
 1

Landes-SGK
Baden-Württemberg

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

Sommer, Sonne, Sonnen-
schein! Noch im Mai und 

Juni hätte es niemand für 
möglich gehalten: Draußen ist 
tolles Wetter und alle Befürch-
tungen, der Sommer könne im 
Jahr 2013 gar komplett ausfal-
len, sind nicht eingetreten. Das 
freut nicht nur die sommerfe-
riengenießenden Schülerinnen 
und Schüler, die Eisverkäufer 
und Biergartenwirte, sondern 
auch die Kommunen und 
Stadtwerke, die dank gut aus-
gelasteter Freibäder ihre Haus-
halte schonen können.

Wer sich nicht schont, sind die 
Kandidatinnen und Kandida-
ten in den 38 Bundestagswahl-
kreisen im Ländle. Vom Bo-
densee bis ins Taubertal, vom 
Kaiserstuhl bis in die Kurpfalz 
wird um jede Stimme geworben 
und gekämpft. Und vielleicht 
tritt bei der Bundestagswahl 
eine ähnliche Entwicklung ein 
wie beim Wetter, und die Wahl 
geht doch nicht so aus, wie es 
sich CDU und FDP wünschen 
und ein Großteil der Medien 
fast schon herbeischreibt. 

Studien zufolge entscheiden 
sich die Wählerinnen und 
Wähler, die nicht grundsätz-
lich auf eine Partei festgelegt 
sind, immer später. Man geht 
davon aus, dass sich bis zu 70 
Prozent der Wählerschaft kurz 
vor der Wahl endgültig fest-
legen. Deswegen liegen große 
Hoffnungen zum einen auf 
dem TV-Duell Anfang Septem-
ber, bei dem Peer Steinbrück 
im direkten Austausch mit der 
Bundeskanzlerin gute Chancen 
hat, diese in Sachen Fachkom-
petenz und Handlungsbereit-
schaft zu überholen, und natür-
lich auf dem Endspurt in den 
Tagen vor der Wahl. 

Auf einen Politikwechsel in 
Berlin hoffen auch Kommu-
nalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker. In der letzten 
DEMO haben unser Landesvor-
sitzender Oberbürgermeister 
Hermann-Josef Pelgrim und die 
Bundestagsabgeordnete Annet-
te Sawade MdB in ihren Arti-
keln deutlich gemacht, dass die 
SPD die einzige Partei ist, die 
bei dieser Bundestagswahl mit 
einem ausgesprochen kommu-
nalfreundlichen Programm an 
den Start geht. Ein Programm, 
an dessen Erarbeitung die 
Bundes-SGK und weitere Ver-
treterinnen und Vertreter der 
kommunalen Ebene und ihrer 
Verbände mitgewirkt haben 
(über den Kommunalbeirat 
beim SPD-Parteivorstand). 

Diese Kommunalfreundlich-
keit zeigt sich in fast allen po-
litischen Themenfeldern und 
reicht von den Klassikern wie 
„Gewerbesteuer schützen und 
ausbauen“ und „Kommunen 
weiter von Sozialleistungen 
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entlasten“ bis hin zur Forde-
rung „Kooperationsverbot in 
der Bildung abschaffen“ und 
„die kommunale Ebene in ei-
nem neu zu schaffenden bun-
desweiten Energierat beteili-
gen“.  

Um die SPD-Kandidatinnen 
und Kandidaten im Bundestags-
wahlkampf zu unterstützen, 
hat der SGK-Landesverband 
zwei Flyer aufgelegt, die unter 
dem Motto „Städte und Ge-
meinden würden SPD wählen“ 
die hohe Bedeutung bundespo-
litischer Entscheidungen für 
die kommunale Ebene betonen 
und die Unterschiede zwischen 
dem SPD-Wahlprogramm und 
dem Regierungshandeln von 
Schwarz-Gelb verdeutlichen. 
Ende August wurden die Flyer 
an alle Direktkandidat/innen 
verschickt, wer sie anschauen 
möchte, findet sie auf unserer 
Homepage www.sgk-bw.de.

Zum Schluss noch eine Anmer-
kung in eigener Sache: Wir wol-
len künftig den DEMO-Split für 
Gastbeiträge öffnen. Den An-
fang macht in der Oktoberaus-
gabe ein Vertreter der Piraten-
partei, der zum Thema „Kom-
munale Informationsfreiheit“ 
schreiben wird. Ein Thema, das 
in immer mehr (Groß-)Städten 
auf die Tagesordnung rückt. Im 
November wollen wir den Mit-
arbeiter einer Einrichtung für 
Menschen mit Behinderung zu 
Wort kommen lassen, der sich 
mit inklusiver Stadt- und Quar-
tiersentwicklung beschäftigt. 

Wir denken, dass solche Inputs 
von Außen gute Impulse für 
unsere kommunalpolitische 
Arbeit vor Ort geben können 

und freuen uns über Anregun-
gen für weitere Gastautor/in-
nen.

