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Mit dem Beschluss des Lan-
deshaushalts für die Jahre 

2013 und 2014 sind am 19. De-
zember 2012 die Haushaltsbera-
tungen im Stuttgarter Landtag zu 
Ende gegangen. Zum ersten Mal 
in der Geschichte Baden-Würt-
tembergs wurde ein kompletter 
Doppelhaushalt von einer grün-
roten Regierung zusammenge-
stellt und eingebracht. Kommu-
nalpolitisch kann man mit den 
neuen Schwerpunkten und den 
gefällten Beschlüssen zufrieden 
sein, auch wenn es angesichts 
der strukturellen Finanzlage im 
Land keinen Grund zum Jubeln 
gibt.

Ganz klar anerkennen muss 
man die Anstrengungen, die die 
grün-rote Landesregierung beim 
Thema Bildung und Betreuung 
unternimmt. Zwei Dinge will ich 
besonders hervorheben:

Die im „Pakt für Familien mit 
Kindern“ zwischen Land und 
Kommunen vereinbarte finan-
zielle Unterstützung für Städte 
und Gemeinden beim Ausbau 
und Betrieb der U3-Betreuung 
ist auch für 2013 und die Jahre 
danach festgeschrieben. Allein 
im Jahr 2013 bedeutet dies eine 
Steigerung der Mittel von 152 
(nach der schwarz-gelben Geset-
zeslage) auf 477 Millionen Euro, 
also um ganze 325 Millionen Eu-

ro. Ab dem Jahr 2014 wird sich 
das Land unter Berücksichtigung 
der Bundesmittel zu 68 Prozent 
an den Betriebsausgaben für die 
Kleinkindbetreuung beteiligen. 
Diese Entscheidung ist nicht nur 
inhaltlich ein großer Schritt nach 
vorn, sondern faktisch auch die 
von den Kommunen schon viele 
Jahre geforderte Anerkennung 
des Konnexitätsprinzips durch 
das Land.

Dass die Landesregierung ab dem 
Schuljahr 2012/13 die Schulsozi-
alarbeit wieder zu einem Drittel 
mit Mitteln aus dem Landeshaus-
halt bezuschusst, ist ebenfalls ein 
starkes Signal an die Kommunen. 
16 700 Euro gibt es pauschal pro 
voller Stelle – dies stellt für viele 
Städte und Gemeinden, die die-
se Kosten in den letzten Jahren 
komplett selbst oder gemeinsam 
mit dem Kreis getragen haben, 
eine erhebliche finanzielle Ent-
lastung dar. Rund 15 Millionen 
stellt das Land im Jahr 2013 zur 
Verfügung, für das Folgejahr 
sind sogar 25 Millionen Euro im 
Haushalt eingestellt, um dem zu 
erwartenden Anstieg der Anträge 
gerecht werden zu können. Die 
CDU-geführten Vorgängerregie-
rungen haben Schulsozialarbeit 
nur in den Jahren 1999 bis 2005 
gefördert. Mit 7,1 Millionen – al-
lerdings nicht pro Jahr, sondern 
im gesamten Zeitraum.

An diesen zwei Beispielen wird 
deutlich, dass Grün-Rot die ver-
sprochene politische Schwer-
punktsetzung einhält und sich 
diese auch bei der Verteilung der 
hart umkämpften Landesfinan-
zen widerspiegelt. Bedauerlich ist, 
dass diese kommunalfreundliche 
Politik in der Berichterstattung in 
der Presse mehr oder weniger un-
tergeht. Das bestimmende Thema 

