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überall auf der Welt war der Juni 2015 
der wärmste Monat seit Beginn der 
Klimaaufzeichnungen und bildete 
damit den logischen Abschluss des 
wärmsten bisher gemessenen Halb-
jahrs. Hitzerekorde gab es nicht nur in 
Deutschland und Europa, sondern auf 
allen Kontinenten. In Pakistan fielen 
im Juni 1 200 Menschen einer Hitze-
welle zum Opfer, in Indien gab es im 
Mai über 2 000 Hitzeopfer. In vielen 
Gegenden wird das Wasser knapp. 
Nicht nur dort, wo wir dies seit Jah-
ren gewohnt sind. In Kalifornien gibt 
es seit neuestem den Beruf des „Ra-
senmalers“. Wasserfeste grüne Pflan-
zenfarbe ersetzt seit der Einführung 
strikter Vorschriften zum Wasserspa-
ren das natürliche Grün der Vorgärten 
und öffentlichen Grünstreifen. 

Sämtliche klimarelevanten Messun-
gen bestätigen die Annahme, dass 
sich unser Planet in den kommenden 
Jahren erwärmen wird, möglicher-
weise noch stärker als bisher befürch-
tet. Steigende Meeresspiegel, massi-
ve Unwetter, Dürre und Hitze: diese 
Folgen der Klimaveränderung können 
zu einer Völkerwanderung führen, die 
das Ausmaß der aktuellen Flüchtlings-
ströme bei weitem übersteigen wird. 
Wenn es nicht gelingt, die weltweiten 
Bemühungen um Energiewende und 
Klimawandel weiter voranzutreiben 
und endlich für eine grundlegende 
Verbindlichkeit der Vereinbarungen 
zu sorgen, dann werden die Folgen 
schneller eintreten, als wir das bisher 
annehmen. 

Künftige Flüchtlingswellen werden 
unsere Kommunen genauso betref-
fen, wie die aktuelle es tut. Es ist 
richtig, dass wir in Deutschland nicht 
alle Menschen dieser Welt, denen es 
schlecht geht, aufnehmen können. 
Darum geht es auch nicht. Aber wir 
wissen um unsere Verantwortung im 

doppelten Sinne. Eine historische Ver-
antwortung, denn auch unsere Vor-
fahren haben sich in Zeiten, in denen 
ihre Heimat ohne Perspektive erschien, 
aufgemacht, um in anderen Ländern 
oder auf anderen Kontinenten ihr 
Glück zu suchen. Und eine moralische 
Verantwortung, denn Deutschland ist 
ein sehr wohlhabendes Land. Gerade 
beim Klimawandel haben die reichen 
Industrieländer mehr zur Entstehung 
beigetragen, als die Länder, die die 
Folgen am stärksten zu spüren haben. 

Humanität und Menschlichkeit ver-
langen nach einem respektvollen und 
zivilisierten Umgang mit denjenigen, 
die bei uns Schutz und Perspekti-
ve suchen. Parallel dazu müssen wir 
uns besser um die Herkunftsländer 
der Flüchtenden kümmern. Ich den-
ke konkret an viele Staaten in Afrika. 
Dort müssen Lebensperspektiven ent-
stehen, es geht um wirtschaftliche 
und politische „Entwicklungshilfe“, 

um das Etablieren einer öffentlichen 
Ordnung und um Starthilfe für ein 
funktionierendes Staatswesen. Aber 
auch für die Menschen beispielsweise 
aus dem Gebiet des früheren Jugosla-
wiens gilt es, Perspektiven zu schaf-
fen. Eine Diskussion über sichere Her-
kunftsländer alleine führt nicht zum 
erhofften Ergebnis, das zeigen die 
anhalten Flüchtlingszahlen beispiels-
weise aus Mazedonien. Gleichzeitig 
brauchen wir ein modernes Einwan-
derungsgesetz, das Menschen aus 
Nicht-EU-Staaten legale Einreise- und 
Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland 
eröffnet und ganz nebenbei dazu bei-
trägt, der demographischen Entwick-
lung und dem Fachkräftemangel zu 
begegnen. Es gibt Bürgermeister wie 
den Kollegen aus Görlitz, die in der 
Zuwanderung eine Chance gerade 
für schrumpfende Kommunen sehen. 
Recht haben sie. Es wäre wünschens-
wert, wenn solche Äußerungen noch 
offensiver formuliert werden würden.

 
Die Bilder, die uns in diesen Tagen aus 
Kommunen wie Freital oder Heide-
nau erreichen, sind abscheulich. Der 
braune Mob breitet sich schamlos 
aus, verbale und physische Gewalt 
greift um sich, auf den Straßen eska-
lieren längst nicht mehr nur die An-
hängerinnen und Anhänger rechtsex-
tremer Parteien und Vereinigungen. 
Auch in Baden-Württemberg haben 
Flüchtlingsunterkünfte gebrannt. Bis-
her ohne Personenschaden, aber die 
Botschaft ist eindeutig. Und sie ver-
langt eine eindeutige Reaktion der 
Zivilgesellschaft, einen „Aufstand der 
Anständigen“, wie ihn Bundeskanzler 
Gerhard Schröder im Oktober 2000 
nach dem Anschlag auf die Düssel-
dorfer Synagoge gefordert hat. Die 
Kommunen sind Orte des Zusammen-
lebens und der Gemeinschaft. Sie sind 
Keimzellen des demokratischen Mitei-
nanders in unserem Land. Lasst uns 
dazu beitragen, dass unsere Städte 
und Gemeinden sichere Zufluchtsorte 
für schutzsuchende Menschen blei-
ben oder wieder werden.

In diesem Sinne sende ich euch herzli-
che Grüße und wünsche euch für den 
Start nach der Sommerpause alles 
Gute!

