
 1

Landes-SGK
Baden-Württemberg

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

Der SPD-Landesvorsitzende 
und stellvertretende Minis-

terpräsident, Dr. Nils Schmid, hat 
– vor allem in seiner Eigenschaft 
als Finanzminister – eine wichti-
ge und richtige Debatte zum länd-
lichen Raum angestoßen. Das ist 
zunächst einmal gut, denn der 
ländliche Raum ist im Gespräch.

Richtig ist, dass nicht nur in den 
Städten, sondern auch im länd-
lichen Raum 97 Prozent der Be-
völkerung nicht in der Landwirt-
schaft arbeiten. Es ist auch legi-
tim zu hinterfragen, für welchen 
Zweck und in welcher Höhe die 
Agrarsubventionen der Europäi-
schen Union und die des Bundes 
auch noch durch Landesmittel 

ergänzt werden müssen. Dies 
gilt umso mehr, als Haushalts-
konsolidierung angesichts der 
grundgesetzlichen Verankerung 
der Schuldenbremse Priorität 
hat. Richtig ist aber auch, unsere 
Lebensmittel kommen genauso 
wenig aus dem Kühlschrank, wie 
der Strom aus der Steckdose. Des-
halb muss die gesunde Nahrungs-
mittelerzeugung und die damit 
verbundene Erhaltung der baden-
württembergischen Kulturland-
schaft ein besonderes Anliegen 
des Landes bleiben. 

Ich bin daher dankbar für die De-
batte. Denn wir haben einen wirt-
schaftsstarken ländlichen Raum. 
Gerade hier gibt es viele produ-
zierende und veredelnde Betrie-
be. Gerade hier finden wir z.B. die 
Region der Weltmarktführer. Die 
Anforderungen der Bürgerinnen 
und Bürger an Lebensqualität im 
ländlichen Raum sind die selben 
– die Infrastruktur jedoch nicht. 
Hier besteht noch ein erheblicher 
Nachholbedarf für den ländli-
chen Raum. Sei es in der Straßen-, 
Schienen-, oder Breitband-Infra-
struktur, sei es in der ärztlichen 

Versorgung, sei es im Bereich des 
Hochschulangebots.

Nun gilt es, den Worten auch Ta-
ten folgen zu lassen. Das Förder-
programm „Landärzte“, das vor 
Kurzem in diesem Sinne überar-
beitet wurde, ist so ein Beispiel. 
Hier investiert die Landesregie-
rung in die hausärztliche Versor-
gung des ländlichen Raums. Den-
noch gibt es im Gesundheitsbe-
reich noch sehr viel zu tun, wenn 
wir uns die fachärztliche Versor-
gung anschauen. Die bisherige 
Regelung übervorteilt die Agglo-
merationsräume gegenüber den 
ländlichen Räumen in erhebli-
chem Maße. Hier gilt es, diese 
strukturelle Benachteiligung zu 
beseitigen. Auch bei der Breit-
bandversorgung tut sich was. Die 
Mittel für den Breitbandausbau 
wurden erst im Mai 2012 aufge-
stockt. Ein Schritt in die richtige 
Richtung, ohne die Benachteili-
gung aber aufzuheben. Deutli-
chen Nachholbedarf gibt es auch 
bei der Hochschulentwicklung. 
So waren an den Hochschulen 
in den Verdichtungsräumen 
über 250 000 Studierende einge-

schriesben. Im ländlichen Raum 
waren es lediglich 30 000. Durch 
das Ausbauprogramm des Landes 
hat sich diese Entwicklung weiter 
verschärft, sodass Bildungswan-
derungen aus dem ländlichen 
Raum in die Ballungsräume vor-
gezeichnet sind. Hier sind deut-
liche Mehrinvestitionen in den 
ländlichen Raum nötig.

Selbstverständlich muss die 
Haushaltskonsolidierung ge-
lingen, damit die Politik nicht 
um ihren Gestaltungsspielraum 
gebracht wird. Das gilt für die 
Ballungsräume und den ländli-
chen Raum gleichermaßen. Eine 
weitere Verschiebung zu Lasten 
des ländlichen Raumes ist nicht 
zielführend, zumal bereits heute 
die allermeisten staatlichen Aus-
gaben in den Ballungsräumen 
erfolgen. 

In diesem Sinne sende ich Euch 
herzliche Grüße,
Euer

Hermann-Josef Pelgrim
SGK-Landesvorsitzender und 
OB der Stadt Schwäbisch Hall
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Die Amtszeit des Bürgermeisters 
Werner Möhrer in Löchgau endet 
Ende März 2013 nach 24 Amtsjah-
ren. Er hat bereits angekündigt, 
nicht wieder zu kandidieren. Die 
Wahl wird Anfang Dezember 2012 
stattfinden. Löchgau ist eine Ge-
meinde mit ca. 5 400 Einwohnern 
im Norden des Landkreises Lud-
wigsburg. Sie gilt als steuerschwa-
che Gemeinde, wobei die Finanzen 
sehr geordnet sind. Die Verschul-
dung beträgt ca. die Hälfte des Lan-
desdurchschnitts. Der letztjährige 
Haushalt hat ein Volumen von 

knapp 12 Millionen Euro, davon 
knapp zwei Millionen Euro Vermö-
genshaushalt. Die Infrastruktur der 
Gemeinde ist auf dem Laufenden. 
Das Vereinsleben ist sehr rege. 
Der SPD in Löchgau liegt es am Her-
zen, dass die Gemeinde auch weiter-
hin kompetent, vielleicht mit etwas 
mehr sozialem Engagement in die 
Zukunft geführt wird. Für einen 
jungen engagierten Verwaltungs-
fachmann ist es sicherlich attraktiv, 
in Löchgau Bürgermeister zu wer-
den. Löchgau ist reif für einen SPD-
Bürgermeister. Wir suchen eine 

