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Da unser Vorwort dieses Mal 
ganz im Zeichen organisato-

rischer Dinge steht, möchte ich 
euch an dieser Stelle lediglich 
die besten Grüße des SGK-Lan-
desvorstands und insbesondere 
unseres Vorsitzenden ausrich-
ten. Verbunden mit der guten 
Nachricht, dass Hermann-Josef 
Pelgrim sich bereit erklärt hat, 
bei unserer Landeskonferenz 
Ende Juni erneut für den Vorsitz 
zu kandidieren. Gleiches gilt für 
viele Mitglieder des geschäfts-
führenden und erweiterten Vor-
stands. Aber auch einige neue 
Gesichter haben ihre Kandida-
tur angekündigt. Darüber freue 
ich mich als Landesgeschäfts-
führerin ausdrücklich, denn was 
ist besser, als mit einem Team 
aus erfahrenen und auch eini-
gen neuen Köpfen in das anste-
hende Kommunalwahljahr zu 
ziehen. 

SGK-Landeskonferenz  
am 22. Juni

Ich möchte erneut die Möglich-
keit nutzen, euch unsere ordent-
liche Landeskonferenz ans Herz 
zu legen. Am 22. Juni werden wir 
uns in Heilbronn schwerpunkt-

mäßig mit Vorschlägen für eine 
Reform der Verwaltungsstruktu-
ren in Baden-Württemberg be-
schäftigen. Darüber hinaus geht 
es um Bildung und Integration. 
Neben Innenminister Reinhold 
Gall, Kultusminister Andreas 
Stoch, Integrationsministerin 
Bilkay Öney und SPD-Fraktions-
chef Claus Schmiedel warten 
weitere interessante Diskussi-
onspartner/innen auf uns. Nutzt 
deswegen die Gelegenheit, nach 
Heilbronn zu kommen, auch 
wenn ihr keine Delegierten seid. 
Gäste sind (nach Anmeldung in 
unserer Geschäftsstelle) herzlich 
willkommen. Im Übrigen ist 
auch Heilbronn als Stadt einen 
Besuch wert: Mit Blick auf die im 
Jahr 2019 stattfindende Bundes-
gartenschau befindet sich vieles 
im Wandel. Bei einer kommu-
nalpolitischen Stadtführung im 
Anschluss an die LDK (16.30 
Uhr) haben interessierte LDK-
Besucher/innen die Möglich-
keit, diese Entwicklung genauer 
unter die Lupe zu nehmen.

Kommunalwahl 2014 –  
Mentor/innen gesucht!

Die Kommunalwahl 2014 naht 
mit großen Schritten. Wir ha-
ben uns gemeinsam mit dem 
SPD-Landesverband, der ASF, 
den Jusos und dem Fachbeirat 
Integration vorgenommen, euch 
bei der Suche nach Kandidat/
innen zu unterstützen, die im 
Großteil unserer Gemeinderä-
te unterrepräsentiert sind, also 
Frauen, junge Menschen sowie 
Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte. Neben diversen An-
geboten wie Flyern, Best Practi-
ces, Internetforen und einem 
Newsletter soll es ein Mentor-/

innenprogramm geben, das sich 
speziell auf die eben genannten 
Zielgruppen ausrichtet. Dafür 
brauchen wir natürlich nicht 
nur potenzielle Kandidat/innen, 
sondern vor allem Menschen 
wie euch, die als Mentor/innen 
bereit sind, ihre Erfahrungen aus 
der Kommunalpolitik an (junge 
und ältere) Nachwuchskräfte 
weiterzugeben und sie im Wahl-
kampf ein wenig an die Hand zu 
nehmen. 

Das Ganze ist mit geringem 
Aufwand für euch verbunden: 
Alles was über den Kontakt vor 
Ort hinausgeht, wird von uns 
organisiert. Besonders geeignet 
sind amtierende Gemeinderät/
innen, die wieder antreten und 
vor Ort gut vernetzt sind. Als 
Mentees eignen sich vor allem 
diejenigen, die aussichtsreiche 
Listenplätze haben, aber natür-
lich auch alle anderen. Dabei 
entsteht übrigens eine (auf Neu-
deutsch) „Win-Win-Situation“: 
Jede Stimme, die ein neuer Kan-
didat oder eine neue Kandida-
tin holt, ist eine Stimme mehr 
für die Gesamtliste und damit 
vielleicht – zumindest wenn es 
knapp zugeht – ein weiterer Sitz 
für die jeweilige SPD-Fraktion! 
Bitte meldet euch bei Interesse 
direkt bei mir. Am besten per 
E-mail an tanja.sagasser.sgk@
web.de oder nutzt das Formular 
auf unserer Homepage www.
sgk-bw.de – zu finden in der Ru-
brik Kommunalwahl 2014. 