Hermann-Josef Pelgrim
SGK Landesvorsitzender
OB der Stadt Schwäbisch Hall

Foto: Stadt Schwäbisch-Hall
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Bis zur Landtagswahl im März 2016 
wollen wir euch in jedem Split ein 
Politikfeld vorstellen, auf dem sich 
unter der grün-roten Landesregie-
rung seit der Landtagswahl 2011 
viel bewegt hat. „Gesagt – getan“ 
erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, daher findet ihr am En-
de des Artikels immer einen Kasten 
mit weiterführenden Links. Solltet 
ihr einen speziellen Themenwunsch 
haben, könnt ihr uns diesen gerne an  
info@sgk-bw.de mitteilen.

Ein wichtiges Thema im Landtags-
wahlkampf 2011 war die Unterstüt-
zung der Kommunen bei so wich-
tigen Themen wie U3-Betreuung, 
Ganztagsschule und Schulsozial-
arbeit. Wir erinnern uns: Obwohl 
Baden-Württemberg schon damals 
ein wirtschaftlich erfolgreiches und 
wohlhabendes Bundesland war, gab 
es Bereiche, in denen der Südwest-
staat sich im Ranking der Bundes-
länder auf den hinteren Plätzen wie-
derfand. Die rote Laterne hatte man 
unter anderem inne bei der Versor-
gung mit Kita-Plätzen, beim Ausbau 
der schulischen Ganztagsbetreuung 
oder bei der Finanzierung der Schul-
sozialarbeit. Ein Kritikpunkt, der im 
Wahlkampf vor allem von der SPD 

aufgegriffen wurde und schlussend-
lich unter anderem in dieser Passage 
im Koalitionsvertrag mündete:

„Pakt mit den Kommunen  
für Familien mit Kindern
Gemeinsam mit den Kommunen im 
Land wollen wir Baden-Württem-
berg familienfreundlicher machen. 
Mit den kommunalen Spitzenver-
bänden wollen wir zu Vereinbarun-
gen kommen über den dringend 
notwendigen Ausbau der Kleinkind-
betreuung, […] die Schulsozialarbeit 
und das Mittagessen an Ganztags-
schulen.“ (Seite 3)

Schauen wir uns also an, was auf 
diesen drei Gebieten passiert ist:*

U3-Betreuung
Bei der U3-Betreuung kann man 
ohne Übertreibung von einem Mei-
lenstein in der Entwicklung spre-
chen. Während dieser Bereich von 
der Vorgängerregierung – auch aus 
ideologischen Gründen – stiefmüt-
terlich behandelt wurde, einigten 
sich die SPD-geführte Ministerien für 
Kultur und Finanzen bereits im No-
vember 2011 mit den kommunalen 
Spitzenverbänden über die künftige 
Gestaltung und Finanzierung. Und 

das mit Erfolg: Innerhalb von drei 
Jahren ist es gelungen, die Abstiegs-
zone bei der Versorgung mit Kita-
Plätzen zu verlassen und einen gu-
ten Mittelfeldplatz mit Tendenz nach 
oben einzunehmen. Übrigens nicht 
zu Lasten der Qualität. Eine Mitte 
August 2014 vorgestellte Studie der 
Bertelsmann-Stiftung zeigt, dass Ba-
den-Württemberg den von Pädago-
gen angenommenen Idealwert beim 
Schlüssel Kinder-Betreuungspersonal 
sowohl in der U3- als auch in der 
Ü3-Betreuung beinahe erreicht. Da-
mit steht das Ländle auf Platz 1 aller 
Bundesländer. 

Schulsozialarbeit
Erstmals beteiligte sich das Land zum 
Schuljahr 1999/2000 an der Schulso-
zialarbeit. Allerdings schwerpunkt-
mäßig an so genannten „Brenn-
punktschulen“, die Notwendigkeit 
von Schulsozialarbeit an allen Schu-
len wurde schlichtweg verneint. Als 
man Anfang der 2000er Jahre den 
Landeshaushalt konsolidieren muss-
te, fielen diese Mittel dem Rotstift 
zum Opfer. Zum 31. August 2005 
wurde die Förderung ganz einge-
stellt. Insgesamt investierte das Land 
in fünfeinhalb Jahren ganze 7,1 Milli-
onen Euro in diesen Bereich.

Das wurde von der SPD immer scharf 
kritisiert. Kaum auf der Regierungs-
bank folgten Taten: Das Land ver-
pflichtete sich, alle Stellen zu rund 
einem Drittel (16 700 Euro pro Voll-
zeitstelle) zu finanzieren – egal an 
welcher Schule. Anfangs ging man 
von einem Bedarf von rund 15 Mil-
lionen Euro aus, mittlerweile sind es 
um die 25 Millionen Euro im Jahr. 
Geld, das gut investiert ist und das 
alle Kommunen, die Schulsozialar-
beiterstellen seit 2005 selbst finan-
ziert hatten, massiv entlastet. Das 
Geld kommt übrigens vor Ort gut 
an: Die verlässliche Kofinanzierung 
durch das Land hat mittlerweile da-
zu geführt, dass sich die Schulsozial-
arbeiterstellen mehr als verdreifacht 
haben.

Ganztagsschule
Neben der Finanzierung ist das ei-
gentlich Historische am Ganztags-
schulgesetz, dass diese Schulform 
erstmals überhaupt Einzug ins ba-
den-württembergische Schulgesetz 
gefunden hat. Damit vollzieht das 
Gesetz, was pädagogisch sinnvoll 

und gesellschaftlich schon längst Re-
alität ist. Und das mit ambitionierten 
Zielen. Bis zum Jahr 2023 sollen 70 
Prozent der Grundschulen im Land 
Ganztagsschulen sein, im Schuljahr 
2011/12 waren es gerade mal 13,9 
Prozent. Hat man in den Jahren 
2011–2014 bereits rund 50 Millionen 
Euro in den Ausbau der schulischen 
Ganztagsbetreuung investiert, geht 
man in der Endausbaustufe von rund 
158 Millionen Euro pro Jahr und ei-
nem Versorgungsgrad von 1 700 
Grundschulen aus. 

