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50 Millionen Menschen sind welt-
weit auf der Flucht. Sie verlassen 
ihre Heimat, um Krieg, Hunger 
und Not zu entgehen oder weil sie 
keine Perspektive für sich und ih-
re Familie sehen. Rund eine halbe 
Millionen Menschen hat im Jahr 
2014 in Ländern der Europäischen 
Union Asyl beantragt, 173  072 da-
von in Deutschland. Diese werden 
nach dem so genannten Königstei-
ner Schlüssel auf die Bundesländer 
verteilt. Um die 25  673 Menschen, 
die im Jahr 2014 nach Baden-Würt-
temberg gekommen sind, kümmern 
wir uns vor Ort in den Städten und 
Gemeinden. Die Flüchtlinge nicht 
nur unterzubringen, sondern ihnen 
dabei zu helfen, sich mit der Zeit 
in unsere Dorfgemeinschaften und 
Stadtgesellschaften zu integrieren, 
ist eine Herausforderung, die nicht 
nur viel Engagement und Empathie 
erfordert, sondern auch praktikab-
le Rahmenbedingungen und eine 
angemessene Finanzausstattung 
braucht. 

Das Land leistet hierbei einen wich-
tigen finanziellen und fachlichen 
Beitrag und zieht die Kommunen in 
seine Entscheidungen mit ein. Das 
ist eine Vorgehensweise, wie wir sie 
von der grün-roten Landesregierung 
in vielen Bereichen (z.B. U3-Betreu-
ung, Inklusion, Ganztagsschulen) 
kennen und schätzen gelernt haben. 
Trotzdem gibt es Punkte, die noch 
nicht geregelt sind oder bei denen 
aus kommunaler Praxissicht Nach-
besserungsbedarf besteht. Daher 
haben wir uns bei unserer Landes-
delegiertenkonferenz am 9. Mai in 
Karlsruhe auch intensiv mit diesem 
Thema beschäftigt. Auf drei wesent-
liche Punkte möchte ich hier einge-
hen: 

Die Finanzierung der Flüchtlings-
unterbringung halten wir nicht für 
ausreichen. Das Land muss beim 
Bund darauf drängen, dass die im 
November 2014 für die Unterbrin-
gung der Flüchtlinge vereinbarten 
500 Millionen Euro jährlich für 2015 
und 2016 entsprechend der tatsäch-
lichen Entwicklung der Zahlen an-
gehoben werden. Dazu muss eine 
realistische und fortzuschreibende 
Prognose von Bundessseite erfolgen 
– da Flüchtlinge auch nach 2016 zu 

uns kommen werden, müssen auch 
für die Zukunft entsprechende Mit-
tel vom Bund bereitgestellt werden!

Was die Wohnsituation der 
Flüchtlinge angeht, muss der 
Grundsatz „dezentrale Unterbrin-
gung vor Massenunterkunft“ gelten. 
Hier bedarf es weiterer politischer 
Steuerung. Bestehende Anreize 
zur Sanierung oder Errichtung von 
Massenunterkünften fern integra-
tionsförderlicher Wohnsiedlungen 

müssen abgebaut werden. Stattdes-
sen sollte durch Bundes- und Lan-
desprogramme nachhaltiges Bauen/
Sanieren gefördert werden. Dabei 
denke ich an kleinere Unterkünfte 
in oder zumindest im Anschluss an 
Wohngebiete. Dies fördert nicht nur 
die Integration, sondern erleichtert 
auch die Nachnutzung beispielswei-
se mit günstigen Mietwohnungen 
oder gemeinschaftlichen Wohnpro-
jekten.

Um die Arbeit lokaler Bündnisse 
für Flüchtlingshilfe zu unterstüt-
zen, stellt das Land im Nachtrags-
haushalt 2015 zwei Millionen Euro 
zur Verfügung. Das ist eine gute Ent-
scheidung. Wir regen an, darüber 
hinaus ein Programm aufzulegen, 
das die Ausbildung von Elternmen-
tor/innen speziell für die Arbeit mit 
Flüchtlingsfamilien forciert. Ebenso 
sollten die Themen Asyl, Traumata, 
Krieg etc. altersgerecht in die Bil-
dungspläne unserer Schulen einge-
baut werden. 

Wichtig wäre auch, verstärkt Fortbil-
dungen für Erzieher/innen und Leh-
rer/innen anzubieten, um sie auf den 
Umgang mit den oft traumatisierten 
Flüchtlingskindern zu schulen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde  
sozialdemokratischer Kommunalpolitik,

Monika Müller Foto: privat
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Ganz grundsätzlich fordern wir, 
dass die Kommunen bzw. die kom-
munalen Spitzenverbände bei künf-
tigen Gesprächen und Gipfeln auch 
auf Bundesebene beteiligt wer-
den. Der komplette Beschluss kann 
übrigens auf unserer Homepage 
www.sgk-bw.de abgerufen werden, 
ebenso alle anderen Beschlüsse und 
Wahlergebnisse unserer Landeskon-
ferenz 2015.  

