
10 | 2014

Inhalt

Erfreuliche Willkommenskultur

Nur noch wenige Plätze frei, 
sofort anmelden!
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prozesses
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Das Wichtigste vorweg: Der 

Wechsel im Amt des Innen-

ministers ist kein Bruch in 

der innenpolitischen Linie 

der Koalition. Der Minister 

für Inneres und Bundesange-

legenheiten, so die neue Be-

zeichnung, wird die Umset-

zung des Arbeitsprogramms 

der Landesregierung für die 

zweite Hälfte der Legislatur-

periode weiter vorantreiben. 

Ich werde mich an neuer 

Stelle mit zusätzlichen Auf-

gaben eines Fachministers 

für die Fortsetzung unserer 

erfolgreichen Regierungspo-

litik einsetzen.

Einen Meilenstein auf diesem 

Weg werden wir im November 

erreicht haben. Der Landtag hat 

dann in einer Plenarsitzung zum 

zweiten Mal die Reform des 

kommunalen Finanzausgleichs 

beraten und – wie es aussieht 

– auch beschlossen. Grundle-

gende Korrekturen zu dem Ent-

wurf der Regierung erwarte ich 

nicht. Am 1. Januar 2015 haben 

wir dann ein neues Finanzaus-

gleichsgesetz. Darauf können 

wir stolz sein!

Die Reform bedeutet einen Pa-

radigmenwechsel. Zum ersten 

Mal haben wir die tatsächlichen 

Aufgaben und Ausgaben der 

Kommunen ermittelt und kön-

nen konkret sagen, warum wie 

viel wohin fließt. Erstmals lässt 

sich auch die Mittelverteilung 

neuen Entwicklungen anpassen. 

Das neue Finanzausgleichsge-

setz wird aufgabenbezogen, 

transparenter, gerechter und 

verfassungsfest sein. Es wird 

mindestens für eine Generation 

die Grundlage für die Verteilung 

der Gelder zwischen dem Land 

und seinen Kommunen sein.

Aktuell und auf absehbare Zu-

kunft werden wir uns mit der 

Frage beschäftigen, wo und wie 

wir die Menschen unterbrin-

gen, versorgen und betreuen, 

die auf der Suche nach einem 

sicheren Leben aus den Kriegs-

gebieten und Armutsquartieren 

dieser Welt nach Deutschland 

kommen. Ich rechne mit jeweils 

rund 6  700 Flüchtlingen in die-

sem und im nächsten Jahr. Land 

und Kommunen mobilisieren al-

le Kräfte, um den Menschen zu 

helfen. Ich bin sicher und wer-

be, dass es dafür in der Bevöl-

kerung breite Zustimmung gibt. 

Wir brauchen eine Willkom-

mens- und Anerkennungskultur. 

Wir bekennen uns zur Vielfalt, 

bieten Zuflucht und gestalten 

Zuwanderung gemeinsam mit 

unseren Kommunen. Wir füh-

ren zum ersten Mal Fragen der 

Migration und der Integration 

strategisch zusammen. Integ-

rationspolitik hat sich bislang 

häufig in einzelnen isoliert von-

einander betriebenen Projekten 

und Maßnahmen gezeigt. Spezi-

fische Projekte wird es auch wei-

terhin geben, aber im Rahmen 

übergeordneter Leitthemen und 

Leitlinien und den dazugehören-

den ressortspezifischen Strategi-

en und Maßnahmen.

Eine weitere Herausforde-

rung sind der Bau und der Er-

halt bezahlbarer Wohnungen. 

Schleswig-Holstein setzt seine 

Offensive für bezahlbares Woh-

nen fort, untersucht die Miet-

preisbremse und unterstützt die 

Wohngeldreform. 

Im Dezember wird das Kabinett 

über die Zukunft der Wohn-

raumförderung entscheiden. 

Das Fördervolumen wird vor-

aussichtlich mindestens 90 Mil-

lionen Euro pro Jahr betragen. 

