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

Wenn dieses Editorial 
erscheint, wurden die 

Koalitionsverhandlungen mit 
der CDU wohl schon aufge-
nommen. Gerade auf dem Weg 
nach Berlin erfahre ich, dass 
der zweite Parteikonvent der 
Aufnahme von Verhandlun-
gen mit großer Mehrheit zuge-
stimmt hat. 

Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung

Was wird das für unsere Kom-
munen bedeuten? Ein Schwer-
punkt unseres Programmes war 
die Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung. Es geht um 
die Entlastung der Kommunen 
von Sozialausgaben, die Ver-
besserung der Gewerbesteuer-
struktur, die Refinanzierung 
bzw. den Abbau von Altschul-
den, ein erneutes Wachstum-
spaket für finanzschwache 
Kommunen, eine soziale 
Wohn- und Stadtentwicklung, 
die Finanzierung der Kinder-
betreuung. Hinzu treten her-
ausfordernde Themen wie die 
Inklusion, die Weiterentwick-
lung der Grundsicherung, der 
kommunale Anteil an der Ener-

giewende sowie die Abschaf-
fung des Kooperationsverbots 
bei der Bildungsfinanzierung.

Die SGK bringt 
sich ein

Olaf Scholz hat viele dieser 
Punkte bei seiner Rede auf dem 
Landesparteitag der SPD in 
Reutlingen nochmals deutlich 
benannt. Wir sind gespannt, 
wie diese Themen, unsere For-
derungen, in den Verhandlun-
gen bearbeitet werden – und 
mit welchem Ergebnis. Als 
SGK werden wir – ob auf Lan-
des-oder Bundesebene – darauf 
achten, dass wir genügend Ge-
hör finden und die richtigen 
Beschlüsse gefasst werden.

Infrastruktur 
stärken

Auch in Sachen Infrastruktur 
sind unsere Kommunen be-
troffen: Breitbandausbau und 
verkehrliche Verbesserungen, 
gerade auch im ländlichen 
Raum, brauchen mehr Mittel 
um den Investitionsstau zu be-
seitigen. „Ein Land am Limit“ 
titelte kürzlich die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung mit Bezug 
auf die teilweise miserablen 
Zustände von Brücken, Straßen 
und öffentlichem Verkehr. 

Denn nur mit einer guten Infra-
struktur bleiben unsere Firmen 
vor Ort und investieren, schaf-
fen Arbeitsplätze und stärken 
die Finanzkraft unserer Kom-
munen. Und: Nur der Ausbau 
des Radwegenetzes, wie hier 
bei uns in Baden-Württemberg, 
ist wohl etwas zu kurz gesprun-
gen.

Finanzsicherheit für 
Kommunen stärken

Aber woher sollen die Mittel 
kommen? Mehr Steuergerech-
tigkeit war eine weitere Forde-
rung der SPD. Und glaubt man 
dem Leitartikel im Spiegel vom 
30. September 2013 gehen der 
Republik jährlich 50 Milliarden 
durch Steuerhinterziehung und 
entsprechende Manipulationen 
verloren. Und das, weil unsere 
Finanzverwaltungen mager be-
setzt sind, die Länder sich auf 
keine einheitlichen Verfahren 
einigen können und eine beson-
ders hohe Artenvielfalt bei den 
Steuerprogrammen herrscht, so 
dass keine Möglichkeiten für ei-
nen Datenaustausch bestehen. 

Möglicherweise bietet sich bei 
aller Problematik einer großen 
Koalition hier die Chance, mit 
großer Mehrheit endlich Ent-
scheidungen zu treffen, die der 
kommunalen Familie mehr 
Handlungsspielraum – weil 
mehr Finanzsicherheit – bieten. 
Immerhin stehen im nächsten 
Jahr mehr als zehn Kommunal-
wahlen an. Das wird ein Lack-
mustest, inwieweit wir in den 
Koalitionsverhandlungen kom-
munalfreundliche, sozialdemo-
kratische Akzente setzen und 
möglichst auch zügig umsetzen 
können.

