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Landes-SGK
Baden-Württemberg

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

Wenn ihr diese DEMO in 
den Händen haltet, ist die 

Bundestagswahl vorbei und wir 
wissen, wer und in welcher Kon-
stellation künftig unser Land re-
gieren wird. Für uns Kommunal-
politikerinnen und Kommunal-
politiker beginnt nun die heiße 
Phase der Vorbereitung für die 
Kommunalwahlen 2014. Noch 
fehlende Kandidatinnen und 
Kandidaten müssen gefunden, 
Listen aufgestellt und Forde-
rungen für das Wahlprogramm 
ausgearbeitet werden. Letzteres 
am besten nicht im stillen Käm-
merlein, sondern gemeinsam 
mit interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern, Vereinen, Institu-
tionen und anderen Interessen-
gruppen. 

Ich möchte an dieser Stelle noch 
einmal auf die Angebote hin-
weisen, die die SGK rund um die 
Kommunalwahlen 2014 zusam-
mengestellt hat.

Mentoring-Programm

Gemeinsam mit der Landes-
SPD haben wir ein Mentoring-
Programm auf die Beine gestellt, 

dessen Ziel es ist, neuen Kandi-
dierenden eine/n erfahrene/n 
Kommunalpolitiker/in an die 
Seite zu stellen. Dies dient nicht 
nur der Unterstützung im Wahl-
kampf, der „alte Hase“ (und na-
türlich auch die Häsin) soll ins-
besondere Ratgeber und „Tür-
öffner“ sein. Eine konsequente 
Umsetzung dieser Idee kann die 
Bekanntheit von neuen Kandi-
dat/innen wesentlich steigern 
und zu mehr Stimmen beitra-
gen. Davon profitiert nicht nur 
der/die Kandidat/in, sondern 
auch die Gesamtliste. 

Das Mentoring-Programm ist 
schon ganz ordentlich angelau-
fen, leider haben sich bislang 
mehr potenzielle Mentees als 
Mentor/innen gemeldet. Ich 
möchte die aktiven Kommunal-
politiker/innen in unserer Leser-
schaft noch einmal eindringlich 
bitten, sich als Mentor/in samt 
kommunalem Erfahrungsschatz 
zur Verfügung zu stellen. Ein 
entsprechendes Formular kann 
man auf unserer Homepage he-
runterladen oder in der Landes-
geschäftsstelle anfordern. 

Kreisverbandstopf

Manchmal habe ich den Ein-
druck, dass sich die Existenz un-
seres Kreisverbandstopfs noch 
nicht in alle SGK-Gliederungen 
und SPD-Fraktionen herumge-
sprochen hat. Wir stellen jedes 
Jahr in den Haushalt des Landes-
verbandes eine Summe ein, die 
vor Ort für die Finanzierung von 
Veranstaltungen, Seminaren 
oder ähnlichen Dingen verwen-
det werden kann. 

Insbesondere im Kommunal-
wahlkampf sollten sich ausrei-

chend Möglichkeiten auftun, 
bei denen man diese Finanz-
mittel einsetzen kann. Wichtig 
ist: Wer Gelder aus dem Kreis-
verbandstopf verwenden will, 
muss sich unbedingt im Vorfeld 
an uns wenden. Ausgaben, die 
nicht von uns genehmigt wur-
den, können wir leider nicht er-
statten.

Seminarangebote und  
Arbeitshilfen

Wir werden nach den Kommu-
nalwahlen eine überarbeitete 
Version unserer Arbeitshilfe für 
neu gewählte Kommunalpoli-
tiker/innen auflegen. Darüber 
hinaus wird die Friedrich-Ebert-
Stiftung im kommenden Jahr ei-
ne ganze Reihe von inhaltlichen 
und methodischen Seminaren 
anbieten, die sich speziell an neu 
gewählte Stadt- und Gemeinde-
rät/innen richten. Wir werden 
jeweils auf diese Seminare auf-
merksam machen. 

Abschließend will ich noch 
auf das Buch „If Mayors Ruled 
The World“ von Benjamin Bar-
ber aufmerksam machen, das 
Anfang Oktober im Verlag Ya-
le University Press erscheint. 
Ein interessantes Interview 
mit dem Autor könnt ihr im 
Blog der Süddeutschen (http://
blogs.sueddeutsche.de/feuilleto-
nist/2013/09/09/alle-macht-den-
staedten) lesen. 

Herzliche Grüße

Tanja Sagasser 
SGK-Landesgeschäftsführerin 

PS: Quasi mit dem Redaktions-
schluss steht das vorläufige amtli-
che Endergebnis der Bundestags-
wahl fest. Es ist bedauerlich, dass es 
der SPD nicht gelungen ist, ausrei-
chend Strahlkraft zu entfalten, um 
die Menschen im Land von unseren 
Ideen und unseren Personen zu 
überzeugen. Insbesondere für die 
Städte und Gemeinden im Land ist 
dies bedauerlich, denn im Gegen-
satz zum SPD-Wahlprogramm hat 
das der CDU das Prädikat „kom-
munalfreundlich“ nicht verdient. 
Eine ausführliche Analyse aus 
kommunaler Sicht kann natürlich 
erst vorgenommen werden, wenn 
die künftige Regierung – wie immer 
sie auch aussehen mag – ihr Pro-
gramm vorgelegt hat. Heute wollen 
wir erst mal sehr herzlich unseren 
Landesvorstandsmitgliedern An-
nette Sawade und Saskia Esken 
zum (bei Annette erneuten) Ein-
zug in den Bundestag gratulieren! 
Es freut uns, dass in der künftigen 
baden-württembergischen Landes-
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gruppe im Bundestag viel kommu-
naler Sachverstand vertreten sein 
wird. Stellvertretend für alle Stadt- 

und Gemeinderäte, die nun auch in 
Berlin Verantwortung tragen wer-
den, gratulieren wir deswegen Dr. 

