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im Namen des SGK-Landesvorstan-
des möchte ich an dieser Stelle allen 
Mitgliedern der SGK nochmals ein 
gutes und erfolgreiches Jahr 2018 
wünschen, welches für uns alle von 
guter Gesundheit und Zufriedenheit 
geprägt sein sollte.

Zur Jahreswende werden oft gu-
te Vorsätze und Ziele genannt, die 
man sich für das kommende Jahr 
vornimmt. Das gilt natürlich auch 
für unsere Landes-SGK. Für die SPD 
im Land wäre es von großer Bedeu-
tung, sich kommunalpolitisch zu fes-
tigen, denn alle Landratswahlen im 
vergangenen Jahr gingen verloren. 
Nur noch zwei von 24 Landräten in 
Rheinland-Pfalz verfügen über ein 
SPD-Parteibuch. So schlecht waren 
wir noch nie! 

Woran diese Niederlagenserie gele-
gen hat, hat bestimmt verschiedene 
Gründe, wirft aber Fragen auf: Hat 
es an der Kandidatenauswahl gele-
gen, war die Politik vor Ort oder die 
Bundes- und Landespolitik hierfür 
verantwortlich? Innerhalb der Lan-
des-SPD und der SGK versucht man 
Antworten auf diese Fragen zu fin-
den und überlegt, wie man diesem 
Negativtrend entgegensteuern kann.

Erfolge in den Städten
Erfreulich war, dass David Langner, 
der zurzeit noch Staatssekretär im 
Mainzer Sozialministerium ist, die 
OB-Wahl in Koblenz mit einem über-
ragenden Stimmenergebnis von 69,8 
Prozent gewinnen konnte. Und auch 
in Ludwigshafen konnte Jutta Stein-
ruck den Oberbürgermeistersessel 
für die SPD wieder von der CDU zu-
rückerobern und mit 58,1 Prozent die 
Stichwahl klar für sich entscheiden. 
Wir wünschen beiden viel Glück und 
Erfolg in ihren neuen Ämtern.

Im Mittelpunkt der derzeitigen Dis-
kussionen im Landtag steht auch die 
Evaluierung des Landesfinanzaus-
gleichsgesetzes. Niemand im Land 

wird bestreiten, dass die finanzielle 
Situation der Kommunen im Land, 
trotz erheblicher Verbesserungen 
in den letzten Jahren, weiter ange-
spannt ist. Dennoch sollte man auch 
zur Kenntnis nehmen, dass 13 von 
24 Kreisen in 2018 mit einem ausge-
glichenen Ergebnishaushalt planen. 
Der Kommunale Finanzausgleich ist 
von 2013 bis 2018 um 900 Millionen 
Euro gewachsen. Bis 2021 wird die-
ser mit einer weiteren Steigerung um 
400 Millionen auf dann 3,3 Milliar-
den Euro anwachsen. Ab dem nächs-
ten Doppelhaushalt werden weitere 
60 Millionen für die neue Schlüssel-
zuweisung C 3 zur Verfügung ge-
stellt. 2015 konnten die Kommunen 
erstmals seit 25 Jahren ein positives 
Finanzierungssaldo erzielen. Auch 
2016 war der kommunale Finanzie-
rungssaldo nahezu ausgeglichen. 

Die Verbesserungen der kommuna-
len Finanzen könnten weiter aufge-
listet werden. Aber all dies wird von 
der Opposition im Landtag nicht zur 
Kenntnis genommen oder einfach 
ausgeblendet. 300 Millionen Euro 
mehr werden pro Jahr gefordert, 
eine Altschuldenlösung wird ange-
mahnt, wobei die entsprechenden 
Regelungen in Hessen als Muster-
beispiel dargestellt werden. Tatsache 
ist aber, dass die hessischen Kommu-
nen mit der dortigen Lösung nicht 
besonders glücklich sind, weil diese 
von den teilnehmenden Kommunen 
einen hohen Eigenanteil und höhere 
Hebesätze bei den Realsteuern ver-
langt.

Opposition liefert nicht
Was soll man überhaupt von der Op-
position halten? Sie stellt permanent 

Forderungen, ohne liefern zu müs-
sen. Da fällt es leicht, Forderungen 
zu formulieren. Dies gilt im Besonde-
ren für die CDU im Mainzer Landtag. 
Mehr Polizisten, mehr Mitarbeiter in 
der Justiz, mehr Lehrer, mehr Stra-
ßen, mehr Geld für die Kommunen, 
und, und ...

Zumeist Forderungen, die jede für 
sich genommen durchaus Sinn er-
geben – aber in der Summe gese-
hen völlig unrealistisch sind und den 
Landeshaushalt total überfordern 
würden. Eine verantwortungsvolle 
Haushaltspolitik sieht anders aus. Ab 
2020 gilt in Rheinland-Pfalz die ver-
fassungsrechtlich fixierte Schulden-
bremse. Das heißt: Der Landeshaus-
halt ist nach Artikel 117 Abs. 1, Satz 
1 der Landesverfassung Rheinland-
Pfalz ohne Aufnahme von Schulden 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
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auszugleichen. Die CDU hat in der 
Vergangenheit öfters gefordert, 
dass dieses Ziel schon früher erreicht 
werden sollte. Ihr Haushaltsgebaren 
in den vergangenen Jahren hat ihre 
Forderung allerdings konterkariert 
und deutlich gemacht, dass es der 
CDU nicht um solide Haushaltspoli-
tik, sondern allenfalls um populisti-
sche Effekthascherei geht.