Annette Sawade

Stellv. SGK-Bundes- und Lan-
desvorsitzende, Mitglied des 
Deutschen Bundestages

SGK aktuell

Liebe Freundinnen und Freunde 
sozialdemokratischer Kommunalpolitik!
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Beteiligung von Anfang an
Bundesgartenschau 2023 bewegt Mannheim

Von Ralf Eisenhauer, Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion Mannheim

Es war im Juni 2010: Das Pen-
tagon in Washington gibt 

bekannt, dass die US-Armee ihre 
Präsenz in Europa stark zurück-
fahren will. Besonders betroffen 
von dieser Entscheidung ist die 
Metropolregion Rhein-Neckar 
mit einer Gesamtfläche von über 
750 Hektar, die bisher vom ame-
rikanischen Militär belegt sind. 
Allein 510 Hektar befinden sich 
auf Mannheimer Gemarkung 
und werden bis 2015 frei – fast 
vier Prozent des gesamten Stadt-
gebiets und teilweise in Innen-
stadtnähe. 

Allen ist klar, dass es sich um 
eine nie gekannte Herausforde-
rung handelt. Gleichzeitig bie-
tet sich die historische Chance, 
Mannheim ein neues Gesicht zu 
geben – zum ersten Mal in ihrer 
über 400-jährigen Geschichte 
wird die ehemalige Festung am 
Zusammenfluss von Neckar 
und Rhein keine Garnisonsstadt 
mehr sein.

1000 Ideen der Bürgerinnen 
und Bürger

Drei Jahre später ist die Konver-
sion, die Umnutzung der militä-
rischen Flächen, ein gutes Stück 
vorangekommen. Zwei der sechs 
relevanten Kasernen hat die 
Stadt bereits erworben und teil-
weise schon weiter veräußert. 
Für die anderen wurden erste 
Planungsansätze entworfen und 
diskutiert. 

Ralf Eisenhauer, Vorsitzender 
der SPD-Fraktion im Mannhei-
mer Gemeinderat, legt großen 

Wert darauf, dass die Bürgerin-
nen und Bürger im gesamten 
Prozess angemessen beteiligt 
werden: „Wir haben von An-
fang an gesagt, dass wir diese 
Herkulesaufgabe nur mit großer 
Beteiligung der gesamten Stadt-
gesellschaft bewältigen können. 
‚Was fehlt uns in Mannheim, 
was können wir besser machen 
und wie können uns die Konver-
sionsflächen dabei helfen?‘ Das 
sind Fragen, die in einer offenen 
Gesellschaft nicht allein von ei-
nem ausgewählten Kreis von 
Politikerinnen und Politikern 
beantwortet werden können.“

Deshalb sammelten Verwaltung, 
Parteien und Zivilgesellschaft in 
vielen Workshops, Veranstal-
tungen und Aktionen zunächst 
über 1000 Ideen, die für alle 
nachvollziehbar in sogenannten 
„Marken“ aufgeteilt und weiter 
verfolgt wurden. All das findet 
sich im Weißbuch zur Konver-
sion wieder, das jährlich aktuali-
siert wird. 

Eine Vision elektrisierte die 
Bevölkerung von Anfang an: 
Ein durchgehender Grünzug in 
Mannheim, der die beiden Flüs-
se Neckar und Rhein sowie die 
freiwerdenden Kasernenflächen 
verbindet. Während einige Teile 
dieser Idee bereits verwirklicht 
sind, ist ein Verbindungsstück 
noch komplett mit der Spinelli-
Kaserne belegt. Hier kam nun 
eine weitere Anregung aus den 
Workshops ins Spiel: Eine zwei-
te Bundesgartenschau in Mann-
heim nach 1975 durchführen, 
und damit die Kaserne in neue 
grüne Freiräume umwandeln.

Konsequenter Prozess der 
Beteiligung

Ralf Eisenhauer erläutert den 
Reiz der BUGA 2023: „Vielen hier 
ist die erste Bundesgartenschau 
gut in Erinnerung. Mit über acht 
Millionen Besucherinnen und 
Besuchern war es nicht nur die 
am besten besuchte Bundesgar-
tenschau aller Zeiten. Zugleich 
sind viele Neuerungen wie die 
Fußgängerzone, der Fernmelde-
turm oder die beiden städtischen 
Parks entstanden. Deswegen 
waren wir Mannheimer schnell 
begeistert von der Idee einer er-
neuten Ausrichtung der Bundes-
gartenschau. Der Gemeinderat 
hat einstimmig eine Machbar-
keitsstudie beauftragt.“

