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Baden-Württemberg

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

Unter dem Motto „Kommu-
nalpolitik. Tragende Säule 

unserer Demokratie“ fand Ende 
Juni unsere ordentliche Landes-
konferenz in Heilbronn statt. Ich 
möchte daher auf die wichtigs-
ten Beschlüsse eingehen und ei-
nen Ausblick auf die Arbeit der 
nächsten zwei Jahre geben.

Ein Beschluss zur richtigen Zeit 
ist unsere auf Seite 8 abgedruck-
te Resolution zur „Unmittelba-
ren Bürgerbeteiligung“. Dieses 
Thema steht im Landtag kurz 
vor der Entscheidungsphase. 
Wir sprechen uns mit diesem 
Beschluss für eine Herausnah-
me der Bauleitplanung aus dem 
Negativkatalog aus. 

Den spätesten Zeitpunkt für 
einen Bürgerentscheid sehen 
wir nach Abwägungs- bzw. Sat-
zungsbeschluss aber vor dessen 
Inkrafttreten. Gleichzeitig sehen 
wir den Bedarf für eine verpflich-
tende Beratung der Bürgerinnen 
und Bürger seitens der Verwal-
tung. Wir sind der Überzeugung, 
dass ein transparentes und klar 
geregeltes Beteiligungsverfah-
ren bereits im Vorfeld viele 
mögliche Konflikte entspannen 
und Bedenken ausräumen kann. 
Claus Schmiedel, der als Vorsit-
zender der SPD-Landtagsfrak-
tion viel Zeit auf unserer LDK 
verbrachte, hat diesen Vorschlag 

positiv auf- und nach Stuttgart 
mitgenommen.

Spannend und emotional war 
die Debatte zur Bildungspolitik. 
Ausdrücklich gelobt wurde die 
klar strukturierte Arbeit und 
die hohe Dialogbereitschaft von 
Kultusminister Andreas Stoch. 
Seine Vorgaben zur regionalen 
Schulentwicklungsplanung 
kommen in den Kommunen gut 
an. Hervorzuheben ist beson-
ders, dass zum ersten Mal tat-
sächliche Vorgaben und Richtli-
nien aus Stuttgart kommen und 
die Kommunen bei der Weiter-
entwicklung und Neuordnung 
ihrer Schullandschaft nicht al-
lein gelassen werden.

Einhellige Zustimmung fand die 
Forderung nach Abschaffung 
des Kooperationsverbots zwi-
schen dem Bund und den Kom-
munen im kompletten Bildungs-
bereich, inklusive der baulichen 
Herausforderungen, die es in 
den Kommunen bei der Umset-
zung der Inklusion zu meistern 
gibt. In unserem Antrag wurde 
auch beschlossen, dass Eltern 
weiterhin die Wahlmöglichkeit 
zwischen inklusiver Beschulung 
ihres Kindes und der Anmel-
dung an einer sonderpädagogi-
schen Einrichtung haben sollen.

Kontrovers diskutiert wurde die 
Frage nach der Zukunft von G8 
und G9. Letzten Endes sprach 
sich die Konferenz mit Mehrheit 
gegen eine Ausweitung der G9-
Züge aus und dafür, stattdessen 
die Wege zum neunjährigen Abi 
über die Gemeinschaftsschule 
und die beruflichen Gymnasi-
en zu stärken und Eltern und 
Schüler/innen deutlicher ins Be-
wusstsein zu rufen. 

Am Nachmittag stand dann das 
große Thema Verwaltungsstruk-
turreform auf der Tagesordnung. 
Unser Antrag war das Ergebnis 
einer Arbeitsgruppe, die im Jahr 
2012 mehrere Male getagt und ei-
nen Diskussionsaufschlag für die 
Neuordnung der Verwaltungs-
strukturen im Land verfasst hat.

Fazit der Überlegungen war: 
Über alles gesehen ist die öffentli-
che Verwaltung im Land gut auf-
gestellt. Deshalb richtet sich das 
zentrale Reformanliegen auf die 
Stärkung der örtlichen Kompe-
tenzen. Träger dieser dezentralen 
verpflichtenden Aufgabenwahr-
nehmung sollen Mittelzentren 
und/oder Verwaltungsgemein-
schaften mit einer Mindestgröße 
von ca. 20 000 Einwohner/innen 
sein. Damit einher geht eine Neu-
ordnung des Aufgabenkatalogs. 
Hier wollen wir mehr Aufgaben 
von den Kreisen „nach unten“ 
holen und in den Verwaltungsge-
meinschaften ansiedeln, angefan-
gen beim Baurecht und dem KFZ-
Wesen bis hin zu einer Übertra-
gung von Schulträgerschaften.  

