
Was für einen Mehrwert hat
eigentlich die SGK? Auf

diese Frage bekommt man ge-
wöhnlich die Antwort, die SGK
sei eine Service- und Anlaufstel-
le für sozialdemokratische Kom-
munalpolitiker, trage zur Quali-
fizierung insbesondere unserer
ehrenamtlichen Stadt- und Ge-
meinderäte bei, diene der Ver-
netzung und liefere mit der Zeit-
schrift DEMO ein wichtiges
Handwerkszeug für die Arbeit in
den kommunalen Gremien.

Die SGK ist aber mehr als eine
reine Serviceagentur oder eine
Art Bildungsträger. Die SGK ist
mindestens in gleichem Maße
eine politische Interessensver-
tretung, die die Interessen ihrer
Mitglieder gegenüber den Regie-
rungen im Bund und in den Län-
dern, aber auch gegenüber der
SPD vertritt. Auf Bundesebene
gibt es dafür seit April 2010 den
SPD-Kommunalbeirat, der übri-
gens im Zuge der Parteireform
auch in der Satzung der SPD ver-
ankert werden soll. Dieser Beirat
dient zum einen dazu, aktuelle
bundespolitische Vorhaben, die
die Kommunalpolitik tangieren,
mit Vertretern der kommunalen
Ebene zu diskutieren, aber auch
langfristige Beschlüsse stärker
auf ihre Auswirkungen auf Städ-
te und Gemeinden zu prüfen. 

Zwei aktuelle Beispiele: der Bun-
destag regelt gerade den Beitrag
des Bundes bei der Grundsiche-
rung neu. Hier soll sichergestellt
werden, dass den Kommunen
sämtliche anfallenden Kosten
erstattet werden. Hier herrscht
zwar mittlerweile Konsens zwi-
schen Regierung und Oppositi-
on, allerdings nur bei der Zurver-
fügungstellung der Gelder, nicht
bei der Abrechnungsweise.
Während die Bundesregierung
auf Basis von Vorjahresdaten
auszahlen will, pocht die Bun-
des-SGK auf eine Spitzabrech-
nung der tatsächlich anfallen-
den Kosten. Über den Kommu-
nalbeirat wurde dies nun in die
Beratungen der SPD-Bundestags-
fraktion eingespeist.

Eine ähnliche Beteiligung der
SGK haben wir bei den Leitan-
trägen zum SPD-Bundespartei-
tag im Dezember 2011. Auch
hier wurden Vertreter der SGK
über den Kommunalbeirat be-
reits in der Entstehungsphase
mit einbezogen und konnten
insbesondere bei Fragen der
Steuer- und Finanzpolitik und
im Sozialbereich die Interessen
der Kommunen deutlich ma-
chen und so den Antragstext be-
einflussen.  

Ob auch wir in Baden-Württem-
berg einen Kommunalbeirat
brauchen, ist eine Frage, die es
zu diskutieren gilt. Vielleicht
braucht man aber nicht zwin-
gend ein neues Gremium. Ich
meine, dass wir mit dem SGK-
Landesvorstand bereits eine Art
Kommunalbeirat haben, in dem
von der ehrenamtlichen Ge-
meinderätin einer Kleinstadt,
über den Vorsitzenden einer Re-
gionalfraktion bis zum OB einer

Großstadt so ziemlich alle Berei-
che des kommunalen Ehren-
und Hauptamtes vertreten sind.
Das Angebot von Regierungs-
mitgliedern, der SPD-Landtags-
fraktion und auch des SPD-Lan-
desverbandes, die Zusammenar-
beit und den Austausch mit der
SGK weiter zu intensivieren, ha-
ben wir gerne angenommen. Da-
runter verstehe ich, dass es nicht
beim reinen Austausch von In-
formationen und Meinungen
geht, sondern dass die Anregun-
gen – und auch eventuelle Kri-
tikpunkte – seitens der SGK
ernst genommen und in die poli-
tischen Abläufe eingespeist wer-
den. Wir werden beobachten,
wie sich diese Zusammenarbeit
in den nächsten Monaten entwi-
ckelt.

Zum Schluss möchte ich die Ge-
legenheit nutzen und unserem
Landesvorstandsmitglied Boris
Weirauch und seiner Frau Lena
Kamrad, beides übrigens Mit-
glieder der Mannheimer SPD-
Gemeinderatsfraktion, im Na-
men der SGK Baden-Württem-
berg zur Geburt ihres zweiten
Kindes zu gratulieren und ihnen
alles Gute für die Zukunft zu
wünschen!