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
wir würden euch gern die Gelegen-
heit geben, eigene Artikel, die euren 
Regionalverband oder Themen aus 
euren Kommunen zum Gegenstand 
haben, in der DEMO zu veröffentli-
chen. Gleiches gilt für Leserbriefe zu 
kommunalen Themen. Wir würden 
uns freuen, wenn dadurch ein brei-
teres Meinungsspektrum und ein 
größeres regionales Umfeld in der 
DEMO dargestellt werden könnte, 
von dem wir alle profitieren würden.

In diesem Sinne verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Hans Jürgen Noss MdL
SGK-Landesgeschäftsführer
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Freies WLAN für Rheinland-Pfalz kommt voran

Ein „Rundum-Sorglos-Paket“  
für die Kommunen
Digitalisierung des Landes fest im Koalitionsvertrag verankert – 
Europäische Union unterstützt weiteren Ausbau. 
Der Datenverkehr wird sich in den nächsten fünf Jahren mehr als verdreifachen

Autor Staatssekretär Randolf Stich

Lange Zeit waren freie und öffentli-
che WLAN-Hotspots in Deutschland 
Mangelware. Während es im Aus-
land scheinbar keine Hürden für die 
Verbreitung freier und öffentlicher 
WLAN-Hotspots zu geben schien, 
war die geltende deutsche Rechts-
lage für private Betreiber unklar 
und unsicher. Kommerzielle Anbie-
ter hingegen konnten sich auf das 
Providerprivileg zurückziehen, die 
sogenannte Störerhaftung war für 
sie kein Risiko. Private Anbieter öf-
fentlicher WLAN-Hotspots mussten 
fürchten haftbar gemacht zu werden 
für über das durch sie bereitgestellte 
WLAN begangene Rechtsverstöße. 
Angestoßen durch einen Prozess vor 
dem Europäischen Gerichtshof wur-
de das deutsche Telemediengesetz 
(TMG) mehrmals mit dem Ziel geän-
dert, die Störerhaftung auch für pri-
vate WLAN-Betreiber abzuschaffen. 
Gerade durch die letzte, dritte TMG-
Novelle vom Juni 2017 wurde die 
sogenannte Störerhaftung nahezu 
unschädlich gemacht und trug mit 
dazu bei, dass sich eine Verbreitung 
von WLAN-Hotspots im öffentlichen 
Raum beschleunigte. 

Unterschiedliche Wege – 
ein Ziel
Digitalisierung zieht sich als Schlag-
wort alleine 106 Mal durch den 
rheinland-pfälzischen Koalitionsver-
trag der 17. Legislaturperiode. Ganz 
konkret werden hier Ideen und Visi-
onen benannt, durch die Rheinland-
Pfalz aktiv die Digitalisierung in all 
ihren Facetten gestaltet. Aktuell er-
arbeitet die Landesregierung nach 
einem breit angelegten Online-Be-
teiligungsprozess, der durch Präsenz-
veranstaltungen der verschiedenen 
Ressorts ergänzt wurde, eine Digital-
strategie für Rheinland-Pfalz. Diese 
wird im Frühjahr 2018 veröffentlicht 

werden. Ein wesentlicher Punkt, 
damit Digitalisierung gelingt, ist die 
Zugänglichkeit zu digitalen Diensten, 
Anwendungen und Netzen. 

Denn der Datenhunger von Apps, 
Streaming-Diensten und Plattfor-
men wird zunehmen. Je nach he-
rangezogener Studie findet man 
hierzu unterschiedliche Zahlen. Eine 
Studie geht davon aus, dass sich 
der Datenverkehr in den nächsten 
fünf Jahren mehr als verdreifachen 
wird. Bis 2025 werden 12,2 Millio-
nen Haushalte und 300.000 Unter-
nehmen leistungsfähige Breitband-
anschlüsse mit 1 GBit/s nachfragen. 
Das entspricht knapp 30 Prozent 
aller Haushalte und Unternehmen. 
Diese Zahlen belegen, dass wir für 
die Anwendungen von morgen leis-
tungsfähige digitale Infrastrukturen 
benötigen. Hier sind die Länder und 
Kommunen gleichermaßen gefragt. 
Alleine in Rheinland-Pfalz werden 

aktuell in allen Landkreisen Projek-
te zum Ausbau der Breitbandinfra-
struktur umgesetzt. Das Land stellt 
hierfür einen dreistelligen Millionen-
betrag für die kommenden Jahre zur 
Verfügung. Die Netze der Zukunft 
und einer digitalen Gesellschaft wer-
den dabei nicht mehr nur auf eine 
Technik beschränkt bleiben. Der 
Zugang zum World-Wide-Web wird 
hybrid und vereint unterschiedliche 
Zugangstechniken bedarfsgerecht. 
Letztlich werden wir nicht merken, 
über welche Technik wir online ge-
hen – wir sind einfach online mit der 
Bandbreite, die wir für das, was wir 
gerade tun, brauchen.