Herzliche Grüße, auch von den 
Kolleg/innen aus dem SGK-
Landesvorstand!

Tanja Sagasser 
SGK-Landes- 

geschäftsführerin 

PS: Vor wenigen Tagen bin ich 
im Internet über eine Nachricht 
gestolpert, die ich für bemerkens-
wert halte und die gut zum Thema 
Inklusion passt: In der spanischen 
Stadt Valladolid (310 000 Ein-
wohner) hat im Juli die erste Stadt-
rätin mit Down-Syndrom ihre Ar-
beit aufgenommen. Die 31-jährige 
Ángela Bachiller ist für einen aus 
dem Rat ausgeschiedenen Kollegen 
nachgerückt. Die Mutter der jun-
gen Politikerin kommentierte dies 
mit den Worten: „Was heute als 
außergewöhnlich erachtet wird, 
sollte längst Normalität sein.“ 
Recht hat sie! 

Tanja Sagasser.  Foto: DEMO



Das sind die Neuen im SGK-Landesvorstand!
Auf unserer Landesdelegiertenkonferenz im Juni hat sich ein personeller Wechsel im Landesvorstand vollzogen. Mit 
Monika Müller haben wir nun eine zweite Frau als stv. Landesvorsitzende. Unser neuer Schriftführer Manfred Ruckh 
tritt in die großen Fußstapfen von Helmut Rohn, der nach 25 Jahren nicht mehr kandidiert hatte. Fünf von sechzehn 
Beisitzerinnen und Beisitzern sind neu gewählt worden. Wir möchten sie Euch gern in kurzen Stichworten vorstellen.

Wir wünschen allen gewählten Mitgliedern eine gute Zeit im Landesvorstand!

Alexander Guhl

– geboren 1970, Bankkaufmann 
und Volljurist, verheiratet

– seit 2012 BM der Stadt Bad Sä-
ckingen und Vorsitzender des 
Gemeinsamen Ausschusses der 
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– geboren 1961, staatlich geprüf-
te Podologin, selbstständig, 
verheiratet, 2 Kinder

– 1994-2003 Ortschaftsrätin im 
Teilort Behla der Stadt Hüfingen
– seit 1999 Gemeinderätin der 
Stadt Hüfingen
– seit 2006 stellv. Bürgermeiste-
rin der Stadt Hüfingen
– seit 2009 Fraktionsvorsitzende 
der SPD Fraktion Hüfingen
– seit 2011 Kreisvorsitzende der 
SGK Schwarzwald-Baar

Manfred Ruckh

– geboren 1949, Sozialsekretär  
i. R., verheiratet, 2 Kinder

– 1984-1999 Stadtrat in Walden-
buch
– seit 2004 SPD Ortsvereins- 
vorsitzender
– seit 2006 stellvertretender SPD-
Kreisvorsitzender
– seit 2012 Kreisrat in Böblingen

Martin Funk

– geboren 1983, M.A. (Master 
Europäisches Verwaltungsma-
nagement), LL.B. (Bachelor Wirt-
schaftsrecht)

– seit 2013 Mitglied im Regional-
vorstand, SPD Region Stuttgart 
für den KV Esslingen
– seit 2011 Mitglied Vorstand 
SGK-Kreisverband Esslingen
– seit 2011 Bürgermeister der Ge-
meinde Ohmden

Michael Geggus

– geboren 1955, Bankkaufmann, 
Dipl.-Sozialarbeiter, verheiratet, 
2 Kinder

– 1985-1990 – AWO Baden
– 1990-1996 – Berufl. Trainings-
zentrum Rhein-Neckar gGmbH
– 1996-2009 – Handwerkskam-
mer Karlsruhe
– bis 2009 Gemeinderat in  
Baden-Baden
– seit 2009 2. Beigeordneter in 
Baden-Baden für u. a. Bürger-
dienste, Umwelt, Soziales und 
Bildung

– geboren 1974, ehem. Rechtsan-
wältin, verheiratet, 3 Kinder

– 1991/92 Mitglied im Orts-
vereinsvorstand Rastatt und 
1999/2000 in Ulm-Mitte 
– 2001-2004 Mitarbeiterin im 
Abgeordnetenbüro, Bereich Fi-
nanzen / koordinierende Refe-
rentin der SPD-Bundestagsfrakti-
on für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend
– 2005-2011 Mitarbeiterin der 
Bundes-SGK für Soziales, Ar-
beitsmarkt, Bildung und Sport
– seit 2011 Dezernentin für So-

ziales, Bildung uund Sport der 
Stadt Pforzheim

Vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Bad Säckingen-Herri-
schried-Murg-Rickenbach
– Aufsichtsratsvorsitzender und 
Vorsitzender der Gesellschafter-
versammlungen der GmbHs mit 
städtischer Beteiligung
– Mitglied der Wirtschaftsregion 
Südwest
– Mitglied des Districtrates des 
Eurodistricts Basel und Mitglied 
im Vorstand TEB
– Erster stv. Vorsitzender des 
Verwaltungsrats der Sparkasse 
Hochrhein