Es ist übrigens großartig, wie viele 
Menschen sich in den Kommunen 
im Land in Vereinen, Freundeskrei-
sen oder Projekten zusammenge-
funden haben, um sich ehrenamtlich 
für Flüchtlinge zu engagieren. Dafür 
möchte ich – stellvertretend für mei-
ne Kolleginnen und Kollegen, die 
sich hauptamtlich um die Belange 
der Flüchtlinge kümmern – einfach 
mal danke sagen!

Herzliche Grüße,

Monika Müller
Bürgermeisterin für Bildung und 
Soziales der Stadt Pforzheim
stv. SGK-Landesvorsitzende 

Alles neu macht der Mai …
Die DEMO hat ihr Aussehen verändert 

Autorin Tanja Sagasser-Beil, SGK-Landesgeschäftsführerin 

Praktische Unterstützung für  
Asylbewerber und Flüchtlinge
Wie kann gelebte Willkommenskultur aussehen?

 

Autorin Tanja Sagasser-Beil, SGK-Landesgeschäftsführerin 

Im gleichnamigen Volkslied von Her-
mann Adam von Kamp (1796-1867) 
erwacht die Natur und der Frühling 
hält endlich Einzug. 

Auch unsere DEMO erscheint ab die-
ser Ausgabe im neuen Gewand. Da 
viele von euch die DEMO schon lan-
ge lesen und ihr bisheriges Erschei-
nungsbild gewohnt sind, möchte ich 
die Neuerungen kurz erläutern. 

Die Entscheidung, das Format der 
DEMO dem der SPD-Zeitung Vor-
wärts anzupassen, macht vor allem 
aus ökonomischer Sicht Sinn. Die 
beiden Publikationen erscheinen im 
selben Verlag und künftig können 
für die Produktion dieselben Druck-
maschinen genutzt werden, was die 
Herstellungskosten reduziert. Dies 
hilft, die Kosten pro Heft für die 
Landes-SGKs einigermaßen stabil zu 
halten, was natürlich in unserem In-
teresse ist. 

Wichtig war uns im Diskussionspro-
zess, der der Umstellung voraus ging, 
dass wir weiterhin die Möglichkeit 
haben, zehn Mal im Jahr einen acht-
seitigen Baden-Württemberg-Teil zu 
veröffentlichen. Dieser so genannte 
„Split“ erfreut sich bei unseren Lese-
rinnen und Lesern großer Beliebtheit 
und ist für die verbandsinterne Kom-
munikation unser wichtigstes Medi-
um. Auch ist der Bezug der DEMO 
im Mitgliedsbeitrag der SGK Baden-
Württemberg enthalten. 

Großteils können wir in dieser Sa-
che Erfolg melden: Der achtseitige 
Split ist gesichert, allerdings wird 
die DEMO künftig nur noch sechs 
statt zehn Mal im Jahr erscheinen. 
Für die Kompensation der vier feh-
lenden Ausgaben wird es spätestens 
im Herbst einen Vorschlag geben. 
Denkbar sind vier zusätzliche Hefte, 
die nur online erscheinen und von 
den SGK-Landesverbänden bei Be-

darf in Eigenregie gedruckt und ver-
schickt werden können. Sofern sich 
dies finanziell darstellen lässt, ist das 
eine praktikable Möglichkeit. Soll-
ten der Stückpreis pro Heft jedoch 
zu hoch sein, können wir uns auch 
vorstellen, unseren Split vier Mal im 
Jahr selbst zu produzieren und zu 
versenden. Das wäre dann mit dem 
SGK aktuell vergleichbar, das es frü-
her einmal bei der SGK Baden-Würt-
temberg gab.

Wichtig ist: Ihr findet künftig nach 
wie vor zehn Mal im Jahr die DEMO 
bzw. den DEMO-Split in eurem Brief-
kasten und könnt den Inhalt für eure 
kommunalpolitische Arbeit vor Ort 
nutzen. Positiv ist, dass wir dank des 
neuen Layouts ein bisschen mehr 
Gestaltungsspielraum haben. Wenn 
ihr also Vorschläge für neue Rubri-
ken habt, immer her damit! Über 
Rückmeldungen zur neuen DEMO 
freuen wir uns ebenso!

Bei unserer Fachkonferenz „Von der 
Theorie zur Praxis“ Ende März ha-
ben wir uns in drei Foren mit fol-
genden Themen beschäftigt: Mit 
dem geplante Freihandelsabkom-
men TTIP und seinen möglichen 
Auswirkungen auf die kommunale 
Selbstverwaltung und die Daseins-
vorsorge. Mit der Frage, wie man 
Inklusion jenseits der zumeist dis-
kutierten baulichen Fragen in Un-
terricht und Schulalltag praktisch 
umsetzen kann. Und mit Beispielen 
aus der ehrenamtlichen Arbeit mit 

Flüchtlingen. Die wichtigsten Punk-
te aus dem letztgenannten Forum 
sind in diesem Artikel zusammen-
gefasst.