ist die Verschuldung des Landes 
und die Tatsache, dass – zumin-
dest in den kommenden Jahren – 
auch neue Kredite aufgenommen 
werden müssen. Ein klarer Beleg 
dafür, dass wir in den nächsten 
Jahren nicht umhin kommen 
werden, die Verwaltungsstruktur 
des Landes auf den Prüfstand zu 
stellen und eine deutliche Aufga-
benkritik, verbunden mit einer 
Diskussion über die Neuordnung 
von Zuständigkeiten, vornehmen 
müssen. Um beim Thema Bil-
dung zu bleiben: Würde es nicht 
Sinn ergeben, die Grundschulen 
komplett – inklusive Personalho-
heit und natürlich unter Neuord-
nung der Finanzierung – an die 
Kommunen zu geben? Könnten 
nicht enorme Synergien entste-
hen, wenn künftig große Städte 
und größere Verwaltungsgemein-
schaften diesen Bereich komplett 
verantworten würden? Und wäre 
es nicht von Vorteil für die Kom-
munen, wenn sie nicht nur für 
die Schulbauten zuständig wä-
ren, sondern auch einen größeren 
Einfluss auf die inhaltliche Aus-
gestaltung ihrer Schullandschaft 
hätten? Spannende Fragen, mit 
denen wir uns auf unserer Lan-
deskonferenz 2013 und in den 
kommenden Geschäftsjahren in-
tensiv auseinandersetzen wollen.

Es ist zwar bereits einige Wochen 
her, dass Dr. Frank Mentrup mit 
seinem Kantersieg bei der Wahl 
zum Oberbürgermeister der Stadt 
Karlsruhe der CDU eine weitere 
empfindliche Niederlage im groß-
städtischen Milieu zugefügt hat. 
Dennoch will ich die Gelegen-
heit nutzen und im Namen der 
SGK Baden-Württemberg ganz 
herzliche Glückwünsche nach 
Karlsruhe senden. Der Erfolg von 
Frank Mentrup kommt nicht von 
ungefähr und ist meines Erach-

tens durchaus beispielgebend für 
kommende OB-Wahlen. Die SPD 
hat es in Karlsruhe geschafft, lei-
se, unaufgeregt und jenseits der 
Öffentlichkeit eine Verabredung, 
insbesondere mit den Grünen, 
aber auch mit weiteren Partnern 
zu treffen, um den Bürgerinnen 
und Bürgern einer Stadt, die 42 
Jahre von CDU-Oberbürgermeis-
tern geführt wurde, gemeinsam 
eine glaubwürdige, kompetente 
und sympathische Alternative 
anzubieten. In einem überzeu-
genden Wahlkampf konnten 
Frank Mentrup und sein Team 
diese positive Ausgangslage nut-
zen und mit viel Engagement 
und persönlichem Einsatz die-
se bedeutende Wahl bereits im 
ersten Wahlgang entscheiden. 
Hierfür gebührt allen Beteiligten 
Dank und Anerkennung. Im Juni 
werden wir unser Mitglied Frank 
Mentrup sicherlich als Gast bei 
der SGK-Landeskonferenz begrü-
ßen dürfen. Wir sind gespannt, 
was er uns dann vom ersten hal-
ben Jahr seiner Amtszeit berich-
ten kann.

In diesem Sinne sende ich euch 
herzliche Grüße
Euer 

Hermann-Josef Pelgrim
SGK-Landesvorsitzender und OB 
der Stadt Schwäbisch Hall
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Ein Rahmen für den Reißverschluss
Von Tanja Sagasser, SGK-Landesgeschäftsführerin

Beim SPD-Landesparteitag En-
de September wurde beschlos-

sen, dass unsere Kommunalwahl-
listen künftig im Reißverschluss-
verfahren, also abwechselnd mit 
Männern und Frauen besetzt wer-
den, solange beide Geschlechter 
als Kandidierende zur Verfügung 
stehen und den ihnen jeweils zu-
stehenden Listenplatz auch bean-
spruchen.

Von diesem Verfahren verspricht 
man sich, dass nach den Kommu-
nalwahlen 2014 mehr Frauen als 
heute in den baden-württember-
gischen Kommunalparlamenten 
sitzen – zumindest in den SPD-
Fraktionen. Und dieses Anliegen 
ist sehr berechtigt: Obgleich im 
Ländle mehr als 50 Prozent der 
Menschen weiblich sind, ist der 
Frauenanteil in den meisten Ge-
meinderäten und vor allem in den 
Kreistagen mehr als beschämend. 
Deswegen ist die Reißverschluss-
initiative gut, wenngleich eine 
gesetzliche Regelung für alle Par-
teien meiner Meinung nach sinn-
voller gewesen wäre und darüber 
hinaus für gleiche Bedingungen 

beim Aufstellen der Listen gesorgt 
hätte.