So entsteht nicht nur mehr Ver-
waltungskompetenz vor Ort, 
sondern auch mehr Bürgernähe 
durch kürzere Wege und An-
sprechpartner/innen vor Ort. 

Ziel der Reform soll auch eine 
Reduktion der Landkreise sein. 
Auch im bundesweiten Vergleich 
sind viele unserer Landkreise 
eher klein, andere – wie Rhein-
Neckar oder Ludwigsburg – 
gehören zu den größten in 
Deutschland. Die Direktwahl 
der Landrät/innen wollen wir bis 
zu einer Entscheidung über die 
künftige Verwaltungsstruktur 
im Land hintanstellen.

Einen ausführlicheren Bericht 
über die LDK findet sich auf den 
folgenden Seiten in dieser DEMO. 
Auf unserer Homepage gibt es 
alle Beschlüsse, Wahlergebnisse 
und viele Fotos. Die wichtigsten 
Beschlüsse und die neu gewähl-
ten Mitglieder des Landesvor-
stands stellen wir in der nächsten 
Ausgabe 9/10 vor.

In den kommenden zwei Jahren 
gilt es, unseren Beschluss für ei-
ne zukunftsfähige Verwaltungs-
struktur zu kommunizieren und 
zu diskutieren. Dabei denke ich 
natürlich an die zuständigen 
Gremien der SPD sowie die Lan-
desregierung und die Regierungs-
fraktionen. Ich denke aber auch 
an die kommunalen Spitzenver-
bände, an potenzielle Bündnis-
partner und weitere Fachleute. 
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SGK-Landesdelegiertenkonferenz in Heilbronn
Von Tanja Sagasser, SGK-Landesgeschäftsführerin 

Wir hoffen sehr , dass wir mit 
unserem Aufschlag im Land eine 
ernsthafte und zielorientierte De-
batte zu diesem Thema anstoßen 
können. 

Darüber hinaus werden wir uns 
mit den anstehenden Kommu-
nalwahlen beschäftigen. Im Ja-
nuar bieten wir ein Tagesseminar 
über „Neue Veranstaltungsfor-

men im Wahlkampf“ an, zudem 
wird eine überarbeitete Ausgabe 
unserer Arbeitshilfe für die Ar-
beit im Gemeinderat erscheinen. 
Insbesondere die neu gewählten 
Gemeinderätinnen und Gemein-
deräte werden sich auf die SGK 
verlassen können. Alles Weitere 
bespricht der neue SGK-Landes-
vorstand bei einer Klausurtagung 
im Oktober.

Allen ausgeschiedenen Mitglie-
dern des SGK-Landesvorstands 
danke ich herzlich für ihre Arbeit 
und hoffe, dass wir uns weiterhin 
in freundschaftlicher Zusammen-
arbeit verbunden bleiben. Allen 
neu Gewählten gratuliere ich 
herzlich zu ihrer Wahl und freue 
mich auf eine gute Zusammenar-
beit in den nächsten beiden Jah-
ren! 

Herzliche Grüße und eine gute 
Zeit.

Hermann-Josef Pelgrim 
OB der Stadt Schwäbisch Hall, 

SGK-Landesvorsitzender 
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Herzlichen Glückwunsch – der neue Landesvorstand mit dem Ehrenvorsitzenden Gerhard Lang (3. v. re.) und dem Ehrenmitglied Helmut Rohn (2. v. re.).

Am 22. Juni trafen sich die De-
legierten aus den Kreisver-

bänden zur ordentlichen Landes-
konferenz der SGK Baden-Würt-
temberg in Heilbronn. Mit Bil-
dungspolitik, Bürgerbeteiligung 
und den Verwaltungsstrukturen 
standen drei spannende Themen 
auf der Tagesordnung. Ergänzt 
wurden die inhaltlichen Debat-
ten mit Grußworten und Reden 
von interessanten Gästen und 
prominenten Vertreter/innen 
der Landesregierung.

Zu Beginn der Tagung begrüßte 
Helmut Himmelsbach, Oberbür-
germeister der Stadt Heilbronn, 
die Delegierten und Gäste im 
vor eineinhalb Jahren eröffneten 
Bildungscampus und stellte in 
einer Präsentation die ehrgeizi-

gen Pläne der Stadt für die kom-
menden Jahre vor. Heilbronn, 
das im Jahr 2019 eine Bundesgar-
tenschau ausrichten will, erlebt 
zurzeit eine rasante städtebauli-
che Entwicklung, deren Ziel un-

ter anderem der neue Stadtteil 
„Neckarbogen“ zwischen Haupt-
bahnhof und Neckar für rund  
2 000 Menschen und die Weiter-
entwicklung von Heilbronn als 
„Stadt am Fluss“ ist.