Engagement gezielt fördern
In dem von unserem Landesvor-
standsmitglied Christoph Beil mo-
derierten Forum brachte Thomas 
Berger, Zentralstellenleiter aus dem 
Innenministerium und Stadtrat in 
Schorndorf, zu Beginn alle Anwe-
senden inhaltlich auf den gleichen 
Stand und berichtete von aktuellen 

Beschlüssen und Vereinbarungen 
auf Landesebene. Ganz aktuell 
konnte er von einer Vereinbarung 
zur Unterstützung lokaler Flücht-
lingsarbeit berichten, wofür das 
Land im Nachtragshaushalt zwei 
Millionen Euro zur Verfügung stel-
len will. Mit diesem Programm will 
man Flüchtlingsarbeit vor Ort ini-
tiieren und gezielt fördern. Ziel ist 
es, das Engagement für Flüchtlinge 
landesweit besser zu strukturieren 
und damit für eine optimale Ver-
netzung des vorhandenen Know-
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Nachtragshaushalt setzt auf bessere Bildung
Mehr Geld für Inklusion, Unterrichtsversorgung, Hochschulen und digitale Bildung

Imagebildung mit Film und Broschüre

Finanz- und Wirtschaftsminister Nils
Schmid hat im Landtag den Nach-
tragshaushalt eingebracht. Er be-
zeichnete den Etat als „wichtigen
Schritt auf unserem Weg zum Bil-
dungsland Nummer 1“. Außerdem
werde das Land den deutlich gestie-
genen Aufgaben bei der Aufnahme
und Unterbringung von Flüchtlichen
gerecht.
„Wir investieren in die Zukunft un-
seres Landes. Wir stärken das Fun-
dament unseres starken Standorts.
Und wir werden unserer Verantwor-
tung gegenüber jenen gerecht, die
bei uns Zuflucht suchen“, sagte
Schmid. Vor allem aber setze man
mit diesem Nachtrag abermals einen
kräftigen Akzent für bessere Bil-
dung. Erstens mache man den Weg
frei für eine erfolgreiche Inklusion.
Dafür würden dieses und nächstes
Jahr jeweils 200 Lehrerstellen zu-
sätzlich bereitgestellt. Außerdem
treffe man die notwendige Vorsorge
für den finanziellen Ausgleich ge-
genüber den Kommunen. 

Zweitens setze Grün-Rot auf gute
Förderung von Anfang an – mit 180
zusätzlichen Lehrerstellen an Grund-
schulen ab diesem Jahr, mit der Auf-
stockung der Förderung von Betreu-
ungsangeboten um 20 Millionen
Euro und mit mehr Geld für die früh-
kindliche Spracherziehung. „Drittens
sichern wir die Unterrichtsversor-
gung mit der besseren Finanzierung
der Krankheitsvertretung“, so Nils
Schmid, „und viertens stärken wir
die Realschulen, indem wir die Zahl
der Poolstunden deutlich anheben.”
Der Bildungsaufbruch bleibe nicht
auf die Schullandschaft beschränkt,
sondern beziehe die Hochschulen
mit ein. Der Nachtragshaushalt setze
den Hochschulfinanzierungsvertrag
um und sorge so für eine deutlich
bessere Grundfinanzierung. „Die ga-
rantierte jährliche Erhöhung um 
3 Prozent bis 2020 ist ein Quanten-
sprung im Vergleich zu den Solidar-
pakten der Vorgängerregierungen“,
betonte Schmid. 2015 und 2016
werde die Grundfinanzierung der
Hochschulen um insgesamt 444
Mio. Euro erhöht. 
Auch in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung setze man neue Ak-
zente. Denn die Digitalisierung sei
eine Riesenchance für unsere Unter-
nehmen. „Weil davon auch der 
Charakter der Arbeit berührt ist,
brauchen wir schon heute die richti-
gen Impulse in der Aus- und Weiter-
bildung“, sagte Schmid. Damit 
das Konzept der Lernfabrik 4.0. auch
landesweit möglich werde, seien 

dafür im Nachtragshaushalt 4 Mio.
Euro vorgesehen.
Grün-Rot schaffe aber nicht nur Zu-
kunft, sondern stelle sich auch den
drängenden Problemen der Gegen-
wart. „Immer mehr Menschen su-
chen bei uns Zuflucht und Schutz vor
Vertreibung und Gewalt. Es ist un-
sere moralische Verpflichtung, ihnen
zu helfen“, hob Schmid hervor. Mit
der Nachjustierung im Haushalt
stelle man sicher, dass die Kreise
ihrer Verantwortung auch gerecht
werden können. Die Kapazitäten 
in den Landeserstaufnahmestellen
würden erhöht. Neben einer men-
schenwürdigen Unterbringung
müsse man den Flüchtlingen auch
eine Perspektive bieten. Deswegen
investiere man in eine angemessene
Betreuung und Sprach- förderung.
Schmid erklärte, insgesamt seien für
den Bereich Flüchtlinge rund 365 

Mio. Euro im Nachtragshaushalt ver-
anschlagt. „Diese immensen Ausga-
ben sind notwendig, um handlungs-
fähig zu bleiben.“
Obwohl Baden-Württemberg zu den
sichersten Bundesländern gehöre,
sei die gestiegene Zahl der Woh-
nungseinbrüche besorgniserregend.
Deshalb verstetige man im Bereich
Prävention und Aufklärung bei der
Polizei 226 Stellen. Hinzu kämen
100 Ausbildungsstellen. Außerdem
enthalte der Nachtrag ein Sonder-
programm zur Bekämpfung des isla-
mistischen Terrors mit 105 neuen
Stellen bei der Polizei und zusätzli-
chen Stellen beim Verfassungs-
schutz. „Mehr Chancen, mehr
Bildung, mehr Lebensqualität –
dafür steht dieser Nachtrag“, resü-
mierte Finanzminister Schmid.