Allerdings warne ich davor, sich 
nun dem Glauben hinzugeben, 
mit dem Reißverschluss wäre 
die Problematik vom Tisch. Min-
destens ebenso wichtig ist es, 
die Rahmenbedingungen für die 
Arbeit in den kommunalen Gre-
mien so zu gestalten, dass sie für 
alle gesellschaftlichen Gruppen 
gleichermaßen attraktiv sind. Das 
fängt bei den Sitzungszeiten an 
und hört beim Thema Betreuung 
auf. Eine große Hoffnung setzen 
wir an dieser Stelle in die grün-
rote Landesregierung und unse-
ren Innenminister Reinhold Gall, 
der aufgrund seiner langjährigen 
kommunalpolitischen Tätigkei-
ten bei diesen Themen sicher eine 
hohe Sensibilität hat und aus eige-
ner Erfahrung weiß, wo Kommu-
nalpolitikerinnen und Kommu-
nalpolitker der Schuh drückt. Im 
Frühjahr 2013 soll die Reform von 
Kommunalwahlrecht und Ge-
meindeordnung im Landtag bera-
ten und die Änderungen rechtzei-
tig beschlossen werden, um schon 

bei der Kommunalwahl 2014 grei-
fen zu können. Allerdings ist auch 
auf Basis der heutigen Gemeinde-
ordnung vieles möglich, wenn die 
Mehrheiten vor Ort stehen oder 
man in der Lage ist, für diese zu 
sorgen. 

So haben wir zum Beispiel in der 
letzten Sitzung des Heilbronner 
Gemeinderates beschlossen, dass 
Stadträtinnen und Stadträte nach 
der nächste Kommunalwahl 
Kosten für die Betreuung ihrer 
eigenen Kleinkinder oder für die 
Pflege von nahen Angehörigen er-
stattet werden. Dies ist ein eindeu-
tiges Signal vor allem an Frauen, 
denn diese Familienarbeit wird 
nach wie vor zu einem Großteil 
von Frauen geleistet. Wichtig ist 
auch, dass dieser Beschluss deut-
lich vor der nächsten Wahl gefällt 
wurde. So hat man bei der Kandi-
dat/innensuche gleich ein gutes 
Argument an der Hand, um even-
tuellen Befürchtung entgegenzu-
treten. Nun gibt es keinen Hinde-
rungsgrund für eine Kandidatur, 
weil man weiß, dass während 
der Sitzungen das Kind oder die 

bettlägerige Mutter gut betreut 
werden kann. Erfreulicherweise 
ist dieser Beschluss einstimmig 
gefasst worden und das in einem 
Gemeinderat, der bei den Groß-
städten in Baden-Württemberg 
die rote Laterne beim Frauenan-
teil inne hat. Gerade einmal zehn 
der 40 Ratsmitglieder sind Frauen 
und das auch nur deshalb, weil in 
dieser Wahlperiode zwei Männer 
ausgeschieden und dafür Frauen 
nachgerückt sind. 

Deswegen kann ich alle nur er-
muntern, solche Anträge auch in 
ihren Kommunen einzubringen 
und dafür zu sorgen, dass Frauen 
und Männer, die für kleine Kinder 
oder pflegebedürftige Angehörige 
die Verantwortung tragen, nicht 
aus diesen Gründen an der Mitar-
beit in einem Gemeinderat gehin-
dert werden. Denn gerade die Er-
fahrungen dieser Menschen sind 
wichtig, und können bei kommu-
nalen Themen wie Mobilität oder 
Betreuungsangebote wichtige Im-
pulse setzen.