Kerstin Skodell

Monika Müller
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Günstige Grundstücke für mehr bezahlbaren Wohnraum
Auch in Baden-Württemberg prägen Woh-
nungsmangel und hohe Mietpreise immer
mehr den Wohnungsmarkt, vor allem in
Groß- und Hochschulstädten. „Die Landes-
regierung plant deshalb, landeseigene
Grundstücke verbilligt an Gemeinden zu
verkaufen, wenn diese sozialen Wohnraum
schaffen wollen“, erklärte Wirtschaftsmi-
nister Nils Schmid. Mit der Initiative stärke
Grün-Rot vor allem Geringverdiener und 
Familien. Um für mehr Investitionen in
günstigen Wohnraum zu sorgen, sollen lan-
deseigene Grundstücke zukünftig bis zu 50
Prozent unter dem Verkehrswert angebo-
ten werden. Voraussetzung für den günsti-
gen Kaufpreis ist laut Schmid, dass der
Käufer auf den Flächen Sozialwohnungen
baue. Bisher schreibt das Land Grundstücke
in der Regel gegen Höchstgebot öffentlich
aus. „Das Land ist aber kein Immobilienspe-
kulant“, sagte Schmid, „deswegen müssen
verbilligte Verkäufe möglich sein.“ Mit der
Maßnahme wolle die Landesregierung
auch ein Signal an die Kommunen senden
und diesen helfen, mehr bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen. Mit der Initiative
erweitert Grün-Rot das wohnungspoliti-
sche Maßnahmenpaket aus Zweckentfrem-
dungsverbot und Umwandlungsverord-
nung. „Wir sehen mit Sorge, dass es ins-
besondere in Ballungsgebieten immer
schwieriger wird eine bezahlbare Wohnung
zu finden. Der Wohnungsmangel und stei-

gende Mieten sind Themen, die Kommunen 
und Land nur gemeinsam anpacken kön-
nen“, sagte Schmid. Das Zweckentfrem-
dungsverbot ermächtigt Städte und
Gemeinden mit Wohnungsmangel, eine
Satzung zu erlassen. Auf deren Grundlage
können Wohnungen nur mit Genehmigung
der Gemeinde in andere Zwecke als Woh-
nen überführt werden. „Damit können vor
allem die Groß- und Universitätsstädte mit
einem engen Wohnungsmarkt verhindern,
dass knapper Wohnraum noch knapper
wird“, betonte Schmid. Zweckentfremdung
umfasst Abbruch und längeren Leerstand
von Wohnraum oder beispielsweise die
Umwandlung in Gewerbeobjekte oder Fe-
rienwohnungen. Ausnahmen von der Ge-
nehmigungspflicht einer Zweckentfrem-
dung sind in besonderen Fällen vorgesehen,
wie beispielsweise bei längerem Leerstand

durch Modernisierungen. Die Geltung der
Satzung soll auf fünf Jahre befristet wer-
den. Ob im Gemeindegebiet Wohnungs-
mangel besteht, können die Kommunen
selbst feststellen, etwa auf Grundlage der
örtlichen Mietpreisentwicklung oder statis-
tischen Daten zur Bevölkerungsentwick-
lung und zum Wohnungsbestand. Neben
Baden-Württemberg gelten Zweckent-
fremdungsverbote in Bayern, Berlin, Ham-
burg und Nordrhein-Westfalen. Das zweite
Instrument des Maßnahmenpakets ist die
Umwandlungsverordnung. „Die Verord-
nung schafft den rechtlichen Rahmen,
damit Gemeinden der Verdrängung von
Mietern bei Umwandlungsspekulationen
vorbeugen können“, erläuterte SPD-Woh-
nungsbauexperte Johannes Stober. Veräu-
ßerungen von Wohnungsbeständen an
große Investoren könnten dazu führen,
dass alteingesessene Mieter sich ihre 
Wohnungen nicht mehr leisten können.
„Umwandlungsspekulationen sollen den
gewachsenen Charakter von Stadtvierteln
nicht zerstören“, unterstrich Stober. Voraus-
setzung für die Anwendung der Umwand-
lungsverordnung ist, dass die Gemeinden
zuvor eine Erhaltungssatzung nach dem
Baugesetzbuch für ein betroffenes Gebiet
erlassen haben. Das Zweckentfremdungs-
verbot und die Umwandlungsverordnung
sollen nach der Anhörung zum Jahreswech-
sel in Kraft treten.

Das Sozialministerium will junge Menschen
vor den Gefahren von riskantem Alkohol-
konsum schützen. Ministerin Katrin Altpe-
ter gab grünes Licht für die Förderung von
Präventionsprojekten in 15 Städten und Ge-
meinden. Insgesamt stehen 400.000 Euro
zur Verfügung. In den Genuss der Gelder
kommen etwa Projekte, bei denen Jugend-
liche gezielt an öffentlichen Plätzen aufge-
sucht werden, wo es regelmäßig zu
Saufgelagen kommt. „Der Alkoholkonsum
bei jungen Menschen hat teilweise erschre-
ckende Ausmaße angenommen. Durch
sinnloses Betrinken gefährden diese Ju-
gendlichen aber nicht nur sich selbst, oft
kommen auch Dritte zu Schaden, durch
Lärm, Vandalismus oder Randale“, sagte 
Katrin Altpeter. 