SPD-Konversionsexperte Rein-
hold Götz weißt auf die Unter-
schiede zur damaligen BUGA 
hin: „Es geht heutzutage nicht 
mehr um eine ‚Blümchenschau‘. 
Bei der BUGA 2023 handelt es 
sich um den Motor für die Kon-
version und die Stadtentwick-
lung. Es ist ein Aushängeschild 
für den historischen Prozess: 
Schließlich wollen wir den vo-
raussichtlichen drei Millionen 
Gästen im Jahr 2023 zeigen, was 
wir in Mannheim aus ehemali-
gen Kasernen geschaffen haben.“
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Anzeige

1.000.000.000 Euro
mehr für die Bildung

SPD: DER WECHSEL WIRKT

Frühkindliche Bildung: + 364 Mio. €

• Ausbau der Kleinkindbetreuung mit
dem „Pakt für Familien mit Kindern“, 
u. a. Förderung der Betriebsausgaben
für die Kleinkindbetreuung – Mittel-
fristig stehen mehr  als  100.000 
Betreuungsplätze für unter Dreijährige
zur Verfügung
+ 332 Mio. €

• Allen Einrichtungen stehen die Instru-
mente zur vorschulischen Sprachför-
derung offen
+ 32 Mio. €

Schulen: + 585,8 Mio. €

• Förderung der Schulsozialarbeit: Im
Schuljahr 2012/13 bereits mehr als
1.000 Stellen 
+ 25 Mio. €

• Erhöhung der festen Vertretungs-
reserve um insgesamt 800 Deputate
bis 2015/16. Bislang sind bereits 400
Deputate eingelöst 
+ 44 Mio. €

• Erhöhung der Vertretungsmittel zur 
Vermeidung von Unterrichtsausfall.
Bsp.: an Beruflichen Schulen Absen-
kung der Quote von  durchschnittlich
4,4 % unter Schwarz-Gelb auf 2,6 % im
Schuljahr 2012/2013 
+ 10,3 Mio. €

• Strukturelle Erhöhung der Privatschul-
förderung schrittweise auf 80 % 
+ 55,5 Mio. €

• Im Schuljahr 2013/14 arbeiten bereits 
über 129 Gemeinschaftsschulen mit
über 6.200 Schülerinnen und Schülern
+ 155 Mio. €

• Fortführung von Maßnahmen aus der 
Qualitätsoffensive Bildung (Absen-
kung Klassenteiler, auch an Realschu-
len und Gymnasien)
+ 230,1 Mio. €

• Änderung der Regelungen zur Werk-
realschule (Abschaffung der Noten-
hürde, Poolstunden) 
+ 25,8 Mio. €

• Verstetigung der Pädagogischen 
Assistent/innen an Haupt-/Werkreal-
schulen 
+ 14,5 Mio. €

• Fortführung der Maßnahmen der 
Enquete-Kommission „Fit fürs Leben“
in den Bereichen Berufliche Schulen
und Weiterbildung 
+ 6,9 Mio. €

• Fortführung der Amok-Prävention: 
Aufstockung der Schulpsychologen
von 100 auf 180, Maßnahmen für mehr
Sicherheit an Schulen
+ 14 Mio. €

•  Erhöhung der Mittel für Weiterbil-
dungseinrichtungen (Volkshochschu-
len, Zweiter Bildungsweg)
+ 4,7 Mio. €

Hochschulen: + 179,2 Mio. €

• Abschaffung der Studiengebühren 
und Kompensation der weggefallenen
Einnahmen durch Landesmittel 
+ 171,2 Mio. €

• Forschungszusatzausstattung für die 
Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften
+ 7,9 Mio. €

Die Bildungspolitik war in den vergangenen

zwei Jahren ein Schwerpunkt der Fraktions-

arbeit. Entgegen dem öffentlichen Zerrbild, 

das einzelne Interessenvertretungen gerne

zeichnen, wurden zentrale Beschlüsse für ein

gerechteres und zukunftsorientiertes Bildungs-

system umgesetzt. Insgesamt fließen in den

kommenden Jahren bis 2015 mehr als 

1 Milliarde Euro in die Bildung.

Claus Schmiedel
Fraktionsvorsitzender
claus.schmiedel@spd.landtag-bw.de

Dr. Stefan Fulst-Blei
Bildungspolitischer Sprecher
stefan.fulst-blei@spd.landtag-bw.de