Da Plagiate in wissenschaftlichen 
Arbeiten Betrug sind, bei politi-
schen Anträgen aber durchaus 
aus Gründen der Arbeitserleichte-
rung vertretbar sind, will ich zum 
Abschluss einen Mustertext für 
einen solchen Antrag empfehlen: 

„Die Entschädigungssatzung wird 
dahingehend geändert, dass wäh-
rend präsenzpflichtiger Sitzun-
gen des Gemeinderats und der 
Ausschüsse ehrenamtlich tätige 
Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker bei Bedarf 
auf Nachweis eine gesonderte 
Entschädigung für Aufwendun-
gen zur Betreuung von Kindern 
und pflegebedürftigen Angehöri-
gen erhalten.“

PS: Es wäre schön, wenn Ihr Eure 
SGK-Landesgeschäftsstelle dar-
über informiert, wenn Ihr einen 
solchen Antrag bei Euch vor Ort 
erfolgreich eingebracht habt.
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Anzeige

Perspektive für Realschulen: 
Weiterentwicklung zur Gemeinschaftsschule
Die grün-rote Landesregierung strebt im
Zuge einer regionalen Schulentwicklungspla-
nung ein stabiles Zwei-Säulen-Modell an.
Diese Zielsetzung bekräftigte Kultusministe-
rin Gabriele Warminski-Leitheußer. Eine
Säule bilde das Gymnasium, die zweite soll
nach dem Ende eines Übergangsprozesses
die Gemeinschaftsschule sein. Letztere biete
ebenfalls gymnasiale Standards und damit
eine G9-Option auf das Abitur an. "Die Lan-
desregierung will gemeinsam mit den Schul-
trägern und Schulen nach zukunfts-
sichernden Lösungen suchen und nicht die

Schulentwicklung vor Ort von oben vor-
schreiben", betonte die Kultusministerin. In
der Übergangszeit werde es in der zweiten
Säule weiterhin unterschiedliche Schularten
geben, wobei die Realschulen Kern künftiger
Gemeinschaftsschulen sein könnten. „Das
Ziel der Landesregierung ist, die qualitativ
hochwertige Bildungsinfrastruktur in der 
Fläche zu sichern, damit jeder Schüler 
auch in Zukunft in erreichbarer Nähe auf die
Schule seiner Wahl gehen kann“, erklärte 
Warminski-Leitheußer. Sie ermunterte insbe-
sondere Realschulen, sich zur Gemein-
schaftsschule weiterzuentwickeln. Diese
neue Schulart sei gerade für Realschulen ein
maßgeschneidertes Modell für die individu-
elle Förderung von Schülerinnen und Schü-
lern mit sehr großer Leistungsbreite.
Außerdem könnten Realschulen als Gemein-
schaftsschule gymnasiale Standards anbie-
ten und damit bei entsprechender
Schülerzahl auch das Abitur als Bildungsab-
schluss. Ein weiterer Vorteil sei der niedri-
gere Klassenteiler von 28 in der Gemein- 

schaftsschule (Realschule: 30). Letztendlich
sei die Weiterentwicklung zur Gemein-
schaftsschule auch ein Faktor für den 
Erhalt des Schulstandorts. „Ich rufe die
Schulen auf, die Möglichkeiten zur Weiter-
entwicklung innerhalb der Schulgemein-
schaft zu thematisieren. Die Realschulen
können bei ihrer Schulentwicklung auf 
vielfältige Beratungs- und Unterstützungs-
angebote zurückgreifen“, sagte Gabriele
Warminski-Leitheußer.

Tariftreuegesetz gehts ins
parlamentarische Verfahren

Internetkampagne für
Pflegeberufe gestartet
Das Sozialministe-
rium hat im Internet
eine Werbekampa-
gne für Pflege- und
Sozialberufe gestar-
tet. „Sie soll Men-
schen aller Alters-
stufen über die ver-
schiedenen Arbeitsbereiche sowie die jewei-
ligen Aufstiegs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten informieren“, so Ministerin 
Katrin Altpeter. Ziel der Kampagne sei es
auch, die zu wenig wahrgenommenen posi-
tiven Aspekte dieser Berufe deutlich zu 
machen. „Wir brauchen in Zukunft dringend
mehr Fachkräfte in der Pflege und müssen
neue Wege gehen, um mehr Menschen dafür
zu gewinnen“, sagte der SPD-Sozial-
experte Rainer Hinderer. Die Zahl der Pfle-
gebedürftigen in Baden-Württemberg wird
sich bis zum Jahr 2030 um 43 Prozent 
auf rund 352.000 Menschen erhöhen.
Gleichzeitig steigt der Bedarf an Pflegekräf-
ten um 54 Prozent auf etwa 163.000 an.
Herzstück der Kampagne ist die Internet-
seite www.vom-fach-fuer-menschen.de 