Lars Castellucci, dem Vorsitzenden 
der SPD-Gemeinderatsfraktion in 
Wiesloch, zum Einzug in den Bun-

destag. 
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DATENSCHUTZ SETZT SOZIALEN NETZWERKEN AN SCHULEN GRENZEN
Im Sommer hatte eine Leitlinie des Kultus-
ministeriums zum Einsatz von sozialen
Netzwerken an Schulen für etwas Wirbel
gesorgt. Minister Andreas Stoch wurde gar
unterstellt, er habe prinzipiell etwas gegen
Facebook und wolle deshalb der Nutzung
im Unterricht einen Riegel vorschieben. In
Wirklichkeit stellt sich der Sachverhalt
etwas anders dar. „Anlass für die Handrei-
chung war eine Vielzahl an Rückmeldungen
von Schulen und Lehrkräften, dass eine Un-
sicherheit über den Umgang mit sozialen
Netzwerken in Schulen bestehe, was recht-
lich erlaubt sei und was nicht“, stellte Stoch
nun klar. Der Landesdatenschutzbeauf-
tragte hatte angeregt, dass das Kultusmi-
nisterium die Schulen über das
Datenschutzproblem bei sozialen Netzwer-
ken informiert. „Anlass dafür waren zahlrei-
che Beschwerden von Eltern, wonach an
Schulen soziale Netzwerke zum Beispiel zur
Vergabe von Hausaufgaben eingesetzt
werden“, erläuterte Stoch. Dabei würde es
sich weniger um private Absprachen von
Schülern untereinander, sondern um offi-
zielle Vorgaben der jeweiligen Lehrkraft
handeln. Aus den geschilderten Gründen
habe es das Kultusministerium als notwen-
dig erachtet, die Schulen über die beste-
hende rechtliche Situation, nämlich die
Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes, 

aufzuklären. „Die Handreichung bezieht
sich ausschließlich auf die dienstliche Ver-
arbeitung personenbezogener Daten. 
Hierunter fällt jegliche dienstliche Kommu-
nikation zwischen Schülern und Lehrkräf-
ten sowie zwischen Lehrkräften unter-
einander, außerdem das Speichern von per-
sonenbezogenen Daten jeder Art auf sozia-
len Netzwerken“, sagte Stoch. So sei es
Lehrkräften nicht erlaubt, soziale Netz-
werke zur dienstlichen Kommunikation mit
Schülern oder ihren Eltern zu nutzen, schu-
lische Arbeitsgruppen darüber zu organi-
sieren oder sich mit dem Kollegen mittels
Chatfunktion über dienstliche Angelegen-
heiten auszutauschen. Diese Einschränkun-
gen lägen darin begründet, dass die

Nutzungsbedingungen der Anbieter nicht
mit dem deutschen Datenschutzrecht ver-
einbar sind. Die Server der meisten Anbie-
ter befinden sich außerhalb der EU, wo
weder deutsches noch europäisches Daten-
schutzrecht gültig ist. Hinzu komme, dass
der Nutzer mit der Anmeldung bei einem
sozialen Netzwerk in der Regel die Nut-
zungsrechte seiner Daten an den Betreiber
abgibt. „Ich vertraue den Schulen und Lehr-
kräften, dass sie ihrer pädagogischen Ver-
antwortung gerecht werden. Die Hand-
reichung soll aufklären und informieren
und keine Grundlage für Kontrollen, Sank-
tionen oder gar Verbote sein“, betonte Mi-
nister Stoch. Es sei unbestritten, dass
soziale Netzwerke eine wichtige Rolle in der
Kommunikation von Jugendlichen einneh-
men. Die Leitlinie beziehe sich deshalb auch
ausschließlich auf die dienstliche und nicht
auf die private Nutzung. „Es ist ausdrücklich
gewünscht, soziale Netzwerke im Unter-
richt dafür einzusetzen, um Funktions-
weise, Vorteile, Risiken und kommerzielle
Hintergründe medienpädagogisch aufzuar-
beiten“, gab Stoch zu bedenken. Bei der an-
gelaufenen Bildungsplanreform werde
deshalb die Medienbildung als fächerüber-
greifendes Leitprinzip in allen Schularten
und Jahrgangsstufen noch stärker als bis-
her im Unterricht verankert.

Die neue Integrationspo-
litik von Grün-Rot zeigt
auch bei den Einbürge-
rungen Wirkung. Die Zahl
der Einbürgerungen hat
sich bereits im Jahr 2011
um rund 11 Prozent er-
höht (rund 14.200 Ein-
bürgerungen). Mit 15,2
Prozent (rund 16.400 Ein-
bürgerungen) ist der Wert im Jahr 2012 in
Baden-Württemberg sogar noch einmal
stärker gestiegen. „Damit hat Baden-Würt-
temberg im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern stark aufgeholt und ist bei der
prozentualen Steigerung der Einbürge-
rungszahlen die Nummer 1”, sagte Integra-
tionsministerin Bilkay Öney zu den
aktuellen Zahlen zur Einbürgerung des Sta-
tistischen Bundesamtes. Das Mini- sterium
für Integration habe seit Beginn der Legis-
laturperiode den bundesrechtlichen Rah-
men ausgeschöpft und zahlreiche
Erleichterungen für Einbürgerungen um-
gesetzt. Die Auswirkungen der bisher voll-
zogenen Maßnahmen seien „erkennbar
und positiv“, so Ministerin Öney.