Dabei geht es dem Land übrigens 
nicht um ideologische Bevormun-
dung: Ganztagsschulen werden nur 
dort eingerichtet, wo es die jeweilige 
Kommune und die Schulkonferenz 
wünscht. Darüber hinaus können die 
Kommunen die Ganztagsschulen fle-
xibel gestalten – entsprechend der 
jeweiligen Situation und den Wün-
schen der Eltern vor Ort: So sind als 
Ganztagsangebot sieben oder acht 
Zeitstunden an drei oder vier Tagen 
in der Woche möglich. Außerdem 
können die Kommunen zwischen 
zwei Formen der Ganztagsschule 
wählen: Bei der verbindlichen Form 
nehmen alle Schülerinnen und Schü-
ler am Ganztagsangebot teil. Bei der 
freiwilligen Form entscheiden die 
Schüler und ihre Eltern selbst darü-
ber, ob sie am Ganztagsunterricht 
teilnehmen oder nicht. 

Auch wichtig für die Schulen: Wer 
außerschulische Partner für die Be-
treuung mit ins Boot holen möchte, 
kann sich Lehrerstunden ausbezah-
len lassen, um so beispielsweise mu-
sische oder sportliche Angebote an 
der Schule zu finanzieren. Dafür gibt 
es Musterverträge und Handlungs-
vorschläge, die den Schulleitern das 
Leben einfacher machen. 

Was geht das  
die Kommunen an?
Sehr viel. Das wissen alle, die sich je-
des Jahr oder alle zwei Jahre mit dem 
Haushalt ihrer Kommune beschäfti-
gen. Schauen wir uns allein die Zu-
schüsse für den Kitaausbau und die 
U3-Betreuung an, bei der seit dem 
Jahr 2014 erstmals 68 Prozent der 
Betriebskosten finanziert werden. 
Spürbar ist das in jeder Kommune, 
ob groß oder klein. So haben sich die 
Zuschüsse für die Landeshauptstadt 
Stuttgart von 2011 (16,171 Millionen 

Gesagt – getan

Zahlen und Fakten zum „pakt mit den Kommunen 
für Familien mit Kindern“

Autorin tanja Sagasser-beil, SGK-landesgeschäftsführerin
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AVdual: Neuer Übergang von der Schule in den Beruf

Seit einem Schuljahr ist der Über-
gang von der Schule in den Beruf in
vier Modellregionen des Landes neu
ausgestaltet worden. Unter anderem
wurde dafür die Berufsorientierung
an allgemein bildenden Schulen in-
tensiviert. Jungen Leuten mit beson-
derem Förderbedarf wird beim
anschließenden Wechsel an eine be-
rufliche Schule eine duale Ausbil-
dungsvorbereitung (AVdual) ange-
boten. Der einjährige Bildungsgang
integriert Schule und Betriebsprak-
tika. Die Zahlen belegen, dass das
neue Modell schon im ersten Schul-
jahr Erfolge vorweisen kann.

„Gleichzeitig bietet AVdual jungen
Menschen ohne Hauptschulab-
schluss die Möglichkeit, diesen
nachzuholen“, erklärte Wirtschafts-
minister Nils Schmid. Sämtliche Ak-
tivitäten und Maßnahmen im
Bereich des Übergangs von der
Schule in den Beruf würden zudem
von einem regionalen Übergangs-
management koordiniert und abge-
stimmt. 

Mit Beginn des Schuljahres
2014/2015 ist das neue System im
Rems-Murr-Kreis, im Ostalbkreis, in
Mannheim und Weinheim gestartet.
„Schon im ersten Schuljahr hat sich
das neue Modell hervorragend be-
währt“, sagte Schmid. Es sei gelun-
gen, mehr Jugendlichen den Einstieg
in eine Berufsausbildung zu ermög-
lichen. „Mit der dualen Ausbildungs-

vorbereitung begleiten wir junge
Menschen erfolgreich und gezielt in
eine Berufsausbildung.“

Mehr als 400 Schülerinnen und
Schüler an neun beruflichen Schulen
haben die duale Ausbildungsvorbe-
reitung im ersten Schuljahr durch-
laufen. 38 Prozent von ihnen haben
inzwischen einen Ausbildungsver-
trag, im Vergleich mit Bildungsgän-
gen wie dem Vorqualifizierungsjahr
Arbeit/Beruf oder dem Berufsein-
stiegsjahr entspricht das einer deut-
lichen Steigerung. Dort lagen die
Übergangsquoten bei 20 bis 25 Pro-
zent. „Ein Ausbildungsvertrag ist die
beste Voraussetzung für ein erfolg-
reiches Berufsleben, er ist eine rich-
tige Perspektive für unsere jungen
Menschen“, meinte SPD-Berufsbil-
dungsexperte Gerhard Kleinböck.
„Deshalb ist jedes einzelne Ausbil-
dungsverhältnis wichtig.“

Der Erfolg von AVdual zeige sich
zum einen in der Zahl der geschlos-
senen Ausbildungsverträge, zum an-

deren durch die gute Schulab-
schlussquote. Rund 40 Prozent der
Schüler im Bildungsgang AVdual
kommen ohne Hauptschulabschluss. 