SGK-Infomail

Wir verschicken regelmäßig per 
E-mail Informationen an ver-
schiedene Zielgruppenverteiler. 
Diese reichen von Bürgermeis-

tern über Fraktions- und Kreis-
vorsitzende bis hin zum kom-
pletten Mitgliederbestand. Mit-
glieder, die schon bei der SGK 
dabei waren, als es noch keine 
E-mails gab, fallen beim Versand 
dieser Informationen leider un-
ten durch, wenn sie uns ihre E-
mailadresse nicht irgendwann 
mitgeteilt haben. Wer von euch 
also keine SGK-Mails bekommt, 
sollte uns einfach formlos seine 
E-mailadresse an info@sgk-bw.
de, Betreff „Infomails“, mittei-
len. Kleine Hilfestellung: Wenn 
ihr am 14. Mai unsere Einladung 
zum SGK-Wanderwochenende 
2013 erhalten habt, haben wir 
eure E-mailadresse, falls nicht: 
immer her damit!

Zum Abschluss ein Satz von 
Franz Müntefering, den man gar 
nicht oft genug zitieren kann: 
„Kommunalpolitik ist nicht ihr 
Kellergeschoß, sondern tragende 
Säule der Demokratie.“

In diesem Sinne grüße ich euch 
herzlich,

Tanja Sagasser 
SGK-Landesgeschäfts- 

führerin 

SGK aktuell

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde 
sozialdemokratischer Kommunalpolitik!
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Alles neu macht der April 
Welche Änderungen bringt die Reform des Kommunalwahlgesetzes mit sich?

Im April stand in zweiter Le-
sung das Gesetz zur Änderung 

kommunalwahlrechtlicher
und gemeindehaushaltsrecht-
licher Vorschriften auf der Ta-
gesordnung des Landtags. Im 
Wesentlichen enthält der Ge-
setzentwurf folgende Punkte:

•	Das Mindestalter für das ak-
tive Wahlrecht bei kommu-
nalen Wahlen und andere 
bürgerschaftliche Mitwir-
kungsrechte wird auf 16 Jahre 
abgesenkt.

•	Das Berechnungsverfahren 
für die Sitzverteilung in den 
kommunalen Gremien wird 
vom d’Hondt’schen Höchst-
zahlverfahren auf das Höchst-
zahlverfahren nach Sainte-La-

guë/Schepers umgestellt.
•	Die Möglichkeit, bei Kreis-

tagswahlen in zwei Wahlkrei-
sen zu kandidieren, wird wie-
der abgeschafft.

•	Die statistische Auswertung 
der Kommunalwahlergebnis-
se auf Landesebene und die 
Mitwirkung des Statistischen 
Landesamts wird gesetzlich 
geregelt. Für die Gemeinden 
wird eine Rechtsgrundlage 
zur Erstellung einer repräsen-
tativen Wahlstatistik über die 
Wahlbeteiligung geschaffen.

•	Die Berechnung der für das 
Wahlrecht maßgebenden 
dreimonatigen Mindestwohn-
dauer wird vereinheitlicht.

•	Die Wahlkreisausschüsse bei 

der Kreistagswahl werden ab-
geschafft.

•	Es wird klargestellt, dass Bür-
germeisterwahlen und Bürge-
rentscheide auch zusammen 
mit einer Volksabstimmung 
durchgeführt werden können.

•	Bezüglich der maßgebenden 
Einwohnerzahlen der Gemein-
den in den Jahren 2012 und 
2013 und für die Kommunal-
wahlen 2014 wird festgelegt, 
dass unabhängig vom Ergeb-
nis des Zensus 2011 die  ortge-
schriebenen Einwohnerzahlen 
der Volkszählung 1987 maßge-
bend sind.

•	Die Umstellungsfristen auf das 
neue kommunale Haushalts- 
und Rechnungswesen werden 
durch die Änderungen des Ge-

setzes zur Reform des Gemein-
dehaushaltsrechts, der Ge-
meindehaushaltsverordnung 
und der Gemeindekassenver-
ordnung um jeweils vier Jahre 
verlängert.

Den kompletten Gesetzent-
wurf gibt es auch im Internet 
unter http://www.landtag-
bw.de/files/live/sites/LTBW/
f i l e s / d o k u m e n t e / W P 1 5 /
Drucksachen/3000/15_3119_D.
pdf 

Wir freuen uns, dass in diesem 
Gesetzentwurf wesentliche 
Punkte enthalten sind, die die 
SGK Baden-Württemberg im Juli 
2012 formuliert und seitdem mit 
Innenminister Reinhold Gall 
und der SPD-Landtagsfraktion 
rege diskutiert hat. Besonders 
hervorzuheben ist sicherlich die 
Absenkung des aktiven Wahlal-
ters bei Kommunalwahlen auf 
16, die Umstellung auf ein ge-
rechteres  Auszählverfahren, die 
Vereinfachungen in der Abwick-
lung von Wahlen und die Soll-
Vorschrift zum Reißverschluss.