Kandidatin oder einen Kandidaten, 
der sozial engagiert ist, Verwal-
tungserfahrung hat, integrierend 
auftreten kann und im besten Fall 
SPD-Mitglied ist. Selbstverständlich 
werden wir einen Wahlkampf im 
Rahmen unserer Möglichkeiten 
unterstützen. Wir hoffen, Eure Neu-
gierde geweckt zu haben und stehen 
für Gespräche über eine Kandidatur 
und sonstige Informationen gerne 
zur Verfügung.

Bei Interesse bitte in der  
SGK-Landesgeschäftsstelle melden!

Bürgermeisterwahl Löchgau – Aufruf des SPD-Ortsverein



Erwartungen und Handlungsvorschläge des  
Landesvorstands der SGK Baden-Württemberg e.V.
an eine Reform von Kommunalwahlgesetz und  
Gemeindeordnung

1. Das System des Kumulierens 
und Panaschierens hat sich be-
währt und stärkt den Gedanken 
der Persönlichkeitswahl bei den 
Kommunalwahlen in Baden-
Württemberg. Daran soll fest-
gehalten werden. Dies gilt auch 
für die Zahl der maximal zu ku-
mulierenden Stimmen (3) und 
dafür, dass die Gesamtstimm-
zahl den zu vergebenden Sitzen 
entspricht (ohne Überhang- und 
Ausgleichsmandate). Ebenfalls 
unangetastet bleiben soll die 
Nicht-Existenz der Fünf-Pro-
zent-Hürde sowie die Dauer der 
Wahlperiode mit fünf Jahren für 
kommunale Gremien und acht 
Jahren für Bürgermeister/innen 
und Landräte/innen. 

2. Die SGK befürwortet die Ab-
schaffung des Sitzzuteilungsver-
fahrens nach d‘Hondt und for-
dert stattdessen die Einführung 
des Verfahrens nach Sainte-La-
guë auch für die Kommunalwah-
len, da dieses Sitzzuteilungsver-
fahren mathematisch-objektiv 
als jenes nachgewiesen werden 
kann, welches in der Sitzvertei-
lung das Wahlergebnis – ceteris 
paribus – am gerechtesten wi-
derspiegelt. Das Sitzzuteilungs-
verfahren nach Sainte-Laguë 
wurde in einem Gutachten des 
Bundesministeriums des Innern 
als „geringfügig vorzugswürdig“ 
gegenüber dem Verfahren nach 
Hare/Niemeyer eingeschätzt. Zu 
einem gleichen Ergebnis kom-
men bspw. die Autoren von 
„wahlrecht.de“. Jedoch können 
sich zahlreiche andere Faktoren 
auf die Gerechtigkeit einer Sitz-
zuteilung auswirken. Beispiels-
weise die „unechte Teilortswahl“ 
und der damit verbundene Zu-
schnitt von Wahlbezirken bzw. 
garantierten Sitzzahlen oder die 
Anzahl der zu vergebenen Stim-
men sowie die Möglichkeiten zu 

panaschieren und/oder zu ku-
mulieren.

3. Um den deutlich zu niedrigen 
Frauenanteil in Gemeinderä-
ten und Kreistagen in Baden-
Württemberg zu steigern, be-
fürworten wir die Einführung 
eines Reißverschlussverfahrens 
für Wahllisten als verwaltungs-
juristische Soll-Vorschrift im 
Kommunalwahlgesetz, ähnlich 
der Soll-Vorschrift, die Fraktions-
stärke bei der Besetzung von Bei-
geordneten-Stellen zu berück-
sichtigen. Dabei sollen die Plätze 
alternierend zwischen Frauen 
und Männern vergeben werden, 
soweit sich Frauen und Männer 
als Kandidaten zur Verfügung 
stellen. Die Möglichkeit für ge-
schlechtseinheitliche Listen (z.B. 
Frauenlisten) bleibt bestehen.

Ebenso wichtig ist die praktische 
Unterstützung bei der Verein-
barkeit von Beruf, Familie und 
kommunalem Ehrenamt. Es soll 
geregelt werden, dass die Ge-
meinden während der Sitzungs-
zeiten eine Kinderbetreuung zur 
Verfügung stellen bzw. entspre-
chende Kosten der Gemeinde- 
und Kreistagsmitglieder erset-
zen. Die gleiche Regelung soll 
für Pflegearbeit innerhalb der 
Familie gelten. 

Jenseits gesetzlicher Regelungen 
halten wir es für sinnvoll, den 
Frauenanteil in kommunalen 
Gremien durch gezielte Wer-
bung zu erhöhen. Entsprechende 
Maßnahmen sollten ebenfalls er-
griffen werden, um mehr Frauen 
für eine Kandidatur für das Amt 
als Bürgermeisterin und Ober-
bürgermeisterin zu gewinnen.