Dr. Tobias Bringmann, Landesge-
schäftsführer beim VKU Baden-
Württemberg, betonte in seinem 
Grußwort die Bedeutung der 
kommunalen Wirtschaft und 
kommunaler Beteiligungen an 
Unternehmen. Diese stärkten 
den kommunalen Einfluss auf 
wichtige Bereiche und sichere 
langfristig Einnahmen. Er appel-
lierte an die Entscheidungsträ-
ger/innen vor Ort, dort, wo die 
Vergabe von Konzessionsverträ-
gen noch anstehe, intensiv nach 
der besten Lösung für die jeweili-
ge Kommune zu suchen und bot 
Beratung seitens des VKU an.

Rechenschaftsbericht

Danach folgte der Rechenschafts-
bericht, in dem Hermann Josef-Der Heilbronner OB Helmut Himmelsbach bei seinem Grußwort. 
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Anzeige

Neues Heimrecht fördert Wohngemeinschaften von Pflegebedürftigen
Mit einem neuen Heimrecht setzt die Lan-
desregierung ein Zeichen für mehr Lebens-
qualität und Selbstbestimmung von
Menschen mit Pflege- bzw. Unterstüt-
zungsbedarf und Menschen mit Behinde-
rung. Der Gesetzentwurf „für unterstüt-
zende Wohnformen, Teilhabe und Pflege“
(WTPG) ersetzt das bisherige Landesheim-
gesetz. Damit schafft die Landesregierung
ein differenziertes, flexibles System der
Ausgestaltung von unterstützenden Wohn-
formen und fördert innovative gemein-
schaftliche Wohnformen, wie etwa
ambulant betreute Wohngemeinschaften.
„Anders als früher wollen heute die Men-
schen, die Hilfe und Begleitung im Alltag
oder Pflege benötigen, so lange wie mög-
lich in ihrer vertrauten Umgebung leben 

und nicht mehr allein die Wahl haben zwi-
schen Heim oder häuslicher Pflege“, sagte
Sozialministerin Katrin Altpeter. Mit dem

neuen Heimrecht werde der Weg hin zu de-
zentralen, wohnortnahen Wohnformen
weiter beschritten. Mit dem Wohn-, Teil-
habe- und Pflegegesetz würden alle „unter-
stützenden Wohnformen“ unter den
Schutz des Heimrechts gestellt. Neu hinzu
kommen hier „ambulant betreute Wohnge-
meinschaften“ mit bis zu acht Personen. „Es
gilt der Grundsatz: Je weniger der Einzelne
über seine Wohn- und Lebensform selbst
bestimmen kann, desto stärker greifen die
abgestuften Mechanismen des neuen
Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetzes zur
Qualitätssicherung in der Pflege“, erläu-
terte Sozialexperte Rainer Hinderer. Er ver-
wies darauf, dass das Heimrecht auch
künftig keine Ausweitung auf häuslich-pri-
vates Umfeld erfahre.

Vor geraumer Zeit hat die SPD-Landtags-
fraktion einen aufwändigen Prozess für
einen Internet-Relaunch gestartet. Die User
waren von Anfang an mit eingebunden, zu-
nächst über eine Online-Befragung. Jetzt
kommt der Schlussakkord: das Online-Vo-
ting. Jeder kann drei verschiedene Ent-
würfe für Seitenstruktur und Design
bewerten und insgesamt 10 Punkte verge-
ben. Am Ende entscheidet die Mehrheit der
Nutzer, welches Konzept gleichsam als
„Bürger-Homepage“ in die Umsetzung
geht. Alle drei Entwürfe sind auf der Basis
eines Briefings zu einheitlichen Mindest-
standards für Inhalte, Technik, Navigation
und Design entstanden. „Wir können mit
jedem der richtig gut gewordenen Ent-
würfe leben. Die Entscheidung liegt in der
Hand der Nutzer. Moderner, transparenter
und partizipativer ist ein solcher Relaunch-
prozess kaum zu gestalten“, so Pressespre-
cher Martin Mendler. Die Abstimmung soll
bis ungefähr Mitte August laufen. Unter
den Teilnehmern werden 10 handsignierte
Bücher von Peer Steinbrück und 15 Einla-
dungen zum Sommerfest 2014 verlost. 
Das Abstimmungsformular gibt es unter
www.spd.landtag-bw.de