Dazu kommen noch weitere 

Kontinuierlich – erfolgreich
Politik für starke Kommunen

Autor Stefan Studt, Minister für Inneres und Bundesangelegenheiten

Landes-SGK Extra 

Schleswig-Holstein
Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik Schleswig-Holstein e.V.

Stefan Studt Foto: Innenministerium
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20 Millionen Euro für gemein-

schaftliches Wohnen für Flücht-

linge.

Die Mietpreisbremse des Bun-

des wird in Gebieten mit gefähr-

deter Wohnraumversorgung ein 

notwendiges Regulativ sein. 

Ausnahmen von der Mietpreis-

bremse müssen der Neubau und 

die Modernisierung von Woh-

nungen bleiben. Die Mietpreis-

bremse darf keine Investitions-

bremse sein! 

Wir unterstützen die Wohn-

geldreform des Bundes mit der 

Wiedereinführung des Heiz-

kostenzuschusses und höheren 

Wohngeldleistungen. Um die 

Verwahrlosung und Zweck-

entfremdung von Wohnraum 

zu vermeiden und bezahlbare 

Wohnungen zu sichern, werden 

wir für Schleswig-Holstein ein 

Wohnungsaufsichtsgesetz ent-

wickeln. Es gibt den Kommunen 

Instrumente für eine erfolgrei-

che Stadtentwicklungspolitik an 

die Hand. 

Politik für starke Kommunen, 

humanitäre Flüchtlingspolitik 

und aktive Wohnraumförderung 

– wir halten Kurs!

Erfreuliche Willkommenskultur
Flüchtlingsinitiativen brauchen professionelle Hilfe

Autorin Katrin Götz
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Der Strom reißt nicht ab: Na-

hezu täglich kommen auch 

in Schleswig-Holstein neue 

Flüchtlinge an – und stellen 

die Kommunen vor große 

Herausforderungen. Um zu 

erfahren, was in der Zukunft 

an Aufgaben, aber auch Un-

terstützung wartet, hatte 

Landesvorsitzender Dr. And-

reas Koeppen zu einem SGK-

Fachgespräch über die Flücht-

lingssituation nach Itzehoe 

eingeladen. Die Stadt teilt die 

Sorgen vieler Orte: „Die Quar-

tiere werden knapp, in der 

Verwaltung sind die Kapazitä-

ten erschöpft. Wir wünschen 

uns eine Willkommenskultur 

– aber wir wissen nicht, wie 

wir sie leisten sollen.“

Manuela Söller-Winkler, Staats-

sekretärin im Innenministerium, 

umriss die Lage: Bis Ende Okto-

ber waren 5  700 Asylsuchende 

in Schleswig-Holstein angekom-

men, das ist gegenüber 2013 

eine Steigerung um 82 Prozent. 

Bis Jahresende wird die Zahl 

wohl auf 6 700 Erstantragsstel-

ler ansteigen, dazu kommen 

900 bis 1 000 Folgeanträge. Für 

2015 werden ähnliche Zahlen 

prognostiziert.

Damit sei die Flüchtlingspolitik 

zu einem zentralen Handlungs-

feld für die Landesregierung 

geworden, das nahezu alle Res-

sorts betreffe. Ziel sei es, die 

Flüchtlinge  möglichst vom ers-

ten Tag an zu integrieren. Das 

könne nur im Schulterschluss 

mit den Kommunen gelingen.

Zu wenig Kapazitäten
Die Erstaufnahmestelle in Neu-

münster  genieße einen guten 

Ruf. „Wir können uns im Länder-

vergleich sehr gut sehen lassen“, 

sagte Manuela Söller-Winkler. 

Doch die Aufnahmekapazität 

von 400 Personen sei zu klein – 

gebraucht würden 1 200 Plätze, 

zumal die Flüchtlinge künftig bis 

zu sechs Wochen dort bleiben 

sollen. So könnten die Men-

schen in Ruhe ankommen und 

die Kommunen sich besser auf 

Neuankömmlinge einstellen.