Einige in unseren Augen wichti-
ge Punkte sind noch offen, so z.B. 
alles was mit Bürgerbeteiligung 
zu tun hat (Senkung von Quoren 
und Fristen) oder auch der gan-
ze Komplex „Rechte von Frakti-
onen“, finanzielle Ausstattung 
der Ratsarbeit etc. Hier setzen 
wir weiterhin auf einen guten 
Dialog mit den politisch Verant-
wortlichen im Land.

Zum besseren Verständnis der 
Absenkung des aktiven Wahlal-
ters auf 16 und zur Vorbereitung 
der Listenaufstellung vor Ort 
haben wir uns im Innenminis-
terium schlau gemacht (siehe 
Kasten). Sollte es weitere Fragen 
geben, steht unsere Geschäftstel-
le ebenfalls gerne zu Verfügung.

Tanja Sagasser 
SGK-Landesgeschäftsführerin
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Sozialministerin Altpeter präsentiert: Krankenhausbauprogramm 2013
und Bundesratsinitiative zur Reform der Krankenhausvergütung
Im Rahmen des Jahresbauprogramms 2013
fördert die Landesregierung 18 vordringli-
che Krankenhaus-Bauvorhaben mit insge-
samt 250 Millionen Euro. Davon profitieren
Kliniken in Esslingen, Freiburg, Heidelberg,
Heidenheim, Heilbronn, Lahr, Ludwigsburg,
Mannheim, Markgröningen, Mosbach, Of-
fenburg, Pforzheim, Ravensburg, Stuttgart,
Tettnang, Tübingen und Waldshut. „Wir
haben die Fördermittel für Krankenhausin-
vestitionen seit dem Regierungswechsel
trotz der schwierigen Haushaltslage deut-
lich gesteigert, und zwar um 35 Prozent“,
sagte Sozialministerin Katrin Altpeter. Die
größeren Bauvorhaben würden über die
Jahresbauprogramme finanziert, über eine
Pauschale auch kleinere Investitionen und
Gerätebeschaffungen. „Von dieser pauscha-
len Förderung profitieren alle Krankenhäu-
ser im Land nach einem bestimmten
Schlüssel“, so Altpeter. Der Bund jedoch ver-
nachlässige die in seiner Zuständigkeit lie-
gende Finanzierung der Betriebskosten,
weshalb immer mehr Kliniken in die roten
Zahlen rutschten. In Baden-Württemberg
sei dies mittlerweile bei jedem zweiten
Krankenhaus der Fall. Deshalb habe das
Land sich auch an einer Bundesratsinitiative
beteiligt, in der vom Bund erneut eine wirk-
same finanzielle Soforthilfe für die Kranken-
häuser und eine leistungsgerechte Reform 

des Vergütungssystems gefordert werde.
Angesichts der großen Anstrengungen der
Landesregierung bei der Förderung der
Krankenhausinvestitionen forderte Ministe-
rin Altpeter vom Bund eine deutlich höhere
Soforthilfe für die Kliniken und eine bessere
Refinanzierung der Betriebskosten. In der
Bundesratsinitiative zur Krankenhausfinan-
zierung, die sie gemeinsam mit Hamburg,
Brandenburg und NRW einbringe, werde als
wirksame Soforthilfe die Erhöhung des sog.
Landesbasisfallwerts um einen weiteren
Prozentpunkt gefordert. „Dies bringt den
Krankenhäusern in Baden-Württemberg
auf einen Schlag rund 70 Millionen Euro“,
sagte Altpeter. Enttäuscht zeigte sie sich da-
rüber, dass die Koalition in Berlin die über-
fällige Reform des Vergütungssystems in
dieser Legislaturperiode nicht mehr ange-

hen wolle. Das Fallpauschalensystem habe
sich zwar grundsätzlich bewährt, einige
Stellschrauben müssten aber dringend ver-
ändert werden. „Es muss aufhören, dass alle
Krankenhäuser im jeweiligen Bundesland
finanziell dafür büßen müssen, wenn einige
mehr operieren, als mit den Kassen verein-
bart.“ Dadurch werde ein Teufelskreis in
Gang gesetzt, der die Krankenhäuser dazu
zwinge, immer mehr Patienten für immer
weniger Geld zu behandeln. Man müsse das
Vergütungssystem rasch anpassen, sonst
sei weiterer Personalabbau in den Kliniken
und damit eine schlechtere Versorgung vor-
programmiert. „Wir streben eine Neube-
rechnung der Fallpauschalen an, um die
Gesundheitsversorgung in der Fläche zu si-
chern und die Arbeitsbedingungen für das
Personal in den Kliniken zu verbessern“, er-
gänzte SPD-Gesundheitsexperte Florian
Wahl. Denn die Folgen der Unterfinanzie-
rung seien auf Dauer verheerend. Die Ar-
beitsanforderungen für Pflegekräfte und
Ärzte nähmen zu, da Geld für mehr Personal
fehle. „Wir haben sogar die Situation, dass
durch die steigenden Tarifabschlüsse Perso-
nal entlassen werden muss, um den wach-
senden Ausgaben zu begegnen. Die Arbeit
von Pflegekräften und Ärzten verliert damit
deutlich an Attraktivität“, gab Wahl zu be-
denken.