Am Ende des Schuljahres legen rund 
60 Prozent von diesen Schülern er-
folgreich die Hauptschulabschluss-
prüfung ab. Kleinböck verwies auf
die Bedeutung des individuellen Ler-
nens: „In den kleinen Gruppen kön-
nen die Lehrer die Lernprozesse der
Schüler eng begleiten. So werden
Lernerfolge schnell sichtbar und die
Schüler sind stärker motiviert.“ 

Die durchschnittlich 45 Praktikums-
tage werden überwiegend als Block-
praktika in das schulische Lernen
integriert. Die Schüler haben die
Möglichkeit, verschiedene Berufsfel-
der kennenzulernen. Fehlentschei-
dungen und damit verbundene
spätere Abbrüche von Ausbildungen
sollen vermieden werden. 
Die SPD-Politiker zeigten sich er-
freut, dass nicht nur fünf zusätzliche
Schulen in den vier bisherigen Mo-
dellregionen künftig die duale Aus-
bildungsvorbereitung anbieten. Ab
dem kommenden Schuljahr werde
der neugestaltete Übergang von der
Schule in den Beruf auch in fünf wei-
teren Stadt- und Landkreisen umge-
setzt: im Enzkreis, in Freiburg,
Karlsruhe, Pforzheim und dem Zol-
lernalbkreis. „Dem Ziel des frisch ab-
geschlossenen Ausbildungsbünd-
nisses, bis 2018 in 22 Regionen den
Übergang von der Schule in den
Beruf neu zu gestalten, sind wir
damit einen gewaltigen Schritt
näher gekommen“, sagte Minister
Nils Schmid. 

Foto: dpa
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„Klarer Kurs für duale Ausbildung, digitale  
Kompetenz und regionale Wirtschaftskraft“
Wirtschaftsstaatssekretär auf mittelstands-und Ausbildungsreise

Autor SGK baden-Württemberg

„Wir setzen uns dafür ein, dass die 
duale Ausbildung in ihrem Wert ge-
würdigt, die digitale Kompetenz in 
kleinen Betrieben ausgebaut und 
die regionalen Wirtschaftskreisläufe 
gestärkt werden. Dies sind wesent-
liche Komponenten unseres ‚Baden-
Württemberg-Weges‘, mit dem wir 
die einzigartige Flächenstärke unse-
res Landes unterstreichen.“ Dies ist 
das Resümee, welches Wirtschafts- 

und Finanzstaatssekretär Peter Ho-
felich am Ende seiner Mittelstands- 
und Ausbildungsreise zog. 20 Mal 
hatte der Sozialdemokrat in der 
ersten Woche der Sommerferien  
bei kleinen und mittleren Betrieben 
des Handwerks, der Industrie, des 
Handels und der Freien Berufe Halt 
gemacht. Immer eingeladen waren 
dabei, neben den lokalen Landtags-
Kolleginnen und -Kollegen, selbst-

verständlich auch die Bürgermeister 
und Landräte an den Firmensitzen. 

„Gute Mittelstandspolitik lebt ge-
rade vom Miteinander von Land, 
Region und Kommune. Klar muss 
dabei ordnungspolitisch sein: Als Po-
litik unterstützen und flankieren wir, 
wo notwendig regulieren wir auch; 
im Kern müssen Innovation, Qua-
lität und Kundenorientierung aber 

aus dem selbständigen Grundver-
ständnis kommen. Die Reise ist auch 
Ausdruck der Wertschätzung für die 
vielen Menschen, welche dieses Ver-
ständnis in unserem Lande tagtäg-
lich Leben“. Peter Hofelich hatte mit 
dieser Botschaft hervorragende Re-
sonanz. Die grün-rote Landesregie-
rung und ihr deutliches sozialdemo-
kratisches Wirtschaftsprofil kommen 
beim Mittelstand im Lande an.

Euro) bis 2014 (42,177 Millionen Eu-
ro) mehr als verzweieinhalbfacht, im 
kleinen Massenbachhausen (Land-
kreis Heilbronn, 3 400 Einwohner) 
sogar mehr als vervierfacht (2011: 
33 000 Euro, 2014: 138 000 Euro). 

Ähnlich entlastend sind die Beschlüs-
se bei der Schulsozialarbeit und der 
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schulischen Ganztagsbetreuung. 
Gab es für Schulsozialarbeiterstellen 
seit 2005 überhaupt kein Geld mehr 
vom Land, wird nun jede Stelle ver-
lässlich zu einem Drittel vom Land 
finanziert, was den Kommunen auch 
Planungssicherheit beschert. In den 
Ganztagsschulen nach dem neu-
en Landesmodell kümmern sich die 

Der grün-rote Koalitionsvertrag
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/
regierung/landesregierung/koalitions-
vertrag/

Pakt verbessert Zukunftschancen für 
Kinder (Pressemitteilung Land Baden-
Württemberg)
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/
service/presse/pressemitteilung/pid/pakt-
verbessert-zukunftschancen-fuer-kinder 

Bertelsmann-Studie zum Personal bei 
der Kinderbetreuung
https://www.bertelsmann-stiftung.de/
de/themen/aktuelle-meldungen/2015/
august/trotz-positivem-trend-zu-wenig-
personal-in-kitas/ 

Stellen für Schulsozialarbeiter – Geld 
vom Land löst Boom aus (Artikel Stutt-
garter Zeitung, 08.10.2012)
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.
stellen-fuer-schulsozialarbeiter-geld-vom-

land-loest-boom-aus.b83a2e89-bec1-
44ae-9b2b-026049a6e66d.html 

Die neue Ganztagsschule in Baden-
Württemberg
http://www.ganztagsschule-bw.de/,lde/
Startseite

Broschüre der SPD-Landtagsfraktion 
mit allen Zahlen und Fakten zur neuen 
Ganztagsschule
http://www.spd.landtag-bw.de/index.
php?docid=5560 

Wenn ihr die genauen Fördersummen 
der Kleinkindbetreuung für eure Kom-
mune bzw. die Förderung der Kinder-
tagespflege in eurem Landkreis sowie 
die Entwicklung von 2011 bis 2014 
wissen wollt, könnt ihr diese in der 
SGK-Geschäftsstelle telefonisch oder 
per E-Mail abfragen. Die komplette 
Liste können wir hier leider nicht veröf-
fentlichen. 