Herzliche Grüße,
Euer

Hermann-Josef Pelgrim
SGK-Landesvorsitzender und OB
der Stadt Schwäbisch Hall
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Arbeitsplanung für 2012
SGK-Landesvorstand trifft sich zur Klausurtagung in Heilbronn

Anfang Oktober traf sich der
im Mai in Reutlingen neu

gewählte SGK-Landesvorstand
in Heilbronn, um in einer zwei-
tägigen Klausurtagung das Ar-
beitsjahr 2013 zu planen. Los
ging’s am Freitagnachmittag mit
einem Empfang bei der Stadt
Heilbronn. Dort begrüßte uns
Bürgermeister Harry Mergel in
Vertretung für den abwesenden
Oberbürgermeister und stellte
nicht nur die Stadt im Allgemei-
nen vor, sondern legte ein beson-
deres Augenmerk auf die Berei-
che, die in seinem Verantwor-
tungsgebiet liegen. „Heilbronner
Weg“, „Integrierte kommunale
Bildungsplanung“, „Sprachförde-
rung in allen Kinderbetreuungs-
einrichtungen“ und „kostenloser
Kindergarten“ – dies waren nur
einige Pfunde, mit denen der So-
zialdemokrat wuchern konnte.
„Wir setzen auch mit unseren
kommunalen Geldern ganz klar
auf den qualitativen und quanti-
tativen Ausbau des Bildungs-
und Betreuungsbereichs“, war
der Tenor des kurzen Vortrags,
der bei den anwesenden Kom-
munalpolitiker/innen auf große
Zustimmung traf. 

Nach dem Empfang rief die Ar-
beit. Im SPD-Regionalzentrum
Heilbronn diskutierten wir zu-
erst mit Katja Mast, damals noch
designierte Generalsekretärin
der Baden-Württemberg-SPD.
Mit ihrem klaren Bekenntnis zur
Kommunalpolitik als wichtiger
Beitrag zur Verankerung sozial-
demokratischer Politik im gan-

zen Land und ihrer Zusage, eng
mit uns als Kommunalvereini-
gung zusammen zu arbeiten,
überzeugte sie die Anwesenden.
Über Katjas gutes Wahlergebnis
beim SPD-Landesparteitag in Of-
fenburg haben wir  uns dann
auch sehr gefreut.  

Nach dem Gespräch mit Katja

folgte ein erster Arbeitsblock
zum Stichwort Bürgerbeteili-
gung. Die Frage, wie man er-
wachsene Menschen – aber auch
Kinder – ernsthaft und nachhal-
tig an kommunalen Diskussi-
onsprozessen beteiligen und ih-
re Anregungen aufnehmen
kann, wird uns in den nächsten
Monaten genauso beschäftigen
wie eher formale Aspekte bei-
spielsweise beim Planungsrecht.
Vor dem Abendessen machte un-
ser Landesvorsitzender Her-
mann-Josef Pelgrim noch einen
fundierten und facettenreichen
Aufschlag zum Thema Verwal-
tungsaufbau im Land. Da sich
dieses komplexe Thema nicht in
einer Abendveranstaltung abar-
beiten lässt, wurde hierzu eine
Arbeitsgruppe eingesetzt, die
sich über eine längere Zeit bei-
spielsweie mit dem Zuschnitt
der Gebietskörperschaften und
den daraus resultierenden Aus-
wirkungen beschäftigen wird.  

Den Freitagabend ließen wir bei
einem gemeinsamen Abendes-
sen ausklingen. Kamingast war
Barbara Behrends, neue Chefre-
dakteurin der DEMO, die uns
nicht nur über ihren Werdegang,
sondern auch über ihre Pläne für
die DEMO informierte und unse-
re Rückmeldungen aufnahm.