Welche Grundwerte leiten die SPD-
Abgeordneten bei ihrer Politik?
Warum bringt der Slogan "Gute Ar-
beit. Gutes Leben. Gutes Land" auf
den Punkt, wofür wir stehen und
was unser Land so einzigartig
macht? In der neuen Broschüre "Ein
gutes Land noch besser machen"

werden diese Fragen beantwortet.
Das Heft kann kostenlos bestellt
werden. Die Kontaktdaten findet
man im Impressum auf dieser Seite.
In dasselbe Horn stößt unser Image-
film. Menschen wie du und ich er-
zählen darin, was die SPD und ihre
Volksvertreter mit den Stärken

Baden-Württembergs zu tun haben.
Gemessen daran, wie die Leute hier-
zulande so ticken und handeln, ist
unser Land nämlich erstaunlich so-
zialdemokratisch gefärbt. Der Film
wurde auf Facebook und Youtube
bislang rund 1.500 mal angeklickt.
Er kann über Youtube ganz einfach

in die eigene
Homepage
eingebettet
w e r d e n .
Und für 
Vorführungen aller Art gibt es unse-
ren Imagefilm kostenlos auch auf
USB-Stick. 

Gute Arbeit. Gutes Leben. Gutes Land.

Ein gutes Land 
noch besser machen
Was die Abgeordneten der 
SPD-Landtagsfraktion dafür tun



werden die Flüchtlinge bei Termi-
nen und Erledigungen unterstützt 
und mit Kleidung versorgt. Einmal 
im Monat gibt es einen Stammtisch 
für die Ehrenamtlichen zum Aus-
tausch.

Das angebot soll weiter  
ausgebaut werden
Während es in großen Städten und 
in den Stadtkreisen in der Regel 
belastbare Strukturen durch Sozi-
alverbände und ähnliche Organi-
sationen gibt, auf die man für die 
ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit zu-
rückgreifen kann, sind diese in Ge-
meinden und kleineren Städten oft 
nicht vorhanden. Also muss man 
selbst aktiv werden, wenn ehren-
amtliches Engagement besser koor-
diniert und unterstützt werden soll. 
Aus diesem Grund hat sich Anfang 
2014 der Freundeskreis Asyl in Ost-
fildern gegründet. Die Vorsitzende 
Andrea Koch-Widmann stellte uns 
in einem engagierten Vortrag die 
Entstehung und Arbeit dieses Zu-
sammenschlusses vor. 

Auf Initiative der Stadt haben ak-
tive Bürgerinnen und Bürger ein 
Netzwerk ins Leben gerufen, des-
sen Ziel es ist „Menschen zu un-
terstützen, die vor Krieg, Verfol-
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Hows zu sorgen. Das Programm 
wird vom Sozialministerium ko-
ordiniert, weitere Bündnispartner 
sind das Integrationsministerium, 
die Kommunalen Spitzenverbände, 
Stiftungen und weitere zivilgesell-
schaftliche Gruppen.

Im weiteren Verlauf der Veranstal-
tungen kamen vor allem die Prakti-
kerinnen zu Wort. Judith Gremmel-
spacher, Mitglied im Kreisvorstand 
der AWO Karlsruhe und selbst äu-
ßert aktiv in der ehrenamtlichen 
Flüchtlingshilfe, berichtete vom um-
fangreichen Engagement der AWO 
in der Fächerstadt, die als Sitz der 
lange Zeit einzigen Landeserstauf-
nahmestelle (LEA) vor besonde-
ren Herausforderungen steht. Im 
Sommer 2014 hat sich die AWO 
der Flüchtlingshilfe Karlsruhe ange-
schlossen, einem Zusammenschluss 
aus Organisationen, Vereinen, Ar-
beitskreisen und Einzelpersonen, 
die sich ehrenamtlich für Flücht-
linge engagieren. Darüber hinaus 
hat die AWO eine eigene Arbeits-
gruppe „Willkommenskultur“ ge-
gründet, die sich seit August 2014 
alle drei bis vier Wochen trifft, um 
die aktuelle Situation der Flücht-
linge in Karlsruhe zu besprechen 
und die Arbeit zu koordinieren. Die 
Aufgaben, die die Ehrenamtlichen 
übernehmen, sind vielfältig. Sie 
sammeln Spenden, dolmetschen, 
geben Deutschunterricht oder sind 
einfach nur für die Flüchtlinge da. 
Bemerkenswert ist, dass sich sehr 
viele Menschen – ob AWO-Mitglied 
oder nicht – bereit erklären, sich im 
Rahmen der Flüchtlingshilfe bei der 
AWO einzubringen. 