„Mutig gegen Armut“Forum: Bitte ein BID

Das Land fördert im Jahr 2013 insgesamt 82
kommunale Sportstättenbauprojekte mit
Zuschüssen in Höhe von 12,2 Millionen
Euro. „Mit der projektbezogenen Förderung
können wir den konkreten Bedarf gezielt
berücksichtigen. Dadurch wird das Land
seiner Verantwortung, die Kommunen bei
der Schaffung und Erhaltung ihrer Sport-
stätteninfrastruktur zu unterstützen, in be-
sonderer Weise gerecht. Hiervon pro-
fitieren unsere Schulen und Vereine", sagte
Kultusminister Andreas Stoch. Sport för-
dere nicht nur Gesundheit und Wohlbefin-
den, sondern auch Respekt, Toleranz und
Zusammenhalt und spiele damit eine
wichtige Rolle in den Kommunen. Zu-
schüsse sind an die Voraussetzung gebun-
den, dass die Sportstätten vielfältig
genutzt werden können. Der Fördersatz be-
trägt in der Regel 30 Prozent der zuschuss-
fähigen Ausgaben.

Business Improvement Districts (BID) sol-
len den Einzelhandel in innerstädtischen
Zentren stärken. Denn diese Geschäfts-
quartiere sind für die Lebens- und Aufent-
haltsqualität in unseren Städten von
großer Bedeutung. Tausende Einzelhändler
verdienen hier nicht nur ihren eigenen Le-
bensunterhalt. Sie leisten einen erhebli-
chen Beitrag zum Gemeinwohl. „Aber
innerstädtische Geschäftsquartiere kön-
nen nicht einfach so bleiben. Die Konkur-
renz durch das Einkaufen im Internet und
veränderte Anforderungen der Kunden ver-
langen neue, moderne Antworten“, so SPD-
Wirtschaftsexperte Klaus Maier. Eine
gemeinsame Anhörung von SPD und Grü-
nen nahm das Thema mit Experten unter
die Lupe. Alle Beiträge dazu findet man als
PDF auf www.spd.landtag-bw.de

Sportstättenbaupro-
jekte bekommen über
12 Mio. € Zuschüsse

Die Bekämpfung von Armut soll
ein politischer Schwerpunkt in
der Arbeit der SPD-Landtags-
fraktion werden. In einem mehr-
seitigen Flyer werden nun die
bereits auf den Weg gebrachten
Maßnahmen vorgestellt und er-
läutert. „Im Zentrum steht die bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf,
bezahlbarer Wohnraum und Instrumente
gegen Langzeitarbeitslosigkeit“, sagte SPD-
Sozialexperte Rainer Hinderer. Abgerundet
wird die Broschüre durch Kontaktdaten der
zuständigen Ansprechpartner, Veranstal-
tungshinweise, Parlamentsanträge und 
Internet-Tipps.

Mutig gegen Armut 
in Baden-Württemberg
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Ab wann gilt das aktive Wahlalter 
16 auf kommunaler Ebene? Erst 
bei den Kommunalwahlen 2014 
oder schon früher, z. B. bei Bürger-
meisterwahlen?
Das Gesetz tritt am Tag nach 
seiner Verkündung in Kraft. 
Nachdem es heute im Landtag 
in der zweiten Lesung verab-
schiedet wurde, dürfte das in-
nerhalb der nächsten vier Wo-
chen der Fall sein. Das Gesetz 
gilt dann in der Tat für (Ober-)
Bürgermeisterwahlen und auch 
für Bürgerentscheide ab diesem 
Zeitpunkt. Es gibt jedoch eine 
Übergangsregelung für (Ober-)
Bürgermeisterwahlen, die zeit-
lich kurz nach Inkrafttreten 
stattfinden: Hat die Einsichts-
frist in das Wählerverzeichnis 
bereits begonnen (das erfolgt 
in der dritten Woche vor dem 
Wahltag), bleibt es für diese 

Wahl noch beim aktiven Wahl-
recht ab 18 Jahren.
 
Gilt das abgesenkte Wahlalter 
auch für die Wahl zur Regional-
versammlung in Stuttgart? Dort 
sind EU-Ausländer ja beispielswei-
se nicht wahlberechtigt.
Ja, das Gesetz gilt auch für die 
Wahl zur Regionalversamm-
lung der Region Stuttgart. Es ist 
richtig, dass  EU-Ausländer hier 
nicht wahlberechtigt sind.
 