Freies WLAN ist wichtig 
In der hybriden Netzinfrastruktur der 
digitalen Gesellschaft nehmen öf-
fentliche und freie WLAN-Hotspots 
eine wichtige Rolle ein. Sie können 
helfen, das Zugangsnetz um eine 
weitere Zugangstechnik engmaschi-

Randolf Stich, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Innenministerium Foto: Innenministerium
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ger zu weben und bestehende Inf-
rastrukturlücken schnell und relativ 
preiswert zu schließen. Mit Blick auf 
die Digitalisierung von Staat und Ge-
sellschaft ist ein engmaschiges Netz 
essentiell. Denn nur, wenn alle Bür-
gerinnen und Bürger die Möglichkeit 
haben, überall, sicher und zu jeder 
Zeit online die Angebote einer di-
gitalen Verwaltung und des Staates 
nutzen zu können, werden diese ak-
zeptiert und nachgefragt werden. 

Die Landesregierung hat sich im Koa-
litionsvertrag entschlossen, den Aus-
bau der Internetversorgung an öf-
fentlichen Plätzen und touristischen 
Orten auszubauen. Dazu soll jedes 
mit Internet versorgte, öffentliche 
Gebäude einen freien WLAN-Zugang 
für die Öffentlichkeit bereitstellen. In 
einem ersten Schritt werden alle ge-
eigneten Gebäude in Landeseigen-
tum, mit kostenlosem, öffentlichen 
WLAN ausgestattet. Darüber hinaus 
und parallel sollen zeitnah mindes-
tens 1.000 WLAN-Hotspots in 1.000 
Kommunen geschaffen werden. 

Schlankes Förderverfahren
Denn auch wenn durch die Novellen 
des TMG die rechtlichen Hürden für 
den Betrieb öffentlicher WLAN-Hot-
spots gefallen waren, zögerten viele 
Kommunen noch. Die Landesregie-
rung entschied daher, den Ausbau 
von wirklich für den Nutzer kosten-
freien, öffentlichen WLAN-Hotspots 

in Kommunen mit einer Festbetrags-
förderung von pauschal 500 Euro in 
einem schlanken Förderverfahren zu 
forcieren. Die so ausgebauten WLAN-
Hotspots werden durch eine einheitli-
che Landingpage und einen einheitli-
chen Namen (Wifi4RLP) klar erkenn-
bar sein. Der Zugang ist nach Akzep-
tieren der Datenschutzbestimmungen 
unkompliziert möglich. Ferner nahm 
das hierfür federführende Ministerium 
des Innern und für Sport mit seinem 
Breitband-Kompetenzzentrum den 
Kommunen die zum Teil aufwendigen 
und technisch-inhaltlich komplexen 
Ausschreibungsverfahren ab, indem 
es europaweit einen WLAN-Rahmen-
vertrag ausschrieb, auf den sich fünf 
Anbieter bewarben. Am 22. August 
2017 wurde der Zuschlag für den 
zweijährigen WLAN-Rahmenvertrag 
mit einer Verlängerungsoption um 
zweimal je ein weiteres Jahr an das 
Münchener Unternehmen The Cloud 
Networks Germany GmbH vergeben. 

Für die Kommunen wird mit den Leis-
tungen des WLAN-Rahmenvertrags 
ein „Rundum-sorglos-Paket“ bereit-
gestellt, mit Jugendschutzfiltern, um-
fassenden Servicemanagement und 
professioneller und leistungsfähiger 
Technik. Zudem konnten für einen 
landesweiten Rahmenvertrag ganz 
andere Konditionen erzielt werden, 
als es bei Einzelbeauftragungen am 
Markt in der Regel möglich ist.
Für Bürgerinnen und Bürger bedeuten 

kostenfreie Zugänge ins Internet eine 
Möglichkeit, unabhängig vom Ab-
schluss eines Mobilfunkvertrages oder 
außerhalb des heimischen WLAN kos-
tenfrei online zu gehen. Gerade für 
Menschen mit geringem Einkommen 
kann dies einen Beitrag zu echter 
Chancengleichheit leisten. Aber auch 
weitere Potenziale können durch eine 
Verfügbarkeit freier WLAN-Hotspots 
gehoben werden. Schulen können 
neue und ortsunabhängige Lehrfor-
men etablieren, Innenstädte werden 
attraktiver durch kluge Konzepte 
und Strategien, die offline und on-
line verbinden. Touristische Angebote 
können neu geplant und durch eine 
Verknüpfung von offline und online 
für Gäste attraktiv werden. Alle In-
formationen zum WLAN-Programm 
des Landes, ein Leitfaden und die 
Möglichkeit, den Antrag direkt vorab 
online abzugeben, sind unter www.
wifi4rlp.rlp.de zu finden.

Am 1. Oktober 2017 startete der ers-
te Förderaufruf für den kommunalen 
WLAN-Ausbau mit einer Antragsfrist 
bis 30. November 2017, in der be-
reits 197 bewilligungsreife Anträge 
eingereicht wurden. Natürlich kann 
das Förderprogramm des Landes nur 
ein Appetithappen sein, der Lust auf 
mehr macht – und es auch tut. Der 
WLAN-Rahmenvertrag steht Kom-
munen jedenfalls auch über die För-
derung hinaus offen. Grundsätzlich 
finden jährlich zwei Stichtage am 

31.3. und am 30.9. statt. Nachdem 
die Kommunen die Förderbeschei-
de durch das Land erhalten haben, 
wird das weitere Verfahren über die 
online-Plattform www.wifi4rlp.rlp.
de direkt mit The Cloud Network 
Germany abgewickelt. 