Wir halten Wort. Und der Wechsel geht weiter!
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Die in der Machbarkeitsstudie 
geäußerten Überlegungen zur 
Bundesgartenschau lösten aller-
dings ein geteiltes Echo in der 
Stadt aus. Kritische Stimmen 
wurden laut wegen möglicher 
Veränderungen in einem Land-
schaftsschutzgebiet, das an die 
zur Umwandlung stehende 
Spinelli-Kaserne angrenzt. Der 
zweite Diskussionspunkt waren 
die vorgesehenen Kosten in Hö-
he von insgesamt etwa 150 Mil-
lionen Euro. 

Reinhold Götz zeigt Verständnis 
für diese Fragen: „Auf den ersten 
Blick scheint die Kritik berech-
tigt. Jedoch wurde vom Gemein-
derat klar festgelegt, dass mögli-
che Eingriffe in das Landschafts-
schutzgebiet nur mit dem Ziel 
der Aufwertung erfolgen und die 
Anerkennung als Landschafts-
schutzgebiet bestehen bleiben 
sollte. Auch die Kosten relativie-
ren sich in Bezug auf den langen 
Zeithorizont und die Vorteile für 
die Stadt. Schnell wurde klar: Ein 
Bürgerentscheid als konsequen-
te Fortsetzung der Bürgerbeteili-
gung bietet sich an.“

Dass der Weg trotz guter Vor-
aussetzungen steinig sein kann, 

zeigt sich am Ergebnis des Bür-
gerentscheids, der zeitgleich mit 
der Bundestagswahl stattfand. 
Mit 50,7 Prozent fiel die Zustim-
mung knapper aus als erwartet. 
Für den Fraktionsvorsitzenden 
Ralf Eisenhauer ist dies jedoch 
Ansporn, wieder die hohen Zu-
stimmungsraten vom Anfang 
zu erreichen: „Wir setzen den 
konsequenten Prozess der Be-
teiligung fort, dafür haben wir 
noch zehn Jahre Zeit. Nach der 
Ideensammlung und dem Bürge-
rentscheid nehmen nun die vier 
Arbeitsgruppen zur Bundesgar-
tenschau ihre Arbeit auf.“ 

Die Gruppen sind ausgewogen 
besetzt mit Expertinnen und 
Experten aus Verwaltung, den 
Parteien, Vereinen und Verbän-
den sowie Bürgerinnen und Bür-
gern. Ralf Eisenhauer verspricht 
sich von der Arbeit der Gruppen 
einen Konsens zur BUGA: „Wir 
wollen gemeinsam auch mit den 
eher skeptischeren Menschen ei-
nen Weg zur Bundesgartenschau 
finden. Der lange Zeitraum lässt 
uns ausreichend Zeit, gute Lö-
sungen zu entwickeln. Auf jeden 
Fall liegen spannende Zeiten vor 
uns, die Mannheim verändern 
werden.“
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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

Ralf Eisenhauer. Foto: privat:
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Diese und viele weitere individuelle Sonderanfertigungen fi ndest Du in unserem Shop.

Ein Firma der SPD-Unternehmensgruppe

Du kannst diesen Blumengruß individuell gestalten: Dein Logo, Dein Bild oder Dein Claim. Du suchst 
jemanden, der sich damit auskennt? Wir machen das für Dich! Wir setzen Deinen Gestaltungs-
wunsch gegen Aufpreis gerne um und liefern vorab einen Entwurf. Einfacher geht’s nicht!

Zur Kommunalwahl in 
BADEN-WÜRTTEMBERG
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Blumen sagen mehr 
 als tausend Worte ...

Die Aufkleber zur Blumen- Dekoration 

lassen sich einfach um den Stiel einer 

oder  mehrerer Blumen binden. 

Anzahl: ab 250 Stück, Größe: 

80 x 25 mm, 4 farbig, Digitaldruck. 

Lieferzeit ca. 10 Werktage nach 

 Druckdatenfreigabe!