Dürfen bei der Listenaufstellung 
dann auch bereits 16-Jährige wäh-
len? 
Auch bei den vorbereitenden 
Wahlhandlungen, wie zum Bei-
spiel der Aufstellung der Wahl-
vorschläge, sind die Jugendli-
chen berechtigt mitzuwirken. 
Dies gilt ab Inkrafttreten des 
Gesetzes, also voraussichtlich 

ab Anfang/Mitte Mai 2013. Da 
die Delegierten zu den Ver-
treterversammlungen für die 
Kommunalwahl 2014 ab 20. 
Mai 2013 gewählt werden kön-
nen, können die Jugendlichen 
ab der ersten Sekunde dieses 
Wahlverfahrens voll teilhaben.
Achtung: Sowohl in Vertre-
terversammlungen also auch 
in Mitgliederversammlungen 
können nur Parteimitglieder 
wählen, die zum Zeitpunkt des 
Zusammentritts der Versamm-
lung wahlberechtigt sind (§ 9 
Abs. 1 Satz 1 KomWG). D. h. 
also, wer noch keine 16 Jahre 
alt ist, darf bei der Kandidaten-
aufstellung noch nicht mit-
machen, auch wenn er bei der 
eigentlichen Wahl 2014 wahl-
berechtigt sein wird. Gleiches 
gilt bei anderen Wahlen für die 
18-Jährigen. 

Das Innenministerium beantwortet die wichtigsten Fragen 
zum Wahlalter ab 16 auf kommunaler Ebene
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Business Improvement Districts (BID) sol-
len den Einzelhandel in innerstädtischen
Zentren stärken. Denn diese Geschäfts-
quartiere sind für die Lebens- und Aufent-
haltsqualität in unseren Städten von
großer Bedeutung. Tausende Einzelhändler
verdienen hier nicht nur ihren eigenen Le-
bensunterhalt. Sie leisten einen erhebli-
chen Beitrag zum Gemeinwohl. „Aber
innerstädtische Geschäftsquartiere kön-
nen nicht einfach so bleiben. Die Konkur-
renz durch das Einkaufen im Internet und
veränderte Anforderungen der Kunden ver-
langen neue, moderne Antworten“, so SPD-
Wirtschaftsexperte Klaus Maier. Eine
gemeinsame Anhörung von SPD und Grü-
nen nahm das Thema mit Experten unter
die Lupe. Alle Beiträge dazu findet man als
PDF auf www.spd.landtag-bw.de

Sportstättenbaupro-
jekte bekommen über
12 Mio. € Zuschüsse

Die Bekämpfung von Armut soll
ein politischer Schwerpunkt in
der Arbeit der SPD-Landtags-
fraktion werden. In einem mehr-
seitigen Flyer werden nun die
bereits auf den Weg gebrachten
Maßnahmen vorgestellt und er-
läutert. „Im Zentrum steht die bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf,
bezahlbarer Wohnraum und Instrumente
gegen Langzeitarbeitslosigkeit“, sagte SPD-
Sozialexperte Rainer Hinderer. Abgerundet
wird die Broschüre durch Kontaktdaten der
zuständigen Ansprechpartner, Veranstal-
tungshinweise, Parlamentsanträge und 
Internet-Tipps.

Mutig gegen Armut 
in Baden-Württemberg
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SGK-Bildungsveranstaltung in Stuttgart 
Kommunalisierung der Bildung

Von Christoph Eberlein, SGK-Mitarbeiter

Ein Kultusminister und drei 
Bildungsbürgermeister dis-

kutierten Mitte April in Stutt-
gart über Bildungspoltik im 
Allgemeinen und die Kommu-
nalisierung von Bildung im Be-
sonderen. Nach der Begrüßung 
durch unseren stellvertretenden 
SGK-Landesvorsitzenden Micha-
el Lucke aus Tübingen referierte 
zunächst Kultusminister Stoch 
über die angestoßenen Verän-
derungen im Bildungsbereich: 
Demografischer Wandel und 
Abschaffung der Verbindlichkeit 
der Grundschulempfehlung sor-
gen für veränderte Übergangs-
zahlen auf die weiterführenden 

Schulen. Die Gemeinschafts-
schule stelle aus grün-roter Sicht 
eine Möglichkeit dar, Schul-
standorte zu erhalten, ohne die 
Vielfältigkeit der Abschluss-
möglichkeiten einzuschränken. 
Minister Stoch gab zu Beden-
ken, dass lediglich 40 von über 
800 Realschulen im Land sta-
bil zweizügig seien. Das führe 
zwangsläufig an einigen Schul-
standorten zu der Frage, ob sich 
der Standort überhaupt noch 
lohne. Die regionale Schulent-
wicklungsplanung würde z. Z. 
im Kultusministerium sehr ak-
tiv betrieben. In den nächsten 
Wochen werde die Konzeption 

zur öffentlichen Diskussion prä-
sentiert. Andreas Stoch kündig-
te auf der SGK-Veranstaltung 
bereits an, dass der Weg wohl 
zukünftig mehr in Richtung 
Abschlussorientierung und we-
niger in Richtung Schulartorien-
tierung gehen müsse. In der an-
schließenden Diskussion wurde 
deutlich, dass die Erwartungen 
in die regionale Schulentwick-
lung hoch sind.