Deshalb soll die Stelle auf 850 

Plätze erweitert werden. Derzeit 

Beate Raudies, Dr. Andreas Koeppen und Manuela Söller-Winkler Foto: Schulz
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passiert das durch Container, in 

Modulbauweise sollen neue 

Gebäude errichtet werden, 

vorhandene werden saniert. 

Der Endausbau ist bis 2022 

geplant. Zudem wird eine Auf-

nahmestelle in der Boostedter 

Kaserne eingerichtet. Weitere 

Optionen hält sich das Land of-

fen. Man sei dankbar für jeden 

Vorschlag, sagte die Staatsse-

kretärin und nannte Vorteile 

für Kommunen: Die Flüchtlinge 

werden beispielsweise bei den 

Zuweisungen über das Finanz-

ausgleichsgesetz als Einwohner 

angerechnet.

Als Unterstützung kündigte Ma-

nuela Söller-Winkler im Rahmen 

der sozialen Wohnraumförde-

rung ein neues Programm für 

Flüchtlingsunterkünfte an. Ab 

2015 soll ein Förderbudget in 

Höhe von 20 Millionen Euro be-

reitstehen.

raudies fordert  
engere Verzahlung
Landtagsabgeordnete Beate 

Raudies, Mitglied im Arbeits-

kreis Innen und Recht, betonte, 

dass die Verzahnung der ein-

zelnen Ebenen noch viel enger 

werden müsse. Sonst bestehe 

die Gefahr, dass die Offenheit 

der Menschen umschlage. Es 

habe sich vielerorts eine erfreu-

liche Willkommenskultur entwi-

ckelt. Deshalb müsse auch bei 

der Betreuungspauschale nach-

gebessert werden. Diese dürfe 

es nicht nur für professionelle 

Betreuung geben, sondern auch 

für private Initiativen. „Die brau-

chen auch Anleitung und Hilfe.“ 

Ein zentraler Punkt sei zudem 

die Sprachförderung. Dort gebe 

es Kapazitätsprobleme.

Von den Teilnehmern nahmen 

Beate Raudies und Manuela 

Söller-Winkler viele Anregun-

gen mit: Flüchtlinge sollten eine 

Schülerfahrkarte bekommen, 

der Geldfluss von den Kreisen 

sichergestellt, das Personal im 

Jobcenter aufgestockt werden. 

Auch viele Beispiele für privates 

Integrations-Engagement wur-

den beschrieben, von Flücht-

lingspaten in Kappeln bis zum 

Fest der Kulturen in Timmendor-

fer Strand. Für Beate Raudies ei-

ne weitere Aufgabe: „Wir müs-

sen die Initiativen landesweit 

vernetzen, damit sie sich unter-

einander austauschen können.“

Nur noch wenige Plätze frei, sofort anmelden!
„Erfolgreich in der Kommunalpolitik“ – besonders beim Thema Geld

Autor Thies Thiessen

Nichts ist erfolgreicher als der 

Erfolg. Das gilt besonders für 

unsere kommunale Schulung. 

Der dritte Teil unserer Semi-

narreihe „Erfolgreich in der 

Kommunalpolitik“ beschäf-

tigt sich mit den kommunalen 

Finanzen. Er findet am 10. und 

11. Januar 2015 in der Gustav-

Heinemann-Bildungsstätte in 

Malente statt. Anmeldungen 

werden unter „SGK-Landes-

verband-SH@spd.de“ oder 

am Telefon 04621-27110 ent-

gegengenommen.