In der Landesregierung gibt es ernsthafte
Überlegungen, zwischen 1000 und 1500
höhere Landesbeamte künftig den Land-
ratsämtern zuzuordnen. „Klar ist, dass Vor-
und Nachteile einer Kommunalisierung des
höheren Dienstes bei den
Landratsämtern genau zu
prüfen und sorgfältig ab-
zuwägen sind“, sagt da
SPD-Finanzexperte Klaus
Maier. Dies geschehe der-
zeit in der Regierung. Den
möglichen Einsparungen
in erheblicher Höhe stün-
den geringere Einflussmöglichkeiten auf
die Erfüllung staatlicher Verwaltungsauf-
gaben gegenüber. Dass dieses Modell prin-
zipiell funktionieren kann, steht für Maier
indessen außer Zweifel, denn die Stadt-
kreise erledigten bereits jetzt die staatli-
chen Aufgaben im höheren Dienst mit
eigenem Personal. Auch die Landkreise sind
an einer solchen Kommunalisierung inte-
ressiert. Denn sie erlaubte eine wirtschaft-
lichere Aufgabenerledigung, flexiblere
Stellenbewirtschaftung und transparen-
tere Personalentscheidungen.

Nach mehreren Wochen Laufzeit wurde die
Abstimmung zur neuen Homepage der
SPD-Landtagsfraktion beendet. Entwurf 3
(siehe Grafik) hat das Rennen knapp für
sich entschieden. Auf Entwurf 3 entfielen
36,8 Prozent der Stimmen (6737), Entwurf 1
kam auf 35,9 Prozent (6561) und Entwurf 2
schaffte 27,3 Prozent (4982). Es haben ins-
gesamt sage und schreibe 1.828 Nutzer teil-
genommen. Mit Blick auf andere Quoten
im Mitmach-Web kann dies als schöner Er-
folg gewertet werden. Dass die Entwürfe
im Resultat recht dicht beieinander liegen,
bestätigt ferner die Annahme, dass alle
Konzepte als prinzipiell geeignet einzustu-
fen sind. Allen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern – vor allem
natürlich den Partei-
mitgliedern – gilt unser
herzlicher Dank. Jetzt
geht es in die techni-
sche Umsetzung.
Rechtzeitig zur Halbzeit
von Grün-Rot in dieser
Legislaturperiode soll
die neue Homepage im
Herbst im Netz stehen.

ABSTIMMUNG ZUR 
HOMEPAGE BEENDET

WERDEN LANDESBEAMTE
KOMMUNALISIERT?

EINBÜRGERUNGEN 
DEUTLICH GESTIEGEN
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Auf unserer SGK-Landeskon-
ferenz war die Bildungspo-

litik in Baden-Württemberg ein 
wichtiger Beratungsgegenstand. 
Es wurde hart gerungen und in 
der Schlußabstimmung folgender 
Beschluss gefasst. Wir sind mit 
dem Kultusministerium und der 
SPD-Landtagsfraktion bereits in 
Kontakt getreten und haben auf 
unsere Beschlüsse auch schon erste 
Reaktionen erhalten. Wir beiben 
weiter dran.

Die Bildungspolitik in Baden-
Württemberg befindet sich im 
Umbruch. Inhaltlich, aber auch 
strukturell, weil sich das Schul-
wahlverhalten ändert und wei-
ter ändern wird und weil wir 
bis zum Jahr 2025 mit einem  
Rückgang der Schülerzahlen 
um rund 20 Prozent rechnen 
müssen. Dieser Rückgang der 
Schülerzahlen stellt die Kom-
munen als Schulträger vor gro-
ße Herausforderungen: Kleinere 
Kommunen bangen um ihren 
Schulstandort, größere Kommu-
nen stehen vor der Herausforde-
rung, ihre Schullandschaft zu 
bündeln und trotzdem ein brei-
tes Angebot aufrechtzuerhalten.

Die Kommunen werden mit 
diesen Herausforderungen nur 
dann aktiv umgehen können, 
wenn seitens des Landes klare 
Regeln und Rahmenbedingun-
gen vorgelegt werden. Offene 
Fragen bei der Ganztagsbetreu-
ung, beim Thema G8/G9, bei 
der Regionalen Schulentwick-
lung, bei der Inklusion und bei 
anderen Themen müssen zügig 
geklärt werden. Dies wird auch 
dazu führen, dass sich die Auf-
geregtheit in der bildungspoli-
tischen Diskussion entspannt 
und wieder mehr Sachlichkeit 
in die Debatte einkehrt.

Wichtiger Partner des Landes 
bei Fragen von Bildung und 
Betreuung sind die Kommunen 
sowie die Stadt- und Landkrei-
se. Aus kommunaler Sicht sind 
folgende Themenbereiche bei 
der Weiterentwicklung unserer 
Bildungslandschaft von beson-
derer Bedeutung: Ganztagsschu-
len, Inklusion, Standards und 
kommunale Bildungsverant-
wortung. 

Regionale Schulentwicklungs-
planung

Wir begrüßen die von Kultusmi-
nister Andreas Stoch in seiner 
Regierungserklärung vom Mai 
2013 vorgelegte Konzeption zur 
Regionalen Schulentwicklung. 
Wir halten die darin genannten 
Zahlen und Regelungen für rea-
listisch und gut umsetzbar.

Für das weitere Verfahren bis 
zur Verabschiedung des Gesetz-
entwurfs gehen wir von einem 
engen und transparenten Aus-
tausch mit den kommunalen 
Spitzenverbänden aus.

Darüber hinaus regen wir an, 
dass im Kultusministerium ei-
ne Clearingstelle eingerichtet 
wird, an die sich Kommunen 
wenden können, wenn sie vor 
Ort schwer lösbare Konflikte 
haben.