Europäische Ausbauinitiative
Darüber hinaus plant die Euro-
päische Kommission eine eigene 
WLAN-Ausbauinitiative. Kommis-
sionspräsident Jean-Claude Junker 
hatte dies bereits am 14. September 
2016 zusammen mit weiteren Maß-
nahmen in seiner Rede zur Lage der 
Union angekündigt. Die Kommission 
verfolgt bei ihren Plänen ein ähnli-
ches Ziel wie die rheinland-pfälzische 
Landesregierung: Kommunen sol-
len unkompliziert dabei unterstützt 
werden, öffentlich zugängliche und 
für die Nutzer kostenfreie WLAN-
Zugangspunkte anzubieten. 

Nach derzeitigem Stand soll die 
Förderung mit einem Gesamtvolu-
men von voraussichtlich 120 Millio-
nen Euro über ein Gutscheinsystem 
möglich sein, die Antragstellung 
selbst erfolgt im Windhundprinzip. 
Bei der Zuteilung der Fördermittel 
wird auf eine geografische Ausge-
glichenheit aller Mitgliedsstaaten 
von Seiten der Kommission geach-
tet werden. Eine erste Förderrunde 
soll spätestens in der ersten Jahres-
hälfte 2018 erfolgen. 

JETZT 
AUF FACEBOOK 

BESUCHEN!

www.facebook.com/
demo.online

DAS SOZIALDEMOKRATISCHE MAGAZIN
FÜR KOMMUNALPOLITIK

VORWÄRTS-KOMMUNAL 

Anzeige
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Gegen zu starke Kontrollrechte des Bundes

Zukunftsinvestitionen in eigener Regie belassen
Deutscher Landkreistag stellt Forderungen an eine neue Bundesregierung. Sie soll ländliche Räume weiter 
nach vorne bringen und die steuerliche Basis der Kommunen stärken

Autor Burkhard Müller

Der Deutsche Landkreistag (DLT) 
hat das Sondierungsergebnis von 
CDU, CSU und SPD kommentiert. 
Präsident Landrat Reinhard Sager 
sagte: „Es ist gut, dass die Parteien 
auf dem Weg zu einer neuen Re-
gierung endlich ein großes Stück 
weitergekommen sind. Allerdings 
enthält das Sondierungsergebnis in 
nahezu allen kommunalrelevanten 
Punkten erhebliche Einwirkungs- 
und Kontrollrechte des Bundes 
bei kommunalen Aufgaben. Das 
können wir nicht gutheißen.“ Eine 
neue Bundesregierung müsse sich 
zum Ziel setzen, Landkreise und 
Gemeinden zu befähigen, die ihnen 
obliegenden Aufgaben und Her-
ausforderungen aus eigener Kraft 
und mit eigenen Ressourcen zu be-
wältigen. „Statt weiteren Mitfinan-

zierungen und damit zwangsläufig 
Mitentscheidungen des Bundes bei 
kommunalen Aufgaben insbeson-
dere im Schulbereich, aber auch 
im Wohnungsbau und bei der Ver-
kehrsfinanzierung müssen die Par-
teien den Mut finden, zu einer Stär-
kung der kommunalen Steuerbasis 
zu gelangen. Von daher sind wir 
auch darüber enttäuscht, dass das 
Sondierungsergebnis keine Ausfüh-
rungen zur Erhöhung des kommu-
nalen Umsatzsteueranteils enthält.“ 

Eigenverantwortung wichtig
Einer künftigen Regierung müsse 
es darum gehen, gerade die länd-
lichen Räume als Orte des Lebens, 
der Wirtschaft und des Arbeitens 
voranzubringen. „Wichtig ist es, die 
Kommunen in die Lage zu verset-

zen, maßgebliche Zukunftsinvesti-
tionen, etwa bezogen auf Bildung, 
Wirtschaft, Digitalisierung, Integ-
ration oder Mobilität, eigenverant-
wortlich zu betreiben.“ 

In diesem Zusammenhang sei zu 
kritisieren, dass die beabsichtigte 
Investitionsoffensive für Schulen 
auf einem falschen Ansatz beruhe. 
Denn der Bund werde auch in die-
sem Bereich mehr und mehr mitge-
stalten wollen, für den Länder und 
Kommunen verantwortlich seien. 
Dafür solle sogar das Einfallstor in 
der Verfassung in Richtung Kom-
munen weiter aufgebohrt werden 
mit der Folge, dass die Landkreise 
und Gemeinden als kommunale 
Schulträger immer weniger selbst 
zu entscheiden hätten. Der richti-

ge Weg – und das wiederholt der 
DLT gebetsmühlenartig immer wie-
der – wäre es, die steuerliche Basis 
der Länder und der Kommunen zu 
stärken, damit diese aus eigener 
Kraft und mit eigenem Geld dau-
erhaft Investitionen und gebotene 
Sanierungsmaßnahmen ausführen 
könnten. Sager: „Wir wollen keine 
weitere Vertiefung der Abhängig-
keit vom Bundeshaushalt!“ 

„Völlig falsche Signale“
Zu begrüßen sei demgegenüber 
die Einsetzung einer Kommission 
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“. 
„Diese soll konkrete Vorschläge zur 
Bekämpfung von Strukturschwä-
chen erarbeiten, um gleichwertige 
Lebensverhältnisse zu schaffen. Das 
ist im Grundsatz richtig, wenn auch 
erst zu beurteilen, wenn konkrete 
Vorschläge vorliegen“, sagte der 
DLT-Präsident. „Altschuldenhilfen 
seitens des Bundes für überschul-
dete Kommunen, bei denen die 
Kommunalaufsicht der Länder über 
viele Jahre weggesehen hat, lehnen 
wir mit Nachdruck ab, da damit völ-
lig falsche Signale seitens des Bun-
des ausgesendet würden.“ 

Grundsätzlich positiv falle das Fa-
zit im Verkehrsbereich aus: „Es soll 
ein Planungs- und Baubeschleuni-
gungsgesetz verabschiedet wer-
den, um deutliche Verbesserungen 
und noch mehr Dynamik in den 
Bereichen Verkehr, Infrastruktur, 
Energie und Wohnen zu erreichen. 
Das können wir nur unterstützen“, 
so der DLT-Präsident abschließend.