4. Die SGK befürwortet die Ab-
senkung des aktiven Wahlalters 
auf kommunaler Ebene auf 16 

Jahre. Eine Absenkung des passi-
ven Wahlalters auf 16 Jahre wird 
hingegen – auch im Hinblick auf 
eine einheitliche Regelung in 
den Bundesländern – abgelehnt. 
Stattdessen sollen die Jugendge-
meinderäte gestärkt werden. Alle 
weiteren Altersgrenzen nach un-
ten und oben, z.B. bei der Wahl 
zum/zur (Ober-)Bürgermeister/
in, sollen bestehen bleiben.

5. Wir wollen die Jugendgemein-
deräte stärken. §41 a Abs. 2 Ge-
mO sieht für diese eine Kann-Be-
stimmung für ein „Vorschlags- 
und Anhörungsrecht“ vor. Dies 
soll in eine Muss-Bestimmung 
für ein „Rede- und Antragsrecht“ 
im Gemeinderat geändert wer-
den. In einem neu zu fassenden 
Abs. 3 sollte eine „ausreichen-
de finanzielle Ausstattung“ 
der Jugendvertretungen festge-
schrieben werden. Kommunen, 
die keinen Jugendgemeinderat 
einrichten, müssen künftig 
nachweisen, dass sie andere ver-
bindliche Beteiligungsmöglich-
keiten für Jugendliche wie z.B. 
Jugendforen oder Jugendbeiräte 
einrichten.

6. Das aktive und passive Wahl-
recht zur Verbandsversammlung 
der Region Stuttgart soll dem der 
Kommunalwahlen angeglichen, 
d.h. auf EU-Ausländer/innen 
ausgeweitet werden. Im Übrigen 
sollten auch für die Regional-
verbände die Vorschriften der  
GemO entsprechend gelten.

7. Wir schlagen die Änderung 
§63 GemO dahingehend vor, 
dass künftig auch Bürgermeister/
innen gleichzeitig Beigeordnete 
einer benachbarten Kommune 
sein können.

8. Wir befürworten die Direkt-
wahl der Landräte/innen.

9. Wir befürworten Regelungen 
für mehr direkte Demokratie 
in den Kommunen. So sollen 
bei Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheiden die Quoren ge-
senkt und die Fristen verlängert 
werden. Grundsätzlich wollen 
wir auch die Abgabe von Un-
terschrift bzw. Stimme über das 
Internet ermöglichen. Hierzu ist 
eine bundeseinheitliche Rege-
lung herbeizuführen. Der Nega-
tivkatalog soll gekürzt werden, 
um insbesondere Bauleitpläne 
und örtliche Bauvorschriften als 
Gegenstand für Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheide zuzulas-
sen.

10. Fraktionen erhalten das 
Recht, sich inhaltlich im Amts-
blatt der Stadt zu äußern.

11. Die Voraussetzungen für die 
Übertragung von öffentlichen 
Gemeinderats- und Ausschuss-
sitzungen im Internet soll – un-
ter Berücksichtigung des Daten-
schutzes – geregelt werden.

12. Wir fordern, dass den Frak-
tionen in Gemeinderäten und 
Kreistagen für die Finanzierung 
ihrer Fraktionsarbeit finanzi-
elle Mittel in angemessenem 
Umfang zur Verfügung gestellt 
werden. Die grundlegenden Vo-
raussetzungen sind einheitlich 
zu regeln.

13. Die Finanzierung der Frak-
tionsarbeit muss auch die Fort-
bildung der ehrenamtlichen 
Gemeinderäte/innen abdecken. 
Daher fordern wir eine Konkre-
tisierung der Gemeindeordnung, 
dass „Ausübung“ bzw. „Wahr-
nehmung“ des Mandats auch die 
Fort- und Weiterbildung für die-
ses beinhaltet.

14. Kommunen, die Träger von 
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Neues Heimrecht setzt auf selbstbestimmte Wohnformen
Sozialministerin Katrin Altpeter verfolgt bei
der Novellierung des Heimrechts eine umfas-
sende Neuausrichtung. Schon in der Geset-
zesbezeichnung kommt dies zum Ausdruck.
Statt Heimgesetz soll es künftig „Gesetz für
unterstützende Wohnformen, Teilhabe und
Pflege (Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz)
heißen. Die von Altpeter vorgelegten Eck-
punkte wurden inzwischen vom Kabinett ge-
billigt. „Wir wollen mit dem neuen Heimrecht
die Teilhabe und Selbstorganisation der Men-
schen in den Pflege- und Behindertenein-
richtungen und in der Gesellschaft fördern
und insbesondere die Bildung gemeinschaft-
licher, selbstbestimmter Wohnformen älterer,
behinderter und pflegebedürftiger Menschen
unterstützen,“ sagte Altpeter. Damit werde
die Vielfalt der bereits bestehenden und sich
noch entwickelnden ambulant betreuten
Wohngemeinschaften gefördert. Darüber 

hinaus stärke das neue Gesetz ältere, behin-
derte und pflegebedürftige Menschen auch
als Verbraucherinnen und Verbraucher. SPD-
Seniorensprecher Thomas Reusch-Frey be-
grüßte die Abkehr vom „Alles-oder-
Nichts-Prinzip“. Das alte Heimrecht kannte
entweder die Versorgung im Heim oder zu
Hause. Erstere fiel vollständig unter die Re-
gelungen und den Schutzbereich des Heim-

rechts, letztere fiel vollständig heraus. Den
vielen Zwischenformen des gemeinschaftli-
chen Wohnens werde dies nicht mehr ge-
recht, betonte Reusch-Frey. Das neue
Landesgesetz werde zudem die konzeptio-
nelle Weiterentwicklung der Einrichtungen in
Richtung Inklusion und Öffnung fördern.
Nach den Worten Altpeters entsprechen neue
Wohn- und Betreuungsformen dem Wunsch
der Menschen nach Selbstbestimmung,
Selbstverantwortung und Eigengestaltung
auch im Alter und bei Betreuungsbedarf.
„Unser Ziel ist es, die Qualität der Pflege dort
und in den stationären Heimen zu sichern
und präventiv akute Gefahren für pflegebe-
dürftige und behinderte Menschen ab-
zuwehren“, erklärte die Sozialministerin.
Die Pressemitteilung und die Eckpunkte zur
Novellierung des Heimrechts finden sich auf 
www.sm.baden-wuerttemberg.de