Wir befürworten das Abitur 
nach acht Jahren an allgemein-
bildenden Gymnasien und leh-
nen eine Ausweitung der G9-
Züge ab. Stattdessen sollten die 
heute schon bestehenden Mög-
lichkeiten, beispielsweise in der 
Gemeinschaftsschule oder an 
einem Fachgymnasium in neun 
Jahren zum Abitur zu kommen, 
offensiver beworben werden.

Die gebundene Ganztags-
schule etablieren

Die gebundene Ganztagsschule 
braucht eindeutige Rahmenbe-
dingungen. Nur so kann man 
Klarheit schaffen über Entschei-
dungskompetenzen und Ver-
antwortlichkeiten, finanzielle 
Zuständigkeiten und gegebenen-
falls finanzielle Kompensation 
bei Aufgabenverlagerungen. Da-
bei geht es um komplexe Dinge, 
wie die Aufteilung der Betreu-
ungs- und Bildungsleistung, aber 
auch um ganz profane Dinge, 
wie die Bezahlung des Mittages-
sens. 

Die Ganztagsschule in gebunde-
ner Form wird eine neue Schul-
form sein, die die bisher immer 
noch vorherrschende Trennung 
von Bildung und Betreuung be-
endet. Hierfür fehlt jedoch nach 
wie vor eine landesweite Rah-
menkonzeption, die vor Ort mit 
Leben gefüllt werden kann. Wir 
fordern schnellstmöglich eine 
solche Konzeption unter Einbe-
ziehung von Land, kommunaler 
Ebene und allen am Schulleben 
Beteiligten.

Bei allen anstehenden Verände-
rungen gilt die strikte Einhal-
tung des Konnexitätsprinzips.

Wir fordern seitens des Landes 
eine breit angelegte Aufklä-
rungs- und Imagekampagne bei 
den Eltern, um für diese Schul-
form zu werben, Unsicherheiten 
zu nehmen und Vorurteile abzu-
bauen.

Inklusion umsetzbar machen

Es ist für Kommunen als Schult-
räger weder baulich noch finan-
ziell leistbar, in jeder Schule oder 

jeder Betreuungseinrichtung 
bauliche Voraussetzungen für 
jede denkbare Form von Behin-
derung vorzuhalten. Es ist daher 
sinnvoll, für die inklusive Be-
schulung Schwerpunktsetzung 
bzw. Profilbildung an Schulen 
zuzulassen und Rahmenbedin-
gungen für die Kooperation 
von Schulen und Kommunen 
festzulegen. Wir sprechen uns 
für die Wahlfreiheit der Eltern 
zwischen inklusiver Beschulung 
und sonderpädagogischen Ein-
richtungen aus.

Ähnlich wie bei den Ganztags-
schulen muss für den höheren 
Aufwand, den die Eingliederung 
von Kindern mit Behinderung 
an Regelschulen mit sich bringt, 
der Bedarf an Personal und Sach-
mitteln ermittelt und die Finan-
zierung festgeschrieben werden. 
Dies umfasst sowohl zusätzliche 
Lehrerstunden bzw. den Einsatz 
von Fachkräften, Investitionszu-
schüsse und Zuschüsse für bis-
her nicht benötigte Sachmittel. 
Darin einfließen können z. B. 
Mittel aus der heutigen Einglie-
derungshilfe.

Dabei ist das Verhältnis von 
sonderpädagogischer Bedarfsde-
ckung, Eingliederungshilfe und 
Schulträger zu klären. Gleiches 
gilt für die Zukunft der sonder-
pädagogischen Einrichtungen.

Wir sprechen uns für eine Auf-
hebung des Kooperationsverbots 
zwischen Bund und Kommunen 
im kompletten Bildungsbereich 
aus. Die anstehenden Herausfor-
derungen – zu denen auch der 
Aufbau einer inklusiven Gesell-
schaft gehört – sind nur zu meis-
tern, wenn dauerhafte Finanzhil-
fen des Bundes an die Kommu-
nen wieder möglich werden.

Kommunale Bildungskompetenz nutzen,  
kommunale Bildungsverantwortung stärken
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unterstellt, er habe prinzipiell etwas gegen
Facebook und wolle deshalb der Nutzung
im Unterricht einen Riegel vorschieben. In
Wirklichkeit stellt sich der Sachverhalt
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chung war eine Vielzahl an Rückmeldungen
von Schulen und Lehrkräften, dass eine Un-
sicherheit über den Umgang mit sozialen
Netzwerken in Schulen bestehe, was recht-
lich erlaubt sei und was nicht“, stellte Stoch
nun klar. Der Landesdatenschutzbeauf-
tragte hatte angeregt, dass das Kultusmi-
nisterium die Schulen über das
Datenschutzproblem bei sozialen Netzwer-
ken informiert. „Anlass dafür waren zahlrei-
che Beschwerden von Eltern, wonach an
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werden“, erläuterte Stoch. Dabei würde es
sich weniger um private Absprachen von
Schülern untereinander, sondern um offi-
zielle Vorgaben der jeweiligen Lehrkraft
handeln. Aus den geschilderten Gründen
habe es das Kultusministerium als notwen-
dig erachtet, die Schulen über die beste-
hende rechtliche Situation, nämlich die
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sich ausschließlich auf die dienstliche Ver-
arbeitung personenbezogener Daten. 
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nikation zwischen Schülern und Lehrkräf-
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sieren oder sich mit dem Kollegen mittels
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ter befinden sich außerhalb der EU, wo
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schutzrecht gültig ist. Hinzu komme, dass
der Nutzer mit der Anmeldung bei einem
sozialen Netzwerk in der Regel die Nut-
zungsrechte seiner Daten an den Betreiber
abgibt. „Ich vertraue den Schulen und Lehr-
kräften, dass sie ihrer pädagogischen Ver-
antwortung gerecht werden. Die Hand-
reichung soll aufklären und informieren
und keine Grundlage für Kontrollen, Sank-
tionen oder gar Verbote sein“, betonte Mi-
nister Stoch. Es sei unbestritten, dass
soziale Netzwerke eine wichtige Rolle in der
Kommunikation von Jugendlichen einneh-
men. Die Leitlinie beziehe sich deshalb auch
ausschließlich auf die dienstliche und nicht
auf die private Nutzung. „Es ist ausdrücklich
gewünscht, soziale Netzwerke im Unter-
richt dafür einzusetzen, um Funktions-
weise, Vorteile, Risiken und kommerzielle
Hintergründe medienpädagogisch aufzuar-
beiten“, gab Stoch zu bedenken. Bei der an-
gelaufenen Bildungsplanreform werde
deshalb die Medienbildung als fächerüber-
greifendes Leitprinzip in allen Schularten
und Jahrgangsstufen noch stärker als bis-
her im Unterricht verankert.