Mehr Gelder für kommunale
Konversionsentwicklung
Besonders stark von der Bundeswehrreform
und den Standortschließungen betroffene
Städte und Gemeinden werden vom Land
mit 600.000 Euro zusätzlich für die Ausar-
beitung kommunaler Entwicklungskonzepte
unterstützt. Der Finanzausschuss des Land-
tags stimmte der Aufstockung des Etatan-
satzes zu. „Diese Konzepte werden wichtige
Impulse geben, Innovationen anstoßen und
so ganz im Sinne einer umfassenden und
nachhaltigen Regionalentwicklung den
Ländlichen Raum stärken“, erklärte der für
Konversion zuständige SPD-Abgeordnete
Thomas Funk. Komplett geschlossen werden
die Standorte Hardheim, Mengen-Hohen-
tengen, Immendingen und Sigmaringen. In
Ellwangen und Meßstetten komme es zu
einer drastischen Dienstpostenreduzierung.
Mit Konzepten für die Konversionsentwick-
lung sollen Handlungsempfehlungen erar-
beitet werden, die bis Ende 2014 in den
betroffenen Regionen in umsetzungsfähige
Projekte münden.

Der Entwurf des Tarif-
treue- und Mindest-
lohngesetzes für
öffentliche Aufträge
in Baden-Württem-
berg geht nun in das
parlamentarische Be-
ratungsverfahren.
Zuvor hatte das Finanz- und Wirtschaftsmi-
nisterium das Anhörungsverfahren durchge-
führt. Mit 23 Eingaben hatten sich Kammern,
Gewerkschaften, Verbände und Innungen am
Gesetzgebungsprozess rege beteiligt. „Das
wichtigste Ergebnis ist, dass wir bei einem
vergabespezifischen Mindestlohn von 8,50
Euro in Baden-Württemberg bleiben“, unter-
strich Wirtschaftsminister Nils Schmid. Die
Bezeichnung der Gesetzesvorlage wurde
durch den Zusatz „Mindestlohngesetz“ er-
gänzt. „Denn unser Ziel war es von Anfang
an, dass sich gute Arbeit lohnen muss“,
sagte SPD-Wirtschaftssprecher Hans-Peter
Storz. Das Gesetz werde Verzerrungen bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge durch den Ein-
satz von Billigarbeitskräften unterbinden. Es
stärke die Wettbewerbsfähigkeit vor allem
kleiner und mittlerer Unternehmen. 
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Liebe Genossinnen,  
liebe Genossen, 

wir wünschen Euch ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest 

und einen schönen Rutsch ins 
neue Jahr 2012!

Eure SGK Baden-Württemberg
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Deutsch-griechischer Förderverein  
für Kultur und Begegnung
Von Herbert Krüger, Bürgermeister von Neckartenzlingen

Die Ausgangslage

Die Gemeinde Neckartenzlingen 
im Landkreis Esslingen entwi-
ckelte sich in der Nachkriegs-
zeit zu einer Industriegemeinde. 
Allein die Firma Hirschmann-
Antennenbau bot als Unterneh-
men bis zu 4 000 Arbeitsplätze. 
Es waren die 1960er Jahre, in de-
nen man händeringend Arbeits-
kräfte suchte und dann froh um 
die „Gastarbeiter“ war. Zusam-
men mit der ebenso ansässigen 
Firma Bosch-Junkers entstand 
die Entwicklung zur gezielten 
Anwerbung und Einstellung 

von vorwiegend griechischen 
Arbeitern aus dem Großraum 
Thessaloniki bei vielen Unter-
nehmen in Neckartenzlingen. 
Innerhalb von Jahren wuchs der 
griechische Anteil auf zeitweise 
über zehn Prozent der Bevölke-
rung an. Viele Griechen dach-
ten anfangs nur an einige Jahre 
der Mitarbeit und dann wieder 
an eine Rückkehr. Aber es kam 
anders, und inzwischen lebt in 
Neckartenzlingen bereits die  
3. Griechengeneration. Man 
pflegt die Traditionen, z.B. über 
den Tanzverein „Akritas“ oder 
den „Griechischen Verein der El-

tern und Vormünder zum Erhalt 
und zur Pflege der Mutterspra-
che“. Seit Jahrzehnten gehören 
diese griechischen Vereine mit 
ihren Beiträgen zum festen Be-
standteil des Neckartenzlinger 
Gemeindelebens, z.B. bei Festen 
u.a.m. Auch im Gemeinderat sit-
zen seit vielen Jahren zwei grie-
chischstämmige Gemeinderäte.