Bei dieser Seminarreihe ist es 

uns wichtig, für unsere Mitglie-

der und andere interessierte 

Kommunalpolitiker, die sich den 

Inhalten sozialdemokratischer 

Kommunalpolitik verpflichtet 

fühlen, eine Informations- und 

Schulungsreihe zu gestalten, 

die diesem Personenkreis die 

Grundlagen für ein erfolgreiches 

kommunales Handeln vermittelt 

und ihn in die Lage versetzt, 

mit der Verwaltung auf gleicher 

Augenhöhe zu handeln und zu 

verhandeln. Die Seminarreihe 

richtet sich sowohl an „neue“ 

Kommunalpolitiker, die die ers-

te Wahlperiode in der Gemein-

devertretung verbringen oder 

bürgerliche Mitglieder in der 

Gemeindevertretung sind, wie 

auch an „alte Hasen“, die ihr 

kommunales Wissen auffrischen 

oder aktualisieren wollen. 

Das Seminar beginnt am Sonn-

abend um 10.00 Uhr und endet 

am Sonntag mit dem Mittag-

essen. Das Programm gliedert 

sich in drei bis vier zweistündige 

Schulungs- und Diskussionsblö-

cke. Neben Information, Diskus-

sion und Schulung erscheint es 

uns genauso wichtig, dass sich 

die Teilnehmer in den Pausen 

und insbesondere in den Abend-

stunden persönlich kennen ler-

nen, um so für die Zukunft ein 

eigenes kommunales Netzwerk 

aufzubauen

Nach den ersten beiden Semi-

naren zur Kommunalverfassung 

und zum öffentlichen Baurecht, 

die beide ausgebucht waren, 

wollen wir uns im dritten Block 

gleich zu Beginn des neuen 

Jahres dem kommunalen Haus-

haltsrecht zuwenden, also der 

Frage: Wo kommt das Geld für 

unseren Haushalt her und wie 

setzen wir die Haushaltsmit-

tel möglichst planvoll, sparsam 

und effizient ein? Wie ist der 

Haushalt aufgebaut und welche 

Überraschungen und Probleme 

hält die Doppik für uns bereit?

Welche Einnahmen gibt 
es im Haushalt?
Nach Begrüßung und Vorstel-

lung von Seminarprogramm 

und Teilnehmern wird der stell-

vertretende Geschäftsführer des 

Städteverbandes Marc Ziert-

mann am Sonnabendvormittag 

Lars Winter, MdL, Experte für kom-
munale Finanzpolitik.
 Foto: SPD-Landtagsfraktion
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mit uns der Frage nachgehen, 

aus welchen Mitteln unser kom-

munaler Haushalt gespeist wird 

und uns in die Grundlagen des 

neuen Finanzausgleichsgesetzes 

einführen. Nach dem Mittages-

sen folgen zwei weitere – von 

einer Kaffeepause unterbroche-

ne – Seminareinheiten, in denen 

der Landtagsabgeordnete Lars 

Winter uns die Grundlagen des 

kommunalen Haushaltsrechts 

erläutern wird. Ein besonderer 

Schwerpunkt wird sich hierbei 

dem Thema „Doppik“ widmen. 

Lars war vor seiner Zeit als Ab-

geordneter Kämmerer beim 

Amt Ostholstein. Alle drei Semi-

nareinheiten sind geprägt durch 

Information und Diskussion so-

wie trockene Theorie und aktu-

elle Beispiele aus der Praxis. 

Brot und praxisbeispiele
Nach Bedarf und „Verfassung“ 

der Seminarteilnehmer können 

nach dem Abendbrot weitere 

Praxisbeispiele besonders aus 

den Heimatgemeinden der Se-

minarteilnehmer erörtert wer-

den, bevor man zum gemütli-

chen Teil und zur Netzwerkpfle-

ge in der Bar übergeht. 

Nach dem Frühstück am Sonn-

tag wird dann der am Vortag 

eingeübte Wissensschatz in ei-

nem Rollenspiel angewendet. 

Das Seminar endet mit einer 

Seminarauswertung und dem 

Mittagessen.

Die Teilnehmerzahl wird zwi-

schen 15 und 20 Personen lie-

gen. Den Teilnehmern wird ein 

Teilnahmezertifikat ausgestellt. 