Am Samstag ging es pünktlich
um 9 Uhr weiter. Mit unserem
Vorstandsmitglied und Innenmi-
nister Reinhold Gall diskutierten
wir aktuelle, die Kommunen be-
treffende Vorhaben aus dem In-
nenministerium,  bevor es unter
der Regie von Tübingens Erstem
Bürgermeister Michael Lucke an
den Bereich Bildung/Betreuung
ging. Hier war man sich schnell
einig, im nächsten Jahr den
Schwerpunkt nicht auf das Erar-
beiten neuer Konzepte, sondern
auf die kritisch-konstruktive Be-
gleitung der grün-roten Landes-
regierung zu legen. Aus diesem
Grund beschlossen wir im Rah-
men der Klausurtagung eine Re-
solution zum Thema U3-Betreu-
ung und Konnexität für den SPD-
Landesparteitag in Offenburg,

Volles Haus bei der Klausurtagung des SGK-Landesvorstandes mit Katja Mast. Foto: SGK Baden-Württemberg

Beim Empfang im Heilbronner Rathaus mit BM Harry Mergel (1. Reihe l.)
Foto: SGK Baden-Württemberg
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um Partei und unsere Kabinetts-
mitglieder an den Grundsatz
„Wer bestellt, der bezahlt“ und
das Bekenntnis dazu im Koaliti-
onsvertrag (Seite 61!) zu erin-
nern. 

Im weiteren Verlauf der Tagung
standen noch die Themen Ener-
gie,  Bürgermeisterwahlen (auch
hier soll es eine Arbeitsgruppe
geben), juniorSGK und Arbeits-
weise der SGK Baden-Württem-
berg auf der Tagesordnung.
Nachdem wir in den vergange-
nen Jahren immer wieder ver-
sucht haben, mit dezentralen
Veranstaltungen in die Fläche zu
gehen und in der Regel feststel-

len musste, dass diese Veranstal-
tungen nicht gut besucht waren,
haben wir uns für die Zukunft
darauf verständigt, Fachkonfe-
renzen oder Infoveranstaltun-
gen in zentralen, gut erreichba-
ren Städten anzubieten. Keines-
falls soll natürlich die Arbeit vor
Ort leiden. Veranstaltungen in
der Fläche sollen aber zukünftig
– vor allem was die Werbung
und Mobilisierung angeht – im-
mer gemeinsam mit einem SGK-
Kreisverband oder einer SPD-
Fraktion durchgeführt werden.
Planerisch sind wir euch selbst-
verständlich gerne behilflich,
auch der Kreisverbandstopf in
unserem Haushalt, der die Vor-

Ort-Arbeit finanziert, kann in
2012 ausgebaut werden. 
Konkret wollen wir neben den
Landesvorstandssitzungen, im
Rahmen derer es zukünftig im-
mer eine Diskussion zu einem
aktuellen Thema mit einem Ver-
treter des Kabinetts oder der
Landtagsfraktion geben soll, in
2012 an größeren Veranstaltun-
gen drei Fachkonferenzen, regio-
nale Mandatsträgertreffen, Bür-
germeistertreffen, ein Seminar-
wochenende mit Übernachtung,
ein Wanderwochenende und ein
Mitgliedertreffen im Herbst
durchführen. Dazu kommen die
Veranstaltungen und Schulun-
gen in Zusammenarbeit mit den

Kreisverbänden und Fraktionen.
Eine Landeskonferenz findet erst
wieder 2013 statt, gleiches gilt
für die SGK-Bundeskonferenz,
die im ersten Quartal 2013 vo-
raussichtlich in Franken stattfin-
den wird.

Bis zur Sitzung am 26. November
wird der SGK-Landesvorstand
sein Arbeitsprogramm für 2012
konkretisieren, terminieren und
dann beschließen. Selbstver-
ständlich werdet ihr über die DE-
MO und unsere Homepage darü-
ber auf dem Laufenden gehalten!

Tanja Sagasser, 
SGK-Landesgeschäftsführerin 

Als Delegierte beim Landesparteitag 
der SPD in Offenburg

Bei strahlender Herbstsonne
startete der Landesparteitag

am Freitag pünktlich um 15.30
Uhr in der Oberrheinhalle in Of-
fenburg. Vorangegangen war
noch eine letzte Sitzung des Lan-
desvorstandes, bei der eine Vor-
beratung der Änderungsanträge
im Mittelpunkt stand. Auch die
SGK hatte noch einen Initiativ-
antrag zur Finanzierung der Kin-
derbetreuung vorbereitet. An-
schließend erfolgten noch die
verschiedenen Treffen der Lan-
desgruppen. Da Neuwahlen des
gesamten Vorstandes anstanden,
wurde natürlich besprochen,
welche Kandidatinnen und Kan-
didaten zu unterstützen sind. 

Insgesamt war die Gesamtstim-
mung des Parteitages geprägt
von dem Willen konstruktiv
und sachlich auch mit strittigen
Themen umzugehen, was auch
überwiegend gelang. 

