierungsmaßnahmen. „Die 
Städtebauförderung ist damit 
ein ausgesprochen wirksames 
Programm für eine nachhaltige 
Entwicklung der Kommunen“, 
so der Staatssekretär. Dabei ist 
die intensive Bürgerbeteiligung 
vor Ort ein Garant für eine er-
folgreiche Stadtsanierung. „In der 

Städtebauförderung wird bereits 
erfolgreich vorgelebt, wie durch 
die Mitwirkung der Bürgerinnen 
und Bürger ein starkes bürger-
schaftliches und ehrenamtliches 
Engagement angestoßen werden 
kann.“, führte Rust weiter aus.

Ingo Rust betonte, Baden-Würt-
temberg werde die Städtebauför-
derung weiter vorantreiben. Als 
Programmschwerpunkte für die 
nächste Förderperiode nannte er 
die Themen Konversion, Klima-
schutz, energetische Sanierung, 
sowie die Verzahnung von Woh-
nungs- und Städtebau. Auch 
die Bürgerbeteiligung wird nun 
stärker berücksichtigt. Zudem ist 
eine effizientere Einbindung pri-
vaten Kapitals durch sogenannte 
Verfügungsfonds angedacht. Die 
Anträge sind an die Regierungs-
präsidien einzureichen, die eine 
Vorprüfung durchführen.

Ingo Rust räumte am Ende der 
Veranstaltung mit der weit ver-
breiteten Annahme auf, wenn 
der Staatssekretär sich ein Pro-
jekt persönlich ansehe, sei die 
Förderung sicher. „Das stimmt 
nicht!“, hob er hervor. Das Mi-
nisterium für Finanzen und 
Wirtschaft prüfe sehr sorgfältig 
und ergebnisoffen die einzelnen 
Anträge bis es zu einer Bewilli-
gungsentscheidung komme.

Christoph Eberlein 
SGK Baden-Württemberg

Städtebauförderung des Landes
Informationsgespräch mit Staatssekretär Ingo Rust

Städtebauförderung stärkt die Attraktivität der Kommunen.  
 Foto:  pixelio/Daniel Rennen



Berlin – Weltstadt, Bundeshauptstadt, 
 Kulturmetropole und ... Kommune

Reise zum 7. DEMO-Kommunalkongress 2012
vom 22. bis 25. November 2012
Nirgendwo waren Herausforderungen und Mög-
lichkeiten einer Stadtentwicklung in unserer Zeit 
größer als in Berlin.

Mit dem Fall der Mauer gewann die Stadt direkt in 
ihrer Mitte urplötzlich immense Brachflächen die 
einer neuen Bebauung zur Verfügung standen. In 
der nächsten Phase waren es ehemalige Indust-
rieflächen, ob ehemalige Brauerei, Umspannwerk 
oder Wasserwerk, alle in attraktiver innerstädtischer 
Lage, die sich für eine neue Nutzung anboten. Nun 
bietet der ehemalige Flughafen Tempelhof, nicht 
einmal 10 Fahrminuten vom Potsdamer Platz ent-
fernt, riesige Flächen um die diverse Stadt- und 
Landschaftsplaner mit ihren Konzepten wetteifern. 

Daneben gibt es selbstverständlich noch das 
 Berlin des Regierungsviertels, der  Museumsinsel, 
von Unter den Linden, Friedrichstraße und 
 Gendarmenmarkt in der neuen Mitte und das  Berlin 
von Gedächtniskirche, KadeWe und Ku’damm. 