Weiterführende Links

Kommunen künftig um das Mittag-
essen (Bereitstellung, Ausgabe und 
Beaufsichtigung), der rhythmisierte 
Ganztagsbetrieb (Unterricht und Be-
treuungsprogramme) wird vom Land 
finanziert. Wir sehen also: Die Städte 
und Gemeinden – und damit die Kin-

der und Eltern – profitieren nicht nur 
von den deutlich erhöhten Summen. 
Erstmals gibt es auch klar geregelte 
Zuständigkeiten und verlässliche Pla-
nungsbedingungen, was zu einem 
deutlichen Abbau der Investitions-
hindernisse geführt hat. 
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Nicht müde wurde er aber, vor 
Selbstzufriedenheit zu warnen. „Wer 
sich auf seinen Lorbeeren ausruht, 
der hat sie nicht verdient. Dies gilt 
für die Unternehmen wie die Politik“. 
Deshalb ergeben sich aus der Mittel-
standsreise, es war übrigens bereits 
seine dritte in dieser Regierungsperi-
ode, zahlreiche Schlussfolgerungen: 
Die duale Ausbildung muss, bei aller 
sowieso gebotenen Durchlässigkeit, 
in ihrem Wert und ihren Chancen 
noch deutlicher gegenüber akademi-
schen Karrierewegen profiliert wer-
den. Der Zugang von Kleinbetrieben 
zu wissenschaftlich-technischem 
Wissen braucht niedrigere Zugangs-
schwellen. Der zunehmend prekären 
Lage im Einzelhandel muss durch  
ein gutes Zusammenspiel von inner-
städtischer Aufenthaltsqualität, Qua-
litätsbewusstsein der Verbraucher 
und einer Öffnung hin zu digitaler 
Präsentation begegnet werden. Die 
weitgehend gute Lage im Handwerk 
benötigt zu ihrer Verstetigung neue 
Impulse, ob regulatorisch durch ei-
nen entschlossenen Einsatz für den 
Erhalt des Meisters oder innovativ  
durch steuerliche Abschläge für In-
vestitionen in energetische Gebäu-
desanierungen. Peter Hofelich: „Die 
Eindrücke der Reise machen Mut, 
dass Baden-Württemberg als das eu-
ropäische Mittelstandsland politisch 
mit uns an der Spitze marschiert!“

Allein in den letzten fünf Jahren hat 
das Land rund 652 Millionen Euro 
in die verschiedenen Fördermaß-
nahmen nach dem Mittelstandsför-
derungsgesetz investiert. Die Mittel 
flossen insbesondere
•	in die berufliche Aus- und Weiter-

bildung sowie die Fachkräftesiche-
rung,

•	in die Mittelstandsfinanzierung 
über die Programme der L-Bank 
und der Bürgschaftsbank / MBG,

•	in die Förderung von Innovationen 
und des Technologietransfers,

•	in die Unterstützung von Existenz-
gründungen und der Unterneh-
mensnachfolge,

•	in die Förderung der Betriebsbera-
tung und vieles andere mehr.

Wie die baden-württembergische 
Landesregierung den Mittelstand 
konkret fördert, erläutert Staatsse-
kretär Peter Hofelich in einem Text, 
den wir im Folgenden dokumentie-
ren:

Berufliche aus- und  
Weiterbildung sowie die  
Fachkräftesicherung:
In der beruflichen Bildung fördern 
wir Ausbildungsbotschafter, die in 
die Schulen gehen und dort bei ih-
ren Altersgenossen für eine duale 
Ausbildung werben. Seit Beginn 
der Initiative im August 2011 sind 
landesweit rund 7 000 Ausbildungs-
botschafterinnen und -botschafter 
aus 180 Berufen geschult worden, 
die bislang mehr als 120 000 Schü-
lerinnen und Schüler erreicht haben. 
Die Ausbildungsbotschafter sind so 
erfolgreich, dass wir die Förderung 
in diesem Frühjahr bis Ende 2017 ver-
längert haben.

Ein weiteres zentrales Vorhaben, 
das wir zusammen mit dem Ausbil-
dungsbündnis derzeit angehen, ist 
die Neugestaltung des Übergangs 

von der Schule in den Beruf. We-
sentliches Ziel ist es zu erreichen, 
dass mehr Jugendliche direkt nach 
der allgemeinbildenden Schule ei-
ne Ausbildung beginnen, ohne, wie 
oft bisher, vorher noch eine Warte-
schleife der Vorbereitungsjahre an 
einer beruflichen Schule zu drehen. 
Das Konzept zur Neugestaltung 
des Übergangs ist 2014/2015 in vier 
Modellregionen gestartet und wird 
im kommenden Schuljahr auf fünf 
weitere Regionen ausgedehnt. Mit 
entscheidend ist darüber hinaus eine 
systematische Berufsorientierung an 
allen allgemein bildenden Schulen. 
So führt das Kultusministerium ein 

neues Schulfach „Wirtschaft/Berufs- 
und Studienorientierung“ ein, das 
auch Praktika in Betrieben umfasst.

Ein weiteres gutes Beispiel für die 
Politik des Landes ist das Projekt 
„Berater/in für Fachkräftesicherung 
im Handwerk“, das das MFW im 
Rahmen der Fachkräfteallianz seit 
2012 fördert. Denn gerade für das 
Handwerk mit seiner kleinbetriebli-
chen Struktur stellen die demografi-
sche Entwicklung und die Fachkräf-
tesicherung eine große Herausfor-
derung dar. Experten der Bildungs-
akademien der Handwerkskammern 
suchen die Betriebe vor Ort auf, 
sprechen sie aktiv an, um sie zu sen-
sibilisieren und betreuen sie durch-
gängig.