Erste Kontakte

Seit den Jahren 2006/07 entstand 
eine verstärkte Diskussion über 
die Machbarkeit einer Partner-
schaft mit einer griechischen Ge-

meinde zur besseren Weiterent-
wicklung deutsch-griechischer 
Belange und Anliegen. Viele 
griechische Eltern beklagten den 
wachsenden Mangel an Bezügen 
ihrer Kinder zur griechischen 
Heimat. Eine Delegation aus 
Verwaltung, Gemeinderat und 
örtlichen Griechen besuchte im 
Mai 2008 die direkt am Athos 
gelegene Gemeinde Ierissos im 
Bereich Chalkidiki. Bürgermeis-
ter Michail Vlachopolous sprach 
gut deutsch, weil er einst in 
Stuttgart studierte. Ziele, Inhalte 
und Chancen wurden intensiv 
beraten. Im Ergebnis aber führte 
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„Die Bekämpfung von Rechts-

extremismus ist nach wie vor ein 

aktuelles und zentrales Thema. Wer

den blick nach rechts regelmäßig liest,

erkennt die  aktuellen Gefahren von

rechtsaußen und kann sachkundig 

argumentieren.“
Schirmherrin Ute Vogt

Weitere Informationen 
im Netz: www.bnr.de➜





die kritische Prüfung zu dem Er-
gebnis, dass eine solche normale 
kommunale Partnerschaft aus 
finanziellen Gründen für unsere 
Gemeinden nicht leistbar ist. 

Die Gründung

Grundsätzlich aber wurde der 
Gedanke an eine Partnerschaft 
nicht gänzlich begraben. Es er-
gaben sich immer wieder auch 
politische Kontakte zu höheren 
Verwaltungsbeamten aus dem 
Raum Thessaloniki. Und so wur-
de am Rande der CMT-Messe 
2011 im Rathaus Neckartenz-
lingen über die Gründung eines 
raumschaftlichen Vereins zwi-
schen der Region Stuttgart und 
der Provinz Zentral-Makedonien 
beraten. Nicht nur eindeutig be-
jahende Signale, sondern auch 
klare Chancen und Entwick-
lungsmöglichkeiten auf einer 
breiten Vereinsbasis boten die 
Chance, die Menschen beider 
Regionen einander näher zu 
bringen.

Vor diesem neuen Hintergrund 
wurden in einer kleinen Arbeits-
gruppe alle Voraussetzungen 
erarbeitet, wie die Satzung und 
rechtliche Rahmenbedingungen. 
Ziel war es, den Vorstand so zu 
gestalten, dass deutsche wie grie-
chische Personen etwa gleich 
vertreten waren. Die Hauptver-
ankerung des Vereins wurde in 
Neckartenzlingen und entspre-

chend der Antrag auf die Eintra-
gung im Amtsgericht Nürtingen 
vorgenommen. Die Gründungs-
versammlung fand am 8. Mai 
2011 statt. Mit den griechischen 
Vorstandsmitgliedern war alles 
vorbesprochen worden, so dass 
es einen 2. Vorsitzenden, einen 
Stellvertreter und zwei Beisitzer 
aus Griechenland geben konnte. 
Die Vereinsziele waren so ausge-
richtet, dass neben Kultur und 
Begegnung auch Förderung von 
Naturschutz und Landschafts-
entwicklung möglich sein sollte. 
Ebenso ist der Jugendaustausch 
ein wichtiges Anliegen, aber 
auch durch alle Altersschichten 
sollte Begegnung und Austausch 
stattfinden können. Die Ziele 
wurden sehr offen gehalten, um 
eine große Flexibilität zu haben 
und orientierten sich zudem an 
Vorgaben, um im Einklang mit 
den Richtlinien für die Gemein-
nützigkeit zu stehen.