SPD-Blumen-Etiketten
Alles für den Wahlkampf -  genau auf Dich zugeschnitten: Überreiche am Wahlkampfstand Deine Roten Grüße!
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1. Was ist Informationsfreiheit

Informationsfreiheit gibt allen 
BürgerInnen das Recht auf un-
eingeschränkten Zugang zu den 
Informationen der Verwaltung: 
Sie müssen nicht erst nachwei-
sen, dass sie daran ein so ge-
nanntes „berechtigtes Interesse“ 
haben. Der Antrag auf Erteilung 
der begehrten Auskünfte muss 
überhaupt nicht begründet wer-
den.

„Was kostete das Bankett für ei-
nen Spitzenmanager?“ – „Was 
steht in den umfangreichen 
Anlagen zu einem von der öf-
fentlichen Hand geschlossenen 
Vertrag?“ – „Wie sahen die Alter-
nativvorschläge für einen Bebau-
ungsplan aus?“ Das sind nur eini-
ge Beispiele umfassender Infor-
mationsfreiheit für BürgerInnen. 

2. Wozu Informationsfreiheit

Die Verwaltung arbeitet im Auf-
trag der BürgerInnen. Deshalb 
müssen diese auch die Möglich-
keit haben, Dokumente und Ak-
ten der öffentlichen Verwaltung 
einzusehen. Dazu gehören auch 
Sitzungsprotokolle, Informatio-
nen zu den Hintergründen einer 
Entscheidung, Planungsberich-
te, Protokolle, Gutachten, Kos-
tenkalkulationen etc. 

Informationsfreiheit unterstützt 
aber auch die Pressefreiheit. Die 
Möglichkeiten der Recherche 
für Journalisten werden so er-

leichtert. Sie sind nicht länger in 
erster Linie auf vorformulierte 
Pressemitteilungen angewiesen.
Unternehmen können ebenfalls 
Informationen aus der öffentli-
chen Verwaltung als wichtige 
Entscheidungsgrundlage nut-
zen, z. B. für Standortausbau, 
Produktentwicklung oder Perso-
nalplanung.

3. Derzeitige Lage

Im Ausland, besonders in skan-
dinavischen Ländern beispiels-
weise, ist der freie Zugang zu 
öffentlichen Dokumenten schon 
lange eine Selbstverständlich-
keit. Schweden kennt Informati-
onsfreiheit bereits seit 1766. Seit 
2006 gibt es auch in Deutsch-
land ein „Gesetz zur Regelung 
des Zugangs zu Informationen 
des Bundes“, das allerdings nur 
für die Bundesverwaltung gilt. 
Derzeit elf Bundesländer haben 
für ihren Bereich entsprechende 
Gesetze erlassen. In Bayern, Hes-
sen, Niedersachsen, Sachsen und 
auch Baden-Württemberg fehlt 
bislang eine landesrechtliche Re-
gelung. 

4. Kommunale Satzungen zur  
Informationsfreiheit

Die Gemeinden sind aufgrund 
ihrer Autonomie nach Art. 28 
Abs.2 GG frei in der Entschei-
dung, die Informationsfreiheit 
für den Bereich ihrer eigenen 
Verwaltung durch Satzung zu 
regeln.

In Baden-Württemberg hat bis-
her keine Gemeinde eine Sat-
zung zur Informationsfreiheit 
erlassen. In anderen Bundeslän-
dern ist man hier weniger zu-
rückhaltend. In Bayern haben ca. 
60 Gemeinden eine entsprechen-
de Satzung erlassen. Weitere 
Beispiele sind u. a. Frankfurt am 
Main sowie die weitgehend sehr 
gelungene Regelung im Stadt-
staat Hamburg.

Dort, wo die kommunale Infor-
mationsfreiheit bereits verwirk-
licht ist, hat sich auch gezeigt, 
dass sich der damit verbundene 
Verwaltungsaufwand in Gren-
zen hält und keinesfalls so hoch 
ist, wie von Gegnern befürchtet.

5. Bestandteile einer Informati-
onsfreiheitssatzung

Was sich kompliziert anhört, 
wird in verschiedenen ande-
ren Städten bereits erfolgreich 
praktiziert. Eine Informations-
freiheitssatzung legt die grund-
sätzlichen Voraussetzungen fest, 
wie Informationen zugänglich 
gemacht werden.