Abstimmung über 
Internetauftritt
Wählen Sie die 
Bürger-Homepage

Für eine gute frühkindliche
Bildung sind qualifizierte
Fachkräfte unverzichtbar.
Um noch mehr von ihnen zu
gewinnen, geht Baden-
Württemberg neue Wege.
Das Land verzeichnet mit der neuen praxis-
integrierten Erzieherinnenausbildung (PIA)
erste Erfolge im Kampf um mehr Fach-
kräfte für Kindertagesstätten und Kinder-
gärten. „PIA hat alle unsere Erwartungen
übertroffen”, sagte Kultusstaatssekretärin
Marion von Wartenberg. Mit der Ausbil-
dung, die Theorie und Praxis verbindet und
zugleich auch vergütetet wird, seien neue
Potenziale für den Erzieherberuf erschlos-
sen worden. Von den 596 Auszubildenden
des Schuljahres 2012/13 haben mehr als 50
Prozent eine Hochschulzugangsberechti-
gung. „Gymnasiasten mussten wir bislang
in der Erzieherinnenausbildung mit der
Lupe suchen”, berichtete die gelernte Erzie-
herin. Auch die Zahl der männlichen Aus-
zubildenden sei mit 15 Prozent über-
raschend hoch. Bislang habe die Quote 
bei maximal zwei Prozent gelegen. In
Baden-Württemberg fehlen derzeit 2000
Erzieherinnen. 

Neue Erzieherinnen-
ausbildung greift
Zahl männlicher Aus-
zubildender steigt

Vor dem Hintergrund der durch eine DGB-
Studie bekannt gewordenen Zunahme von
prekärer Beschäftigung in Baden-Würt-
temberg hat SPD-Fraktionschef Claus
Schmiedel seinen Vorstoß bekräftigt, dem
missbräuchlichen Einsatz von Werkverträ-
gen in Unternehmen einen Riegel vorzu-
schieben. „Wenn das Unterlaufen von
sozialen Standards durch Werkverträge
nicht aufhört, muss der Gesetzgeber ein-
greifen“, sagte Schmiedel nach einem 
Meinungsaustausch der Fraktion mit DGB-
Chef Nikolaus Landgraf. Sozial verantwort-
liche Politik könne es nicht zulassen, dass
Firmen immer neue Billiglohnmodelle er-
fänden, um Beschäftigte mit Hungerlöh-
nen abspeisen zu können, die dann ihr
Gehalt mit Hartz IV aus der Kasse der Steu-
erzahler aufstocken müssen, waren sich
Schmiedel und Landgraf einig. Zugleich
lobten beide bereits in Angriff genommene
Maßnahmen der Landesregierung für gute
Arbeit und faire Löhne, etwa die Bundes-
ratsinitiative zum gesetzlichen Mindest-
lohn von 8,50 Euro und das Tariftreue-
gesetz bei öffentlichen Aufträgen.

Schluss mit Lohndum-
ping durch Missbrauch
von Werkverträgen
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Pelgrim über die Arbeit der ver-
gangenen beiden Jahre berich-
tete. Ergänzt wurde der Bericht 
von Schatzmeister Harald Friese, 
der der SGK eine solide finanzi-
elle Basis bescheinigte. Im Rah-
men der Rechenschaftsdebatte 
wurde beschlossen, die Beitrags-
satzung zu ändern. Künftig wer-
den wir einen Mindestbeitrag für 
eine Mitgliedschaft in der SGK 
Baden-Württemberg von 27,60 
Euro (inkl. Demo-Abonnement) 
auch von den Mitgliedern ver-
langen, die nach Beendigung ih-
rer kommunalen Tätigkeit ihren 
Beitrag um die Hälfte reduzieren 
dürfen, weil der Landesvorstand 
der Meinung ist, dass der Min-
destbeitrag nicht unterschritten 
werden sollte. Dieser Antrag 
wurde einstimmig angenom-
men. Der Geschäftsbericht über 
die Jahre 2011–2013 ist auf un-
serer Homepage www.sgk-bw.de 
als PDF abrufbar. 

Bildung

Unterbrochen wurde die Rechen-
schaftsdebatte vom Themen-
block „Bildung“. Kultusminister 
Andreas Stoch, der seitens der 
Konferenz ausdrücklich für sei-
ne Arbeit im neuen Amt gelobt 
wurde, stellte seine Planungen 
für die nächsten Jahre vor. Ne-
ben der Umsetzung der Regiona-
len Schulentwicklung kündigte 
er ein rasches Gesetzgebungsver-
fahren für die Ganztagsschule an 
und betonte, dass die grün-rote 
Landesregierung die erste sei, die 
klare Vorgaben z. B. zur Mindest-

schüler/innenzahl an Schulen 
mache und den Kommunen Pla-
nungssicherheit gebe. 