Am 21. Juli 2015 wurde das Bündnis 
zur Stärkung der beruflichen Aus-

bildung und des Fachkräftenach-
wuchses in Baden-Württemberg 
2015-2018 unterzeichnet. Es gibt drei 
Schwerpunkte mit insgesamt zehn 
Zielen:
•	Wir wollen den Übergang junger 

Menschen von der Schule in den 
Beruf besser gestalten. Dazu haben 
wir ein umfangreiches, systemati-
sches Reformvorhaben  gestartet, 
das im Bündniszeitraum in mög-
lichst vielen Stadt- und Landkreisen 
des Landes umgesetzt werden soll. 
Mehr Jugendliche als bisher sollen 
den direkten Übergang in eine be-
triebliche Ausbildung schaffen.

•	Wir wollen die Attraktivität und die 

Qualität der Berufsausbildung stei-
gern. 

•	Wir wollen die Ausbildung zu-
kunftsfähig machen. Dazu gehört 
neben der Ausbildung von An- und 
Ungelernten auch eine bessere 
Durchlässigkeit zwischen berufli-
cher und akademischer Bildung. 

Die Ziele und zugehörigen Maßnah-
men sind – und das ist neu und in 
dieser Form auch bundesweit ein-
malig – jeweils mit quantitativen 
Indikatoren ausgestattet, mit denen 
der Erfolg der Maßnahmen gemes-
sen werden soll. Wir können also in 
vier Jahren genau überprüfen, ob 
das Ausbildungsbündnis erfolgreich 
gearbeitet hat.

Innovationen und  
technologietransfer:
Baden-Württemberg verfügt vor al-
lem im Bereich der wirtschaftsnahen 
Forschung über eine beeindruckende 
Infrastruktur, deren Förderung wir in 
den vergangenen Jahren nahezu ver-
doppelt haben. Ebenso wichtig wie 
Forschung und Entwicklung ist der 
Technologietransfer, insbesondere 
für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) ohne eigene Forschungs-
abteilung. Ein starker Partner für 
innovative Mittelständler ist die 
Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsför-
derung mit über 500 Transferstellen 
im Land, die kleinen und mittleren 
Unternehmen eine kostenlose Kurz-
beratung als Einstieg in Innovations-
vorhaben anbietet.

Das Land fördert darüber hinaus 
Technologietransfermanager, die 
KMU aktiv über neue Technologien 
informieren, stellt über das ESF-ge-
förderte Innovationscoaching län-
gerfristige Beratungsleistungen zur 
Verfügung und fördert seit 2008 mit 
den Innovationsgutscheinen direkt 
den kostengünstigen „Einkauf“ ex-
ternen wissenschaftlichen Sachver-
stands durch KMU. Wir haben auf 
den Erfolg reagiert und die Innova-
tionsgutscheine in den Jahren 2012 
und 2013 konsequent weiter ausge-
baut.

Unter bestimmten Voraussetzungen 
erhalten die Unternehmen damit ei-
ne finanzielle Förderung für die Pla-
nung, Entwicklung und Umsetzung 
neuer Produkte oder Dienstleistun-
gen bzw. für deren qualitative Ver-

peter Hofelich ist seit Februar 2015 mitglied der landesregierung. 
 Foto: ministerium für Finanzen und Wirtschaft baden-Württemberg
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besserung. Aufgrund des erfolgrei-
chen Verlaufs wurde das Instrument 
2012 um Innovationsgutscheine 
speziell für Hightech-Unternehmen 
erweitert und im April 2013 um Gut-
scheine speziell für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft. Damit existieren 
inzwischen vier Gutscheintypen. Die 
baden-württembergischen Innova-
tionsgutscheine wurden inzwischen 
von verschiedenen Bundesländern, 
aber auch international, kopiert.

Gründungsoffensive:
Dass Baden-Württemberg in den all-
gemeinen Gründungsstatistiken seit 
vielen Jahren im Bundesvergleich 
keinen Spitzenplatz einnimmt, ist 
auch ein offenes Geheimnis. Wir 
dürfen jedoch die Situation nicht 
schlechter reden, als sie in Wirklich-
keit ist. Das Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung – ZEW – hat 
in einer Studie unlängst festgestellt, 
dass Baden-Württemberg im bun-

desweiten Vergleich bei Hightech-
Gründungen die Nummer 1 ist. 

Zudem hat Baden-Württemberg bei 
Gründungen die höchste 5-Jahres-
Überlebensquote über alle Branchen 
hinweg und auch speziell im High-
tech-Sektor. Diesen Spitzenplatz im 
föderalen Wettbewerb gilt es zu 
verteidigen. Baden-Württemberg 
betreibt daher eine Gründungsför-
derung, die auf Qualität anstatt auf 
reine Quantität setzt. Im Fokus un-
serer Aktivitäten stehen innovative 
Gründungen, nachhaltige Gründun-
gen, welche Arbeitsplätze schaffen 
und erhalten sowie die Sicherung 
der Unternehmensnachfolge. 

Zur Förderung von Gründungen sind 
in dieser Legislaturperiode etliche Ak-
tivitäten ins Leben gerufen worden:
•	So wurden z.B. im Zuge der Um-

setzung der Koalitionsvereinbarung 
die Förderung von Gründungsbe-
ratung durch die Einführung von 
Gutscheinen und die Verdopplung 
des Mitteleinsatzes deutlich inten-
siviert. 

•	Wir haben Innovationsgutscheine 
speziell für Hightech-Startups ein-
geführt. 

•	Es wurde der Venture Capital Fonds 
Baden-Württemberg mit einem Fi-
nanzierungsvolumen von zunächst 
20 Millionen Euro aufgelegt

•	Gemeinsam mit der Börse Stuttgart 
haben wir das Netzwerk VC-BW 
gegründet, welches z.B. regelmä-
ßig landesweite Venture-Capital-

Pitches durchführt.
•	Im Rahmen unserer Gründungsof-

fensive haben wir auch die finan-
zielle Unterstützung und aktive 
Teilnahme an regionalen Gründer-
tagen deutlich verstärkt.