Der Heilbronner Weg

Den „Heilbronner Weg“ erläu-
terte Schuldezernent Harry 
Mergel dem Publikum. Kern-

auffassung und politischer Kon-
sens in Heilbronn ist es, dass 
Bildungspolitik auch kommu-
nale Gestaltungsaufgabe sein 
muss. So wurde 2006 die Schul-
entwicklungs- und Jugendhilfe-
planung zu einer Kommunalen 
Bildungsplanung zusammen-
geführt. Zeitgleich wurde mit 
dem bedarfsorientierten Auf- 
und Ausbau von ganztägigen 
Bildungs- und Betreuungsange-
boten an Grund-, Förder- und 
weiterführenden Schulen be-
gonnen. Seit 2009 nimmt die 
Stadt Heilbronn am „Impuls-
programm Bildungsregionen“ 
des Landes teil. Organisatorisch 
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wurde die Lenkungsgruppe 
„Bildung und Betreuung“ so-
wie das „Büro für Kommunales 
Bildungsmanagement“ einge-
richtet. Der städtische Schul-
beirat wurde aufgelöst und ein 
Bildungsbeirat gegründet, in 
dem die Bildungsakteure der 
Stadt vertreten sind. Es erfolgt 
Beratung und Begleitung durch 
die städtischen Einrichtungen. 
Träger der Ganztagsbetreuung 
übernehmen Koordinationsauf-
gaben und Personalerstellung. 
Die Stadt Heilbronn hatte so im 
Jahr 2011 bereits eine Betreu-
ungsqoute von 44,6 Prozent im 
Ganztagsbetrieb. Harry Mergel: 
„Es ist ein sozialdemokratisches 
Grundverständnis, dafür zu sor-
gen, allen Kindern und Jugendli-

chen gleiche Bildungsschancen 
zu eröffnen. Dafür arbeite ich!“

Kommunale Schulen in Jena

Ein besonderer Gast bei unserer 
SGK-Veranstaltung war Bürger-
meister Frank Schenker (CDU), 
der in der thüringischen Uni-
versitätsstadt Jena das Bildungs-
dezernat leitet. Er stellte das 
Jenaer Modell von Schulen in 
kommunaler Trägerschaft vor. 
Die kommunale Steuerung von 
Bildungsprozessen stieß in Jena 
an Grenzen, da die Personalent-
wicklungsprozesse in Landes-
hoheit sind, die sozialräumli-
chen Belastungen in der Stadt 
stärker in den Blick geraten und 
der Anspruch der Integration 

von Kindern mit besonderem 
Förderbedarf gestiegen ist. Als 
Lösungsansatz stellte sich die 
Stärkung kommunaler Bildungs-
verantwortung heraus. D. h., 
in Abstimmung mit der Stadt 
Jena wurde die Personalplanung 
von den Schulen eigenverant-
wortlich vorgenommen. Die 
Suche nach effektiveren Struk-
turen wurde vorangetrieben  
(z. B. verstärkte Nutzung kom-
munaler Ressourcen wie Kultur-
einrichtungen und Vereine) und 
die Anpassung des jeweiligen 
Schulprofils an die spezifischen 
Erfordernisse des kommunalen 
Sozialraumes und der städti-
schen Interessen vorgenommen. 
Das kommunale Leitbild „Bil-
dung gemeinsam verantworten“ 

wurde benannt, um für mehr 
Bildungsgerechtigkeit zu sor-
gen. Dieses Leitbild wurde mit 
großer Mehrheit im Gemeinde-
rat erarbeitet. Eine wesentliche 
Bedingung seitens der Stadt für 
die Einrichtung einer kommu-
nalen Schule war die volle Per-
sonalkostenerstattung durch 
das Land. Zum 1. August 2012 
wurde der Schulversuch mit ei-
ner Laufzeit von zunächst drei 
Jahren durch das thüringische 
Kultusministerium gestattet. Es 
gibt zur Zeit zwei kommunale 
Schulen in Jena mit reformpäd-
agogischen Profilen und Ganzta-
gesbetrieb mit stark wachsenden 
Schülerzahlen. Bürgermeister 
Schenker zog ein positives Fazit: 
„Eine zentrale Aufgabe kommu-
naler Selbstverwaltung ist es, für 
Kinder und Jugendliche gute Bil-
dungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten zu schaffen. Dies ist 
uns in Jena gelungen.“