Ganz konkret engagiert sich die 
AWO in einer Außenstelle der 
LEA Karlsruhe, für die sie eine Pa-
tenschaft übernommen hat. Dort 
wohnen 70 Flüchtlinge, überwie-
gend sind es Familien. Mittlerweile 
finden an zwei Tagen in der Woche 
Sprachangebote statt, jeden Sams-
tag ist der so genannte Willkom-
mensnachmittag. Dieser ist ein nie-
derschwelliges Angebot zur Kon-
taktaufnahme und zum Austausch, 
an dem die Bewohner/innen des 
Hauses und die Helfer/innen teil-
nehmen können. Darüber hinaus 

gung und Unterdrückung geflohen 
sind“. Man will den Flüchtlingen 
den Start in der Fremde erleichtern 
und hat ein breites Angebot aus 
Sprachunterricht, Begleitung/Dol-
metschen etwa bei Arztbesuchen 
oder Behördentermine und Unter-
stützung bei der Freizeitgestaltung 
z.B. durch den Kontakt zu Vereinen 
zusammengestellt. Hierfür wur-
den verschiedene Arbeitsgruppen 
(Willkommen, Sprache, Alltagsbe-
gleitung, Freizeit, Spenden, Paten) 
gegründet. 

Sobald ein Flüchtling das Asylver-
fahren durchlaufen hat und klar ist, 
dass er in Deutschland bleiben wird, 
bekommt er beim Freundeskreis Un-
terstützung bei der Wohnungs- und 
Arbeitssuche und bei der weiteren 
Integration. Zu diesem Zweck ver-
mittelt man Paten(-familien), damit 
die Flüchtlinge einen persönlichen 
Ansprechpartner haben, zu dem 
sie im besten Fall eine Beziehung 
aufbauen können. Darüber hinaus 
kümmert sich der Freundeskreis 
Asyl um das Sammeln, Lagern und 
Verteilen von Sachspenden. 

War der Freundeskreis zu Anfang 
nur ein Zusammenschluss von Men-
schen und Organisationen, die sich 
für Flüchtlinge engagieren wollen, 
wurde mittlerweile ein Verein ge-
gründet, der die Verantwortlich-
keiten klar regelt und durch seine 
Gemeinnützigkeit Spenden ein-
nehmen kann. Eine Mitarbeit beim 
Freundeskreis Asyl ist nach wie 
vor auch ohne Vereinsmitglied-
schaft möglich. Mittlerweile ist der 
Freundeskreis Asyl ein wichtiger 
Ansprechpartner für die Stadt und 
für den Sozialdienst für Flüchtlinge 
der AWO, der im Auftrag des Land-
ratsamts Esslingen die Flüchtlinge 
betreut. Natürlich kooperiert er mit 
anderen Initiativen und Partnern 
wie der Volkshochschule, der Stadt-
bücherei, Kultureinrichtungen und 
(Sport)Vereinen. 

Sowohl die Arbeit der AWO Karls-
ruhe als auch die des Freundeskrei-
ses Asyl Ostfildern zeigen, dass in 
den Städten und Gemeinden sehr 
viel positives Engagement rund um 
die Menschen, die bei uns Zuflucht 
suchen, geleistet wird. Ob inner-

Mehr Informationen 
gewünscht?

Freundeskreis Asyl Ostfildern 
www.fkasyl-ostfildern.de 
AWO Karlsruhe 
www.awo-karlsruhe.de 

Mitteilungsheft der AWO 
Karlsruhe, Januar 2015, 
Schwerpunkt Flüchtlingsarbeit
www.awo-karlsruhe.de/fileadmin/
awo-karlsruhe/images/awo_mitteilun-
gen/2015/Januar_2015.pdf 

Flüchtlingshilfe Karlsruhe
www.fluechtlingshilfe-karlsruhe.de 
Integrationsministerium 
www.integrationsministerium-bw.de
Programm zur Unterstützung 
lokaler Flüchtlingsbündnisse 
https://www.baden-wuerttemberg.de/
de/service/presse/pressemitteilung/pid/
landesregierung-unterstuetzt-lokale-
buendnisse-fuer-fluechtlingshilfe/ 

Der Bundestagsabgeordnete Lars 
Castellucci hat einen extra-Newslet-
ter eingerichtet, über den er in unre-
gelmäßigen Abständen Informatio-
nen zur Flüchtlingspolitik versendet. 
Wer in diesen Verteiler aufgenommen 
werden will, schickt eine Mail mit 
dem Betreff „Newsletter Flüchtlinge“ 
an info@sgk-bw.de, wir leiten 
diese dann weiter. 