•	Aktuell fördern wir vier Modell-
projekte zum Aufbau von techno-
logiespezifischen Acceleratoren für 
Hightech-Startups.

•	In Abstimmungen mit dem Kultusmi-
nisterium und zahlreichen weiteren 
Partnern unterstützen wir zahlreiche 
Maßnahmen im Bereich Gründungs-
qualifizierung an Schulen.

•	In den nächsten Wochen startet 
zusammen mit dem Integrations-
ministerium eine Kampagne mit 
dem Titel „Selbständigkeit hat viele 
Gesichter“.  

Bei all diesen neuen Maßnahmen 
darf man natürlich nicht die be-
währten Finanzierungshilfen unserer 
Förderbanken, der L-Bank, der Bürg-
schaftsbank Baden-Württemberg 
und der MBG vergessen.

Steuerpolitik:
Der Finanz- und Wirtschaftsminis-
ter hat sich in Berlin und bei seinen 
Länderkollegen intensiv für eine 
mittelstandsfreundliche Umsetzung 
des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts zur Erbschaftsteuer vom 
Dezember letzten Jahres eingesetzt. 

Der am 8. Juli vom Bundeskabinett 
beschlossene Gesetzentwurf zeigt, 
dass der Druck aus Baden-Württem-
berg offenbar gewirkt hat, etwa hin-
sichtlich der Verschonungsregelung 
für Kleinbetriebe.

Der Gesetzentwurf sieht eine Befrei-
ung für Betriebe bis zu drei Mitar-
beitern von der Lohnsummenpflicht 
vor; dies kommt immerhin rund der 
Hälfte aller Betriebe zu Gute. Betrie-
be, welche zwischen 4 und 15 Mit-
arbeitern haben, müssen nur eine 
abgesenkte Lohnsumme erreichen. 
Diese Regelungen entsprechen einer 
Forderung Baden-Württembergs. 

Zudem gab es dank des Einsatzes des 
Ministers gegenüber dem ursprüng-
lichen Entwurf von Bundesfinanz-
minister Schäuble auch wesentliche 
Nachbesserungen für Familienbe-
triebe. Die Landesregierung wird die 
Entwicklung im Gesetzgebungsver-
fahren genau beobachten und die 

Interessen des Mittelstands weiter-
hin engagiert vertreten.

Entscheidend bleibt, dass Betriebe 
nicht in ihrer Existenz bedroht wer-
den, denn hier geht es um viele Tau-
send Arbeitsplätze in Baden-Würt-
temberg.

Infrastruktur:
In Baden-Württemberg investieren 
wir massiv in den Neubau, Ausbau 
und den Erhalt unserer Landesstra-
ßen: allein 183,5 Millionen Euro im 
Jahr 2014, und zusätzlich 66,5 Mil-
lionen Euro in kommunale Straßen. 

Ebenso wichtig ist die Städtebauför-
derung. Seit 1971 leistet die Städte-
bauförderung in Baden-Württem-
berg mit einem Fördervolumen von 
bisher rund 6,9 Milliarden Euro (bis 
einschließlich Programmjahr 2015) in 
2993 Sanierungs- und Entwicklungs-
gebieten einen bedeutenden Beitrag 
zur Behebung städtebaulicher Miss-
stände und damit zur Entwicklung 
von Städten und Gemeinden.

Die Landesmittel werden seit 1980 
dem Kommunalen Investitionsfonds 
(KIF) entnommen. Die bisher ein-
gesetzten Fördermittel (davon rund 
5,59 Milliarden Euro Landesfinanz-
hilfen und rund 1,32 Milliarden Euro 
Bundesfinanzhilfen) haben im Land 
zu Folgeinvestitionen von etwa 55,3 
Milliarden Euro geführt. 

Dieses Engagement setzen wir im 
neuen Doppelhaushalt fort, weil wir 
wissen, wie wichtig eine gute Inf-
rastruktur für unsere Unternehmen 
ist. Das gilt nicht nur für Brücken 
und Straßen, das gilt auch für den 
Zugang zur „Datenautobahn“. Auch 
wenn wir bei der Breitbandversor-
gung unter den deutschen Flächen-
ländern eine Spitzenstellung einneh-
men, dürfen wir nicht locker lassen. 

Unser Ziel ist eine flächendeckende 
Breitbandinfrastruktur. Wir werden 
deshalb die Fördermittel verdreifa-
chen, um den Netzausbau in ganz 
Baden-Württemberg voranzutrei-
ben. Wir setzen die Bundesmittel 
zur Unterstützung finanzschwacher 
Kommunen vollständig beim Breit-
bandausbau ein. Gleiches gilt für die 
zu erwartenden Erlöse aus der Fre-
quenzversteigerung in der Telekom-
munikation.
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Während uns die Wetterfee in den 
letzten Jahren stets wohlgesonnen 
war, lernten die Teilnehmer/innen der 

Kommunalpolitiker/innen im Nebel 
oder: Wie ich lernte, die Regenjacke zu lieben
ein reisebericht vom 6. sGK-Wanderwochenende vom 31. Juli bis 2. August 2015  
auf der Friedrichshafener Hütte (2138 m) im Verwallgebirge in Österreich

Autorin tanja Sagasser-beil, SGK-landesgeschäfts- und Wanderführerin 

sechsten Auflage der beliebten SGK-
Sommerveranstaltung das Alpenwet-
ter von einer anderen Seite kennen. 

Während es freitags noch sonnig und 
angenehmen warm war, kamen über 
Nacht die Wolken und brachten für 

den Rest des Wochenendes Regen, 
Nebel und kalte Luft mit sich.