In seinem Rechenschaftsbericht
betonte der Landesvorsitzende
und Minister für Finanzen und
Wirtschaft Dr. Nils Schmid  die
neue Rolle der SPD als Mit-Regie-
rungspartei. Er erklärte Baden-
Württemberg zum „Musterland
des Wechsels“ – endlich sei man
weg von Schwarz-Gelb. 

Nils Schmid bezeichnete es als

großen Erfolg der Koalitionsver-
handlungen, dass die SPD die für
ihre Politik wichtigsten Ministe-
rien besetzten konnte. Damit
kann sie bei der Bildung, im So-
zialen, bei Wirtschaft und Finan-
zen und der Integration ihre Vor-
stellungen auch umsetzen.

Das Thema Stuttgart 21 erhielt
die Gewichtung, die ihm zu-
kommt. Geworben wurde von
Nils Schmid für eine hohe Betei-
ligung am Volksentscheid am
27.November. Nicht umsonst
stand der Parteitag unter dem
Motto: „Baden-Württemberg ent-
scheidet.“

Vorstandswahlen

Bei den anschließenden Wahlen
wurde Nils Schmid  mit 88,2 Pro-
zent als Parteichef bestätigt. Mit
diesem Ergebnis hat er eine gute
Rückendeckung für die kom-
mende, mit Sicherheit nicht im-
mer einfache Arbeit in der Regie-
rung. 

Die neue Generalsekretärin Kat-
ja Mast wurde mit guten 76,3
Prozent gewählt. Katja Mast hat-
te sich eine Woche vorher in
Heilbronn im Rahmen der Klau-
sur des Landesvorstandes der

SGK vorgestellt. Ihre Aussagen
zu mehr parteiinterner Kommu-
nikation, Arbeitsteilung zwi-
schen ihr und dem Landesvorsit-
zenden in Sachen SPD-pur und
Werbung um das politische Eh-
renamt gerade in den Kommu-
nen wurden vom SGK-Landes-
vorstand sehr begrüßt. Katja
Mast wurde für ihre Kandidatur
beim Landesparteitag die Unter-
stützung der SGK-Delegierten
zugesagt. 

Die weiteren Stellvertreter im
Landesvorstand Leni Breymaier,
Dr. Lars Castellucci, Elvira Dro-
binski-Weiß und Hilde Mattheis
wurden mit guten bis sehr guten
Ergebnissen in ihren Ämtern be-
stätigt. Das Spitzenergebnis von
94,63 Prozent erhielt der Schatz-
meister Karl Ulrich Templ. Of-
fenbar hat er die Finanzen der
Partei perfekt verwaltet.

Antragsdiskussion

Zwischen den Wahlgängen wur-
den die Leitanträge Partner-
schaftliche Familie und zur Par-
teireform beraten. Die aktive Be-
teiligung der verschiedenen
Kreisverbände durch Ände-
rungsanträge kennzeichnete ei-
ne lebendige Parteiarbeit. Der an-
schließende Parteiabend erlaub-
te viele Kontakte, Wiedersehen

Vor Beginn in der Lobby. Foto: SPD Baden-Württemberg
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mit Genossinnen und Genossen
und zahlreiche Gespräche. Unter
anderem auch noch wichtige Ab-
stimmungen zu Anträgen , die
am nächsten Tag zu beraten wa-
ren.

Heftige Diskussionen gab es zur
Funktion der Antragskommissi-
on, die bis zu einem Antrag zu
ihrer Abschaffung ging. Dies
wurde schließlich mehrheitlich
abgelehnt. Allerdings gab es Zu-
stimmung zu einer Änderung
der Beratungsreihenfolge: Erst
wird über den Antrag der An-
tragsteller, dann über das Votum
der Antragskommission abge-
stimmt.

Großen Raum nahm am 2. Tag
die Beratung der Anträge zu Ar-
beit und Soziales ein. Es folgten
die Themen Umwelt- und Ver-
kehrspolitik. Zwischen der An-
tragsberatung fanden die Wah-
len zum erweiterten Landesvor-

stand statt. Erfreulich und eine
Betätigung der Arbeit der Landes
SGK sehen wir darin, dass  An-
nette Sawade und Gert Hager in
den SPD-Landesvorstand und
Tanja Sagasser in die Antrags-
kommission gewählt wurden.