Michael Lucke, stellvertretender  
SGK-Landesvorsitzender und als 
Erster Bürgermeister in Tübin-
gen unter anderem für Bildung 
zuständig, brachte dann den 
Bildungsantrag ein, der sich mit 
konkreten kommunalen Anlie-
gen wie der Ausgestaltung des 
Ganztagsschulgesetzes, der Re-
form von Schulbauförderricht-
linien und der Finanzierung 
von Umbaumaßnahmen für 
inklusive Beschulung befasst. 
Eine kontroverse Debatte ent-
stand um die Dauer des Gym-
nasiumbesuchs. Während sich 
der Antrag des Landesvorstands 
gegen eine Ausweitung der G9-
Züge und für ein achtjähriges 
Gymnasium mit überarbeitetem 
Lehrplan aussprach, gab es einen 
Änderungsantrag, der forderte, 

die Beschränkung auf landesweit 
44 G9-Züge aufzuheben. Die Be-
schränkung sei ungerecht für die 
Schulen, die bisher keinen sol-
chen Zug hatten einrichten kön-
nen, dies aber gerne tun würden. 
Zudem habe sich das achtjährige 
Gymnasium nicht bewährt, da 
es zu einer Einschränkung der 
außerschulischen Aktivitäten 
von Schüler/innen führe. Zu-
dem würden die Studierenden 
aufgrund von G8 immer jünger, 
was nachhaltigen Einfluss auf 
die Lehre an den Hochschulen 
habe. Die Kritiker/innen der G9-
Züge argumentierten vor allem 
damit, dass die Ausweitung der 
G9-Züge die Entwicklung der 
Gemeinschaftsschule behindern 
würde. Sie plädierten vielmehr 
dafür, die Möglichkeiten zum 
Abitur nach neun Jahren an 
Gemeinschaftsschulen und an 
beruflichen Gymnasien zu stär-
ken und diese Wege zum Abitur 
besser zu bewerben. Die Abstim-
mung ging denkbar knapp aus, 
letztendlich wurde der Antrag 
des Landesvorstands bestätigt. 

Den Vormittag beendete ein 
Grußwort von Dr. Alexander 
Götz, Geschäftsführer der Bun-
des-SGK, der bereits am Frei-
tagabend angereist war und an 
unserer Landesvorstandssitzung 
teilgenommen hatte. Er gab ei-
nen Überblick über die Arbeit 
der Bundes-SGK, insbesondere 
mit Blick auf die anstehende 
Bundestagswahl im September. 
Was wir als Kommunale natür-
lich schon wussten, wurde von 

Alexander Götz anhand von Bei-
spielen und Zahlen eindrucks-
voll bestätigt: Die SPD hat das 
kommunalfreundlichste Regie-
rungsprogramm. Und sie hat be-
reits bei dessen Erstellung stark 
auf kommunalen Input gesetzt. 
Einen großen Anteil an diesem 
Prozess hatte übrigens die Bun-
des-SGK, die im SPD-Kommu-
nalbeirat hartnäckig kommunal-
freundliche Positionen zur Bun-
destagswahl eingefordert hatte.  
Eine umfangreiche Bewertung 
des SPD-Regierungsprogramms 
aus kommunaler Sicht findet 
sich im Internet unter www.
bundes-sgk.de.

Bürgerbeteiligung

Nach einem äußerst schmack-
haften Mittagessen stimmte 
Claus Schmiedel, Vorsitzender 
der SPD-Landtagsfraktion, die 
Delegierten auf den Nachmit-
tag ein. Er gab einen Überblick 
über die kommunalfreundliche 
Politik der grün-roten Landesre-
gierung und betonte, dass gerade 
die SPD-Abgeordneten, von de-
nen viele eine kommunalpoliti-
sche Vergangenheit haben bzw. 
noch immer ein kommunales 
Mandat ausüben, sehr sensibel 
für die Anliegen von Städten und 
Gemeinden seien. Er kündigte 
zudem an, dass in den nächs-
ten Wochen und Monaten die 
Beschlussfassung für eine Neu-
regelung der Bürgerbeteiligung 
erfolgen soll, und sagte zu, die 
Resolution, die zu diesem Thema 
auf der LDK beschlossen wurde, 
mit einzubringen (siehe Seite 8 
in dieser Ausgabe). 

Kernpunkt dieser Resolution ist 
die Forderung, die Bauleitpla-
nung aus dem Negativkatalog 
für Bürgerbegehren und Bürger-
entscheide herauszunehmen 
und ein ordentliches Verfahren 
zu entwickeln, das eine gute Ba-
lance zwischen den Beteiligungs-
möglichkeiten für Bürger/innen 
und dem Wunsch nach Rechts-
sicherheit für Kommunen und 
Bauträger herstellt. Die Landes-
konferenz kam einstimmig zu 
der Überzeugung, dass es auch 
beim Thema Bauen sinnvoll ist, 

Gewählt wurde auch. Die Ergebnisse findet Ihr auf Seite 8. 