Mit der Novelle zum Flüchtlingsrecht
macht die grün-rote Landesregierung in
Baden-Württemberg einen großen qualita-
tiven Sprung in Richtung mehr Humanität.
„Für die Flüchtlinge bedeutet sie mehr Frei-
heit und mehr Eigenverantwortung. Für die
Stadt- und Landkreise schafft sie mehr Ent-
scheidungsspielräume“, sagte Integrati-
onsministerin Bilkay Öney. Beispielhaft für
die humanitären Verbesserungen ist die im
Gesetz vorgesehene Unterbringung der
Flüchtlinge: Statt 4,5 Quadratmeter sollen
spätestens im Jahr 2016 jedem Flüchtling
mindestens 7 Quadratmeter Wohn- und
Schlaffläche zustehen. Dabei soll ausdrück-
lich auch eine Unterbringung in Wohnun-
gen statt in Gemeinschaftsunterkünften
möglich sein. Zudem soll die Wohnpflicht
in den Gemeinschaftsunterkünften grund-
sätzlich auf die Dauer des Asylverfahrens,
höchstens jedoch auf zwei Jahre verkürzt
werden. Ferner ist ein Wechsel von Sach-
leistungen zu mehr Geldleistungen ange-

strebt. „Die Flüchtlinge sollen selbst ent-
scheiden können, was sie essen und anzie-
hen möchten“, so Öney. Zusätzlich sollen
alle Flüchtlinge die Möglichkeit erhalten,
Grundkenntnisse der deutschen Sprache zu
erwerben. Die Landesregierung lässt die
Städte und Kommunen angesichts steigen-
der Flüchtlingszahlen überdies finanziell
nicht im Regen stehen. Die Anpassung der
Kostenpauschale und die im Gesetz veran-
kerte Revisionsklausel zeigten, so SPD-Frak-
tionsvize Rosa Grünstein, dass die
Landesregierung auf eine gute Kooperation
mit den Kommunen setze. Am System der
Einmalpauschale, die das Land den Stadt-
und Landkreisen für jeden Flüchtling erstat-
tet, soll festgehalten werden.

Flüchtlingsaufnahme-
gesetz schafft bessere
Lebensbedingungen

Projekte gegen 
Alkoholmissbrauch 
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Ein paar Rote auf der Roten Wand
Bericht vom SGK-Wanderwochenende 2013 auf der Freiburger Hütte im Lechquellengebirge

Am ersten Augustwochenen-
de war es wieder einmal so-

weit: Insgesamt 17 wanderfreu-
dige Kommunalpolitiker/innen 
machten sich auf in die Berge. 
Ziel war dieses Mal die Freibur-
ger Hütte im Lechquellenge-
birge. Der Großteil der Gruppe 
nutzte die kostenlosen Parkmög-
lichkeiten im riesigen Parkhaus 
in Lech (gegenüber dem Post-
amt), fuhr mit dem Bus weiter 
ins Lechtal hinein und stieg vom 
Formarinsee über einen kurzen, 
aber durchaus knackigen Steig 

zur wunderschön über dem See 
gelegenen Freiburger Hütte auf. 

Was uns als erstes ins Auge fiel, 
war die üppige und vielfältige 
Alpenflora. Im Gegensatz zur 
Heilbronner Hütte, die in den 
vergangenen drei Jahren un-
ser Ziel war, liegt die Freibur-
ger Hütte um einiges tiefer auf  
1 931 Metern und ist deswe-
gen ein geeignetes Reiseziel für 
Freundinnen und Freunde der 
Alpenbotanik – oder einfach 
für alle, die gerne bunte Blumen 

bestaunen. Hinzu kam, dass in 
diesem Jahr die Vegetation auf-
grund des langen Winters ihrem 
normalen Rhythmus ein wenig 
hinterher hinkt, so dass wir viele 
Blumen zu sehen bekamen, die 
sonst um diese Zeit bereits ver-
blüht sind.

Auf der Hütte angekommen be-
zogen wir ein zünftiges 16er-La-
ger (Ohropax gibt es als kleines 
Schmankerl seitens des Alpen-
vereins auf vielen Hütten mitt-
lerweile geschenkt) und mach-
ten uns auf den Weg zu einer 

nachmittäglichen Aufwärmtour. 
An zahlreichen neugierigen Kü-
hen vorbei, stiegen wir durch das 
sogenannte „Steinerne Meer“ auf 
den Formaletsch (2 292 m), der in 
einer guten Stunde von der Frei-
burger Hütte aus zu erreichen 
ist. Das letzte Stück zum Gipfel 
war durchaus steil und manch 
einen plagte möglicherweise das 
schlechte Gewissen, im Vorfeld 
nicht ein wenig mehr Sport ge-
macht zu haben. Aber der tolle 
Ausblick auf die Hütte, den For-
marinee und die majestätisch 
über ihm thronende Rote Wand 
(2 704 m) entschädigte für den 
erhöhten Pulsschlag.