Die neue Integrationspo-
litik von Grün-Rot zeigt
auch bei den Einbürge-
rungen Wirkung. Die Zahl
der Einbürgerungen hat
sich bereits im Jahr 2011
um rund 11 Prozent er-
höht (rund 14.200 Ein-
bürgerungen). Mit 15,2
Prozent (rund 16.400 Ein-
bürgerungen) ist der Wert im Jahr 2012 in
Baden-Württemberg sogar noch einmal
stärker gestiegen. „Damit hat Baden-Würt-
temberg im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern stark aufgeholt und ist bei der
prozentualen Steigerung der Einbürge-
rungszahlen die Nummer 1”, sagte Integra-
tionsministerin Bilkay Öney zu den
aktuellen Zahlen zur Einbürgerung des Sta-
tistischen Bundesamtes. Das Mini- sterium
für Integration habe seit Beginn der Legis-
laturperiode den bundesrechtlichen Rah-
men ausgeschöpft und zahlreiche
Erleichterungen für Einbürgerungen um-
gesetzt. Die Auswirkungen der bisher voll-
zogenen Maßnahmen seien „erkennbar
und positiv“, so Ministerin Öney.

In der Landesregierung gibt es ernsthafte
Überlegungen, zwischen 1000 und 1500
höhere Landesbeamte künftig den Land-
ratsämtern zuzuordnen. „Klar ist, dass Vor-
und Nachteile einer Kommunalisierung des
höheren Dienstes bei den
Landratsämtern genau zu
prüfen und sorgfältig ab-
zuwägen sind“, sagt da
SPD-Finanzexperte Klaus
Maier. Dies geschehe der-
zeit in der Regierung. Den
möglichen Einsparungen
in erheblicher Höhe stün-
den geringere Einflussmöglichkeiten auf
die Erfüllung staatlicher Verwaltungsauf-
gaben gegenüber. Dass dieses Modell prin-
zipiell funktionieren kann, steht für Maier
indessen außer Zweifel, denn die Stadt-
kreise erledigten bereits jetzt die staatli-
chen Aufgaben im höheren Dienst mit
eigenem Personal. Auch die Landkreise sind
an einer solchen Kommunalisierung inte-
ressiert. Denn sie erlaubte eine wirtschaft-
lichere Aufgabenerledigung, flexiblere
Stellenbewirtschaftung und transparen-
tere Personalentscheidungen.

Nach mehreren Wochen Laufzeit wurde die
Abstimmung zur neuen Homepage der
SPD-Landtagsfraktion beendet. Entwurf 3
(siehe Grafik) hat das Rennen knapp für
sich entschieden. Auf Entwurf 3 entfielen
36,8 Prozent der Stimmen (6737), Entwurf 1
kam auf 35,9 Prozent (6561) und Entwurf 2
schaffte 27,3 Prozent (4982). Es haben ins-
gesamt sage und schreibe 1.828 Nutzer teil-
genommen. Mit Blick auf andere Quoten
im Mitmach-Web kann dies als schöner Er-
folg gewertet werden. Dass die Entwürfe
im Resultat recht dicht beieinander liegen,
bestätigt ferner die Annahme, dass alle
Konzepte als prinzipiell geeignet einzustu-
fen sind. Allen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern – vor allem
natürlich den Partei-
mitgliedern – gilt unser
herzlicher Dank. Jetzt
geht es in die techni-
sche Umsetzung.
Rechtzeitig zur Halbzeit
von Grün-Rot in dieser
Legislaturperiode soll
die neue Homepage im
Herbst im Netz stehen.

ABSTIMMUNG ZUR 
HOMEPAGE BEENDET

WERDEN LANDESBEAMTE
KOMMUNALISIERT?

EINBÜRGERUNGEN 
DEUTLICH GESTIEGEN
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Förderung und Standards den 
Gegebenheiten anpassen

Viele Förderrichtlinien und 
Standards, die heute gültig sind, 
wurden vor Jahrzehnten unter 
anderen Bedingungen festgelegt 
und bedürfen der Überprüfung 
und Überarbeitung. So stammen 
etwa die Schulbauförderricht-
linien des Landes aus dem Jahr 
1960 und müssen der aktuellen 
Situation angepasst werden. 