Der Teilnahmebeitrag für dieses 

Seminar beträgt 75 Euro und be-

inhaltet die Kosten für Verpfle-

gung und Übernachtung. SGK-

Mitglieder zahlen 45 Euro. Der 

Teilnahmebeitrag wird bei der 

Anmeldung fällig. 

Wir erfüllen den  
Verfassungsauftrag
Besser und gerechter als der alte kommunale Finanzausgleich

Autor Dr. Kai Dolgner, MdL

Wer eine Reform eines kom-

munalen Finanzausgleichs 

(KFA) unternimmt, der geht 

erfahrungsgemäß einen 

schweren Weg. Es liegt in der 

Natur der Sache jeder Neu-

verteilungsdiskussion, dass 

diejenigen, die etwas abge-

ben sollen, immer lauter sind 

als diejenigen, die mehr be-

kommen und die im Zweifel 

noch ein „das ist alles nicht 

genug“ einwerfen. 

Nicht zu vergessen die allseits 

verwendbare Reformverlierer-

dialektik, man sei ja grundsätz-

lich für eine Reform, aber nicht 

so. Auch ist bisher jede KFA-Re-

form von den Verlierern beklagt 

worden, in der Hoffnung doch 

ein besseres Ergebnis zu erzie-

len. Da die Darlegungspflichten 

für die Ausgleichsgrundlagen 

durch diverse Urteile ständig 

verschärft worden sind und die 

Materie hochkomplex ist, ist 

ein verfassungsrechtliches Rest-

risiko nie auszuschließen. Und 

schließlich haben auch Regie-

rungsabgeordnete Wahlkreise 

mit Reformverlierern. 

Eine solche Reform gleicht also 

einer „Mission Impossible“, des-

halb wurde sie ja auch 44 Jahre 

nicht ernsthaft unternommen. 

Aber irgendwann muss man 

sich der Verantwortung stellen, 

denn seit Jahrzehnten entspricht 

der KFA nicht mehr dem Ver-

fassungsauftrag: „Um die Leis-

tungsfähigkeit der steuerschwa-

chen Gemeinden und Gemein-

deverbände zu sichern und eine 

unterschiedliche Belastung mit 

Ausgaben auszugleichen …“

Der bisherige KFA gleicht aller-

dings nur die Unterschiede bei 

der Steuerkraft aus. Im Kern der 

schleswig-holsteinischen Debat-

te steht die Finanzierung der 

Kreisaufgaben, die sowohl von 

Kreisen als auch von kreisfreien 

Städten erledigt werden, des-

halb konzentriert sich der Artikel 

auf diese Ebene.

unterschiedliche  
aufgabenbelastung
Ein Blick auf die von der Steu-

erkraft abhängige Umlagekraft 

zeigt (vergl. Abb. S. 6), dass die 

Unterschiede zwischen dem 

Ärmsten und dem Reichsten mit 

59 Euro pro Einwohner gar nicht 

so groß sind, wie man anhand 

der Defizite vermuten könnte. 

Ein Blick auf die Soziallasten 

zeigt, dass das Problem im un-

erfüllten zweiten Teil des Ver-

fassungsauftrages liegt: bei der 

unterschiedlichen Ausgabenbe-

lastung. Hier beträgt die Diffe-

renz 316 Euro pro Einwohner. In 

Rheinland-Pfalz wurde der KFA 

u.a. deshalb aufgehoben, weil 

der Soziallastenansatz zu gering 

war. In Schleswig-Holstein gibt 

es noch nicht mal einen. Das ist 

angesichts der Dimension der 

Soziallasten, die z.B. Kiel die 

komplette Umlagekraft auffres-

sen aber auch im Kreis Dithmar-

schen kaum noch etwas übrig 

lassen, mit dem Verfassungsauf-

trag nicht mehr vereinbar. Des-

halb wird zukünftig nicht mehr 

die Umlagekraft sondern der 

Saldo (vergl. Abb.) zu 85 Prozent 

ausgeglichen.