Informationsfreiheit setzt vo-
raus, dass kein „berechtigtes 
Interesse“ für die Erteilung der 
Informationen dargelegt werden 
muss. Sie muss daher für alle gel-
ten. So ist es auch nicht sinnvoll, 
das Auskunftsrecht in der Sat-
zung lediglich auf BürgerInnen 
der jeweiligen Gemeinde zu be-
schränken. Zu regeln ist ferner 

der Schutz personenbezogener 
Daten sowie von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen.

Oftmals wird bei der Ablehnung 
von Auskunftsbegehren auch 
auf vermeintliche Urheberrech-
te Dritter verwiesen. Hier liegt es 
aber an der Verwaltung, sich be-
reits im Vorfeld die entsprechen-
den Nutzungsrechte übertragen 
zu lassen. Was die Verwaltung 
nutzt – und mit Steuergeldern 
bezahlt hat – kann den Bürge-
rinnen und Bürgern nicht unter 
Berufung auf Urheberrechte vor-
enthalten werden.

Wichtig ist auch, dass der Infor-
mationsanspruch der Bürgerin-
nen und Bürger nicht durch über-
mäßige Gebühren und Auslagen 
eingeschränkt wird. Eine von 
der Piratenpartei für die Stadt 
Stuttgart entworfene Mustersat-
zung findet sich online unter:  
h t t p : / / w i k i . p i r a t e n p a r t e i . 
d e / w i k i / i m a g e s / 8 / 8 7 / 
Ifmusterstuttgart.pdf

6. Weitere Aspekte der Informa-
tionsfreiheit

Die Schaffung von Informations-
freiheit ist mit dem Erlass einer 
entsprechenden Satzung noch 
nicht beendet. Das Streaming 
von Gemeinderatssitzungen ins 
Internet und die Möglichkeit, 
diese auch nachträglich abrufen 
zu können, ist ein weiterer wich-
tiger Beitrag zur Transparenz 
und kann technisch einfach und 
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Wir wollen künftig in unseren DEMO-Beilage auch über den Tellerrand hinaus blicken und unregelmäßig Gast-
autorInnen zu Wort kommen lassen. Davon erhoffen wir uns gute Impulse für die kommunalpolitische Arbeit vor 
Ort. Den Auftakt macht ein Artikel eines Mitglieds der Piratenpartei zum Thema Kommunale Informationsfreiheit. 
In der ersten Januarausgabe wird es einen Beitrag zum Thema Inklusion in der Kommune geben, der insbeson-
dere Dinge wie Quartiermanagement und Stadtplanung unter inklusiven Gesichtspunkten beleuchtet. Solltet Ihr 
Anregungen haben, wen wir als Gastautor anfragen können, freuen wir uns!

Gastbeiträge

Kommunale Informationsfreiheit – Wege zur Transparenz
Von Hans-Georg Bickel, Piratenpartei Heilbronn



preisgünstig realisiert werden. 
Für viele BürgerInnen ist ein 
direkter Besuch der Gemeinde-
ratssitzungen nicht möglich. Sie 
können sich auf diese Weise pro-
blemlos – auch nachträglich – 
über das Geschehen im Gemein-
derat informieren. 

Persönlichkeitsrechte der Ge-
meinderatsmitglieder werden 
allein dadurch, dass eine öffent-
liche Sitzung ins Internet über-
tragen wird, auch nicht verletzt.

Ebenso wichtig für die Schaffung 
von Informationsfreiheit ist es, 
den BürgerInnen Dokumente 
der Verwaltung katalogisiert 
und durchsuchbar im Internet 
zur Verfügung zu stellen. Hier 
besteht auf kommunaler Ebene 
teilweise erheblicher Nachhol-
bedarf. Oftmals werden nur Un-
terlagen ins Netz gestellt, die die 
Anforderungen an Barrierefrei-
heit nicht erfüllen. „Open Docu-
ment“ und „Open Government 
Data“ sind hier die Stichworte, 

die die zukünftige Richtung vor-
geben müssen.

Für die Stadt Heilbronn etwa hat 
die Piratenpartei mit ihrem Pro-
jekt „hnwatch.de“ gezeigt, wie 
eine Umsetzung aussehen kann.