Innenminister Reinhold Gall motivierte die vielen baden-württembergi-
schen Kommunalpolitiker/innen. 



mit klar geregelten Beteiligungs-
verfahren Konflikte rechtzeitig 
zu identifizieren und möglichst 
im Konsens auszuräumen. Eben-
so wurde beschlossen, dass die 
Verwaltung künftig verpflichtet 
ist, Bürger/innen bei der Frage 
der Organisation und des Inhalts 
von Bürgerbegehren zu beraten, 
und dass ein bundeseinheitli-
cher Rahmen für die virtuelle 
Stimmabgabe bei Beteiligungs-
prozessen geschaffen werden 
soll.

Verwaltungsstruktur

Gegen 15 Uhr startete dann die 
Debatte um unseren Leitantrag 
zur Zukunft der Verwaltungs-
strukturen in Baden-Württem-
berg. Eingeleitet von einer moti-
vierenden Rede, in der Innenmi-

nister Reinhold Gall die Bedeu-
tung der Kommunalpolitik und 
die Leistung der vielen Tausend 
ehrenamtlichen Kommunalpo-
litiker/innen hervorhob, brachte 
Hermann-Josef Pelgrim unseren 
Antrag ein. Ein ganzes Jahr lang 
hatte sich eine Arbeitsgruppe 
unter Leitung des SGK-Landes-
vorsitzenden mit diesem Thema 
beschäftigt. Herausgekommen 
ist ein Diskussionsaufschlag, der 
die Verwaltungsstrukturen in 
unserem Land neu ordnen will. 
Ziele sind Bildung von größeren 
Einheiten auf kommunaler Ebe-
ne (Verwaltungsgemeinschaften 
mit mindestens 20 000 Einwoh-
nern/innen), die Stärkung der 
Verwaltungskompetenz vor Ort, 

eine breite Aufgabenkritik, die 
Doppelstrukturen und andere 
Möglichkeiten zur Bildung von 
Synergieeffekten identifizie-
ren soll und die Reduktion der 
Landkreise. Am wichtigsten ist 
für uns die Stärkung der Ver-
waltungskompetenz vor Ort, da 
dies viele Erleichterungen für 
Bürger/innen mit sich bringen 
würde. Wege werden kürzer, der 
Kontakt zur Verwaltung wird 
persönlicher und der direkte 
Blick auf die Anliegen wird ein-
facher. Dieser Beschluss stellt 
übrigens kein abschließendes 
Modell für die künftige Verwal-
tungsstruktur in Baden-Würt-
temberg dar. Aber er ist eine 
qualifizierte Grundlage für die 
weitere Diskussion im Verband 
und nach außen. Ich denke, wir 
werden in ein paar Jahren sehen, 

welche unserer Ideen bei einer 
möglichen Strukturreform eine 
Rolle spielen.

Integration

Einen schönen Schlusspunkt 
unserer Konferenz bildete die 
Rede von Integrationsministerin 
Bilkay Öney. Sie hob die Bedeu-
tung der Kommunen für die In-
tegration von Menschen mit Mi-
grationshintergrund hervor, und 
stellte die Projekte der Landesre-
gierung in diesem Bereich vor. 
Hier ist zum Beispiel der Testlauf 
für anonyme Bewerbungsver-
fahren im Öffentlichen Dienst 
zu nennen, an dem die Stadt 
Mannheim, aber auch Behörden 
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Das Präsidium hatte alles im Griff und sorgte für einen reibungslosen Ab-
lauf. Fotos (6):  Richard Mall
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Zu viel Papier?
Für Kommunale gibt’s per E-Mail
den DEMO-Newsletter!
Seit sieben Jahren erscheint der kostenlose DEMO-Newsletter. In

monatlicher Erscheinungsweise geht er an über 14 000 Mail -

adressen aus kommunaler Wirtschaft, Politik und Verwaltung und

bietet aktuelle Meldungen, Tipps und Termine aus Städten, Kreisen

und Gemeinden, Ländern, Bund und EU, zu SPD und SGK.

● Anmeldung im Internet
www.demo-online.de

● Anmeldung per E-Mail
newsletter@demo-online.de

● Werben im
DEMO-Newsletter
Informationen unter E-Mail
witzel@demo-online.de

Anzeige

und Unternehmen aus der freien 
Wirtschaft teilnehmen. Ebenso 
richtete Bilkay Öney den Blick 
auf die anstehende Kommunal-
wahl – verbunden mit der Hoff-
nung, in den neuen Stadt- und 
Gemeinderäten (und im Vorfeld 
auf den Kommunalwahllisten!) 
mehr Menschen mit Migrations-
hintergrund anzutreffen.