Dank der Moderation der stell-
vertretenden Vorsitzenden des 
Landeselternbeirates und Mit-
glied im SGK-Landesvorstand, 
Saskia Esken, entwickelte sich 
eine lebendige Diskussion, die 
leider viel zu früh enden musste.
Ein ganz herzliches Dankeschön 
geht zum Schluss an Frau Mar-
tina Barnert, Schulleiterin der 
Schloßrealschule für Mädchen 
in Stuttgart, und ihre Zehnt-
klässlerinnen für die wunde-
rebaren Vorbereitungen in der 
Schulaula!
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Mit Kultusminister Andreas Stoch (4. v.l.) und dem Bildungsbürgermeister aus Jena, Frank Schenker, CDU,  (5. v.l.) 
diskutierten Michael Lucke (1. v.l.), Harry Mergel (2. v.l.) und Saskia Esken (3. v.l.). SGK-Landeschef Hermann-Josef 
Pelgrim (r.) freute sich über den guten Zuspruch zur Veranstaltung.  Foto: Christoph Eberlein



Christoph Beil als Vorsitzender der  
SGK Rhein-Neckar-Kreis wiedergewählt

Ein positives Fazit über die 
Arbeit der vergangenen 

zwei Jahre zog der einstimmig 
wiedergewählte Vorsitzende 
Christoph Beil in Schwetzingen 
auf der Mitgliederversamm-
lung der Sozialdemokratischen 
Gemeinschaft für Kommunal-
politik (SGK) Rhein-Neckar. In 
ihr sind nahezu alle SPD-Ober-
bürgermeister, -Bürgermeister, 
-Kreis-, -Gemeinde-, und -Ort-
schaftsräte organisiert.

In seinem Rechenschaftsbe-
richt führte er aus, dass die 
SGK ihre im Jahr 2009 begon-
nene Veranstaltungsreihe 
„Kommunalpolitik erleben“ 
fortgesetzt habe. Mit der Be-
sichtigung eines Wasserwerks, 
einer Kläranlage, der Baustelle 
der Badewelt in Sinsheim, des 
Biomassekraftwerks der AVR, 
der Gemeinschaftsschule in 
Oberhausen-Rheinhausen und 

weiteren Veranstaltungen habe 
man zahlreiche gut besuchte 
und erfolgreiche Vorortveran-
staltungen durchgeführt. Im 
Zuge dieser Veranstaltungen 
sei die Bedeutung kommunalen 
Handelns nichts nur theore-
tisch diskutiert, sondern auch 
an praktischen Beispielen vor 
Ort erfahrbar gemacht wor-
den. Aber auch die inhaltliche 
Arbeit sei mit thematischen 
Veranstaltungen nicht zu kurz 
gekommen

Auf dieser Basis möchte die 
SGK Rhein-Neckar ihr Ver-
anstaltungsangebot für 2013 
noch weiter ausbauen: „Dieses 
Jahr möchten wir mit unserer 
Veranstaltungsreihe ,Kommu-
nalpolitik erleben‘ so richtig 
durchstarten. Kommunales 
Handeln bietet so viele Mög-
lichkeiten, und wir haben tolle 
Ideen“, so der 29-jährige Dip-

lom-Verwaltungswirt Chris-
toph Beil. Desweiteren möchte 
man für die Kommunalwahl 
2014 den Mitgliedern und den 
neuen Kandidaten ein speziel-
les Schulungsangebot machen.

Für die weiteren Vorstands-
ämter wurden Renate Schmidt 
(Eppelheim), Stella Kirgiane-
Efremidis (Weinheim), Thomas 
Schulze (Sandhausen), Sabine 
Reithmeyer und Thomas Funk 
(beide Sinsheim) gewählt.

Als Delegierte für die Landes-
delegiertenkonferenz der SGK 
Baden-Württemberg, am 22. Ju-
ni in Heilbronn, wählte die Ver-
sammlung Renate Schmidt (Ep-
pelheim), Christoph Beil (Alt-
lußheim), Ralf Göck (Brühl), 
Thomas Schulze, (Sandhausen), 
Rosa Grünstein (Altlußheim), 
Michael Bowien (Heddesheim), 
Sabine Reithmeyer (Sinheim) 

und Simon Abraham (Schwet-
zingen).

Der SPD-Bundestagskandidat des 
„Spargelwahlkreises“ Bruchsal-
Schwetzingen Daniel Born re-
ferierte anschließend über gute 
Bundespolitik für die Kommu-
nen. Er verdeutlichte, dass die 
Kommune der Ort sei, an dem 
Politik und deren Entscheidun-
gen – gute wie schlechte – für 
die Bürgerinnen und Bürger kon-
kret erfahrbar würden. Daher sei 
es für ihn sehr wichtig, dass die 
Bundespolitik die besonderen In-
teressen der Kommunen berück-
sichtige. Dies habe, so kritisierte  
Born, der auch in Oberhausen-
Rheinhausen Gemeinderat ist, 
die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung nicht getan. Weiter sprach 
sich Born nachdrücklich gegen 
die Privatisierungsüberlegungen 
der Trinkwasserversorgung auf 
europäischer Ebene aus: „Was-
ser ist Menschenrecht und darf 
nicht dem Profitstreben privater 
Unternehmen überlassen wer-
den. Es gehört wie bisher in kom-
munale Hände!“
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braunschweig-druck � Der Druck- und Medienpartner

braunschweig-druck 
GmbH

Ihr Druck-, Verlags- und Medienpartner
Ernst-Böhme Straße 20

38112 Braunschweig

Telefon 0531 · 310 85-0
Telefax 0531 · 310 85-28

Leonardo Pro:
ISDN 0531 · 231 20 83

e-mail:  info@braunschweig-medien.de
Internet: www.braunschweig-medien.de

Prospekt
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Druckvorstufe
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Firmenprofil und
Ausstattung

�  Ganz einfach: Sie weiß, dass sie eine
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Seite hat, auf den sie sich verlassen

kann.

