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Das Jahresende ist kein Ende und kein Anfang,
sondern ein Weiterleben mit der Weisheit,
die uns die Erfahrung gelehrt hat.
Harold Glen Borland, Schriftsteller

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Mit Staunen stellen wir fest,
wie schnell die Zeit vergangen ist und was sich im Jahr 2012 alles ereignet
hat. Die grün-rote Landesregierung ist nun seit gut eineinhalb Jahren im Amt.
Wichtige Dinge sind in dieser Zeit auf den Weg gebracht worden, ich nenne
nur eine kleine Auswahl, die aber gut erkennen lässt, dass mit dem Regierungswechsel in 2011 tatsächlich auch ein Politikwechsel stattgefunden hat.
• Die Einführung der Gemeinschaftsschule hat den Weg frei gemacht für
ein Bildungssystem, das gerechter ist und dass dazu beitragen wird, Schulstandorte in der Fläche zu sichern. Die 40 Starterschulen laufen gut, auch
aus der Georg-Kropp-Schule in Wüstenrot höre ich sehr viel Positives.
• Eine neue Schwerpunktsetzung in der Verkehrspolitik sorgt dafür, dass
wir den Bestand besser pflegen, neue Straßenprojekte erstmals objektiv bewerten und den Verkehrsträgern des Umweltverbundes (ÖPNV, Radverkehr,
Fußgänger) eine höhere Priorität einräumen. Schade, dass die Darstellung
in den Medien sich fast ausschließlich auf Straßenprojekte konzentriert hat,
die zurzeit nicht finanziert werden können. Untergegangen ist dabei, dass
wir die Mittel für die dringende Sanierung vieler Landesstraßen deutlich erhöht haben und dass beispielsweise viele Kommunen und Landkreise außerordentlich dankbar sind über die höhere Radwegeförderung.
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• Wir machen ernst mit der Kinderbetreuung! Mir wird jedes Mal noch
ganz schwindelig, wenn ich sehe, wie hoch die Zuschüsse des Landes an die
Kommunen beim Ausbau der U3-Betreuung sind. So werden die 23 Städte
und Gemeinden im Wahlkreis Neckarsulm in 2013 über 7,8 Millionen Euro
für dieses politische Ziel erhalten. Zu dieser Summe kommen die regulären
Zuschüsse im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs, die (wieder eingeführte) Förderung der Schulsozialarbeit und Gelder für Tagespflege.
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große Rolle spielen wird.

• Mit dem Tariftreuegesetz sorgen wir endlich dafür, dass nur noch Firmen, die ihre Mitarbeiter/innen
nach Tariflohn bezahlen, öffentliche Aufträge erhalten können. Dies kommt nicht nur den Beschäftigten
zugute, sondern letztlich auch der öffentlichen Hand,
weil bessere Bezahlung dazu führt, dass weniger
Menschen soziale Transferleistungen in Anspruch
nehmen müssen. Ganz abgesehen davon gilt für uns
Sozialdemokrat/innen der Grundsatz „Guter Lohn
für gute Arbeit“, ein Thema, das unter dem Stichwort
Mindestlohn auch im Bundestagswahlkampf eine

• Dass es trotz guter Steuereinnahmen keinen Spaß macht, einen Landeshaushalt mit
strukturellem Defizit und einer Altschuldenlast von über 40 Milliarden Euro zu sanieren,
kann man sich vorstellen. Trotzdem sind wir diese Aufgabe angegangen und schieben sie
nicht vor uns her, wie das die Vorgängerregierungen getan haben, obwohl seit Jahren klar
ist, dass es so nicht weitergehen kann. Bei allem Verständnis für die Proteste einzelner:
einen Landeshaushalt, der fast 50 Prozent seiner Ausgaben für Personal, Beihilfe und Pensionen verwenden muss, ist nicht zukunftstauglich. Wir müssen handeln und das schnell.
Kein Verständnis habe ich an dieser Stelle für das Verhalten von CDU und FDP. Was sich
deren Spitzenvertreter bei den Haushaltsberatungen im Landtag am 14.12.2012 geleistet
haben, hat mit einer ordentlichen Oppositionspolitik nichts mehr zu tun. Vielleicht nutzt ja
der eine oder andere Vertreter die Festtage, um ein bisschen Einkehr zu halten und mal darüber nachzudenken, wie man selbst in der Vergangenheit mit dem Haushalt des Landes
umgegangen ist.
• Schlussendlich will ich auch ein paar Worte über mein Ressort verlieren: Baden-Württemberg ist innen- und sicherheitspolitisch auf einem guten Weg. Die Polizeireform befindet sich in der Umsetzung, das Vorhaben, seine Auswirkungen auf die Strukturen vor Ort
und die Kosten werden immer konkreter und ich kann sagen, dass ich mit der Entwicklung
hoch zufrieden bin. Trotz schlechter Ausgangslage ist es gelungen, ausreichend Geld für
mein Ressort in den nächsten Doppelhaushalt des Landes einzustellen. Es wird sogar gelingen, den Einstieg in die zweigeteilte Laufbahn bei der Polizei zu starten. Dieser Schritt
bringt Verbesserungen für vielen Beamtinnen und Beamten im mittleren Dienst und in
den unteren Besoldungsgruppen.
Auch mit der Entwicklung in unserer Raumschaft bin ich zufrieden. Trotz einer enormen Arbeitsbelastung und der weiten Wege, die ein Ministeramt in einem Flächenland mit sich bringt,
gelingt es, auch vor Ort im Wahlkreis Neckarsulm
präsent zu sein. Viele von Euch und Ihnen habe
ich bei Veranstaltungen in den vergangenen
zwölf Monaten hin und wieder getroffen. Auch
politisch können sich Stadt und Landkreis Heilbronn zufrieden zeigen. Im Jahr 2012 sind aus
den großen Förderprogrammen wie z.B. Stadtsanierung, U3-Ausbau oder ELR (Ländlicher Raum) knapp 160 Millionen Euro in unsere
Raumschaft geflossen. Dazu kommen noch Einzel- und Projektförderungen, deren Beträge in der Regel kleiner ausfallen, zusammengezählt aber auch einen erheblichen Betrag
bilden.