Kommunalpolitik

Für die Beratung der Kommunal-
politischen Anträge reichte am
Samstag die Zeit leider nicht
mehr. Sie wurden alle an den
Landesvorstand verwiesen. Un-

sere beiden Mitglieder im Lan-
desvorstand werden dann darauf
achten, dass ihre Umsetzung
auch erfolgt.

Unserem Initiativantrag zur Ent-
lastung der Kommunen bei der
Kleinkindbetreuung wurde in
geänderter Fassung mit großer
Mehrheit zugestimmt. Annette
Sawade versprach den Delegier-
ten, dass die SGK wachsam blei-
be, auf die Einhaltung des Kon-
nexitätsprinzips achte  und gege-
benenfalls nachfordern würde.

Die SGK Baden-Württemberg
war mit einem kleinen Infostand
an beiden Tagen auf dem Landes-
parteitag präsent. Jeder Partei-
tagsdelegierte bekam die Ausga-
be 09/10 der DEMO ausgeteilt.

Annette Sawade, 
stellvertretende 

SGK-Bundes- und 
Landesvorsitzende.

Anzeige

1/2 quer Newsletter

Die Oberrheinhalle am 14. Oktober 2011. Foto: SPD Baden-Württemberg
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Eckpunkte der Bildungspolitik 
in Baden-Württemberg

Bildung ist DAS Thema der
grün-roten Landesregierung

von Baden-Württemberg in den
nächsten Jahren. Das Schulsystem
fit zu machen für die Anforderun-
gen der Zukunft ist Chance und
Herausforderung. Die SGK Baden-
Württemberg hat das Kultusmi-
nisterium gebeten, die Eckpunkte
der Bildungspolitik vorzustellen.

Gemeinschaftsschule

Kernpunkt der Bildungspolitik
ist die Einführung der Gemein-
schaftsschule, die längeres ge-
meinsames Lernen verwirklicht,
Chancengleichheit und bestmög-
liche individuelle Förderung ge-
währleistet sowie ein breites An-
gebot an Schulabschlüssen eröff-
net. Die schulgesetzlichen
Grundlagen sollen voraussicht-
lich ab Frühjahr 2012 vorliegen.
Zum Schuljahr 2012/13 werden
rund 30 Schulen als Gemein-
schaftsschulen starten. Gemein-
schaftsschulen sind in der Regel
zwei- oder mehrzügig, können
ausnahmsweise aber auch einzü-
gig geführt werden. Die Mindest-
schülerzahl bei einzügigen Ge-
meinschaftsschulen beträgt in
der Regel 20 Kinder pro Jahrgang,
der Klassenteiler liegt bei 28.
Kernstück ist die Sekundarstufe I
mit den Klassenstufen 5 bis 10.
Sie wird grundsätzlich als ver-
pflichtende Ganztagsschule auf-
gebaut. Dabei kann die Schule
selbst entscheiden, ob sie eine
drei- oder viertägige Ganztags-
schule sein will. Eine Grundschu-
le kann zusätzlich Teil einer sol-
chen Schule sein. Auch eine Se-
kundarstufe II für eine gymnasia-
le Oberstufe ist möglich, wenn
eine Mindestanzahl an Schüle-
rinnen und Schülern vorhanden
ist.

Die Bildungspläne in Baden-
Württemberg werden bis zum
Jahr 2015/16 grundlegend refor-
miert. Bis diese Veränderungen
greifen, gilt für die Eingangsklas-
sen der Gemeinschaftsschule der
Bildungsplan der Realschule.
Gleichwohl werden in der Ge-
meinschaftsschule alle drei Bil-

dungsstandards – Hauptschule,
Realschule, Gymnasium – ange-
boten, so dass die individuelle
Entwicklung der Kinder offen
bleiben kann und der bestmögli-
che Abschluss erreicht wird. In
den Klassenstufen 9 oder 10 wird
der Hauptschulabschluss ange-
boten, der Realschulabschluss ist
nach Klasse 10 möglich. Ebenso
kann ein Schüler oder eine Schü-
lerin nach Klasse 10 in eine drei-
jährige Oberstufe eines allgemein
bildenden oder beruflichen Gym-
nasiums wechseln.