Die Koalitionsverhandlungen 
von SPD, CDU und CSU, die auf 
Grundlage der Sondierungser-
gebnisse geführt wurden, wa-
ren bei Redaktionsschluss noch 
nicht beendet.

Prall gefüllte Kassen bei Landkreisen und Kommunen sind die Voraussetzung für Zukunftsaufgaben in Eigenregie. Foto: Archiv Wolfgang Kröhler
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„ Die Bekämpfung von Rechts extremismus ist 
nach wie vor ein aktuelles und zentrales  Thema. 
Wer den ,blick nach rechts‘ regelmäßig liest, 
erkennt die aktuellen Gefahren von Rechtsaußen 
und kann sachkundig argumentieren.“ 
 
Schirmherrin Ute Vogt

Weitere Informationen im Netz: www.bnr.de
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Ralph Spiegler auf dem Sprung in seine 
vierte Amtszeit als VG-Bürgermeister
Schon seit 1994 ist er Verwaltungschef in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm.  
Diese ist wirtschaftsstark und fast schuldenfrei. Das Ganztagsangebot in den 
Schulen will Spiegler weiter ausbauen

Autor Wolfgang Kröhler

Ralph Spiegler will Historisches 
schaffen: Er strebt seine vierte 
Amtszeit als Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Nieder-Olm an. Am 
4. März wird in einer der größten 
und wirtschaftlich stärksten Ver-
bandsgemeinden in Rheinland-Pfalz 
ein neuer Verwaltungschef gewählt. 
Der 56-jährige Sozialdemokrat geht 
dabei mit guten Erfolgsaussichten 
ins Rennen. Schon seit 1994 führt 
er die Amtsgeschäfte, so lange wie 
noch kein Bürgermeister vor ihm. 
Damals hatte er die von der CDU 
dominierte Verbandsgemeinde für 

die SPD erobert – der Anfang einer 
wahren Erfolgsgeschichte.

Schon damals konnte er trotz sei-
ner noch jungen Jahre auf viel Er-
fahrung zurückblicken. Nach seiner 
Tätigkeit als Staatsanwalt wurde er 
Regierungsrat bei der Bezirksregie-
rung Rheinhessen-Pfalz. 1992 wech-
selte er als Dezernent für Jugend 
und Soziales in die Kreisverwaltung 
nach Bad Kreuznach. 

Das Feuer für die Kommunalpolitik 
ist bei Ralph Spiegler noch lange 

nicht erloschen. „Ideen habe ich 
noch genug für die nächsten acht 
Jahre“, versichert er. Man werde 
immer wieder mit neuen Heraus-
forderungen konfrontiert, denen 
man sich als Bürgermeister stellen 
müsse. Seine Schwerpunkte für eine 
weitere Amtsperiode liegen auf der 
Hand.

Konsequente Finanzpolitik
Vor allem steht der Sozialdemokrat 
für eine konsequente Finanzpolitik. 
„Wir sind hervorragend aufgestellt 
und für die Zukunft gerüstet“, stellt 

Ralph Spiegler klar. Die Gemeinden 
in der VG und die Stadt Nieder-Olm 
seien faktisch schuldenfrei, die Ver-
bandsgemeinde habe ihre Schul-
denlast von über zwölf Millionen 
auf zwei Millionen Euro reduziert. 
Gleichzeit sei in den letzten zehn 
Jahren die VG-Umlage sieben Mal 
gesenkt worden. Diese Finanzpolitik 
sei die Basis für alles andere.

Für bezahlbaren Wohnraum
Ein zentrales Anliegen für den So-
zialdemokraten ist und bleibt die 
Fortentwicklung der Schulland-
schaft. Dabei sei von besonderer 
Bedeutung der Ausbau des Ganz-
tagsangebotes an den Grundschu-
len und die Errichtung einer Real-
schule Plus in Nieder-Olm. Die Zahl 
der Ganztagsschulangebote will er 
weiter erhöhen, wenn die Schulen 
dazu bereit seien. Für die Verbands-
gemeinde direkt vor den Toren der 
Landeshauptstadt Mainz stellt sich 
eine weitere Aufgabe als besonde-
re Herausforderung: Schaffung von 



LANDES-SGK EXTRA  01/02 | 2018VI  SGK Rheinland-Pfalz

bezahlbarem Wohnraum und gene-
rationsübergreifende Wohnformen. 
„Mit über 40 Hektar Reserven für 
Wohnbebauung in der VG ist hierfür 
im wahrsten Sinne des Wortes ge-
nug Raum vorhanden“, stellt Spieg-
ler stolz fest. Aber es dürfe nicht nur 
teuer gebaut werden, sondern man 
müsse sich auch an den Möglichkei-
ten von Menschen mit geringerem 
Einkommen orientieren.  