So müssen unter anderem Um-
baukosten bei Schulartwechsel 
z. B. von der Hauptschule zur 
Gemeinschaftsschule förderfä-
hig gemacht werden. Förder-

richtlinien sollten immer mit ei-
nem politischen Ziel verbunden 
sein. Wir regen daher an, eine 
Differenzierung bei Zuschüs-
sen im Schulkindbereich (z. B. 
Ganztagskind besser fördern als 
Halbtagskind) einzuführen. Soll-
ten durch neue Schulbauförder-
richtlinien Mehrkosten auf die 
Kommunen zukommen (z. B. 
durch eine Erhöhung der Min-
destfläche), greift auch hier das 
Konnexitätsprinzip. Darüber 
hinaus fordern wir eine Über-
arbeitung der Standards bei den 
Bauvorschriften für Betreuungs-
einrichtungen und Schulen, die 
das Spannungsfeld von Qualität 
und Finanzierbarkeit neu de-

finiert. Es muss beispielsweise 
möglich sein, eine qualitativ gu-
te Betreuungssituation für Kin-
der zu schaffen, ohne dabei den 
Umbau eines Hauses zu einer Ki-
ta an drei Zentimetern fehlender 
Deckenhöhe scheitern zu lassen. 

Sämtliche Planungen und Neu-
regelungen müssen frühzeitig 
und transparent mit den kom-
munalen Spitzenverbänden dis-
kutiert werden. 

Kommunale Bildungs- 
verantwortung stärken 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass 
große Städte keine alleinige Zu-

ständigkeit für das Jugendamt 
und die Jugendhilfe haben. Die-
se Regelung verhindert auch ei-
ne enge Verzahnung von Schule 
und Jugendhilfe, und damit die 
Entwicklung einer ganzheitli-
chen und umfassenden kommu-
nalen Bildungsplanung, wie sie 
einige kreisfreie Städte bereits 
auf den Weg gebracht haben.

Mittelfristig wollen wir Kom-
munen, die daran Interesse ha-
ben, die Möglichkeit geben, den 
kompletten Grundschulbereich 
inklusive Personal – unter Ein-
haltung des Konnexitätsprinzips 
– in eigener Zuständigkeit zu  
realisieren.
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Der Ministerrat hat am 23. Juli 
2013 den Gesetzentwurf 

des Integrationsministeriums 
zum neuen Flüchtlingsaufnah-
merecht zur Anhörung freigege-
ben. Baden-Württemberg hatte 
bislang sehr restriktive Vorga-
ben im Flüchtlingsaufnahmege-
setz. Seit Jahren war in diesem 
Bereich nichts passiert. „Ziel 
der Landesregierung ist es, die 
Lebensbedingungen für Flücht-
linge in Baden-Württemberg zu 
verbessern“, sagte Ministerin Bil-
kay Öney in Stuttgart. 

Schon vor einem Jahr hat das 
Ministerium für Integration im 
Rahmen vorläufiger Anwen-
dungshinweise Möglichkeiten 
zu einer humaneren Unterbrin-
gung aufgezeigt. Nun wird das 
Flüchtlingsaufnahmegesetz 
grundlegend novelliert. Auch 
auf Bundesebene hat sich Öney 
für Anliegen der Flüchtlinge 
eingesetzt. So sprach sich die Mi-
nisterin auf der jüngsten Integra-
tionsministerkonferenz zusam-
men mit anderen Ressortchefs 
dafür aus, dass der Bund die Vo-
raussetzungen für eine erleich-

terte und zügigere Arbeitsauf-
nahme von Flüchtlingen schafft. 
Öney: „Zudem ist die Bundesre-
gierung weiterhin aufgefordert, 
die Fluchtursachen wirksam zu 
bekämpfen.“
 
Ungeachtet der seit geraumer 
Zeit wieder steigenden Flücht-
lingszahlen hält die Ministerin 
ein neues Flüchtlingsaufnah-
merecht für überfällig. „Unser 
Gesetzentwurf stellt für das 
Flüchtlingsrecht in Baden-Würt-
temberg einen großen qualita-
tiven Sprung in Richtung mehr 
Humanität dar. Für die Flücht-
linge bedeutet er mehr Freiheit 
und mehr Eigenverantwortung. 
Für die Stadt- und Landkreise 
schafft er mehr Entscheidungs-
spielräume“, erläuterte Öney. 
Damit würden die bestehenden, 
teils sehr einschränkenden Rege-
lungen abgelöst. 

Das neue Flüchtlingsaufnah-
merecht setze umfassend die 
flüchtlingspolitischen Vorga-
ben des Koalitionsvertrags um. 
„Flüchtlingspolitik ist für uns 
keine Schönwetterpolitik, die 

Ministerrat gibt Flüchtlingsaufnahmegesetz  
zur Anhörung frei
Integrationsministerin Bilkay Öney: „Ziel der Landesregierung ist es, die Lebensbedingungen für Flüchtlinge 
in Baden-Württemberg zu verbessern.“

Integrationsministerin Bilkay Öney und SGK-Landesvorstand Christoph Beil 
am Rand der SGK-Landesdelegierenkonferenz 2013. Foto: Richard Mall



Regierungskoalition steht zu ih-
rem Wort, auch wenn die Flücht-
lingszahlen ansteigen“, sagte die 
Ministerin.