Haupt- und Werkrealschulen 

Die Landesregierung verfolgt das
Ziel, in der Werkrealschule einen
mittleren Bildungsabschluss zu
ermöglichen. Daher soll die bis-
herige Notenhürde für den Über-
gang aus der neunten in die zehn-
te Klasse entfallen. Zudem kann
nach dem Gesetzentwurf eine
zehnte Klasse gebildet werden,
sofern sie mindestens 16 Schüle-
rinnen und Schüler umfasst. Die
Jugendlichen können an der
Werkrealschule sowohl den
Hauptschulabschluss in zwei Ge-
schwindigkeiten nach Klasse 9
und 10 als auch den mittleren Ab-
schluss absolvieren. Die gesetzli-
che Vorgabe, dass sich eine Schu-
le nur dann Werkrealschule nen-
nen darf, wenn sie zweizügig ist,
entfällt. Eine Schule kann künf-
tig diese Bezeichnung führen,
wenn sie entweder selbst ein 10.
Schuljahr anbietet oder mit einer
Werkrealschule mit 10. Schul-
jahr kooperiert. Damit soll auch
erreicht werden, dass viele Schul-
standorte im ländlichen Raum er-
halten bleiben. Die Berufsorien-
tierung soll breiter angelegt wer-
den. Der Entwurf ermöglicht den
Schulen größere Spielräume bei
der Umsetzung der berufsbezoge-
nen Wahlpflichtfächer. Dadurch
können sie diese Fächer künftig
stärker nach den schulischen Be-
dürfnissen gestalten und sie bis
in die zehnte Klasse fortführen.
Die bisher vorgesehene verpflich-
tende Kooperation der zehnten
Klassen mit den Berufsfachschu-
len soll aufgegeben werden. 
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Allgemein bildende Gymnasien

Die Belastung der Schülerinnen
und Schüler durch G 8 soll durch
eine Weiterentwicklung des Bil-
dungsplans reduziert werden. Die
Gemeinsame Kursstufe wird bis
zum Abitur 2012 durch ein um-
fassendes Monitoring begleitet.
Zudem sollen ab dem kommen-
den Schuljahr zwei Geschwindig-
keiten zum Abitur im Rahmen
von Schulversuchen ermöglicht
werden. Auf Grundlage des G 8-
Bildungsplans wird dabei die
Dehnung des Bildungsplans auf
neun Jahre in unterschiedlichen
Schulstufen erprobt. Über die
künftige Zahl der Modellschulen
muss das Kabinett noch befinden. 

Zu den bildungspolitischen Neue-
rungen gehört auch, die Verbind-
lichkeit der Grundschulempfeh-
lung abzuschaffen. Dies setzt eine
intensive Beratung durch die
Grundschulen voraus, die künftig
noch stärker systematisiert wer-
den soll: So werden Eltern in Zu-
kunft mindestens einmal im Jahr
zu einem Gespräch über den Leis-
tungs- und Entwicklungsstand
ihrer Kinder eingeladen.

Der weitere Ausbau der Ganz-
tagsschule ist ein zentrales Ele-
ment im Reformpaket. Dabei ist
vorgesehen, den Ausbau zu-
nächst vorrangig im Primarbe-
reich zu forcieren: Jede Grund-
schule soll bis zum Jahr 2020
Ganztagsschule werden können
– in offener oder gebundener
Form, je nach Wunsch der Betei-
ligten vor Ort. 

Rückgrat guter Lehr- und Lernbe-
dingungen ist eine sichere und
gute Unterrichtsversorgung. Des-
halb wurden zum neuen Schul-
jahr keine Lehrerstellen gestri-
chen, und die von der Vorgänger-
regierung beschlossene Sperrung
von 711 Lehrerstellen wurde von
den Regierungsfraktionen im
Landtag zurückgenommen. Da-
rüber hinaus hat die Landesregie-
rung durch die Senkung des Klas-
senteilers von 31 auf 30 Schüle-
rinnen und Schüler rund 800
Lehrerstellen an weiterführen-
den Schulen zusätzlich geschaf-
fen. Die von der alten Landesre-
gierung beschlossene Reduzie-
rung der Mittel bei den Krank-

heitsstellvertretungen haben wir
rückgängig gemacht.