„Keine Denkverbote“
Und was die Verbesserung der Ver-
kehrssituation angeht, da hat Ral-
ph Spiegler klare Vorstellungen. 
Eine Optimierung und eine besse-
re Verlinkung der verschiedenen 
Verkehrssysteme müsse dringend 
angegangen werden. Mobilität sei 

Ralph Spiegler kandidiert wieder für das Amt des Bürgermeisters in der VG Nieder-Olm. Foto: SPD

wichtig, sie müsse aber klug orga-
nisiert werden. „Dabei darf es keine 
Denkverbote geben“, lautet seine 
Forderung. Alle regionalen Vertre-
ter müssten an den Tisch, Verkehr 
müsse deutlich stärker regional ge-
dacht werden. 

Ein ganz besonderes Anliegen für 
Ralph Spiegler sind Offenheit und 
Toleranz im „Sozialraum Verbands-
gemeinde  Nieder-Olm“. Er ist sich 
sicher: „Unsere Offenheit ist unse-
re Stärke, wichtiger als so manche 
harte Fakten“. Er nimmt die kleinen 

und großen Anliegen der Menschen 
wichtig, mithin ein Grund, warum 
er das Amt des Bürgermeisters so 
schätze. Und von daher leitet sich 
auch sein Anspruch ab, auch für 
die nächsten acht Jahre der Bürger-
meister für alle zu sein. 

Jutta Steinruck ist neue  
Oberbürgermeisterin  
von Ludwigshafen
Sie will Politik gerechter, ehrlicher und transparenter  
machen. Mit „Wind of change“ wurde die Amtsübernahme 
musikalisch eingeläutet

Autor SGK Rheinland-Pfalz

Mit einem Festakt und einer öffent-
lichen Sondersitzung des Stadtrats 
wurde Jutta Steinruck am Mitt-
woch, 10. Januar 2018, im Stadt-
ratssaal offiziell in ihr Amt als neue 
Oberbürgermeisterin der Stadt Lud-
wigshafen eingeführt. 

Zahlreiche Gäste aus Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft waren bei 
diesem offiziellen Akt dabei. Stein-
ruck versprach den Bürgern eine 
transparente, bürgernahe Politik. 
Ihr Ziel sei es, aus Ludwigshafen ei-
ne lebenswerte Stadt für Bürgerin-
nen und Bürger aller Altersklassen 
zu machen. Sie möchte Politik an-
ders machen: gerechter, ehrlicher, 
transparenter. Den passenden Lied-
wunsch hatte sie auch geäußert: 
„Wind of Change“ von den Scorpi-
ons. 

Verliebt in Ludwigshafen
„Ich oute mich jetzt: Ich bin verliebt 
in diese Stadt“, betonte Steinruck. 

„Diese Stadt ist für mich Heimat. 
Gerade deshalb macht es mich be-
sonders stolz, dass mir die Bürge-
rinnen und Bürger ihr Vertrauen ge-
schenkt und mich zur OB gewählt 
haben.“

Jutta Steinruck: strahlende neue Oberbürger-
meisterin von Ludwigshafen mit Amtskette

Foto: Stadt Ludwigshafen

Der neue Vorstand mit (v.l.n.r.) Jörg Petry, Friedrich Marx, Stefan Worst, Helmut Schott, 
 Manfred Nieland und SGK-Landesgeschäftsführer Hans Jürgen Noss  Foto: SGK

SGK Regionalverband  
Birkenfeld wählt  
Stefan Worst an die Spitze
Wichtige Aufgaben: Vorbereitung der Kommunalwahl und 
die kommunalen Finanzen

Autor SGK Rheinland-Pfalz

Stefan Worst heißt der neue Vorsit-
zende des SGK-Regionalverbandes 
Birkenfeld. Er wurde in der turnus-
mäßigen Mitgliederversammlung  
in Idar-Oberstein in dieses Amt 
gewählt. Hans Jürgen Noss, heimi-
scher Landtagsabgeordneter und 
Landesgeschäftsführer der SGK, be-
grüßte die zahlreich erschienenen 

Mitglieder und berichtete zunächst 
über die vielfältigen Aufgaben der 
Sozialdemokratischen Gemeinschaft 
für Kommunalpolitik, die es sich zur 
Aufgabe macht, ihre Mitgliedsfrak-
tionen bei ihrer Arbeit fachlich und 
rechtlich zu unterstützen. Dies ge-
schieht, wie Noss weiter ausführte, 
auf verschiedene Arten, beispiels-
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weise durch Fachtagungen und 
Konferenzen zur kommunalpoliti-
schen Information und Fortbildung 
in Mainz oder auch vor Ort, wie erst 
kürzlich in Idar-Oberstein, wo es um 
die Sicherheit im ländlichen Raum 
ging.

Neuer Vorstand
Noss dankte dem scheidenden Vor-
sitzenden Bruno Zimmer sowie den 
übrigen Mitgliedern des alten Vor-
standes für die geleistete Arbeit. 
Zum Sitzungspräsidenten wurde 
anschließend Manfred Nieland ge-
wählt, der bereits seit vielen Jahren 
im Regionalverband und im  Lan-
desvorstand mitwirkt. Unter seiner 
Sitzungsführung wurde schließlich 
folgender neue Regionalverbandvor-
stand gewählt.