7. Fazit

Informationsfreiheit ist ein un-
verzichtbarer Bestandteil einer 
modernen Demokratie. Trans-
parenz schafft Vertrauen in das 
Verwaltungshandeln, bindet die 
BürgerInnen in die Entschei-
dungsprozesse der Verwaltung 
ein und ist somit ein weiterer 
Schritt zu einer wirklich bürger-
nahen Verwaltung.

Hans-Georg Bickel  
 

Jurist und Mitglied der  
Piratenpartei Heilbronn  
(dort u. a. Mitarbeit am  

Kommunalprogramm  
und an Entwürfen zur  

Informationsfreiheit)
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Liebe Mitglieder, durch den 
einheitlichen Euro-Zahlungs-
verkehrsraum wird das bishe-
rige deutsche Lastschriftver-
fahren zum 31. Januar 2014 
eingestellt. Danach sind Last-
schrifteinzüge nur noch im 
europaweit standardisierten 
SEPA-Verfahren zulässig.

Diese Umstellung bringt eine 
Reihe von Veränderungen mit 
sich, die auch die SGK Baden-
Württemberg e.V. betreffen, 
sobald Mitgliedsbeiträge per 
Lastschrift eingezogen werden. 
Um diese Neuerung für Euch 
so unkompliziert wie möglich 
zu gestalten, werden wir die 
uns vorliegenden Bankverbin-
dungen automatisch in das 
neue Format konvertieren. 

Dies bedeutet, dass die Kon-
tonummer und Bankleitzahl 
durch die internationalen 
Kundenkennungen IBAN und 
BIC ersetzt werden. Auch die 

Umwandlung Eurer bestehen-
den Einzugsermächtigung in 
ein sogenanntes SEPA-Basis-
Lastschriftmandat wird von 
uns durchgeführt. Ein Tätig-
werden Eurerseits ist nicht er-
forderlich. Die jährliche Last-
schrift des Mitgliedsbeitrages 
erfolgt weiterhin über die ge-
wohnte Bankverbindung. Im 
SEPA-Verfahren sind wir dazu 
verpflichtet, Euch unsere von 
der Deutschen Bundesbank zu-
geteilte Gläubiger-Identifikati-
onsnummer mitzuteilen. Sie 
lautet: DE45ZZZ00000607931.

Solltet Ihr noch Fragen zur 
Durchführung des SEPA-
Verfahrens haben, stehen wir 
Euch gerne für Auskünfte zur 
Verfügung.

Bankverbindung der SGK 
Baden-Württemberg e.V.
SEB AG IBAN 
DE2860010111 1094446200, 
BIC ESSEDE5F600

SepA Verfahren



Bericht vom SPD-Landesparteitag 2013 in Reutlingen

Auf dem Landesparteitag 
wurden die nach wie vor 

bestehenden großen Vorbehal-
te gegen ein Bündnis mit der 
Union deutlich: „Eine große Ko-
alition ist etwas anderes als ein 
gemähtes Wiesle“, erklärte SPD-
Landeschef Nils Schmid. Die 
Mitgliederbefragung dazu werde 
mit Sicherheit kein Spaziergang. 
Auch nach den Worten von 
Gastredner Olaf Scholz, Erster 
Bürgermeister in Hamburg, ist 
eine große Koalition noch längst 
keine ausgemachte Sache: „Es 
muss etwas Vernünftiges dabei 
rauskommen.“

Wir schaffen Zukunft

Vor diesem Hintergrund hat der 
Parteitag einen Forderungska-
talog für die möglichen Koaliti-
onsgespräche beschlossen. Darin 
werden unter anderem Mittel 
des Bundes für den Ausbau von 
Bildungsvorhaben und für die 
Betreuung von Kindern ab dem 
ersten Lebensjahr bis zum letz-
ten Schuljahr gefordert. Die Län-
der und Kommunen bräuchten 
hierzu mehr Geld. „Allein in 
Baden-Württemberg sind hier-
für 2,5 Milliarden Euro jährlich 

zusätzlich nötig“, heißt es in 
dem Papier, das die Delegierten 
fast einstimmig verabschiede-
ten. Mehr „Chancengerechtig-
keit für Kinder“ soll mit Steuer-
erhöhungen finanziert werden. 
Darüber hinaus wird in der 
Resolution auf weitere Punkte 
im Regierungsprogramm Bezug 
genommen. Dazu gehört die Ein-
führung eines flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohns von 
mindestens 8,50 Euro.