Als im Oktober 2011 der deut-
sche Generalkonsul in Thessa-
loniki von dieser Vereinsgrün-
dung hörte, bat er den deutschen 
Vorsitzenden Herbert Krüger, 
BM von Neckartenzlingen, zu 
der 2. deutsch-griechischen Ver-
sammlung (3.–5.11.2011) nach 
Thessaloniki zu kommen, um 
hier über die Vereinsgründung 
zu berichten. Das Ziel war, die 
deutsch-griechische Zusammen-
arbeit insbesondere auf der kom-
munalen Ebene wieder in Gang 
zu setzen. Es gibt lediglich etwa 
30 Kommunalpartnerschaften 
zwischen Deutschland und Grie-
chenland.

Es ist bekannt, dass Partnerschaf-
ten sehr viele positive Wirkun-
gen auf das Zusammenwachsen 
der Menschen und Kulturen ha-
ben – von komplexen wirtschaft-
lichen Abläufen bis zu einfachen  
Verständigungen. Aus diesen 
Begegnungen und Erfahrungen 
erwuchsen neue Verbindungen 
und Kontakte, wie die Mitglied-
schaft des Bürgermeisters von 
Thessaloniki, Yiannis Boutaris, 
im neuen Verein. Viele andere 
neue Mitgliedschaften entstan-
den. Bürgermeister Boutaris be-
suchte dann auch am 21.01.2012 
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Gründungsversammlung des Vereins am 8. Mai 2011. Foto: Gemeinde Neckartenzlingen 

Weltkulturerbe: die einsamen orthodoxen Klöster auf den Meteora-
Bergen in Nordgriechenland. Foto: Herbert Krüger 

BM Y. Boutaris besiegelt den Beitritt zum Deutsch-Griechischen För-
derverein zw. der Reg. Stuttgart u. der Provinz Zentral-Makedonien 
im Beisein von Vors. BM Krüger (l.) und Stellvertr. A. Ossipidis (r.).
 Foto: Gemeinde Neckartenzlingen



die Gründungsversammlung des 
neuen Vereins in Neckartenzlin-
gen neben einer Reihe von Bür-
germeistern und Politikern aus 
Griechenland und Deutschland.

Wir hoffen auf einen weiteren 
Ausbau der Verbindungen in der 
Zukunft!
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Besuch im Bioenergiedorf Siebeneich
Von Christoph Eberlein

Es tut sich was in Hohenlohe! 
Seit 2009 macht sich Siebeneich, 
ein Ortsteil der Gemeinde Bretz-
feld (Hohenlohekreis), auf den 
Weg, energetisch nachhaltig zu 
handeln. Bei einem Besuch Mitte 
November machte sich die SGK 
Baden-Württemberg e.V. ein ei-
genes Bild vor Ort.

Gläsernes Bioenergiedorf

Der Ortsvorsteher Reinhold 
Brück informierte zunächst über 
die Grundlagen und Entwicklun-
gen zum „Gläsernen Bioenergie-
dorf Siebeneich“. Am Westrand 
des Hohenlohekreises gelegen, 
verfügt der Ortsteil über ein 
sehr gutes Klima, das Wein- und 
Obstbau begünstigt. Die vorhan-
denen Wald- und Ackerflächen Die SGK-Gruppe vor der Alten Kelter in Siebeneich. Fotos (2): Richard Mall
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bilden optimale Voraussetzun-
gen für ein Bioenergiedorf. Mitt-
lerweile erzeugt Siebeneich das 
Dreifache des eigenen Strom-
bedarfs. „Gläsern“ ist das Dorf, 
weil die Einwohner das Projekt 
Bioenergie erlebbar und sichtbar 
machen. 

In Siebeneich produziert eine 
Biogasanlage (190 kW) jährlich 
rund 1 300 000 kWh Strom. In 
Verbindung mit einer Hack-
schnitzelanlage werden die um-
liegenden Haushalte über ein 
Nahwärmenetz zentral beheizt. 
Darüber hinaus existieren zwei 
Miscanthus-Heizungen. Die da-
für benötigte Miscanthus-Pflan-
ze (Chinaschilf) wird in der Um-
gebung angebaut. 