Wir danken den Kollegen der NRW-
SGK für ihren Bericht des gut besuch-
ten Wuppertaler Kongresses. Das 
Thema „Digitale Stadt“ ist aktuell 
und wir hatten es in unserem letzten 
DEMO-Split auch schon angerissen. 
Die SGK Baden-Württemberg wird 
sich darum mit diesem Thema noch 
etwas intensiver befassen. Deshalb 
wollen wir im Herbst 2015 die „Digi-
tale Stadt“ auch im Ländle mit einer 
Fachkonferenz behandeln. Die Pla-
nungen haben bereits begonnen. 
Näheres folgt.

 Foto: Pixelio.de/Paul-Georg Meister
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sGK-Fachkonferenz 

„Von der Theorie zur Praxis“ am 28. März 
Ein Forum diskutierte die Frage, wie Inklusion gelingen kann 

Autor Christoph Eberlein, SGK Baden-Württemberg

Nach unserer Fachkonferenz im 
Herbst 2014 kam von Seiten der 
Teilnehmer der Wunsch auf, nicht 
nur theoretisch die Themen anzu-
gehen, sondern auch Menschen aus 
der Praxis einzuladen, um aus erster 
Hand über ihre jeweiligen Projekte 
zu berichten. So stand die Fachkon-
ferenz Ende März folgerichtig un-
ter dem Titel „Von der Theorie zur 
Praxis“. In den drei Themenforen 
Inklusion, Flüchtlingshilfe und TTIP 
kamen zunächst „Theoretiker“ und 
anschließend „Praktiker“ zu Wort. 

In diesem Beitrag soll kurz auf das 
Forum „Inklusion  – wie geht das?“ 
zurück geblickt werden.

Eltern sollen wählen können
Herr Hager-Mann aus dem Stutt-
garter Kultusministerium übernahm 
den „theoretischen Teil“ und stellte 
die Novelle des baden-württember-
gischen Schulgesetzes vor: Kern der 
geplanten Schulgesetzänderung 
ist, dass Eltern eines behinderten 
Kindes zukünftig wählen können, 
ob ihr Sohn oder ihre Tochter eine 

Wir sind eine Tochter des Berliner vorwärts Verlags. Unser 
 Spezialgebiet ist die politische Kommunikation. 

Wir konzipieren und realisieren Kampagnen, Printmedien, 
Onlineprojekte und machen mobile Kommunikation möglich.

Unser Prinzip heißt Maßanzug: Wir entwerfen gemeinsam mit 
unseren Kunden einen perfekt sitzenden Medienmix. Weil nur 
zielgenaue Kommunikation ankommt.  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Network Media GmbH | info@nwmd.de | 030 740 731 672 | www.nwmd.de
G e s e l l s c h a �  f ü r
K o m m u n i k a t i o n  

halb bestehender Strukturen oder 
in einem neuen Zusammenschluss: 
Wer helfen will, findet einen Weg, 
dies auch zu tun. Wichtig ist, dass 
solches Engagement aus den Rat-
häusern und von den kommunalen 
Gremien unterstützt wird, wie es 
die Stadt Ostfildern beim Freundes-
kreis Asyl vorbildlich gemacht hat. 

Natürlich geht es auch um Geld, 
denn aktive Flüchtlingsarbeit gibt es 
nicht kostenlos. Deswegen macht 
es z.B. Sinn, seitens der Kommune 
einen Topf zur Verfügung zu stel-
len, aus dem z.B. Eintrittskarten ins 
Schwimmbad oder eine Busfahrt 
bezahlt werden können. Wichtig ist 
auch die Anerkennung für die Ar-
beit der Ehrenamtlichen. Die Stadt 
Karlsruhe hat beispielsweise einen 
Empfang für diese ausgerichtet. 
Das zeugt von Wertschätzung und 
bringt Dankbarkeit zum Ausdruck. 

allgemeine oder eine Sonderschu-
le besucht. Die Pflicht zum Besuch 
einer Sonderschule soll dabei ab-
geschafft werden. Eine uneinge-
schränkte Wahlfreiheit der Eltern 
wird es aber nicht geben. So ge-
nannte Bildungswegekonferenzen 
sollen den Eltern, die sich für eine 
inklusive Beschulung entscheiden, 
eine geeignete Schule vorschlagen. 
Der Wunsch der Eltern soll dabei 
jedoch einfließen. Außerdem sehen 
die in die Diskussion eingebrachten 
Eckpunkte vor, dass die allgemei-

Anzeige
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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

nen Schulen, die Kinder mit einem 
Anspruch auf ein sonderpädagogi-
sches Bildungsangebot als eigene 
Schüler haben, durch zusätzliche 
Sonderpädagogen unterstützt wer-
den sollen.

Individuelle Förderung
Anschließend berichtete eine klei-
ne Gruppe, bestehend aus der 
Schulleiterin Frau Hahn und zwei 
Lehrerinnen, vom Schulalltag der 
Körschtalschule in Stuttgart-Plie-
ningen. Schülerinnen und Schüler 
mit Lernverzögerungen werden 
individuell und mit großem Zeit-
aufwand gefördert. Seit Schuljah-
resbeginn 2011/2012 gibt es an der 
Körschtalschule eine Außenklasse. 
Das „Schneckenhaus“ ist ein teilsta-
tionäres Förderangebot für Kinder 
und Jugendliche mit autistischen 
Verhaltensweisen. Schule und Ju-

gendhilfe werden von der Stiftung 
Jugendhilfe aktiv mit der Dietrich-
Bonhoeffer-Schule in einer ganz-
heitlichen Konzeption in Plieningen 
angeboten. 