Dr. Kai Dolgner, Sprecher AK Innen und Recht der SPD-Landtagsfraktion 
 Foto: Schulz
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Wenn neben der Umlagekraft 

die Soziallasten bei der Vertei-

lung mit berücksichtigt werden 

müssen, dann kann ein Kreis wie 

Um von den Erfahrungen 

aus anderen Bundesländern 

lernen zu können, hatte der 

SGK-Vorstand zu einer Fach-

konferenz zum Thema Bür-

gerbeteiligung nach Bad Se-

geberg eingeladen. 

Der Oberbürgermeister der 

Stadt Neckarsulm, Joachim 

Scholz, stellte den Beteiligungs-

prozess in seiner Stadt vor. Bei 

der kommunalen „Königsdis-

ziplin“, der Stadtentwicklung, 

konnte er an anschaulichen Bei-

spielen sein Projekt „Wie wollen 

die Bürger in unserer Stadt im 

Jahr 2030 leben?“ vorstellen. In 

Neckarsulm hatte man sich in 

vier Projektphasen auf den Weg 

zu einem Stadtentwicklungspro-

zess gemacht und zunächst über 

eine Bürgerbefragung nach dem 

Wunschbild der Bürger für ihre 

Stadt gefragt. 

Gleichzeitig wurden in einer Be-

standsaufnahme die aktuellen 

Planungen und Entwicklungs-

ziele erfasst. Zudem wurden 

ausgesuchte Persönlichkeiten 

des öffentlichen Lebens aus den 

Bereichen Wirtschaft, Handel, 

Kirchen, Politik und Behörden 

in Expertengesprächen befragt, 

um ein möglichst breit gefä-

chertes Meinungsbild zu erhal-

ten. Alle Ergebnisse wurden in 

einem Arbeitsbuch zusammen-

gefasst. 

Stormarn, der eine hohe Umla-

gekraft und niedrige Soziallas-

ten hat, am Ende nur erheblich 

weniger Schlüsselzuweisungen 

aus einem Ausgleichssystem 

bekommen. Auch wurde beim 

bisherigen KFA die quotale Auf-

teilung der Mittel für Gemein-

de-, Kreis- und Zentralitätsmittel 

nicht begründet. Sie ist im Grun-

de seit Jahrzehnten unverändert 

und selbst wenn der Landtag 

1970 die tatsächliche Belastung 

analysiert hätte, dann würde 

sie 40 Jahre später sicher nicht 

mehr viel mit der Realität zu tun 

haben. 

Willkürliche Beiträge
Stattdessen finden sich im  der-

zeitigen KFA willkürliche Zu-

schlags- und Abschlagsbeträge. 

So wird dem Kreis Pinneberg 

bisher Jahr für Jahr 1,7 Millionen 

Euro mehr vorab abgezogen 

als Stormarn, obwohl Stormarn 

mehr Umlagekraft und gerin-

gere Soziallasten hat. Im neuen 

KFA werden diese Quoten alle 

vier Jahre anhand der tatsäch-

lichen Ausgabenentwicklung 

korrigiert, die erste ist bereits 

nach einem Jahr gesetzlich 

vorgesehen. Dadurch, dass die 

Ausgabenentwicklung nur über 

die Gesamtmassendotierung 

entscheidet, die Mittel aber 

weiterhin nach den politisch 

kaum manipulierbaren Faktoren 

Steuerkraft und Soziallastenbe-

lastung festgelegt werden, gibt 

es für die einzelne Gebietskör-

perschaft faktisch keine Anreize, 

über eine Ausgabensteuerung 

mehr Mittel zu erhalten.

Vier Phasen eines zukunftssiche-
ren Stadtentwicklungsprozesses
Glaubwürdige Bürgerbeteiligung als Querschnittsaufgabe 
in der Verwaltung verankern

Autor Gerhard Schulz

Neckarsulms Oberbürgermeister Joachim Scholz Foto: Schulz
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Dieses Arbeitsbuch diente dann 

als Diskussionsgrundlage für ei-

ne Klausurtagung des Gemein-

derates. Als Ergebnis wurden 

konkrete mehrheitsfähige Leit-

bilder entwickelt.