Beispielhaft für die humanitären 
Verbesserungen ist die im Gesetz 
vorgesehene Unterbringungssi-
tuation: Statt 4,5 Quadratmeter 
sollen spätestens im Jahr 2016 
jedem Flüchtling mindestens 
sieben Quadratmeter Wohn- 
und Schlaffläche zustehen. Zu-
dem soll die Wohnpflicht in 
den Gemeinschaftsunterkünf-
ten grundsätzlich auf die Dauer 
des Asylverfahrens, höchstens 
jedoch auf zwei Jahre verkürzt 
werden. Zudem strebt die Lan-
desregierung einen Wechsel von 
Sachleistungen zu mehr Geld-
leistungen an. Öney: „Die Flücht-
linge sollen selbst entscheiden 
können, was sie essen und anzie-
hen möchten.“ Zusätzlich sollen 
alle Flüchtlinge die Möglichkeit 

erhalten, Grundkenntnisse der 
deutschen Sprache zu erwerben. 
Der Gesetzentwurf legt auch 
erstmals konkrete Aufgaben und 
Qualitätsmerkmale der Flücht-
lingsberatung und -betreuung 
fest. Bereits in der Landeserst-
aufnahmeeinrichtung (LEA) 
in Karlsruhe wird hierfür eine 
unabhängige Stelle eingerich-
tet. Diese soll auch prüfen, wer 
als Neuankömmling besonders 
schutzbedürftig ist.
 
Der Gesetzentwurf zielt auf 
einen fairen Kostenausgleich 
gegenüber den Stadt- und Land-
kreisen. Die Einmalpauschale 
je Person, die per Verordnung 
bereits im März 2013 von 10 537 
Euro auf derzeit 12 270 Euro 
angehoben worden ist, soll bis 
zum Jahr 2016 auf 13 722 Euro 
steigen. Von da an um jährlich 
1,5 Prozent. Um ein Auseinan-
derklaffen von Ist-Kosten und 

pauschaler Kostenerstattung zu 
vermeiden, sollen die Pauscha-
len erstmals auf der Grundlage 
der Ist-Ausgaben des Jahres 2016 
überprüft werden. Die durch den 
Gesetzentwurf bedingten Mehr-
ausgaben des Landes liegen in-
nerhalb der im Doppelhaushalt 
und der mittelfristigen Finanz-
planung getroffenen Vorsorge. 
Steigende Flüchtlingszahlen 
sind, soweit vorhersehbar, ein-
kalkuliert.

Das neu gefasste Flüchtlingsauf-
nahmerecht des Landes sieht im 
Wesentlichen folgende humani-
täre Verbesserungen vor:

1. Verbesserungen bei der 
Flüchtlingsunterbringung
Während der vorläufigen Unter-
bringung in den Stadt- und Land-
kreisen wird die Wohn- und 
Schlaffläche je Person von 4,5 auf 
eine Mindestvorgabe von sieben 

Quadratmetern erhöht. Die Krei-
se erhalten eine Übergangsfrist 
bis zum 1. Januar 2016, um ihre 
Einrichtungen an die neuen Flä-
chenvorgaben anzupassen.

Durch eine entsprechende Ver-
ordnung sollen für die Gemein-
schaftsunterkünfte weitere 
Mindeststandards, insbesondere 
unter Berücksichtigung der Be-
lange von Frauen, Familien und 
Kindern, festgelegt werden. Ge-
meinschaftsunterkünfte sollen 
zur besseren gesellschaftlichen 
Teilhabe ihrer Bewohner inner-
halb bebauter Ortsteile oder un-
mittelbar im Anschluss daran 
eingerichtet werden.

Die vorläufige Unterbringung 
soll nicht länger nur in Gemein-
schaftsunterkünften, sondern 
auch in Wohnungen erfolgen. 
Sie wird dabei zeitlich erheb-
lich verkürzt, grundsätzlich auf 
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die Dauer des Asylverfahrens. 
Im Mittel waren dies zuletzt et-
wa 15 Monate. Künftig soll die 
Obergrenze bei 24 Monaten lie-
gen.
 
2. Verbesserung der Leistun-
gen
Während der vorläufigen Unter-
bringung in den Kreisen sollen 
die Flüchtlinge künftig primär 
Geldleistungen oder geldwerte 
Gutscheine erhalten. Sachleis-
tungen für Nahrung und Klei-
dung sollen nicht mehr im Vor-
dergrund stehen.

Alle Flüchtlinge sollen während 
der vorläufigen Unterbringung 
Gelegenheit erhalten, Grund-
kenntnisse der deutschen Spra-
che zu erwerben.

3. Verbesserung der Betreu-
ung von Flüchtlingen

Für die vorläufige Unterbrin-
gung werden erstmals verbind-
liche Standards für die soziale 
Beratung und Betreuung der 
Flüchtlinge fixiert.

Bereits in der Landeserstauf-
nahmeeinrichtung in Karlsruhe 
wird hierfür eine unabhängige 
Stelle eingerichtet. Diese soll 
auch prüfen, wer als Neuan-
kömmling besonders schutzbe-
dürftig ist.

Außerdem müssen die Kreise bei 
der Unterbringung darauf ach-
ten, dass schulpflichtige Kinder 
tatsächlich ihrer Schulpflicht 
nachkommen können.
 
4. Weitere Neuerungen im 
Flüchtlingsaufnahmerecht
Neben Asylbewerbern und 
sonstigen Flüchtlingen werden 
erstmals sogenannte unerlaubt 

eingereiste Ausländer in den 
Anwendungsbereich des Flücht-
lingsaufnahmegesetzes einbezo-
gen. Das heißt: Ausländer, die 
aus Staaten außerhalb der EU 
unerlaubt eingereist sind, wer-
den künftig auf die Stadt- und 
Landkreise verteilt und dort vor-
läufig untergebracht. Die Kreise 
erhalten eine Kostenpauschale.

Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge sollen hingegen 
vom Regelungsbereich des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes 
weitgehend ausgenommen wer-
den. Für sie gelten unmittelbar 
die jugendhilferechtlichen Be-
stimmungen des SGB VIII.
 