Viele Gründe, um aus dem 7. DEMO-Kommunal-
kongress gleich eine spannende Reise zu 
 machen.

yy  3 Übernachtungen inkl. Frühstück im Holiday 
Inn Express Berlin City Centre
yy Teilnahme am DEMO-Kommunalkongress
yy  Teilnahme am „Kommunalen-Abend“ im 
 Willy-Brandt-Haus mit der Verleihung der 
 DEMO-Kommunalfüchse
yy  Stadtrundfahrt „Gentrifizierung der Kieze, von 
der Weltstadt Kreuzberg nach Kreuzkölln“
yy  Flughafen Tempelhof: „Vom Flughafen zum 
Landschaftspark?“
yy Gemeinsames Abendessen

Anreise nach Berlin, stressfrei und preiswert 
mit der Deutschen Bahn:
In Verbindung mit der Buchung eines Hotel-Arran-
gements bieten wir die Möglichkeit der An –und 
Rückreise mit der DB zu absoluten Sonderpreisen, 
und das ganz ohne Zugbindung!
Je nach Entfernung vom Heimatbahnhof nach 
 Berlin gelten verschiedene Tarifzonen:
Bis 400 Kilometer: € 65,– ohne BahnCard,  
€ 55,– mit BahnCard.
Ab 400 Kilometer: € 115,– ohne BahnCard,  
€ 100,– mit BahnCard.
(Alle Preise sind gültig für die Hin- und Rückfahrt in der  
2. Klasse, Preise für die 1. Klasse auf Anfrage)

€ 199,– im Doppelzimmer

Einzelzimmerzuschlag  € 89,–

Preis pro Person:

S o f o r t  a u s f ü h r l i c h e  R e i s e b e s c h r e i b u n g  a n f o r d e r n :
Wilhelmstraße 140
10963 Berlin

Tel. 030/255 94 600
Fax 030/255 94 699

info@spd-reiseservice.de
www.spd-reiseservice.deEine Marke der FFR Ferien-, Freizeit- und ReiseService GmbH

DEMODEMO
Die Monatszeitschrift für Kommunalpolitik

Demokratische Gemeinde



Größte Baustelle im Rhein-Neckar-Kreis
Besuch der Badewelt Sinsheim
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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

Im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Kommunalpolitik erle-

ben“, mit der die SGK im Rhein-
Neckar-Kreis jedes Jahr um die 
hundert Kommunalpolitikerin-
nen und Kommunalpolitiker zu 
Terminen vor Ort lockt, stand 
Ende September der Besuch der 
zur Zeit größten Baustelle im 
Rhein-Neckar-Kreis auf dem Pro-
gramm. Durchgeführt wurde die 
Veranstaltung gemeinsam mit 
der SPD-Fraktion im Kreistag 
Rhein-Neckar.

Wer ab und zu auf der A6 un-
terwegs ist, hat bestimmt schon 
gesehen, dass neben dem Sta-
dion der TSG 1899 Hoffenheim 
Bagger und Baukräne im Einsatz 
sind und seit Oktober 2011 nicht 

nur eine Menge Erde bewegt 
wird, sondern auch Gebäude aus 
dem Boden schießen. Doch wer 

gedacht hat, dass der Erstligist 
aus dem Kraichgau hier ein neu-
es Trainingszentrum baut, der 

irrt. Vielmehr entsteht hier als 
Gemeinschaftsprojekt der Stadt 
Sinsheim und eines privaten In-
vestors ein riesiges Freizeit- und 
Erholungsbad mit Palmenwelt 
und Saunalandschaft, das über 
einen separat zugänglichen 
kommunalen Schwimmbadteil 
für den Schul- und Breitensport 
mit Schwimmerbecken, Lehr-
schwimmbecken und Kinderbe-
reich verfügen wird. 

Damit wird südlich von Sins-
heim ein bereits bestehender 
Anziehungspunkt für Touristen 
weiter ausgebaut. Neben dem 
Stadion und dem auf der ande-
ren Seite der Autobahn angesie-
delten Technik-Museum gibt 
es zukünftig mit der Badewelt 