In der dritten Phase flossen die 

Ideen der Bürgerschaft in den 

Planungsprozess mit ein. Die Er-

gebnisse der Planungswerkstät-

ten zu den Themen Wirtschaft, 

Gewerbe, Ökologie, Klima-

schutz, Demografischer Wandel 

und Infrastruktur wurden als 

Bericht der Bürgerbeteiligung 

dokumentiert. Die Ergebnisse 

der Klausurtagung des Gemein-

derats und der Planungswerk-

stätten wurden im Masterplan 

„Stadtentwicklung Neckarsulm 

2030“ zusammengeführt. Die-

ser Plan dient gleichzeitig als 

Grundlage für die Fortschrei-

bung des Flächennutzungs-

plans.

Beteiligung ist wichtig
Im SGK-Landesvorstand wird 

die stellvertretende Vorsit-

zende Dörte Köhne-Seiffert 

federführend das Thema Bür-

gerbeteiligung behandeln. Bei 

der Bauleitplanung, aber auch 

bei anderen Feldern der Kom-

munalpolitik, wie zum Beispiel 

dem Bürgerhaushalt oder der 

Planung von Bildungseinrich-

tungen, ist Bürgerbeteiligung 

wichtiger Baustein für die Ak-

zeptanz von Entscheidungen 

der Gemeindevertretungen. 

Kommunen können zusam-

men mit lokalen Akteuren eine 

gemeinsame Vorstellung für 

eine kommunale Bürgerbetei-

ligung entwickeln. Glaubwür-

dige Bürgerbeteiligung muss 

als Querschnittsaufgabe in der 

Verwaltung verankert werden. 

Transparenz ist ein wichtiges 

Element kommunaler Bürger-

beteiligung, damit der Prozess 

effizient gestaltet werden kann. 

Die Einwohner, die Gemeinde-

vertretung und die Verwaltung 

benötigen auf der Suche nach 

angemessenen und wirksamen 

Formen der Beteiligung pro-

fessionelle Unterstützung. Eine 

nachhaltige Beteiligungspraxis 

passt sich immer wieder an die 

jeweilige Situation und die sich 

verändernden Bedingungen 

an. Bürgerbeteiligung benö-

tigt finanzielle und personelle 

Ressourcen sowie rechtliche 

Gestaltungsspielräume. Diese 

können geboten werden, ohne 

das Haushaltsrecht der Gemein-

devertretung auszuhebeln.

Die Mehrheiten in der Vertre-

tung sind nicht zwangsläufig 

Abbild des Bürgerwillens. Man-

che Sachlagen werden bei den 

Einwohnern anders wahrge-

nommen, dies nicht zuletzt auf-

grund einseitiger, polemischer 

Berichterstattung. Deshalb ist 

ein intensiver Beteiligungspro-

zess wichtig, damit solche Dis-

krepanzen gar nicht erst auftre-

ten.

Liebe SGK-Mitglieder in Schleswig-Holstein, 
liebe Leserinnen und Leser der DEMO-Regional,

das Jahr 2014 geht allmählich seinem Ende zu, 

der neue kommunale Finanzausgleich ist unter 

Dach und Fach und wir haben einen neuen In-

nenminister. Das war für viele von uns ein sehr 

schweres Jahr. 

Jetzt wird es Zeit, in der kommenden Weih-

nachtszeit einmal abzuschalten, damit wir uns 

im Jahr 2015 wieder mit frischen Kräften für die 

Menschen in unseren Kommunen einsetzen kön-

nen.

Wir wünschen euch eine friedliche 

Weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr 2015.

Eure DEMO-Regional-Redaktion  

Schleswig-Holstein
Foto: Erwin Lorenzen/pixelio.de