5. Ausgabenerstattung
Am System der Einmalpauscha-
le, die das Land den Stadt- und 
Landkreisen für jeden Flücht-
ling erstattet, soll festgehalten 

werden.
Die Pauschale soll an die neuen 
Standards angepasst werden. Für 
Asylbewerber soll sie von der-
zeit 12 270 Euro stufenweise auf  
13 722 Euro im Jahr 2016 stei-
gen. Hierbei sind alle Änderun-
gen und Neuerungen berück-
sichtigt, die im Gesetzentwurf 
enthalten sind.

Im Hinblick auf die Auskömm-
lichkeit der Pauschale enthält 
das Gesetz eine Revisionsklau-
sel: Die Kostenpauschale ist auf 
der Basis der tatsächlichen Aus-
gaben der Stadt- und Landkreise 
im Jahr 2016 zu überprüfen.
 
6. Finanzielle Auswirkungen
Für die Mehrkosten, die unmit-
telbar auf das Gesetz zurückzu-
führen sind (2014: 3,4 Millionen 
Euro; 2015: 3,6 Millionen Euro, 
2016: 10,7 Millionen Euro), wur-
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de bereits in den aktuellen An-
sätzen des Doppelhaushalts und 
im Rahmen der mittelfristigen 
Finanzplanung Vorsorge getrof-
fen. 

Die Kosten bewegen sich im 
zugestandenen Rahmen. Bei 
der Kalkulation der finanziel-
len Auswirkungen bis zum Jahr 
2016 wird von der aktuellen 

Prognose des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge aus-
gegangen. Demnach ist in Baden-
Württemberg bis auf Weiteres 
mit durchschnittlich 1 000 Neu-

zugängen je Monat, also 12 000 
im Jahr zu rechnen.

Ministerium für Integration 
Baden-Württemberg
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Europa tut gut daran, seine 
Kommunen zu schätzen und 

zu pflegen. Schließlich spielen 
die Kreise, Städte und Gemein-
den in einer auf dem Prinzip 
der Subsidiarität basierenden 
Europäischen Union eine ent-
scheidende Rolle. Von allen 
staatlichen Ebenen können die 
Kommunen viele Aufgaben am 
besten erledigen, weil sie die un-
terschiedlichen Gegebenheiten 
vor Ort genau kennen und weil 
sie einen direkten Draht zu den 
Menschen haben. Die kommu-
nale Selbstverwaltung ist ohne 
Zweifel ein Erfolgsmodell und 
deshalb ist es richtig und wich-
tig, dass die EU-Verträge dieses 
Modell sichern. 

Natürlich muss die kommunale 
Selbstverwaltung auch mit Le-
ben gefüllt werden. Sprich, die 
Kommunen können und sollen 
weiterhin die Aufgaben wahr-
nehmen, die bei ihnen nachweis-
lich am besten aufgehoben sind. 
Dies liegt im fundamentalen 
Interesse der Bürger und Bürge-
rinnen. Eine dieser Aufgaben ist 

die öffentliche Daseinsvorsorge. 
Darum war es so unglaublich 
wichtig, dass wir Sozialdemo-
kraten und Sozialdemokratin-
nen im Europäischen Parlament 
– maßgeblich unterstützt durch 
die fast zwei Millionen Bürger 
und Bürgerinnen, die die Euro-
päische Bürgerinitiative Right-
2Water unterzeichnet haben 
– bei den Verhandlungen über 
die Konzessionsrichtlinie eine 
Liberalisierung der Wasserver-
sorgung verhindert haben. Auch 
andere wichtige Bereiche wie die 

Rettungsdienste konnten durch 
unseren Einsatz aus dem An-
wendungsbereich der Konzessi-
onsrichtlinie herausgenommen 
werden. Wir konnten darüber 
hinaus durchsetzen, dass künf-
tig soziale und ökologische Kri-
terien bei Ausschreibung und 
Vergabe von Konzessionen und 
Aufträgen berücksichtigt wer-
den müssen – ein großer Erfolg 
sozialdemokratischer Politik.

Um ihre Aufgaben hinreichend 
erfüllen zu können, benötigen 

die Kommunen selbstverständ-
lich eine solide und nachhaltige 
Finanzausstattung. Diese ist vie-
lerorts in Europa – auch in zahl-
reichen deutschen Städten und 
Gemeinden – nicht mehr gege-
ben. Die Sozialdemokratie steht 
als einzige Partei für eine ent-
schieden bessere Finanzierung 
der Kommunen. Diese gilt es 
durchzusetzen, deshalb müssen 
wir auch weiterhin dafür sorgen, 
dass Politik auf kommunaler, 
Bundes- und Europaebene Hand 
in Hand gemeinsam gestaltet 
wird. 

Die Kommunen müssen es uns 
aus europäischer Sicht wert 
sein; nicht zuletzt deshalb, weil 
sie durch zahlreiche Partner-
schaften und viele andere grenz-
überschreitende Projekte einen 
unschätzbaren Beitrag zum Zu-
sammenwachsen Europas und 
seiner Bürger und Bürgerinnen 
leisten. Für mich steht fest: Ein 
soziales und einiges Europa ge-
lingt nur mit starken Kommu-
nen!

Starke Kommunen in einem sozialen Europa
Von Evelyne Gebhardt, MdEP
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Wir möchten immer aktu-
ell bleiben! Deswegen gebt 
uns bitte Nachricht, wenn 
sich Eure Adressen und 
Bankverbindungen ändern. 
Und ganz wichtig sind uns 
E-Mail-Adressen. Wenn Ihr 
nicht sicher seid, ob Ihr die 
aktuellste gemeldet habt, 
schickt einfach eine Mail an 
info@sgk-bw.de mit der Be-
treffzeile „Aktuelle E-Mail-
Adresse“. 
Herzlichen Dank!

Info