Vorfahrt für Bildung

Nils Schmid hat auf dem Par-
teitag angekündigt, die SPD 
Baden-Württemberg mit einer 
stärkeren Fokussierung auf Bil-
dungsgerechtigkeit fit für die 
Landtagswahl 2016 zu machen. 
„Bildung hat Vorfahrt“, betonte 
der SPD-Landesvorsitzende. Er 
werde nicht zulassen, dass aus 
der Schuldenbremse eine Chan-
cenbremse werde, sagte er mit 
Blick auf das Jahr 2020, ab dem 
die Bundesländer keine neu-
en Schulden mehr aufnehmen 
dürfen. „Bei der Streichung der 
Lehrerstellen ist das letzte Wort 
noch nicht gesprochen“, so Nils 
Schmid. „Der Abbau von 11 600 

Stellen ist nicht in Stein gemei-
ßelt.“ Er bot den anderen Partei-
en Gespräche über einen Schul-
frieden im Land an.

Leitantrag Berufliche Bildung

Einstimmig wurde der Leitan-
trag des SPD-Landesvorstands 
zur Stärkung der beruflichen Bil-
dung angenommen. In ihm wird 
der Ausbau der beruflichen und 
dualen Ausbildung gefordert, da-
mit der Fachkräftemangel beho-
ben und der Wirtschaftsstandort 
Baden-Württemberg nachhaltig 
gesichert werden kann. Jedem 
Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen muss das Recht auf 
einen Ausbildungsplatz gewährt 
sein. Die SPD Baden-Württem-
berg will den Ausbau der Zu-
sammenarbeit und die bessere 
Vernetzung von Schulen, Trä-
gern, Verbänden und Betrieben 
und eine möglichst individu-
elle Förderung und Unterstüt-
zung jedes Einzelnen von der 
Schule bis zum Abschluss der 
Ausbildung. Die Förderung von 
Weiterbildungsangeboten für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer soll ausgebaut werden 
– auch durch den Anspruch auf 

Bildungsurlaub. Mit der Umset-
zung des Landesanerkennungs-
gesetzes sollen ausländische 
Schul- und Berufsabschlüsse 
schneller geprüft und anerkannt 
werden.

Spitzenduo für die Europawahl

Evelyne Gebhardt und Peter Si-
mon sind das Spitzenduo der 
SPD Baden-Württemberg für die 
Europawahl 2014. Auf dem Par-
teitag wurden sie mit jeweils gro-
ßer Mehrheit nominiert. Dabei 
wurde auch eine Resolution zur 
Europapolitik verabschiedet. Da-
rin fordert der Parteitag eine in-
stitutionelle Weiterentwicklung 
der Europäischen Union, die ei-
ne gemeinsame und solidarische 
Wirtschafts-, Sozial- und Finanz-
politik sowie die Außen- und Si-
cherheitspolitik einschließt.

Änderung des  
Landtagswahlrechts

Mit großer Mehrheit wurde der 
Antrag der Arbeitsgemeinschaft 
sozialdemokratischer Frauen 
(AsF) zur Änderung des Land-
tagswahlrechts angenommen. 
Ab der Landtagswahl 2016 soll 
ein Listenwahlrecht mit zwei 
Stimmen eingeführt werden, da-
mit über das so genannte Reiß-
verschlussverfahren der Frauen-
anteil im Landtag erhöht wird.

Bekämpfung des  
Rechtsradikalismus

In einem auf Initiative der Jusos 
beschlossenen Antrag wird das 
Innenministerium aufgefordert, 
bis Ende des Jahres alle Informa-
tionen über die Aktivitäten der 
NSU in Bezug auf Baden-Würt-
temberg zusammenzustellen. 
Diese sollen auf einem außeror-
dentlichen Landesparteitag zum 
Thema „Bekämpfung des Rechts-
radikalismus“ im März 2014 vor-
gelegt werden.

(Quelle: SPD-Landesverband 
Baden-Württemberg)
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Nils Schmid bei seinem Rechenschaftsbericht auf dem Parteitag 2013. Foto: SPD Baden-Württemberg