� braunschweig-druck ist auch für Ihre

Kommunikation der starke Medien-

partner.

Lassen Sie sich beraten – wir nehmen

Ihnen den Druck ab.

Höchste Druckqualität

durch FM-Raster

NEU!
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Der wiedergewählte SGK-Kreisvorsitzende Christoph Beil im Gespräch mit Bundestagskandidat Daniel Born und 
dem Bürgermeister aus Brühl, Dr. Ralf Göck.  Foto: privat
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Ab in die Berge! SGK-Wanderwochenende 2013 im August

Den Horizont erweitern, die Gedanken schweifen lassen, neue Lösungen denken. Nicht immer hat man hi-
erfür im Alltagsgeschäft Zeit und Muße. Doch wo könnte man besser den Blick frei bekommen für das Wes-
entliche als in der weiten Welt der Berge mit ihrer beeindruckenden Landschaft? Deswegen laden wir herzlich 
ein zum vierten SGK-Wanderwochenende, diese Mal auf der Freiburger Hütte im Lechtal.

Freitag, 02.08.2012
Anreise mit Fahrgemeinschaften (auch Anreise mit 
Bahn und Bus möglich)
Fahrtzeit von Stuttgart ca. 3,5 Stunden, von 
Freiburg ca. 4 Stunden
13 Uhr Treffpunkt am Parkplatz Formarinsee, Auf-
stieg zur Freiburger Hütte 
gegen 14.30 Uhr Ankunft auf der Hütte, Bezug der 
Zimmer, Freizeit
Möglichkeit zu einer kleinen “Aufwärm-Tour”
18 Uhr Abendessen
danach politische Gespräche beim “SGK-Abend”

Samstag, 03.08.2012
Tagestouren (ganz- und halbtags) rund um die 
Freiburger Hütte
18 Uhr Abendessen
danach gemütliches Beisammensein 

Sonntag, 04.08.2012 
Abstieg zum Parkplatz, je nach Wetter direkt oder mit kleiner Gipfeltour
gegen 13 Uhr Mittagessen im Tal (optional) und Heimfahrt

Anforderungen
Das Wanderwochenende ist für Wander/innen mit durchschnittlicher bis guter Kondition geeignet. Am Sam-
stag kann man zwischen einer leichten Halbtageswanderung und einer etwas anspruchsvolleren Tagestour 
wählen. Die Freiburger Hütte liegt auf 1931 Meter, die Höhe sollte also keine Probleme bereiten.

Kosten
Für die Fahrt werden wir Fahrgemeinschaften ab Stuttgart, Freiburg oder ab einem Autobahnrastplatz im 
Allgäu organisieren, das hängt davon ab, wo die Teilnehmer/innen her kommen. Für die Übernachtung haben 
wir ein 5-er Zimmer und ein 16-er Zimmer reserviert. Eine Übernachtung kostet 10 Euro für Alpenvereins-
Mitglieder ud 20 Euro für Nichtmitglieder. Halbpension kostet pro Tag 25 Euro. Dazu kommen Getränke und 
der Anteil an den Fahrtkosten. Erfahrungsgemäß muss man mit Kosten zwischen 100 und 130 Euro pro 
Person rechnen.

Weitere Informationen
Fürs Wanderwochenende anmelden könnt ihr euch in unserer Geschäftsstelle.
Ihr bekommt rechtzeitig vor der Abreise eine Übersicht mit weiteren Informationen zur Anreise, zu den 
Touren und eine Packliste. 
Weitere Informationen und viele Fotos findet ihr auch im Internet unter www.freiburger-huette.at
Bei Fragen zur Organisation wendet euch bitte an Landesgeschäftsführerin Tanja Sagasser.

Anmeldeschluss ist der 07. Juli 2013, gerne könnt ihr eure/n Partner/in, Kinder oder Freunde 
mit anmelden. In den letzten Jahren waren wir jeweils zwischen 15 und 20 Personen.

Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik 
SGK Baden-Württemberg e.V.
Untere Neckarstraße 50, 74072 Heilbronn
Tel: 07131-783625, Fax: 07131-783631 
Email: info@sgk-bw.de, Web: www.sgk-bw.de

Wanderwochenende 2012 auf der Heilbronner Hütte.