Pünktlich zum Abendessen 
waren wir wieder zurück und 
trafen den Rest der Gruppe, die 
mittlerweile fast komplett war. 
Erst am Samstagfrüh anreisen 
konnten Tanja und Thorsten 
Majer, weil am Freitag noch 
Hausbesuche im Rahmen des 
Bundestagswahlkampfes auf 
dem Programm standen. Um je-
de Möglichkeit zum Stimmen-
sammeln zu nutzen, blieben die 
beiden am Freitag im Wahlkreis, 
standen am Samstag um 4 Uhr 
auf und kamen nach. Vor so 
viel Engagement kann man nun 

wirklich den (Wander-)Hut zie-
hen! Für alle anderen endete der 
Freitag mit einem sehr leckeren 
Abendessen (von den klassischen 
Käsespätzlen bis hin zu eher hüt-
ten-untypischen Spareribs mit 
Grillkartoffeln und Maiskolben) 
und einem kleinen Rückblick 
des SGK-Landesvorsitzenden 
Hermann-Josef Pelgrim auf die 
Ergebnisse unserer diesjährigen 
Landeskonferenz im Juni in Heil-
bronn. Um 22 Uhr wurde die re-
ge Diskussion über Verwaltungs-
strukturen, Bürgerbeteiligung 
und die anzustrebende Länge 
der gymnasialen Schulzeit von 
der Hüttenruhe unterbrochen 
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Unsere bisher größte Wandergruppe (fast vollzählig) am Sonntagmorgen. 

Blick von der Freiburger Hütte auf den Formarinsee.

Kurz vor dem Gipfel der Roten Wand: Daniela Harsch, Christoph Beil, Tanja 
Sagasser. Fotos (3): Sagasser
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und wir machten uns auf in un-
seren Schlafraum im obersten 
Stockwerk der Hütte (was den 
meisten am Samstagabend deut-
lich schwerer fiel).

Am Samstagmorgen teilten wir 
uns in drei kleinere Gruppen 
auf, so dass alle Teilnehmenden 
eine für sich passende Tour wäh-
len konnten. Ein Teil der Gruppe 
ging auf direktem Weg zu einer 
einige Hundert Höhenmeter 
tiefer liegenden, bewirtschafte-
ten Alpe. Ein zweiter Teil hatte 
ebenfalls diese Alpe zum Ziel – 

allerdings mit einem „Umweg“ 
über ein direkt unter der Roten 
Wand gelegenes Joch und ein 
durchaus knifflig zu begehendes 
Geröllfeld. Der dritte Teil nahm 
sich die Besteigung der Roten 
Wand vor. Welcher Gipfel könn-
te besser zu einer sozialdemokra-
tischen Wandergruppe passen? 

Der Aufstieg auf die Rote Wand 
war – auch aufgrund der sehr 
hohen Temperaturen – zwar 
anstrengend, aber äußerst loh-
nend. Nach dem bereits erwähn-
ten Joch ging es über einige mit 
Stahlseilen gesicherte Stellen 
von der hinteren Seite des Ber-
ges Richtung Gipfel. Dieser Ab-
schnitt war wirklich toll zu ge-
hen. Danach wurde es allerdings 
ziemlich steil. In engen Serpen-

tinen schleppten wir uns in der 
Mittagssonne die Rote Wand hi-
nauf und schwitzten dabei, was 
das Zeug hielt. Gut, dass es auf 
unserem Weg viele kleine Bäche 
gab, so dass wir unsere Wasser-
flaschen immer wieder auffüllen 
konnten.

Gegen 13 Uhr erreichten wir den 
Vorgipfel der Wand und waren 
ziemlich stolz auf unsere Leis-
tung. Belohnt wurden wir mehr-
fach: mit einem grandiosen Pa- 
norama über mehrere Bergket-
ten, mit strahlend blauem Him-

mel, mit einem leckeren Vesper 
und einem Schluck Zweigelt 
(den wir aus Sicherheitsgründen 
allerdings erst nach dem Groß-
teil des Abstiegs konsumierten). 
Während sich ein Teil der Grup-
pe mit dem Vorgipfel zufrieden 
gab, nahmen sich Hermann-
Josef, Roland und Ulli auch 
den Rest des Aufstiegs vor und 
erreichten nach ziemlich ausge-
setzter Kraxelei und insgesamt 
rund 800 Höhenmetern den Gip-
fel der Roten Wand – Applaus, 
Applaus!