Die Mammutzuschüsse für den Neubau
der SLK-Kliniken am Gesundbrunnen
und am Plattenwald, die Gelder für die
Stadtbahn-Nord mit Abzweigung nach
Bad Rappenau und die Fördertöpfe für
die Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn sind in diesen Zahlen übrigens
noch gar nicht enthalten. Hierfür kann
man noch einmal einen Betrag in dreistelliger Millionenhöhe veranschlagen.
Auf diese Zahlen und auf das, was daraus entsteht, können wir stolz sein.
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Dies gilt für alle Verantwortlichen vor
Ort, aber auch für den Einsatz der drei sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten in
den Wahlkreisen Heilbronn, Eppingen und Neckarsulm.
Jetzt stehen erst einmal ein paar freie Tage an. Ich wünsche Euch und Ihnen, dass dies
schöne, erholsame und besinnliche Tage mit Zeit für Familie und Freunde werden. Für das
kommende Jahr 2013, in dem die SPD mit wunderbaren Veranstaltungen bei uns vor Ort,
im Land und im Bund ihren 150. Geburtstag feiert, wünsche ich alles erdenklich Gute, Gesundheit und Zufriedenheit.
In diesem Sinne herzliche Grüße

Reinhold Gall MdL
Kabinett stellt weitere Weichen für Polizeireform
„Mit der Polizeireform schaffen wir eine
leistungsfähige und ausgewogene Polizeistruktur, die dazu beiträgt, dass die
Polizei ihre vielfältigen Aufgaben auch
in Zukunft verantwortungsvoll erfüllen
kann. Diese Reform ist daher eine Investition in die Sicherheit unseres Landes“, betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Stuttgart. Als nächsten wichtigen
Schritt habe Innenminister Reinhold Gall
dem Ministerrat das Umsetzungskonzept
für die Reform, das Konzept zur sozialQuelle: StaMi BaWü
verträglichen Umsetzung, den Entwurf
des Polizeistrukturreformgesetzes sowie die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die vom Innenministerium in Abstimmung mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft erstellt
worden sei, vorgestellt.
Weitere Informationen und Zahlen

Land gibt 2013 noch mehr Geld für U3- Betreuung an die Kommunen
„Im Jahr 2013 wird das Land die Kommunen im Wahlkreis Neckarsulm mit voraussichtlich
über 7,8 Millionen Euro bei der Kleinkindbetreuung unterstützen“, teilt Reinhold Gall, SPDLandtagsabgeordneter im Wahlkreis Neckarsulm und Innenminister des Landes BadenWürttemberg mit. Dies sei eine erneute Steigerung gegenüber den Zuschüssen in 2012
und ein weiterer deutlicher Beleg dafür, dass es die grün- rote Landesregierung mit dem
Ausbau der Kleinkindbetreuung ernst meine, so der Minister. Es sei insbesondere der SPDFraktion ein wichtiges Anliegen, die Kommunen bei der Erfüllung des Rechtsanspruchs
von Kindern ab dem ersten Lebensjahr auf einen Kita- Platz zu unterstützen, so Gall weiter.
Dieser wird am 1. August 2013 in Kraft treten.
Weitere Informationen sowie die Fördersummen für die einzelnen Gemeinden im Wahlkreis

Freude über große Fördersumme fürs Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DRL) wird vom Land Baden- Württemberg im Jahr 2012 mit 5,3 Millionen
Euro gefördert. Diese gute Nachricht bringt
Reinhold Gall, Landesinnenminister und
SPD- Abgeordneter im Wahlkreis Neckarsulm heute mit aus Stuttgart. Von den Mitteln profitiert neben den DLR- Instituten in
Stuttgart auch das Institut für Raumfahrtantriebe mit Sitz in Lampoldshausen. „Mit
dieser Förderzusage wird die Forschungsarbeit im DLR gestärkt. Hiervon profitieren nicht nur die Einrichtungen selbst, sondern
auch der Wirtschafts- und Entwicklungsstandort Baden- Württemberg, der auf diese Spitzenforschung angewiesen ist“, so Reinhold Gall.
Weiterlesen auf der Homepage von Reinhold Gall