Einstimmig wurde Stefan Worst, 
der Mitglied des Kreistages und des 
Stadtrates Idar-Oberstein ist, zum 
neuen Vorsitzenden gewählt. Sein 
Stellvertreter ist Friedrich Marx, der 

Mit Blickpunkt, Aktuelles, Kommunal-Blog, DEMO-Kommunalkongress, Reporte, u. v. m.
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Bürgermeister der Stadt Idar-Ober-
stein. Zum Geschäftsführer wurde 
Manfred Nieland gewählt. Beisit-
zer sind Eva-Maria Budau, Helmut 
Schott und Jörg Petry.

Stefan Worst bedankte sich nach der 
Wahl, auch im Namen der anderen 
Mitglieder des neuen Vorstandes, 
für das entgegengebrachte Ver-
trauen und bedankte sich auch bei 
dem vorherigen Vorstand für die 
geleistete Arbeit. Er betonte, dass 
er insbesondere die fachliche Infor-
mation weiter verstärken wolle. Ins-
besondere ein Jahr vor den nächs-
ten Kommunalwahlen sollte, wie er 
weiter erläuterte, ein besonderes 
Augenmerk auf die Heranführung 
von neuen Kandidatinnen und Kan-
didaten und deren Einführung in das 
Thema „Kommunalpolitik“ gerichtet 
werden. Er selbst sieht die finanziel-
le Situation der Kommunen als be-
sondere Herausforderung, die einen 
breiten Raum in der Arbeit des Re-
gionalverbandes einnehmen werde.

In einem Dorf Hühnerhaltung erlaubt
Verwaltungsgericht in Neustadt hebt Baugenehmigung nicht auf. In 
 Baugebieten mit Dorfcharakter sind gewisse Immissionen zu akzeptieren

Die Haltung von zehn Hühnern und 
einem Hahn in einem Dorf ist den 
Nachbarn zumutbar. Das hat das Ver-
waltungsgericht (VG) Neustadt an der 
Weinstraße mit Urteil vom 23.10.2017, 
Az.: 4 K 419/17.NW, entschieden. 
Das Begehren einer Anwohnerin auf 
Aufhebung einer Baugenehmigung 
zur Errichtung eines Hühnerstalls auf 
dem Nachbargrundstück ist aus die-
sem Grund erfolglos geblieben. Die 
genehmigte Errichtung eines Hüh-
nerstalls auf dem Grundstück der 
Beigeladenen verstößt nach Ansicht 
des VG nicht gegen das Gebot der 
Rücksichtnahme. Die Eigenart der nä-
heren Umgebung entspreche einem 
Dorfgebiet. Dieses diene gerade auch 
der Unterbringung von Tierhaltungs-
anlagen. Die genehmigte Haltung 
von zehn Hühnern und einem Hahn 
auf dem Grundstück der Beigelade-

nen müsse daher in dem faktischen 
Dorfgebiet grundsätzlich als ortsty-
pisch hingenommen werden. 

Unzumutbare Geruchsimmissionen 
für das Anwesen der Klägerin sind 
nach Ansicht des VG mit der geneh-
migten Errichtung eines Hühnerstalls 
zur Haltung von maximal zehn Hüh-
nern und einem Hahn nicht verbun-
den. Der Umstand, dass sich Hühner-
stall und Auslauf vor der grenzstän-
digen, mit vier Fenstern und einer 
Kelleröffnung versehenen Westwand 
des Gebäudes der Klägerin befin-
den, macht nach Darlegung des VG 
die ortsübliche Tierhaltung nicht 
rücksichtslos. Ohnehin seien Fens-
ter und die Kelleröffnung unzulässig 
und damit rechtswidrig, weil die an 
der Grenze stehende Hauswand als 
Brandwand herzustellen sei. 
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SGK-Ehrenvorsitzender Reitzel 
macht Genossen in Usedom Mut
Diskussion um Bildung einer Verbandsgemeinde auf der Insel. Gute  
Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz als ein mögliches Modell präsentiert

Autor Falko Beitz  

Wie schaffen wir es auf der Insel 
mit einer Stimme zu sprechen? Wel-
che Struktur schafft es die Kräfte zu 
bündeln, ohne die Identität der Dör-
fer aufzugeben? Diese Fragen dis-
kutierten KommunalpolitikerInnen, 
TourismusvertreterInnen und Inter-
essierte auf der SGK-Konferenz „Ver-
bandsgemeinde Insel Usedom – ein 
Modell für uns?“ in Koserow. Den 
Anstoß zu einer erneuten Debatte 
gab Falko Beitz, Vizevorsitzender 
der Usedomer Sozialdemokraten, da 
die drängenden Herausforderungen 
der Insel eine Kräftebündelung er-
forderten. 

Als Experten standen Martina Tegt-
meier, Geschäftsführerin der SGK 
MV und MdL, Jürgen Schönwandt, 
Koordinator für Gemeindefusionen 
im Landkreis VG, und Michael Reit-
zel, Vorsitzender der SPD-Fraktion 
in der Verbandsgemeinde Rhein-
Selz (Rheinland-Pfalz) und Ehrenvor-
sitzender der SGK Rheinland-Pfalz, 
Rede und Antwort. 

Martina Tegtmeier verdeutlichte, 
dass die Bildung einer Verbandsge-
meinde nach dem Gemeindeleitbild-
gesetz künftig endlich möglich sei. 