Gegen 17 Uhr waren dann alle 
wieder zurück auf der Freiburger 
Hütte. Nach einer kurzen Du-
sche (drei Minuten warmes Was-
ser, zwei Euro – da duscht man 
schneller als zuhause) und der 

DEMO 9-10 | 2013  Landes-SGK

Ein Roter vor der Roten Wand (2 704 m): unser Landesvorsitzender, Oberbür-
germeister Hermann-Josef Pelgrim. Foto: Sagasser



Social Media in der  
Bürgerkommunikation 
Anregungen zum Einsatz sozialer Medien in der  
kommunalen Öffentlichkeitsarbeit

Die Kommunalverwaltung, 
oder besser: die Kernverwal-

tung, tut sich mit neuen Medien 
(noch) sehr schwer. Während 
Touristiker und Kulturbetriebe 
die neuen Möglichkeiten zwi-
schenzeitlich erkannt haben und 
nutzen, bleibt das Thema in der 
Öffentlichkeitsarbeit der Amts-
stuben von Städten und Gemein-
den noch wenig beachtet und 
das Potenzial für die Bürgerkom-
munikation ungenutzt.

Social Media ist  
nicht Facebook

Noch immer machen viele den 
Fehler und setzen Social Media 
mit Facebook gleich. Social Me-
dia ist nicht Facebook! Es gibt 
eine Vielzahl von sozialen Netz-
werken und eine Unmenge von 
Werkzeugen. Facebook ist eines 
der größten sozialen Netzwerke 
– im Augenblick. Das kann sich 
ändern. Der Markt wächst und 

verändert sich kontinuierlich. 
Einen sehr guten Überblick bie-
tet das Social Media Prisma des 
Marktforschungsunternehmens 
Ethority. Deshalb rate ich dazu, 
keinesfalls ausschließlich auf 
Facebook zu setzen, sondern 
möglichst flexible Strukturen zu 
verwenden und Facebook als ei-
nen Vertriebskanal unter vielen 
zu sehen.

Corporate Blogs als  
Kommunikationszentrale im 

Social Web 

Das ist übrigens einer der Haupt-
gründe, warum ich mir mehr 
Corporate Blogs von Kommu-
nalverwaltungen wünsche. 
Corporate Blogs sind Weblogs 
von Unternehmen und Institu-
tionen. Sie bilden die Kommu-
nikationszentrale (neben der 
Homepage mit den statischen 
Informationen, d. h. allgemeinen 
Inhalten) im Internet. Die sozia-
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Bei der Großen Kreisstadt Schwäbisch Hall, der zweitgrößten 
Stadt (ca. 37.000 Einwohner) und Mittelzentrum der Region Heilbronn-
Franken mit hoher Lebens- und Wohnqualität sowie überregional 
ausstrahlender Kultur- und Bildungseinrichtungen, ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die Stelle der/des

persönlichen Referentin / Referenten 
des Oberbürgermeisters
zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst neben der typischen Referententätigkeit 
auch die Leitung der Zentralen Steuerung. Hierzu gehören die Presse-
stelle, die Geschäftsstelle des Gemeinderates / der Ortschaftsräte, 
die Gleichstellungsbeauftragte sowie das Büro für Bürgerangelegen-
heiten und Städtepartnerschaften.

Die Stelle erfordert ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, präzises 
Formulierungsvermögen sowie sicheres und verbindliches Auftreten. 
Öffentlichkeitsarbeit und der kreative Umgang mit Medien ist für Sie 
eine Selbstverständlichkeit. Ferner erwarten wir engagiertes, flexibles 
und konzeptionelles Arbeiten, strategische Fähigkeiten sowie Team-
fähigkeit.

Idealerweise verfügen Sie über Führungskompetenzen und Erfah-
rungen im öffentlichen Dienst. Wir erwarten zudem ein erfolgreich 
abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium mit Master- 
oder Diplomabschluss.

Die Eingruppierung erfolgt entsprechend der Qualifikation bis EG 13.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer 
Motivation bis spätestens 4. Oktober 2013 an den Fachbereich 
Hauptverwaltung der Stadt Schwäbisch Hall, Postfach 10 01 80, 
74501 Schwäbisch Hall. Wir bitten Sie, keine Originalunterlagen (nur 
Kopien) zu verwenden, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurück-
gesandt, sondern nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens 
vernichtet werden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte 
an Frau Woitke, Telefon (0791) 751-381.

Anzeige

Behandlung kleinerer Blessuren 
(Blasen, Schürfwunden, begin-
nender Muskelkater) gab es das 
redlich verdiente Abendessen 
und einen schönen Tagesaus-
klang auf der Sonnenterasse. Bis 
uns schließlich ein heftiges Ge-
witter in die Gaststube scheuch-
te, in der wir wieder bis zur Hüt-
tenruhe zusammen saßen und 
bei einem Gläschen Rotwein mit 
Gabi Rolland über die aktuelle 
Landespolitik diskutierten.