Unterbringung 
von Flüchtlingen 
wird gelockert
Mit neuen Regelungen will das Integrati-
onsministerium die Lebensbedingungen der
Asylbewerber und Flüchtlinge, aber auch die
Unterbringungspraxis der Aufnahmebehör-
den in den Kreisen spürbar erleichtern. „Im
Vorgriff auf das neue Flüchtlingsaufnahme-
gesetz wurden Neuerungen auf den Weg ge-
bracht, die mehr Humanität und auch mehr
Flexibilität bewirken“, erklärte Ministerin
Bilkay Öney (SPD). Höhere Zugangszahlen
bei den Asylbewerbern erforderten flexib-
lere Lösungen bei der Unterbringung. So
werde den Kreisen erlaubt, Asylbewerber
früher als bislang aus den Gemeinschafts-
unterkünften zu entlassen. Dadurch ent-
stehe schneller Platz für Neuzugänge aus
der zentralen Aufnahmeeinrichtung in
Karlsruhe. Öney appellierte an die Koopera-
tionsbereitschaft der kreisangehörigen 
Gemeinden, die für die Anschlussunterbrin-
gung in den meist kommunalen Wohnungen
zuständig sind. „Das System der Flücht-
lingsunterbringung funktioniert nur, wenn
alle Ebenen - Land, Kreise und Gemeinden
- an einem Strang ziehen", bekräftigte Frak-
tionsvize Rosa Grünstein. Weitere Erleich-
terungen, etwa mehr Flexibilität bei der
Gewährung von Geld- neben reinen Sach-
leistungen, runden das Maßnahmenpaket
des Ministeriums ab.

Große Anfrage der
SPD zur Bedeutung 
des Schulsports
Mehrere Untersuchungen
haben gezeigt, dass körperli-
che Fitness sich auf junge
Menschen in vielerlei Hin-
sicht positiv auswirkt. So
wurde auch nachgewiesen,
dass Schüler nach dem Sportunterricht Stör-
reize im Vergleich zu einer Ruhebedingung
besser ausblenden. „Nach Sport kann man
sich besser auf aktuelle Aufgaben konzen-
trieren, was die schulische Lernleistung för-
dert“, betont SPD-Sportsprecherin Sabine
Wölfle. Tägliche Bewegungs-, Spiel- und
Sportangebote müssten deshalb in allen
Schularten stärker verankert werden, mög-
lichst bereits im Rahmen einer frühkindli-
chen Bildung auch in den Kinder-
tagesstätten. Mit einer Großen Anfrage im
Landtag will die SPD zu einer Bestandsauf-
nahme der Sportförderung an Kindertages-
stätten und Schulen gelangen. Dabei
spielen auch neue Erkenntnisse der neuro-
physiologischen Forschung eine Rolle. Wis-
senschaftler empfehlen, den Schultag an
Grund- und weiterführenden Schulen, ins-
besondere Ganztagsschulen, mit Hilfe täg-
licher Bewegungs- und Sportzeiten zu
rhythmisieren. (Siehe auch Landtagsdruck-
sache Nr. 15/1873)

„Rent a MdL“ – Erfolg-
reiche Aktion geht
wieder an den Start
Schon 2008 und 2010 war sie ein Riesen-
erfolg: die Aktion „Rent a MdL“. Jetzt geht
sie wieder an den Start. Jeder Verein, jede
Firma, jede Institution oder Initiative
kann einen Abgeordneten mieten, egal ob
für ehrenamtliche, berufliche oder soziale
Zwecke. Der Wunsch-Abgeordnete hilft
beim Job, unterstützt im Verein, macht
bei einer Veranstaltung mit oder lernt an-
derswo kennen, was Menschen auf dem
Herzen haben. Nicht zum Zuge kommen
rein private Anliegen. Bis zum 30.09.2012
läuft die Bewerbungsfrist. Das Online-For-
mular gibt es auf www.spd.landtag-bw.de

Rent a MdL

Buchen Sie einen SPD-Abgeordneten Ihrer Wahl 
für ehrenamtliche, soziale oder berufliche Zwecke
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sich besser auf aktuelle Aufgaben konzen-
trieren, was die schulische Lernleistung för-
dert“, betont SPD-Sportsprecherin Sabine
Wölfle. Tägliche Bewegungs-, Spiel- und
Sportangebote müssten deshalb in allen
Schularten stärker verankert werden, mög-
lichst bereits im Rahmen einer frühkindli-
chen Bildung auch in den Kinder-
tagesstätten. Mit einer Großen Anfrage im
Landtag will die SPD zu einer Bestandsauf-
nahme der Sportförderung an Kindertages-
stätten und Schulen gelangen. Dabei
spielen auch neue Erkenntnisse der neuro-
physiologischen Forschung eine Rolle. Wis-
senschaftler empfehlen, den Schultag an
Grund- und weiterführenden Schulen, ins-
besondere Ganztagsschulen, mit Hilfe täg-
licher Bewegungs- und Sportzeiten zu
rhythmisieren. (Siehe auch Landtagsdruck-
sache Nr. 15/1873)