Wahlen

Gewählt wurde auf der Landes-
konferenz natürlich auch. Der 
Landesvorsitzende Hermann-
Josef Pelgrim wurde, wie die 
stellvertretenden Landesvorsit-
zenden Annette Sawade, Rein-
hold Gall, Anton Knapp und 
Schatzmeister Harald Friese mit 
sehr guten Ergebnissen in ihren 
Ämtern bestätigt. Neu gewählt 
wurden Monika Müller, Sozial-
dezernentin der Stadt Pforzheim 

(stellvertretende Landesvorsit-
zende) sowie Manfred Ruckh, 
Gemeinderat aus Waldenbuch 
und Revisor bei der Bundes-SGK 
(Schriftführer). Auch bei den 
Beisitzer/innen gab es Verände-
rungen. 

Mit diesem Team sind wir für 
die nächsten beiden Jahre sehr 
gut aufgestellt und decken alle 
Ebenen und Positionen der kom-
munalpolitischen Arbeit ab. Die 
genauen Wahlergebnisse gibt es 
am Ende des Artikels, vorgestellt 
werden die neuen Mitglieder in 
der nächsten Ausgabe der DEMO. 

Verabschiedungen

Auf unserer Landeskonferenz 
wurden Michael Lucke (bisher 
stellvertretender Landesvorsit-
zender) und Helmut Rohn (bis-
her Schriftführer) verabschiedet, 

die beide nicht mehr antraten. 
Michaels Amtszeit als Bürger-
meister in Tübingen endet An-
fang 2014, und er wird neue Auf-
gaben übernehmen, Helmut tritt 
nach 33 Jahren Engagement in 
den wohlverdienten SGK-Ruhe-

stand. Beide wurden mit viel Bei-
fall verabschiedet. Helmut Rohn, 
der Gründungsmitglied der SGK 
Baden-Württemberg ist und seit-
dem ohne Unterbrechung im 
Landesvorstand mitgearbeitet 
hat, wurde für sein Engagement 
und seine Verdienste um den 
Aufbau der SGK-Struktur in un-
serem Bundesland die Ehrenmit-
gliedschaft verliehen.

Ebenfalls nicht mehr zur Wahl 
standen Gert Hager, OB der Stadt 
Pforzheim und Jürgen Kessing, 
OB von Bietigheim-Bissingen, 
die bisher Beisitzer im Landes-
vorstand waren, aus Termin-
gründen jedoch nicht zur LDK 
kommen konnten. Ganz knapp 
nicht mehr gewählt wurde unser 
bisheriger Beisitzer Walafried 
Schrott aus Singen. Wir bedan-
ken uns bei allen für ihre Mitar-
beit in der SGK Baden-Württem-

1980 bis 2013: Gründungsmitglied, 
Beisitzer und Schriftführer. 2013 
Ehrenmitglied. Herzlichen Dank, 
lieber Helmut! 
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Für mehr unmittelbare Bürgerbeteiligung 
Beschluss auf der SGK-Landesdelegiertenkonferenz 2013

Quoren und Fristen

Die SGK Baden-Württemberg 
befürworten Regelungen für 
mehr unmittelbare Bürgerbe-
teiligung in den Kommunen. 
So sollen bei Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden die 
Quoren hinterfragt und mög-
liche Sammlungs- und Wider-
spruchsfristen ausreichend 
bemessen werden. Es gilt, Rege-
lungen zu finden, die eine rea-
listische Chance auf Umsetzung 
beinhalten. Wir schlagen für 
Bürgerentscheide ein Zustim-
mungsquorum von 20 Prozent 
der Wahlberechtigten vor. 

Die Frist, in der es für eine be-
stimmte Anzahl von Bürger/
innen möglich ist, einem Be-
schluss des Gemeinderats zu 
widersprechen, soll nicht nur 
verlängert, sondern auch vom 
Grundsatzbeschluss zu einem 
Thema abgekoppelt werden. 
Diese Frist soll sich künftig auf 
den Sachbeschluss beziehen, 
weil erst dann ausreichend In-
formationen und Berechnun-
gen (Kosten, Detailplanung, 
Umweltbericht etc.) zu einem 
Vorhaben vorliegen, um dieses 

auch seriös bewerten zu kön-
nen.