In der Außenklasse werden Kin-
der und Jugendliche der Klassen 
5 bis 9 altersgemischt unterrichtet 
und gefördert. Vom geschützten 
Klassenzimmer aus finden je nach 
Möglichkeit der Schüler Vernetzun-
gen mit den Klassen der Körschtal-
schule statt. Kurze Wege zwischen 
den Schulen begünstigen die viel-
fältigen Begegnungen innerhalb 
und außerhalb des Unterrichts. Die 
gemeinsame Nutzung des Schul-
hofs bietet günstige Gelegenheiten 
zur Kontaktaufnahme. Die Schüler 
der Außenklasse nehmen auch sehr 
gerne an den vielen unterschiedli-
chen Angeboten und Aktivitäten an 

der Körschtalschule teil. Kooperati-
onspartner der Körschtalschule ist 
die Heilbrunnenschule, eine Son-
derschule in Stuttgart-Möhringen. 
Bei Bedarf kommen Lehrkräfte für 
Schüler mit unterschiedlichen kör-
perlichen Handicaps (z.B. für ge-
hörlose Schülerinnen und Schüler) 
an die Schule. Die Gruppengröße 
für inklusiv beschulte Klassen be-
trägt maximal 8 Kinder.

Jeder soll beim Lernen die 
besten Chancen bekommen
Die Schulleiterin der Stuttgarter Al-
tenburgschule (Gemeinschaftsschu-
le seit 2014), Frau Steinhülb-Joos, 
formulierte ihren Anspruch, allen 
Schülerinnen und Schülern die indi-
viduell besten Chancen beim Lernen 
und im späteren Leben einzuräu-
men. Die individuelle Förderung der 
Schülerinnen und Schüler steht da-

her an oberster Stelle. Dies umfasst 
auch die Inklusion, bei der Schü-
lerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf Teil 
der Schulgemeinschaft sind. In die 
Praxis umgesetzt wird dies durch 
die Kooperation mit der Stuttgarter 
Sonderschule Steigschule. Deren 
Schulleiter Herr Kühnle berichtete, 
dass 21 Schüler mit inklusivem För-
derbedarf an der Altenburgschule 
unterrichtet werden. Sonderpäda-
gogen der Steigschule unterstützen 
dabei die Lehrkräfte an der Alten-
burgschule.

Alle beteiligten Lehrerinnen und 
Lehrer gaben einen interessanten 
Einblick in den Schulalltag und es 
wurde deutlich, dass Inklusion in 
diesen beiden Stuttgarter Gemein-
schaftsschulen mit Überzeugung 
gelebt wird. 

Anzeige
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Das Thema „Digitale Stadt“ sorgte für großes Interesse. Foto: SGK NRW

SGK NRW: Die Kommunalen sind keine Zuschauer,  
sondern selbst Akteure!
SGK-Fachkongress: „Die Digitale Stadt“, 20. März 2015, Historische Stadthalle Wuppertal 

Autor SGK Nordrhein-Westfalen

SPD-Kommunalpolitikerinnen und 
-politiker diskutieren über die Chan-
cen und Herausforderungen der Di-
gitalisierung für die Städte und Ge-
meinden. „Die Kommune sollte der 
entscheidende Raum der lokalen 
Verständigung über unsere Zukunft 
sein.“ Diese zentrale Forderung steht 
im Mittelpunkt der breiten Diskussi-
on über die Digitalisierung der Städte 
und Gemeinden. Die SPD-Kommuna-
len haben festgestellt, dass Kommu-
nalpolitik nicht nur das Scharnier zwi-
schen technischen Systemen darstellt, 
sondern auch die Aufgabe habe, die 
neuen Technologien so zu gestalten, 
dass mehr Teilhabe am wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Leben 
möglich wird. 

Eine intelligente Infrastruktur, die 
nicht nur den Ausbau von Straßen im 

Auge habe, sei eine Kernaufgabe der 
Kommunalpolitik. Weiterhin müsse 
sie sich für eine „Smart City“ einset-
zen, ein Konzept einer intelligenten 
und zukunftsfähigen Stadt, das sich 
Themen wie Nachhaltigkeit, Energie-
effizienz, aber auch Kommunikations-
technologien widmet. Letztendlich sei 
die Digitalisierung des alltäglichen Le-
bens – zum Beispiel durch bestimmte 
Apps – eine Chance für die Kommu-
nalpolitik, das Leben der Menschen 
vor Ort sozial gerechter zu gestalten. 
Diese Neuerungen seien eine immen-
se Herausforderung und gleichzei-
tig eine große Chance für die Politik 
vor Ort, aber dabei dürfe das soziale 
Miteinander nicht aus dem Blickfeld 
geraten. 