Da der Kommunalpolitiker – vielleicht 
mit Ausnahme des Heilbronner Stadt-
rats Thomas Strobl MdB – in der Re-
gel lange braucht, bis er von etwas 
genervt ist, machte sich ein Teil der 
Gruppe am Samstagmorgen trotz 
widriger Bedingungen tapfer auf, zu-
mindest die Hälfte des achtstündigen 
Rundwanderwegs um die Friedrichs-
hafener Hütte zu absolvieren. Wäh-
rend wir zu Beginn noch Hoffnung 
hatten, dass sich das Wetter im Lauf 
des Vormittags bessern würde, muss-
ten wir irgendwann einsehen, dass 
dem nicht so war. 

Dennoch genossen wir die Wande-
rung, die uns erst einmal hoch hinauf 
auf die Bergkette über der Friedrichs-
hafener Hütte führte. Da uns auf-
grund mangelnder Sicht ein Blick aufs 
Alpenpanorama verwehrt blieb, rich-
tete sich unsere Aufmerksamkeit auf 
die Alpenblumen und Bergkräuter, 
die sich auch weit oberhalb der Hütte 
und trotz steinigen Untergrunds be-
wundern ließen.

schlechtes Wetter, gute stimmung: ein teil der Wandergruppe am morgen Fotos (3): SGK

Arktis oder doch Österreich? Wieder zurück auf der Hütte
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Fast oben angekommen, ging es 
noch über ein großes Schneefeld 
und trotz mancher Rutscherei kamen 
wir alle unversehrt auf dem Joch an. 
Von dort hatten wir einen schönen 
Blick auf die hohen Verwallberge wie 
den Pateriol und die Kuchenspitze, 
die zwar in den Wolken hingen, aber 
trotzdem sehr eindrucksvoll waren. 

Weiter ging es auf einem Plateau 
Richtung Schafbichljoch. Landschaft-
lich erinnerte uns das Szenario eher 
an die Arktis, da wir aber nirgends 
Eisbären sichteten, mussten wir wohl 
nach wie vor in Österreich sein. 

Da es immer noch regnete, beschlos-
sen wir, tatsächlich nur den halben 
Rundwanderweg zu absolvieren und 
stiegen vom Schafbichljoch wieder 
hinab zur Hütte, wo wir gegen 12 
Uhr nach vier Stunden an der fri-
schen Luft wieder ankamen. 

Den Nachmittag und Abend ver-
brachten wir größtenteils im gemüt-
lichen Gastraum der Hütte und hat-
ten so ausreichend Zeit, uns über ak-
tuelle kommunalpolitische Themen 
auszutauschen. Breiten Raum nahm 
dabei der Umgang mit Flüchtlingen 
ein und es wurde der eine oder an-
dere Tipp ausgetauscht, wie man als 
Kommune noch besser zu einer ge-
lingenden Integration der schutzsu-
chenden Menschen beitragen kann.

Ebenfalls ein Thema war der lokale 
Tourismus. Dank des reichhaltigen 

Prospektmaterials auf der Hütte 
konnten wir uns einen Eindruck ver-
schaffen, was sich die Urlaubsre-
gionen Vorarlberg, Montafon und 
Verwall alles einfallen lassen, um 
Touristen zu halten bzw. neue zu 
gewinnen. Da gibt es zum Beispiel 

E-Bike-Touren, die bis hinauf zu den 
DAV-Hütten führen, wo man den 
Akku (seinen und den vom Fahrrad 
natürlich) wieder aufladen kann. Ku-
linarische Wochen, bei denen Sterne-
köche aus dem In- und Ausland auf 
über 2 000 Metern die Hüttengäste 

verwöhnen. Sportwettbewerbe für 
Groß und Klein – vom Extremma-
rathon bis zum Seifenkistenrennen. 
Themenwanderungen, Weinproben 
an ungewöhnlichen Orten, Über-
nachten im Stroh – der Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Und das 
Ganze immer mit Fokus auf regionale 
Produkte und heimisches Brauchtum.

Eine Quelle für neue Ideen
Viele Angebote machten direkt Lust 
aufs Ausprobieren und jeder, der 
sich in seiner Kommune oder seiner 
Region für nachhaltigen regionalen 
Tourismus einsetzt, durfte sich durch 
die offensichtlich erfolgreiche Pa-
lette an Möglichkeiten, die man in 
der Bergwelt zusammengestellt hat, 
bestätigt fühlen. Sicherlich war der 
eine oder andere Impuls dabei, der 
sich auch in der Ortenau, im Hohen-
loher Land oder am Albtrauf um-
setzen lässt. Aber das ist ja, neben 
der Entschleunigung zu Beginn der 
politischen Sommerpause, auch ein 
Ziel des Wanderwochenendes: neue 
Impulse und Ideen bekommen und 
natürlich der Austausch – ob unter-
einander oder mit den Gastgebern.

ausblick
Auf vielfältigen Wunsch wird uns 
das Wanderwochenende 2016 vor-
aussichtlich wieder zur Heilbronner 
Hütte führen. Dort hat sich seit 
unserem ersten Wanderwochen-
ende 2010 viel verändert. In einer 
mehrjährigen Renovierungsaktion 
hat die Alpenvereinssektion Heil-
bronn gemeinsam mit der Hand-
werkskammer Heilbronn-Franken, 
diversen Kreishandwerkerschaften 
und vielen Azubis die Hütte gene-
ralüberholt. Das Ergebnis dieser 
Anstrengung wollen wir uns an-
schauen und auch den Prozess und 
die gute Kooperation zwischen 
Verein und Handwerk beleuchten. 
Ebenso wollen wir versuchen, am 
Freitag eine Besichtigung der Vor-
arlberger Illwerke (www.illwerke.
at) unterzubringen.
Wir werden euch über die Planung 
auf dem Laufenden halten. Was 
auf jeden Fall schon feststeht, ist 
der Termin: wie immer nehmen 
wir das erste Wochenende der 
Sommerferien, in 2016 ist das der 
29.–31. Juli. 

Auf dem Weg zum schafbichljoch  Fotos (2): SGK

Hüttenfreizeitaktivitäten bei regen