„Rent a MdL“ – Erfolg-
reiche Aktion geht
wieder an den Start
Schon 2008 und 2010 war sie ein Riesen-
erfolg: die Aktion „Rent a MdL“. Jetzt geht
sie wieder an den Start. Jeder Verein, jede
Firma, jede Institution oder Initiative
kann einen Abgeordneten mieten, egal ob
für ehrenamtliche, berufliche oder soziale
Zwecke. Der Wunsch-Abgeordnete hilft
beim Job, unterstützt im Verein, macht
bei einer Veranstaltung mit oder lernt an-
derswo kennen, was Menschen auf dem
Herzen haben. Nicht zum Zuge kommen
rein private Anliegen. Bis zum 30.09.2012
läuft die Bewerbungsfrist. Das Online-For-
mular gibt es auf www.spd.landtag-bw.de

Rent a MdL

Buchen Sie einen SPD-Abgeordneten Ihrer Wahl 
für ehrenamtliche, soziale oder berufliche Zwecke
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Kindertagesstätten und/oder 
Schulen sind, soll die Einrich-
tung eines Bildungsbeirates 
vorgeschrieben werden, um die 
Beteiligung der vor Ort beste-
henden Einrichtungen an der 
kommunalen Bildungsplanung 
zu gewährleisten.
15. Wir schlagen vor, § 29 GemO, 

der die Hinderungsgründe bei 
der Wahl zum Gemeinderat re-
gelt, auf seine Praxistauglichkeit 
hin zu überprüfen.

16. Darüber hinaus bitten wir die 
Landesregierung, sich auf Bun-
desebene für folgende Änderun-
gen der Rechtslage einzusetzen:

•	Menschen, die keine deutsche 
oder EU-Staatsbürgerschaft be-
sitzen, sollen auf kommunaler 
Ebene das aktive und passive 
Wahlrecht erhalten, wenn sie 
mindestens fünf Jahre legal in 
der Kommune leben.

•	Der Steuerfreibetrag für die 
Aufwandsentschädigung für 

die ehrenamtliche Tätigkeit in 
kommunalen Gremien wird 
auf 4 800 Euro erhöht. 

Beschlossen bei der Sitzung 
des SGK-Landesvorstands am 
14.7.2012.
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Vorschlag zur Änderung des Landesstatutes der SPD Baden-Württem-
berg auf dem Landesparteitag am 29. September 2012 in Wiesloch:

Neu einzufügen: § 5 Absatz 4 Landesstatut

„Für die Aufstellung von Listen für die Wahlen zu kommunalen Vertretungskörperschaften im Gebiet des Landes Baden-Württemberg 
gilt § 4 Absatz 2 der Wahlordnung der SPD entsprechend. Die Aufstellung der Listen erfolgt alternierend; eine Frau, ein Mann, beginnend 
mit dem Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin.“

Gibt es noch Listenplätze, auf die 
beide Geschlechter kandidieren kön-
nen?
Nein, alle Listenplätze werden 
geschlechtergetrennt besetzt. 
Das Geschlecht des oder der Spit-
zenkandidat/in bestimmt die 
Reihenfolge der Geschlechter.

Was passiert, wenn keine Kandida-
ten/Kandidatinnen eines Geschlech-
tes mehr vorhanden sind?
Dann werden alle weiteren 

Listenplätze mit Kandidaten/
Kandidatinnen des anderen Ge-
schlechtes besetzt.

Wenn auf einen Listenplatz nur ein 
Kandidat/eine Kandidatin antritt, 
aber nicht die erforderliche Stim-
menmehrheit erhält, wie ist das 
weitere Verfahren?
Listenaufstellungen für staatli-
che Wahlen sind immer Einzel-
wahlen (§ 7 Abs. 4 Wahlordnung 
der SPD). Jeder Listenplatz wird 
nach den Regelungen für Einzel-
wahlen durchgeführt. Mehrere 
Plätze können als verbundene 
Einzelwahl in einem Wahlakt 
besetzt werden. Um gewählt zu 
sein, braucht ein Kandidat/eine 
Kandidatin im ersten Wahlgang 
die absolute Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. Im zweiten 
Wahlgang reicht dann die ein-
fache Mehrheit (§ 7 Abs. 2 WO) 
Konkret sind zwei Konstellatio-
nen vorstellbar:

1. Wenn eine Person mehr Nein- 

als Ja-Stimmen bekommt, ist sie 
nicht gewählt und scheidet aus 
der Kandidatur um diesen Lis-
tenplatz aus. Der Listenplatz ist 
dann frei, aber weiterhin an das 
jeweilige Geschlecht gebunden.

Wenn noch Kandidaten/Kan-
didatinnen dieses Geschlechtes 
zur Verfügung stehen, so kön-
nen diese nun auf den freien 
Platz kandidieren. Wenn keine 
Kandidaten/Kandidatinnen die-
ses Geschlechtes mehr zur Ver-
fügung stehen, so kann der Platz 
auch von einer Person des ande-
ren Geschlechts besetzt werden.
Sollte dies geschehen, wechselt 
die Geschlechterfolge und die 
soeben nicht gewählte Kandida-
tin/der nicht gewählte Kandidat 
kann auf den nächsten Listen-
platz antreten.