Berufliche Schulen 

Bereits in den vergangenen bei-
den Jahren gab es hier tiefgreifen-
de konzeptionelle Entwicklun-
gen, die von der Enquetekommis-
sion "Fit fürs Leben in der Wis-
sensgesellschaft" des Landtags
einvernehmlich über alle Partei-
en hinweg vorangetrieben wur-
den. Bereits in diesem Schuljahr
wurde mit ihrer schrittweisen
Umsetzung begonnen, darunter
im Ganztagsbereich, zur indivi-
duellen Förderung und zur Pro-
fessionalisierung inklusiver
Lernangebote. 245 zusätzliche
Stellen wurden zur Senkung des
Klassenteilers von 31 auf 30 ge-
schaffen, 150 Stellen zur Einrich-

tung von 100 zusätzlichen Klas-
sen an beruflichen Gymnasien
sowie 160 Stellen für Projekte der
Enquetekommission. Dies soll
den Fachkräftebedarf sichern so-
wie Jugendlichen mit individuel-
lem Unterstützungsbedarf das
Rüstzeug für Ausbildung und Be-
ruf mitgeben.

Darüber hinaus soll das Thema
Inklusion weiterhin intensiv ver-
folgt werden. Wir sind in mitten
in einem Entwicklungsprozess
und wollen im Rahmen einer
Fachtagung mit der kommuna-
len Seite hierzu im November ei-
ne Zwischenbilanz geben. 

Verbesserung der 
frühkindlichen Bildung 

Wir möchten bessere individuel-

le Förderung und mehr soziale
Gerechtigkeit erreichen. Dafür
stehen die Mittel bereit, die wir
durch die Erhöhung der Grunder-
werbssteuer erhalten. Neben dem
Ausbau der Plätze für die Klein-
kindbetreuung soll die Verbind-
lichkeit des Orientierungsplans
vorangebracht werden. Aller-
dings ist wegen der laufenden
Verhandlungen mit den Kommu-
nen noch offen, in welcher Weise
und in welchem Tempo diese Zie-
le umgesetzt werden können. 

Pressestelle des Ministeriums
für Kultus, Jugend und Sport

Baden-Württemberg, bearbei-
tet für die Veröffentlichung von
SGK Baden-Württemberg e.V.

SGK-Kult(o)ur in der Gemeinde
Schrozberg-Spielbach
Ein Baum, der deinen Namen trägt…

…ist seit Frühjahr im kleinen
Kirchholzwäldchen zwischen
Obereichenrot und Schöngras zu
finden. Aber nur für denjenigen,
der beim diesjährigen SPD-Neu-
jahrsempfang in Schrozberg
(Kreis Schwäbisch Hall) zu Gast
war, seinen Namen auf ein
Schildchen geschrieben hat und
dieses beim Ortsverein wieder
abgab. Wir hatten bereits im letz-
ten Jahr 100 Roteichen-Setzlinge
an anderer Stelle gepflanzt und
in diesem kamen über 125 dazu.
Durch die Pflanzaktion wird

nicht nur die CO2-Bilanz der Ver-
anstaltung neutralisiert, sondern
es soll auch einen symbolischen
Beitrag gegen den Klimawandel
darstellen.

Unser besonderer Dank geht an
die Revierförsterin Waltraud Lei-
nen, die sich trotz immens ge-
stiegenen Arbeitspensums wie-
der die Zeit genommen hat, da-
mit die richtigen Setzlinge auch
ihre richtige Stelle finden.

Sie zeigte uns an der ehemaligen

Sturm- und Käferfläche auf, wie
schwierig es angesichts von
Mäuseringen und Wildverbiss
an den schon vor zwei Jahren ge-
pflanzten Eschen ist, eine Kahl-
fläche wieder nachhaltig aufzu-
forsten. Und dann kommen
noch verheerende Pilzerkran-
kungen hinzu, die das Eschen-
triebsterben auslösen und es
wächst anstelle von den ge-
wünschten stattlichen Bäumen
nur noch Buschwerk.

Die letztjährigen Setzlinge wur-
den unter weit schlechteren Be-
dingungen gepflanzt (Schnee
und Wasser) und haben sich
trotzdem schon jetzt gut entwi-
ckelt. Deshalb haben wir auch
diesmal die berechtigte Hoff-
nung, dass die Roteichen präch-
tig gedeihen werden. Sodass der
ein oder andere Gast in ein paar
Jahren den Baum in einem Wald
besuchen kann, der seinen Na-
men trägt.

Im Namen des SPD-Ortsvereins
Schrozberg bedanken wir uns bei al-
len Helfern, die tatkräftig diese Akti-
on unterstützt haben.

Inmitten der „Namensbäume“: Imre Ober, Otto Oberndörfer, Frank Weiß und
Sigrid Bullinger. Foto: SPD Schrozberg