Am Freitag, dem 20. März, hatte die 
SGK NRW, die Vereinigung von rund 

9  000 sozialdemokratischen Kom-
munalpolitikerinnen und -politikern 
in Nordrhein-Westfalen, zum Fach-
kongress „Die Digitale Stadt“ in die 
historische Stadthalle Wuppertal ein-
geladen. Die Frage, wie die Städte 
und Gemeinden auf die digitale Re-
volution reagieren sollen, diskutierten 
Expertinnen und Experten aus Politik, 
Forschung und Wirtschaft gemein-
sam mit zahlreichen Interessierten. 

Auch wenn dieses hochkomplexe 
Thema viele Fragen offen lässt und 
die Auswirkungen der Digitalisierun-
gen auf die Kommunen noch nicht in 
Gänze abzuschätzen sind, ist klar: Die 
Kommunalen sind keine Zuschauer, 
sondern selbst Akteure.

Quelle: SGK Nordrhein-Westfalen e.V.

Das thema
„Digitale Stadt“ ist aktuell und 
wir hatten es in der letzten DEMO 
auch schon angerissen. Die SGK 
Baden-Württemberg wurde gebe-
ten, eine Veranstaltung zu diesem 
Thema zu machen. Deshalb wollen 
wir im Herbst 2015 das Thema 
auch im Ländle mit einer Fachkon-
ferenz behandeln. Die Planungen 
haben bereits begonnen. Näheres 
folgt. 
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Ab in die Berge! Einladung zum SGK-Wanderwochenende 2015

Den Horizont erweitern, die Gedanken schweifen lassen, neue Lösungen denken. Nicht immer hat man hierfür im Alltagsgeschäft Zeit und Muße. Doch wo 
könnte man besser den Blick frei bekommen für das Wesentliche als in der weiten Welt der Berge mit ihrer beeindruckenden Landschaft? Deswegen laden wir 
herzlich ein zum sechsten SGK-Wanderwochenende, dieses Mal auf der Friedrichshafener Hütte im Verwall/Vorarlberg.

Freitag, 31.07.2015
Anreise mit Fahrgemeinschaften (Anreise mit Bahn und Bus ist gut möglich), Fahrtzeit von Stuttgart und Freiburg ca. 3,5 
Stunden, gemeinsamer Aufstieg zur Hütte, Möglichkeit zu einer kleinen „Aufwärm-Tour“, 18 Uhr Abendessen, danach 
politische Gespräche beim „SGK-Abend”

Samstag, 01.08.2015
Tagestouren (ganz- und halbtags) rund um die Friedrichhafener Hütte, 18 Uhr Abendessen, danach gemütliches  
Beisammensein

Sonntag, 02.08.2015
Abstieg zum Parkplatz, je nach Wetter direkt oder mit kleiner Tour, gegen 13 Uhr Ankommen und Heimfahrt

Anforderungen
Das Wanderwochenende ist für Wanderer/innen ab durchschnittlicher Kondition geeignet. Am Samstag unternehmen wir verschiedene Touren mit unterschied-
lichen Ansprüchen, die wir am Freitagabend besprechen. Auch gibt es bei der Hütte einen kleinen Bergsee, an dessen Ufer bei gutem Wetter Liegestühle zum 
Relaxen stehen. Die Hütte liegt auf 2 138 Meter, die Höhe sollte also keine Probleme bereiten. 

Kosten
Für die Fahrt werden wir Fahrgemeinschaften ab Stuttgart, Freiburg oder ab einem Autobahnrastplatz im Allgäu vermitteln, das hängt davon ab, wo die  
Teilnehmer/innen her kommen. Für die Übernachtung haben wir Plätze im Lager reserviert. Eine Übernachtung mit Frühstück und Abendessen kostet rund 30-40 
Euro (Mitglieder im DAV zahlen nur die Hälfte der Übernachtungskosten). Dazu kommen Getränke und der Anteil an den Fahrtkosten. Erfahrungsgemäß muss 
man mit Kosten zwischen 100 und 150 Euro pro Person rechnen.

Weitere Informationen
Fürs Wanderwochenende anmelden könnt ihr euch in unserer Geschäftsstelle. Ihr bekommt rechtzeitig vor dem Wochenende eine Übersicht mit weiteren 
Informationen zur Anreise, zu den Touren und eine Packliste.
Weitere Informationen findet ihr auch im Internet unter http://www.dav-fn.de/index.php/verein/fnhuette 

Bei Fragen zur Organisation wendet euch bitte an Landesgeschäftsführerin Tanja Sagasser-Beil.

Anmeldeschluss
Anmeldeschluss ist der 12. Juni 2015, gerne könnt ihr eure/n Partner/in, Kinder oder Freunde mit anmelden. In den letzten Jahren waren wir 
jeweils zwischen 15 und 20 Personen. Wir haben 20 Plätze reserviert, es gilt das Windhundprinzip.

 Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik
 SGK Baden-Württemberg e.V.
 Untere Neckarstraße 50, 74072 Heilbronn
 Tel: 07131-783625, Fax: 07131-783631
 Email: info@sgk-bw.de, Web: www.sgk-bw.de