2. Wenn eine Person nicht die 
erforderliche absolute Mehrheit 
im ersten Wahlgang erhält, so 
kann sie in einem zweiten Wahl-

gang nochmals antreten, bis sie 
gewählt oder endgültig nicht ge-
wählt ist.

Ist es möglich, dass, nachdem kei-
ne Kandidaturen eines Geschlechts 
mehr vorlagen und daher Kandi-
daten/Kandidatinnen des anderen 
Geschlechts auf die Listenplätze 
gewählt worden sind, noch eine 
Kandidatur aus den Reihen des ers-
ten Geschlechts erfolgt? Wie ist dies 
dann in der Reihung zu werten.
Ja, das ist möglich. Wenn bei-
spielsweise keine Frau mehr auf 
die Plätze kandidiert und daher 
nur Männer nominiert werden, 
sich dann aber spontan eine Frau 
entschließt, auf einen bestimm-
ten Platz zu kandidieren, dann 
kann sie das tun. Der Listenplatz 
wird dann mit ihrer Kandidatur 
auf eine Frauenkandidatur fest-
gelegt. Ein Mann kann dort nicht 
mehr  kandidieren.

Quelle: SPD-Landesgeschäftsstelle 
Baden-Württemberg

Fragen zur Aufstellung von Listen für Wahlen zu kommunalen  
Gebietskörperschaften bei Anwendung des Reißverschlussverfahrens 
nach einer Statutenänderung im Landesverband BW



Neue Wege der ErzieherInnenausbildung:  
PIA in Pforzheim

Die schulpolitisch Verant-
wortlichen in der Stadt 

Pforzheim haben sich schon 
frühzeitig dafür ausgespro-
chen, den Erzieherberuf in der 
dualen Form anzubieten. Da-
her werden nicht nur die erzie-
hungswissenschaftliche Schule 
vor Ort bei der erforderlichen 
Antragsstellung beim Land un-
terstützt, sondern auch entspre-
chende Ausbildungsplätze in 
städtischen Kinderbetreuungs-
einrichtungen angeboten. Für 
die Stadt ist diese Ausbildung 
natürlich mit zusätzlichen Kos-
ten verbunden – aber wir ver-
sprechen uns davon eine Rendi-
te in Form von gut ausgebilde-
tem Fachpersonal der Zukunft!

Mit der praxisintegrierten Er-
zieherInnenausbildung (PIA) 
hoffen wir, zumindest mittel-
fristig dem Fachkräftemangel 
im Bereich Erziehung und Bil-
dung entgegenzuwirken, indem 
wir mehr Auszubildende in den 
Erzieherberuf bringen, als uns 
dies bislang gelungen ist. 

Was bedeutet PIA aus städtischer 
Sicht?
Die Auszubildenden lernen 
bei PIA über drei Jahre hin-
weg eine unserer städtischen 
Kindertagesstätte mit der je-
weiligen Fachausrichtung und 
dem Bildungskonzept der Stadt 
Pforzheim – infans – kennen. 
Zusätzlich ist geplant, dass die 

städtischen Auszubildenden ei-
ne zusätzliche infans-Schulung 

bekommen. Damit können wir 
unsere Konzepte und Ideen von 
Beginn an in die Ausbildung 
einbringen und die praktische 
Ausbildung ganz auf unsere 
Ausrichtung vor Ort zuschnei-
den.

Durch die duale Ausbildung 
erhalten die Auszubildenden 
frühzeitig einen intensiven Ein-
blick in die praktische Arbeit 
und werden vom ersten Tag 
der Ausbildung an in die Kita 
integriert. Durch die gewährte 
Ausbildungsvergütung und die 
damit auch monetäre Aner-
kennung ist die Zufriedenheit 
der Auszubildenden größer als 
bei unbezahlten Praktika. Die 
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13. Internationale Energiemesse und Kongress

Die Plattform für die Akteure der Energiewende
 » 16.000 Besucher
 » 350 Aussteller
 » 1.500 Kongressteilnehmer

Die Energiewende managen
 »  4. Bayerischer Bürgermeistertag / 2. EMM Symposium 

nachhaltige Kommune
 »  2. Praxisseminar Energiespar-Contracting für  

öffentliche Gebäude

Freikarten für Leser: www.renexpo.de/freikarte-presse32.html

27. – 30.09.2012
Messe und Kongresszentrum Augsburg

Zielgruppe 

Kommunen

Anzeige

Monika Müller, seit März 2011 Bür-
germeisterin in Pforzheim.
 Foto: Stadt Pforzheim



mit der Vergütung ebenfalls 
verbundene Möglichkeit einer 
eigenständigen Lebensführung 
wird dazu führen, dass unsere 
Auszubildenden Eigenverant-
wortung und Selbständigkeit 
noch stärker als bisher auch 
in ihrem persönlichen Umfeld 
umsetzen können. Dies wiede-
rum führt zu einer positiven 
Wirkung auf die gesamte Per-
sönlichkeitsentwicklung, die 
gerade in Berufen der Erzie-
hung und Bildung besonders 
wichtig ist.

Darüber hinaus versprechen 
wir uns von PIA, dass wir damit 
– im Vergleich zur klassischen 
Ausbildung mit einer Vergü-
tung lediglich im Anerken-
nungsjahr – weitere Zielgrup-
pen ansprechen. So etwa ver-
mehrt Männer oder Menschen 
mit Migrationshintergrund, 
aber auch alleinerziehende 
junge Mütter und Väter. Dar-
über hinaus erhoffen wir uns, 
beispielsweise auch für Abitu-
rientInnen ein von Anfang an 
vergütetes Ausbildungsangebot 
zu machen, weil diese kein Vor-
praktikum mehr absolvieren 
müssen.