Auf den Dächern befinden sich 
20 Photovoltaikanlagen mit ei-
ner Gesamtleistung von rund 
410 kwP, die zusammen rund 
450 000 kWh Strom jährlich pro-
duzieren.

Windenergie

Dipl.-Ingenieur Manfred Scholl, 
Windenergieexperte, schloss 
sich mit einem Vortrag über 
Windenergievorhaben im 
Brettacher Wald (Lankreis Heil-
bronn) an. Aus einem Schüler-
projekt zum Thema „Nachhaltig-
keit“ heraus entwickelte sich die 
Idee zur Errichtung eines Wind-
rades. Manfred Scholl informier-
te über die umfangreichen Vor-
arbeiten, die gemacht werden 
müssen: Windstärkenmessung, 
Windkartenerstellung, Abfragen 
der Bedingungen für Natur- und 
Artenschutz sowie die Standort-
suche müssen durchgeführt wer-
den, bevor es zu einem Antrag 
für ein Windrad kommen kann. 

Auch in Niedrigwindgebieten 
lohne sich der Aufbau von Wind-
rädern wirtschaftlich. Er betonte 
am Ende seines Vortrags, Ener-
giewende heißt v.a. verstärkten 
Umstieg auf Windenergie.

SGK-Baden-Württemberg DEMO-S-4 | 2012  Landes-SGK8

Infotafel „Biogas“ auf dem Naturlehrpfad „Siebeneicher Himmel-
reich“.

Siebeneicher Himmelreich

Es folgte ein kurzer Spaziergang 
zur Biogasanlage und an den  
Miscanthus- und Maisfeldern 
vorbei. Angesichts des starken 
Regens verzichtete man auf die 
geplante Rundwanderung über 
den sechs Kilometer langen Na-
turpfad „Siebeneicher Himmel-
reich“. Dort kann man den vier 
Themenfeldern nachwachsende 

Rohstoffe, Erneuerbare Energien, 
Weinbau und Obstbau in idylli-
scher Landschaft nachgehen. 

50 Infotafeln informieren über 
Interessantes und Wissenswer-
tes. Bei hervorragendem Ochs‘ 
am Spieß und wunderbarem Sie-
beneicher Wein bzw. Apfelsaft 
fand ein spannender und infor-
mativer Nachmittag ein gelun-
genes Ende.

„Wir freuen uns, dass Bürger-
meister Rainer Dambach für 
seinen Kampf gegen Rechts 
mit dem Kommunalfuchs 
2012 ausgezeichnet wurde“, so 
SGK-Landesgeschäftsführerin 
Tanja Sagasser am Rande des 
DEMO-Kommunalkongresses 
in Berlin. „Er hat nämlich ei-
nen baden-württembergischen 
Migrationshintergrund – gebo-
ren ist er in dem kleinen Ört-
chen Murr im Landkreis Lud-
wigsburg.“ 

Rainer Dambach hat die  
Initiative „Aktionsbündnis 
Vorpommern: weltoffen-de-
mokratisch-bunt!“ ins Leben 
gerufen, als die rechtsextreme 
NPD zum Pressefest einlud. 
Bei einer Menschenkette zeig-
ten über 2 000 Menschen den 
Rechten, dass sie in diesem  
Raum nicht willkommen sind. 

Aus dieser Demonstration 
entstanden weitere Aktionen, 
die erneut viele Menschen für 
Demokratie und Toleranz, ge-
gen Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus auf die Straße 
brachten. 

Auch die stellvertretende SGK-
Landesvorsitzende Annette 
Sawade zeigt sich vom Enga-
gement Rainer Dambachs be-
eindruckt: „Es ist sehr wichtig, 
dass Stadtoberhäupter beim 
Thema Rechtsextremismus 
Stellung beziehen und sich 
ihrer Vorbildfunktion bewusst 
sind. Schön, dass die DEMO 
diese Zivilcourage auszeich-
net. Rainer Dambach hat ihn 
stellvertretend für alle erhal-
ten, die sich in Mecklenburg-
Vorpommern für eine welt- 
offene und tolerante Gesell-
schaft einsetzen.“

DemO-Kommunalfuchs