Auch wenn die drei Stockwerke 
auf dem Weg ins Nachtlager für 
den einen oder anderen Ober-
schenkel eine gewisse Heraus-
forderung darstellten, trafen 
dennoch alle frisch und munter 
am nächsten Tag wieder beim 
Frühstück ein (um 22 Uhr ins 
Bett gehen bewirkt eben Wun-
der). Nach dem Frühstück und 

dem obligatorischen Gruppen-
bild ging es für die meisten auf 
den Heimweg. Allerdings nicht, 
ohne den weißen Esel, der es sich 
jeden Tag im Häuschen der Bus-
haltestelle am Wanderparkplatz 
bequem machte und bei den vor-
beikommenden Wanderern mit 
großen traurigen Augen um Es-
sen und Streicheleinheiten warb, 
ausgiebig mit Äpfeln von baden-
württembergischen Streuobst-
wiesen zu füttern. Der Esel freute 
sich und blühte auf – jedenfalls 
so lange, bis neue „Kundschaft“ 
aus dem Bus stieg und der trau-
rige „Fütter-mich-Blick“ wieder 
zum Vorschein kam…

Am Ende waren sich alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
einig: Das Wanderwochenen-
de war auch in diesem Jahr ein 
toller und – trotz körperlicher 

Anstrengung – mental äußerst 
erholsamer Ausflug, der nach 
Wiederholung schreit. Deswe-
gen wollen wir zum Abschluss 
noch einen Blick ins kommende 
Jahr werfen: In 2014 steht ein 
kleines Jubiläum ins Haus – das 
Wanderwochenende findet zum 
fünften Mal statt. Soviel können 
wir schon verraten: Wir wer-
den es voraussichtlich auf der 
Ludwigsburger Hütte im Pitztal 
verbringen. Termin wird ent-
weder das erste oder das zweite 
Wochenende der Sommerferien 
sein. Wir werden den Termin so 
schnell wie möglich festlegen 
und bekannt geben.

Tanja Sagasser 
SGK-Landesgeschäftsführerin 

Weitere Bilder unter:  
www.sgk-bw.de

Christoph Beil, Altlußheim, 
Sieghart Brenner, Ober-
sulm, Gerhard Bundschuh, 
Weikersheim, Klaus Eckert, 
Stuttgart, Martin Funk, 
Ohmden, Daniela Harsch, 
Reutlingen, Elisabeth Horn, 
Burgbernheim, Jürgen Kieß-
ling, Freiburg, Thorsten und 
Tanja Majer, Ludwigsburg , 
Roland Ortwein, Bad Fried-
richshall, Hermann-Josef 
Pelgrim, Schwäbisch Hall, 
Gabi Rolland, Freiburg, Tan-
ja Sagasser, Heilbronn, Ulli 
Stark, Asperg, Robert Thur-
ner, Stuttgart,  Siegfried 
Zimmerer, Stuttgart

Die Teilnehmer/innen 
beim Wanderwochen-
de 2013 waren:



len Netzwerke wie z. B. Twitter, 
Facebook, Google+ werden als 
Vertriebskanäle genutzt. Die 
meisten Blog-Werkzeuge bieten 
automatisch die Möglichkeit ei-
ner RSS-Integration  und einer 
Email-Benachrichtigung als Ver-
triebskanal an. Interessant ge-
rade für den Personenkreis, der 
soziale Netzwerke nicht nutzt.

Ein Corporate Blog hat den Vor-
teil, dass er die Gestaltungsfrei-
heit und die Unabhängigkeit 
von Social Communities erhöht. 
Die Inhalte verbleiben auf dem 
Blog selbst und damit in der Ein-
flusssphäre des Autors. Es wird 
lediglich ein Link über die sozia-
len Netzwerke „gestreut“.

Da Blogs in der Regel keine ge-
schlossenen sozialen Netzwerke 
darstellen, sondern öffentlich 
zugänglich sind, werden Inter-
netnutzer, die sich für soziale 
Netzwerke nicht erwärmen 
können, nicht ausgeschlossen. 
Auch ist man bei der Gestal-
tung der Darstellung, Länge 
und „Streuung“ der Inhalte un-
abhängiger von den verschiede-
nen sozialen Netzwerken und 
ihren Vorgaben. Sollte z. B. ir-
gendwann Facebook nicht mehr 
zu den führenden sozialen Netz-
werken gehören, müssen die 
Inhalte selbst nicht umgezogen 

werden – es reicht die einfache 
Verlinkung.

„Communities“ als projekt-
bezogene Ergänzungen

Es gibt eine Vielzahl von Projek-
ten, bei denen Bürger eingebun-
den werden, z. B. die Organisa-
tion eines Stadtfests, die Koor-
dination einer Zukunftswerk-
statt. Dafür eigens ein spezielles 
Portal einzurichten, ist meist 
wenig sinnvoll. Zum einen ist 
die Hemmschwelle einer Regis-
trierung hoch, zum anderen be-
deutet dies entsprechende Auf-
wendungen und Kosten, die sich 
vermeiden lassen. Die Lösung 
können zum Beispiel offene oder 
geschlossene Facebookgruppen 
oder Google+-Communities sein, 
je nach dem, wo sich die Zielper-
sonen mehrheitlich bewegen. 
Ein großer Vorteil ist, dass keine 
separate Infrastruktur aufgebaut 
wird. Die Hürden für den Zugriff 
der Zielgruppe sind niedrig (der 
Nutzer hat bereits einen Login 
und ist mit dem Netzwerk ver-
traut). Vorsicht gilt beim Aus-
tausch kritischer Informationen 
(Datenschutz): hierfür sind sozi-
ale Netzwerke nicht geeignet. 