Was ist neu an PIA?
Was kostet PIA die Stadt?

Neben der Stadt haben sich 
auch freie Träger angeboten, 

Ausbildungsplätze bereitzustel-
len. Wobei diese die zusätzli-
chen Ausbildungskosten weit-
gehend von der Stadt finanziert 
bekommen. Im ersten Ausbil-
dungsjahr rechnen wir mit 
rund 300 000 Euro für die etwa 
30 Ausbildungsplätze. Für den 
geplanten Endausbau rechnen 
wir dann mit Kosten in Höhe 
von rund 600 000 Euro jährlich. 
 
Welchen Mehrwert erwartet die 
Stadt?
1. Wir erschließen mehr Ziel-
gruppen für die Ausbildung 
zum Erzieher oder zur Erzie-
herin, weil die Ausbildung at-
traktiver wird. Durch das duale 
System aber auch durch einen 
Vergütung, die den klassischen 
Ausbildungsberufen gleichge-
stellt wird.

2. Wir erhoffen uns zusätzliche 
und damit zahlenmäßig insge-
samt mehr Fachkräfte, da an 
der örtlichen Fachschule eine 
PIA-Fachklasse ergänzend zur 
herkömmlichen Ausbildung 
eingerichtet wird.

3. Durch die Vermittlung un-
serer Standards und Konzep-
te erhoffen wir uns eine Si-
cherstellung der Qualität in 
unseren Kindertagesstätten. 

4. Wir erhoffen uns eine gute 
und tragfähige Bindung der 
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Ausbildungs- 
verlauf

Voraussetzung 
ist ein Realschul-
abschluss. 

Mit dem Abitur 
entfällt das erste 
Jahr Vorprakti-
kum

PIA

1. Jahr: 
Vorpraktikum 1BKSP 
(2 Tage Praxis, 3 Tage 
Schule), keine Vergü-
tung

2. bis 4. Jahr: 
praxisintegrierte Aus-
bildung (2,5 Tage Kita, 
2,5 Tage Fachschule), 
Ausbildungsentgelt 
nach TVAÖD-BT-BBiG
Aktuell:

1. Ausbildungsjahr 753,25 €
2. Ausbildungsjahr 803,20 €
3. Ausbildungsjahr 849,02 €

klassische 
Ausbildung
1. Jahr: Vorprakti-
kum 1BKSP (2 Tage 
Praxis, 3 Tage Schu-
le), keine Vergütung
2. und 3. Jahr: Fach-
schule mit integrier-
ten Blockpraktika 
(insgesamt sechs 
Wochen) kein Aus-
bildungsentgelt.
4. Jahr: Anerken-
nungsjahr, Vollzeit 
in der Kita mit acht 
integrierten Schulta-
gen, Bezahlung nach 
TV-Prakt. 
Aktuell: 1283,13 Euro



Berlin – Weltstadt, Bundeshauptstadt, 
 Kulturmetropole und ... Kommune

Reise zum 7. DEMO-Kommunalkongress 2012
vom 22. bis 25. November 2012
Nirgendwo waren Herausforderungen und Mög-
lichkeiten einer Stadtentwicklung in unserer Zeit 
größer als in Berlin.

Mit dem Fall der Mauer gewann die Stadt direkt in 
ihrer Mitte urplötzlich immense Brachflächen die 
einer neuen Bebauung zur Verfügung standen. In 
der nächsten Phase waren es ehemalige Indust-
rieflächen, ob ehemalige Brauerei, Umspannwerk 
oder Wasserwerk, alle in attraktiver innerstädtischer 
Lage, die sich für eine neue Nutzung anboten. Nun 
bietet der ehemalige Flughafen Tempelhof, nicht 
einmal 10 Fahrminuten vom Potsdamer Platz ent-
fernt, riesige Flächen um die diverse Stadt- und 
Landschaftsplaner mit ihren Konzepten wetteifern. 

Daneben gibt es selbstverständlich noch das 
 Berlin des Regierungsviertels, der  Museumsinsel, 
von Unter den Linden, Friedrichstraße und 
 Gendarmenmarkt in der neuen Mitte und das  Berlin 
von Gedächtniskirche, KadeWe und Ku’damm. 

Viele Gründe, um aus dem 7. DEMO-Kommunal-
kongress gleich eine spannende Reise zu 
 machen.

yy  3 Übernachtungen inkl. Frühstück im Holiday 
Inn Express Berlin City Centre
yy Teilnahme am DEMO-Kommunalkongress
yy  Teilnahme am „Kommunalen-Abend“ im 
 Willy-Brandt-Haus mit der Verleihung der 
 DEMO-Kommunalfüchse
yy  Stadtrundfahrt „Gentrifizierung der Kieze, von 
der Weltstadt Kreuzberg nach Kreuzkölln“
yy  Flughafen Tempelhof: „Vom Flughafen zum 
Landschaftspark?“
yy Gemeinsames Abendessen