Negativkatalog

Der Negativkatalog in der Ge-
meindeordnung soll gekürzt 
werden, um insbesondere Bau-
leitpläne und örtliche Bauvor-
schriften als Gegenstand für 
Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheide zuzulassen. Um die Sor-
ge vor der Abschreckung mögli-
cher Investoren zu nehmen und 
einen verbindlichen Zeitpunkt 
für Rechtssicherheit festzule-
gen, schlagen wir folgende Re-
gelung vor:

Ein Bürgerentscheid soll auch zu 
Themen der Bauleitplanung zu-
lässig sein. Wenn man sich auch 
bei der Bürgerbeteiligung an den 
formalen Schritten des Bebauungs-
planverfahrens orientiert, halten 
wir den Zeitraum zwischen Aus-
legungsbeschluss und Satzungsbe-
schluss für besonders sensibel, weil 
erst in diesem Zeitraum konkrete 
Planungen und Kostenschätzungen 
öffentlich werden und seriös bewer-
tet werden können.

Die Rechtskraft des Abwägungs-

prozesses durch einen Satzungs-
beschluss findet ihre Wirkung erst 
nach dessen Veröffentlichung, die 
in der Regel vier bis sechs Wochen 
nach dem Beschluss erfolgt. Die-
se Umsetzungsfrist könnte nach 
Anzeige z. B. für ein Bürgerbegeh-
ren (Quorum wie bisher) genutzt 
werden und zu einer Hemmung 
der Inkraftsetzung einer Satzungs-
entscheidung führen. Ist bspw. 
nach vier Wochen es gelungen, die 
erforderlichen Unterschriften zu 
sammeln, muss über den Satzungs-
beschluss ein Bürgerentscheid ab-
gehalten werden, im anderen Fall 
wird der Satzungsbeschluss wie 
üblich in Kraft gesetzt.

Virtuelle Stimmabgabe 

Grundsätzlich wollen wir bei 
Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheiden die Abgabe von Un-
terschrift bzw. Stimme über das 
Internet ermöglichen. Hierzu 
ist eine bundeseinheitliche Re-
gelung herbeizuführen.

Beratung im Vorfeld – die 
Kommune als Partner

Den Vertrauenspersonen muss 
es möglich sein, sich vorab von 

Seiten der jeweiligen Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung und der 
entsprechenden Aufsichtsbe-
hörde beraten zu lassen. Die 
Verwaltung ist zu dieser Bera-
tung verpflichtet. Diese Bera-
tung beinhaltet formale Fragen 
wie etwa den Verfahrensablauf, 
Gestaltung der Unterschriften-
liste, Formulierung etc.

Darüber hinaus sollte die Bera-
tung auch hinsichtlich materi-
eller Aspekte wie beispielsweise 
der grundsätzlichen Eignung 
der Thematik für ein Bürgerbe-
gehren und dem daraus mögli-
cherweise resultierenden Bür-
gerentscheid  erfolgen. Ebenso 
sollte über die aus einem posi-
tiven Ergebnis des Bürgerent-
scheides resultierenden Rechts-
wirkungen aufgeklärt werden.

Für diese Beratung dürfen keine 
Gebühren und Auslagen erho-
ben werden. Die Vertrauensper-
sonen sollten diese Beratung auf 
jeden Fall in Anspruch nehmen. 
In der Regel können so im Vor-
feld bereits Missverständnisse 
geklärt sowie Überraschungen 
und auch Enttäuschungen ver-
mieden werden.
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berg und freuen uns, dass alle 
bereit sind, auch weiterhin ihren 
Sachverstand bei uns einzubrin-
gen, wenn es z. B. um das Planen 
von Veranstaltungen oder das 
Ausarbeiten inhaltlicher Positi-

onen geht. Wir wünschen den 
Genannten alles Gute für die 
Zukunft! 

Alles in allem war die Landes-
konferenz in Heilbronn eine ge-

lungene Veranstaltung, die gute 
Beschlüsse hervorgebracht hat, 
mit denen wir in den kommen-
den zwei Jahren innerverband-
lich und nach außen gut arbei-
ten können. 

Herzlichen Dank allen, die zum 
Gelingen der Konferenz beige-
tragen haben! 

Nächstes Mal gibt es auch Kaf-
fee, versprochen...

Vorsitzender:

Hermann-Josef Pelgrim

Stellv. Vorsitzende:

Reinhold Gall MdL
Anton Knapp
Monika Müller
Annette Sawade MdB

Schatzmeister:
Harald Friese

Schriftführer:
Manfred Ruckh

16 Beisitzer:

Christoph Beil
Ariane Bergerhoff (geb. Zürn)

Saskia Esken
Anita Fitz
Martin Funk
Michael Geggus
Angela Godawa
Alexander Guhl
Hidir Gürakar
Renate Knauss
Herbert Krüger
Dorothee Kühne 

Yvette Melchien
Kerstin Skodell
Reiner Ullrich
Dr. Boris Weirauch

3 Revisoren:

Elfriede Behnke
Dieter Klenk
Gabriele Teichmann

Wahlergebnisse auf der LDK 2013