Für Bürgerbeteiligungsverfah-
ren bieten sich aber bereits exis-
tierende Portale wie z. B. Offene 

Kommune, eine kostenlose Be-
teiligungsplattform, an. Offene 
Kommune ist ein Projekt von  
LiquidDemocracy e. V., einem 
Verein, der sich zum Ziel gesetzt 
hat, innovative Konzepte der 
elektronischen Bürgerpartizipa-
tion zu unterstützen.

Wer auf einen großen Pool ak-
tiver Bürgerinnen und Bürger 
zugreifen kann, für den bietet 
sich eventuell sogar ein Wiki als 
Ergänzung an. Ein Wiki ist ein 
Content-Management-System,  
d. h. ein Werkzeug zur Erstel-
lung und Verwaltung von Inhal-
ten, das es den verschiedenen Be-
nutzern erlaubt, gemeinsam im 
Internet Inhalte zu erstellen und 
zu bearbeiten. Die bekannteste 
Anwendung dieser Art ist die 
Online-Enzyklopädie Wikipe-
dia. Ein erfolgreicher Stadt-Wiki 
konnte unter anderem in Karls-
ruhe etabliert werden.

Was passiert mit den Präsen-
tationen aus den öffentlichen 

Sitzungen des Gemeinderats?

Regelmäßig werden Jahresbe-
richte, Themenpräsentationen 
für Gemeinderatssitzungen auf-
bereitet und vorbereitet. Nur 
zu schade, dass diese nach ab-
geschlossener Sitzung im CMS-
System der Stadtverwaltung 
verschwinden. Warum nicht im 
Nachgang die Präsentationen 
aus der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderats zum Beispiel auf 
Slideshare, einem Portal zum 
Tauschen und Archivieren von 
Präsentationen, und im Corpo-
rate Blog veröffentlichen? Insbe-
sondere bei Projekten, bei denen 
man eine breite Öffentlichkeit 
erreichen möchte, bietet sich 
diese Möglichkeit an.

Digitale Bürgerfragestunde 
mit Facebook-Messenger 

und Google Hangout

Ein Angebot, das auf keinen 
Fall fehlen sollte, ist die digitale 
Bürgersprechstunde des Bürger-
meisters. Bisher finden meist nur 
analoge Bürgersprechstunden 
statt. Warum nicht einmal ei-
ne digitale Bürgersprechstunde 

durchführen? Sogenannte Mes-
sengertools, wie z. B. Facebook-
Messenger, sind Werkzeuge mit  
denen sich Personen via Text-
nachrichten austauschen. Diese 
gibt es in großer Auswahl und 
Vielfalt. Zwischenzeitlich gibt 
es auch die Möglichkeit, ohne 
größeren technischen Aufwand 
(öffentliche) Videokonferenzen 
durchzuführen, wie z. B. Google 
Hangout.

Resümee

Wagen wir mehr Social Media in 
den Kommunalverwaltungen! 
Noch sind die sozialen Medien 
gerade mal den Kinderschuhen 
entwachsen. D. h., wer jetzt be-
ginnt, sich mit dem Thema zu 
befassen, kann sicher sein, dass 
die Nutzer Anfängerfehler ver-
zeihen. In wenigen Jahren wer-
den die neuen Medien zum Stan-
dardrepertoire gehören. Bis da-
hin muss die Verwaltung gelernt 
haben, mit den neuen Medien 
umzugehen. Denn dann werden 
Bürgerinnen und Bürger erwar-
ten, dass auch die öffentliche 
Verwaltung den Umgang mit 
sozialen Netzwerken beherrscht.

Thomas Michl 
Diplom-Verwaltungs- 
wissenschaftler (37),  

arbeitet bei der Stadt  
Bad Wimpfen und beschäftigt 

sich intensiv mit Chancen  
und Herausforderungen  

sozialer Medien
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q Ich interessiere mich für das Thema „Social Media“ 
     in der öffentlichen Verwaltung

 q grundsätzlich
 q für Wahlkämpfe
 q beides

q Ich habe Interesse an einem Halbtagsseminar 
     zu diesem Thema

Ich bin
 q Bürgermeister/in
 q Stadt- oder Gemeinderät/in
 q einfach so interessiert

Bitte bis Ende September per Mail (info@sgk-bw.de) oder 
Fax (07131-783631) zurück an die SGK-Landesgeschäfts-
stelle senden.

!