Die Badewelt Sinsheim entsteht im Kraichgau. Fotos (2): SGK-Baden-Württemberg



nun genug Möglichkeiten, ein 
ganzes Wochenende dort zu 
verbringen. Auf diesen Schub 
für Kurzurlauber hofft die Stadt 
Sinsheim, jedoch wird von die-
sen Neubauten auch das weitere 
Umland profitieren. Davon ist 
auch Dr. Ralf Göck, Bürgermeis-
ter in Brühl und Vorsitzender 
der SPD-Kreistagsfraktion über-
zeugt: „Solche Projekte strahlen 
auf die ganze Region aus. Nicht 
nur, was Tourismus oder Über-
nachtungszahlen angeht, auch 
für die Menschen, die im Um-
kreis von Sinsheim wohnen, ist 
die neue Badewelt ein interes-
santes Freizeitangebot.“ 

Unter fachkundiger Leitung 
von Mitarbeitern der Badewelt 
besichtigten also rund 30 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
die 15 700 Quadratmeter große 
Fläche, auf der – pünktlich zu 
den Weihnachtsferien – am 22. 
Dezember 2012 die Badewelt 
Sinsheim eröffnen wird. Es ist 
also nicht nur die Größe der Bau-
stelle, die beeindruckt, sondern 
auch die mit 14 Monaten relativ 
kurze Zeit zwischen Baubeginn 
und Eröffnung der Badewelt.

„Ich bin wirklich fasziniert“, so 
Christoph Beil, SGK-Kreisvor-
sitzender und Gemeinderat in 
Altlußheim. „Dass ein solches 
Bauwerk in so kurzer Zeit ent-
stehen kann, hätte ich nicht für 
möglich gehalten.“ Und auch 
wenn bis zur Eröffnung noch 
einiges zu tun ist, unter ande-
rem müssen rund 400 Südsee-

palmen gepflanzt werden, sind 
alle Beteiligten sicher, dass der 
Eröffnungstermin eingehalten 
werden kann.

Auch das Projekt an sich ist et-
was Besonderes. Der Bau und da-
mit ein Invest von rund 50 Milli-
onen Euro wird komplett privat 
finanziert, die Stadt Sinsheim 
wird dennoch sofort Eigentü-
merin des kommunalen Hallen- 
und Sportbads. Für den Betrieb 
des kommunalen Bades und für 
weitere Leistungen wie den Bus-
Shuttle aus der Stadt zum neuen 
Bad, zahlt die Stadt künftig rund 
eine Million Euro im Jahr an den 
privaten Betreiber der Badewelt. 
Im Gegenzug dazu werden die 
drei existierenden Hallenbäder, 
die sanierungsbedürftig sind 
und von denen aktuell nur eines 
im Winterhalbjahr überhaupt 
geöffnet ist, geschlossen. Eine 
Sanierung dieser drei Bäder wä-
re in der nahen Zukunft wohl 
nicht finanzierbar gewesen. Wie 
bei einem solchen Projekt nicht 
anders zu erwarten, gab es natür-
lich Auseinandersetzungen und 
Proteste. Dazu werden wir in der 
nächsten DEMO einen weiteren 
Artikel lesen.

Wer sich über die Badewelt infor-
mieren will, kann dies auf folgen-
den Homepages tun.
www.badewelt-sinsheim.de
www.sinsheim.de/servlet/PB/me-
nu/1991056_l1/index.html tun.

Tanja Sagasser 
SGK-Landesgeschäftsführerin
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Noch sind die Becken leer – Eröffnung am 22.12.2012.  



Bei mittlerem zeitlichen Aufwand 
vor allem Engagement für Stadtteilthemen
Ergebnis der Tomatenabstimmung

Auf dem letzten Stühlinger 
Bauernmarkt haben die 

Stühlinger Sozialdemokraten die 
Tomaten sprechen lassen – und 
zwar sehr viele. Die Bürgerinnen 
und Bürger sollten damit auf die 
kommende Diskussion über die 
Stadtteillinien für den Stühlin-
ger eingestimmt werden. „Wir 
sind mehr als begeistert, wie 

viele Menschen sowohl bei der 
Tomatenabstimmung als auch 
beim Fragebogen mitgemacht 
haben“, so Marko Glaubitz, Vor-
sitzender des SPD-Ortsvereins 
Stühlinger. 