Anreise nach Berlin, stressfrei und preiswert 
mit der Deutschen Bahn:
In Verbindung mit der Buchung eines Hotel-Arran-
gements bieten wir die Möglichkeit der An –und 
Rückreise mit der DB zu absoluten Sonderpreisen, 
und das ganz ohne Zugbindung!
Je nach Entfernung vom Heimatbahnhof nach 
 Berlin gelten verschiedene Tarifzonen:
Bis 400 Kilometer: € 65,– ohne BahnCard,  
€ 55,– mit BahnCard.
Ab 400 Kilometer: € 115,– ohne BahnCard,  
€ 100,– mit BahnCard.
(Alle Preise sind gültig für die Hin- und Rückfahrt in der  
2. Klasse, Preise für die 1. Klasse auf Anfrage)

€ 199,– im Doppelzimmer

Einzelzimmerzuschlag  € 89,–

Preis pro Person:

S o f o r t  a u s f ü h r l i c h e  R e i s e b e s c h r e i b u n g  a n f o r d e r n :
Wilhelmstraße 140
10963 Berlin

Tel. 030/255 94 600
Fax 030/255 94 699

info@spd-reiseservice.de
www.spd-reiseservice.deEine Marke der FFR Ferien-, Freizeit- und ReiseService GmbH

DEMODEMO
Die Monatszeitschrift für Kommunalpolitik

Demokratische Gemeinde
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Fachkräfte an die städtischen 
Einrichtungen. Vorallem, weil 
sie von Anfang an „ihre“ Kin-
dertagesstätte erleben und dort 
auch Ihren Beruf erlernen. 

5. Und natürlich würden wir 
es begrüßen, wenn PIA nicht 
weiblich bleibt. Wir wünschen 
uns, dass neben den vielen mo-
tivierten Frauen, auch Männer 

den Weg in den Erzieherberuf 
finden.

Monika Müller 

Bürgermeisterin für Bildung,  
Soziales und Sport  

der Stadt Pforzheim

Auf Einladung des Mann-
heimer Kreisverbands der 

sozialdemokratischen Gemein-
schaft für Kommunalpolitik 
(SGK) besichtigten Stadträte aus 
Mannheim und Ludwigshafen 
sowie Mitglieder des SPD-Kreis-
vorstands und interessierte Be-
zirksbeiräte das Großkraftwerk 
Mannheim (GKM). „Eine zu-
kunftsweisende Energiepolitik 
muss Fragen der Umwelt- und 

Klimafreundlichkeit mit einer 
gesicherten Versorgung in Ein-
klang bringen. Deshalb haben 
wir das Thema auf unsere Agen-
da gesetzt“, so SGK-Kreisvorsit-
zender und Stadtrat Dr. Boris 
Weirauch. 

In einem ersten Schritt machten 
sich die KommunalpolitikerIn-

nen ein eigenes Bild vom GKM, 
das als eines der effizientesten 
Steinkohlekraftwerke Deutsch-
lands gilt. Es versorgt 1,5 Milli-
onen Menschen, Gewerbe und 
Industrie mit Strom und über 
120 000 Haushalte in Mannheim 
und der Metropolregion Rhein-
Neckar mit Fernwärme. Auf dem 
Rundgang durch Block 8 infor-
mierte SPD-Altstadtrat Helmut 
Wetzel, der über 35 Jahre im 

GKM tätig war, nicht nur über 
das Verfahren der Kraft-Wärme-
Kopplung. Erläutert wurde auch, 
welchen Weg die Steinkohle von 
der Ankunft an der Anlegestelle 
am Rhein bis zu unserem Strom 
in der Steckdose nimmt und wie 
Nebenprodukte wie Abfall oder 
Gips in den Rohstoffkreis zu-
rückfinden. Im Hinblick auf den 

Neubau von Block 9 stand die 
Frage des adäquaten Energiemi-
xes der Zukunft im Mittelpunkt 
der anschließenden Diskussion. 
„Betrachtet man den wachsen-
den globalen Energieverbrauch, 
so zeigt sich, dass Deutschland 
trotz des massiven Ausbaus der 
regenerativen Energien vorerst 
noch weiter auf fossile Brenn-
stoffe angewiesen sein wird“, un-
terstreicht Weirauch die Bedeu-

tung des Neubaus für Mannheim 
und die Region. „Vor diesem Hin-
tergrund ist es wichtig zu wissen, 
dass mit Block 9 für die gleiche 
Menge Strom und Wärme deut-
lich weniger Kohle eingesetzt 
werden muss als bisher“, ergänzt 
Malin Melbeck vom Kreisvor-
stand der SPD. „Das Thema Ener-
gie und insbesondere die Frage 

der kommunalen Versorgung 
wird uns als SGK auch weiterhin 
beschäftigen“, blickt Bezirksbei-
rätin Melanie Seidenglanz in die 
Zukunft.

SGK Mannheim setzt Energiepolitik auf ihre Agenda
Vor-Ort Termin im Großkraftwerk Mannheim 

Weckt Interesse: beim Vor-Ort-Termin Theorie und Praxis verbinden. Foto: SGK 
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Auf www.sgk-bw.de gibt es 
einen Bericht und eine Fo-
togalerie von unserem Vor-
Ort-Termin beim Ingershei-
mer Bürgerwindrad am 14. 
Juli 2012.
 
Am 10. November 2012 be-
sichtigen wir das Bioener-
giedorf Siebeneich (Bretz-
feld, Landkreis Hohenlohe) 
mit anschließendem Besuch 
des Bauernmarktes. 
Weitere Informationen in 
der nächsten DEMO oder 
unter www.bioenergie-
hot.de/bioenergiedorf-sie-
beneich.html. 
Die Einladung erfolgt Ende 
September. 

Noch mehr energie