Die derzeit bestehenden Gemeinden 
blieben nach dem Verbandsgemein-
demodell in ihrer Selbstständigkeit 
als Ortsgemeinden erhalten. Zur Lö-
sung der gemeindeübergreifenden 
Aufgaben würde die Gebietskör-
perschaft Verbandsgemeinde Insel 
Usedom eingeführt, die laut Gesetz 
mindestens die Selbstverwaltungs-
aufgaben Schulträgerschaft, Brand-
schutz und technische Hilfe sowie 
Flächennutzungsplanung für die 
Ortsgemeinden ausführen würde. 
Die Übertragung weiterer Aufgaben 
ist möglich. 

Ängste abgebaut
Mut, dieses Modell für die Insel Use-
dom erprobungsweise einzuführen, 
machte Michael Reitzel, der das 
Verbandsgemeindemodell aus fast 
50-jähriger Praxis kennt. Er konnte 
vor allem den Gemeindevertreter-
Innen der kleinen Gemeinden die 
Angst nehmen, zukünftig in der Be-
deutungslosigkeit zu verschwinden.  
Die Anwesenden waren sich einig, 
dass eine Verbandsgemeinde die 
Insel Usedom in die Lage versetzt, 
die unausweichlichen und die Insel 
in Gänze betreffenden Zukunfts-
aufgaben zu lösen. In einem Work-

shop wurden Themen erarbeitet, für 
deren Lösung es darauf ankommt, 
auf Usedom mit einer Stimme zu 
sprechen. Dazu zählen unter ande-
rem: Lösung der Verkehrsprobleme, 
Grenzen des Wachstums/Betten-
stopp, eine Insel – ein Kurtaxe-Er-
hebungsgebiet, ein gemeinsames 
Insel-Marketing, bessere Positionie-
rung gegenüber Großprojekten (wie 
eine Abwehr der Gasförderung),  
Ausgleich zwischen seeseitigen Ge-
meinden und Achterland, Optimie-
rung und Sicherung des Brandschut-
zes sowie Küstenschutz.

Der deutsche Teil der binationalen In-
sel Usedom zählt derzeit rund 31.500 
Einwohner. Sie leben in 24 Gemein-
den, die in drei Ämtern organisiert 
sind. Das Ostseebad Heringsdorf ist 
als größte Gemeinde mit 8.839 Ein-
wohnern amtsfrei. Garz bildet mit 215 
Einwohnern die kleinste Gemeinde. 

Noch kein Umdenken
Bislang scheiterten an den gemeind-
lichen CDU-Mehrheiten alle Versu-
che, zukunftsfähige Strukturen zu 
schaffen. Mit einem Umdenken der 
Gemeindevertretungen ist derzeit 
nicht zu rechnen. Da man darüber 
hinaus landesseitig auf freiwillige 
Reformen setzt, ist mittelfristig nicht 
mit weitläufigen Strukturveränderun-
gen zu rechnen. 

Die Tagungsteilnehmer nahmen sich 
dennoch vor, mit Hilfe des Gemein-
deleitbildbeauftragten Jürgen Schön-
wandt Lobbyarbeit für ein zukunfts-
fähiges Modell Verbandsgemeinde 
zu leisten.

Der Ehrenvorsitzende der SGK-Rheinland-Pfalz Michael Reitzel leistete in Usedom Schützenhil-
fe für die Bildung einer Verbandsgemeinde. Foto: SGK

Der SGK-Landesvorsitzende und 
Mainzer Oberbürgermeister Micha-
el Ebling hat die sozialdemokrati-
schen Ortsbürgermeisterinnen und 
Ortsbürgermeister, Stadtbürger-
meisterinnen und Stadtbürgermeis-
ter sowie Ortsvorsteherinnen und 
Ortsvorsteher zum traditionellen 
„Ortsbürgermeistertreffen“ der SGK 
Rheinland-Pfalz am 19. April 2018 um 
17 Uhr in die Domherrenhalle in Es-
senheim eingeladen. 

Der gastgebende Ortsbürgermeis-
ter Hans-Erich Blodt ist auch in der 
Durchführung dieser Bürgermeister-
treffen erfahren, findet das Treffen 
doch schon zum wiederholten Male 
in der Domherrenhalle in Essenheim 
statt.

Neben Michael Ebling und Hans-
Erich Blodt wird auch der SPD-Lan-
desvorsitzende und Innenminister 
Roger Lewentz  bei dem Treffen an-
wesend sein.

Nach der Begrüßung durch Hans-
Erich Blodt, der Einführung von Mi-
chael Ebling und Roger Lewentz in 
aktuelle kommunalpolitische Frage-
stellungen ist Gelegenheit gegeben, 
kommunale Themen, die die ver-
bandsangehörigen Gemeinden und 
Städte verbinden, zu besprechen. 
Dabei soll jedoch auch nicht die 
„Stadtteilspolitik“ zu kurz kommen. 
Vielleicht werden bei diesem Treffen 
Wege gefunden, die in bedrohli-
chem Maße rückläufige Infrastruktur 
in zahlreichen Gemeinden unseres 
Landes zu bremsen. Dabei können 
die Aktivierung ehrenamtlichen En-
gagements und zusätzliche Hilfen 
des Landes dem gesellschaftlichen 
Leben und dem Wohnwert in kleine-
ren Gemeinden neue Impulse geben.

Und selbstverständlich werden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
dieses Treffens auf Einladung des 
SGK-Landesverbandes mit einem 
rustikalen Imbiss „belohnt“.  

Traditionelles Treffen der  
Ortsbürgermeister in Essenheim
Autor SGK-Geschäftsstelle