Abstimmung nicht mit den 
Füßen, sondern mit Tomaten

Innerhalb von vier Stunden ha-
ben 145 Bürgerinnen und Bür-
ger mit Tomaten darüber abge-
stimmt, ob sie sich lieber bei 
Themen mit gesamtstädtischer, 
mit stadtteilbezogener oder mit 
einer Fokussierung auf ihr direk-

tes Wohnumfeld beteiligen und 
engagieren würden und wie viel 
Zeit sie dafür aufwenden kön-
nen und wollen. Das Ergebnis ist 
sehr erfreulich und nicht minder 
interessant: Die meisten Bürge-
rinnen und Bürger möchten mit 
mittlerem zeitlichen Aufwand 
vor allem bei Stadtteilthemen 
beteiligt werden und sich enga-

gieren. 

„Was uns allerdings am meisten 
überrascht und gefreut hat“, so 
Glaubitz, „war die hohe Bereit-
schaft, sich zusätzlich noch Zeit 
zu nehmen und unseren Frage-
bogen auszufüllen.“ 

Das Thema Bürgerbeteiligung 
sei offensichtlich brandaktuell 
und die Menschen nehmen sich 
tatsächlich auch Zeit dafür. „Die 
vielen fröhlichen Gesichter bei 
der Tomatenabstimmung zeigen 
uns, dass es offensichtlich auch 
auf die Form der Ansprache an-
kommt, wie man die Menschen 

für Bürgerbeteiligung motiviert“.  
Weitere Ergebnisse, die die aus-
führliche Befragung zu Tage för-
derte, waren: Von Begriffen wie 
Bürgerbeteiligung, politische 
Mitwirkung und Volksabstim-
mung hatten 116 (97 Prozent) 
der Befragten eine klare Vorstel-
lung, nur drei waren sie unbe-
kannt. Auf die Frage, ob die Bür-

ger grundsätzlich über Sachfra-
gen direkt entscheiden sollten, 
antworteten 37 (31 Prozent)  mit 
ja, 65 (55 Prozent) eher mit ja, 15 
(13 Prozent) eher mit nein, einer 
mit nein und einer gab keine 
Antwort. Interessant auch, dass 
auf die Frage ob die Befragten In-
teresse an zukünftigen Sachthe-
men ihres Umfeldes haben und 
ob sie sich gerne stärker beteili-
gen möchten, antworteten 82 (69 
Prozent) mit ja, 32 (27 Prozent) 
mit nein, drei mit manchmal 
und einer machte keine Anga-
ben. Ihr gegenwärtiges Engage-
ment zu Fragen ihres Stadtteiles 
schätzen die Befragten wie folgt 

ein: 42 (35 Prozent) kein Engage-
ment, 24 (20 Prozent) zwischen 
keinem und gelegentlichen En-
gagement, 40 (34 Prozent) gele-
gentliches Engagement, 5 (4 Pro-
zent) zwischen gelegentlicher 
und starker Beteiligung und acht 
(7 Prozent) starke Beteiligung. 
Schließlich gaben 39 (33 Pro-
zent) Befragte an, dass sie Mit-
glied in einer Vereinigung bzw. 
Interessensgruppe seien und 80 
(67 Prozent) seien dies nicht. 

Ideale Form der Bürger-
beteiligung

Außerdem hat der Ortsverein ei-
ne lange Liste von Vorschlägen 
für die inhaltliche Diskussion 
der Stadtteilleitlinien erhalten.  

Wegen der großen Resonanz auf 
diese Form der Befragung über-
legt der SPD Ortsverein Stüh-
linger, ob er sie an anderen Or-
ten im Stühlinger noch einmal 
durchführen wird. „So können 
wir die Bürgerinnen und Bürger 
in idealer Weise zu einer Mitwir-
kung bei der Diskussion Stadt-
teilleitlinien einstimmen“, zeigt 
sich der Vorsitzende Glaubitz 
überzeugt.

SPD-Ortsverein Stühlinger, 
Freiburg i.B.
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Alles vorbereitet – die Abstimmung kann beginnen. Foto:  SPD-OV Stühlinger
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