
 

Antworten der SPD-Landtagsfraktion auf die Wahlprüfsteine  
„DRAN“ der Freien Wähler Landesverband Baden-Württemberg  

zur Landtagswahl am 13. März 2016  
 
 
 

D = Demografie 
 
a)  Familienpolitik 
 
1.  Mit welchen Maßnahmen möchten die Parteien eine bessere Vereinbarkeit und 

Familie und Beruf fördern?  
 
In der zu Ende gehenden Legislaturperiode haben wir den Rechtsanspruch auf frühkindliche 
Bildung und Betreuung in Baden-Württemberg umgesetzt .Im Pakt für Familie haben unser 
Finanzminister Nils Schmid (SPD) mit den Kommunen vereinbart, dass das Land zukünftig 
68 Prozent der Betriebsausgaben für einen Krippenplatz fördert. Die Zuweisungen stiegen 
demnach von 129 (2011) Millionen Euro auf 469 Millionen Euro (2012). 2015 betragen diese 
610 Millionen Euro und 2016 voraussichtlich auf 795 Millionen Euro. In der 
Kindertagespflege steigen die Landeszuschüsse anteilig von 12 Millionen Euro. 2011 auf 48 
Millionen Euro 2015. Landesweit befinden sich zum 1. März 2015 - 28 Prozent aller Kinder 
unter 3 Jahren in einer Kindertagesbetreuung. Das sind 78.700 Kinder. Der Anteil der Kinder 
unter 3 Jahren in Tagespflege an allen Kinder dieser Altersgruppe liegt 2015 bei 3,6 Prozent. 
Demnach sind über 31 Prozent der U3-jährigen in einer frühkindlichen Betreuung. Auch in 
der kommenden Legislaturperiode wollen wir die Kommunen entsprechend unterstützen, so 
dass Eltern auch überall und ohne Wartezeit einen Betreuungsplatz erhalten. Dabei sollen 
sowohl im U 3-Bereich als auch für die Jahrgänge bis zur Einschulung mehr 
Ganztagsangebote geschaffen werden. Die Kita- und Kindergartengebühren wollen wir 
schrittweise abschaffen und damit die Eltern entlasten. 
 
Damit die Ganztagsangebote nicht nach der Kita enden, haben wir die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass sich möglichst viele Grundschulen sowie Grundstufen von 
Förderschulen zu Ganztagsschulen weiterentwickeln können. Ob eine Ganztagsschule 
gewünscht wird, können die Kommunen vor Ort entscheiden. Vor Ort wird auch entschieden, 
ob es eine Ganztagsschule in Wahlform oder eine verbindliche sein soll. Den 
jahrzehntelangen Schulversuch der CDU-/FDP-Vorgängerregierung haben wir beendet und 
im Einverständnis mit den kommunalen Spitzenverbänden verlässliche Rahmenbedingungen 
geschaffen. Wir stehen für eine rhythmisierte Ganztagsschule und betrachten die Einbindung 
außerschulischer Partner als wichtigen Baustein. Wir erwarten, dass sich 70 Prozent der 
Grundschulen bis 2023 zu Ganztagsschulen weiterentwickeln. Insgesamt wollen wir damit 
eine Ganztagsgarantie vom ersten Geburtstag bis zum letzten Schultag einführen. 
 
Für Alleinerziehende verbessern wir als SPD die Berufschancen, in dem wir die 
Teilzeitausbildung ausgebaut haben. Das wollen wir zukünftig noch ausbauen. Wir wollen 
flexible Studienwege fördern und dabei spezielle Teilzeitstudienangebote und mehr 
Möglichkeiten zur individuellen Studiengestaltung und zum E-Learning ermöglichen. Damit 
werden wir die Vereinbarkeit von Familie und Studium weiter verbessern. 
 



 

Als großer Arbeitgeber wollen mit gutem Beispiel vorangehen, die Rahmenbedingungen für 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
öffentlichen Dienst weiter verbessern. Der öffentliche Dienst muss durch familienfreundliche 
Arbeitszeitangebote eine partnerschaftliche Verteilung von Familienaufgaben ermöglichen. 
Im Bund steht die SPD für den Ausbau und die Flexibilisierung der Elternzeit. Durch die 
Verbesserung der Pflegeinfrastruktur einschließlich der Beratungsangebote im Land sowie 
dem Ausbau der Rechtsansprüche im Bundesrecht verbessern wir die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für Personen mit pflegebedürftigen Angehörigen. 
 
 
 
2.  Welche besonderen Schwerpunkte legen die Parteien in den Bereichen 

„Bildung“ und „Betreuung“?  
Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, haben wir die Kinderbetreuung 
und die Ganztagsschulen in Baden-Württemberg massiv ausgebaut. Mit dem Pakt für 
Familien haben wir die Mittel für die Kleinkindbetreuung mehr als versiebenfacht. Damit 
unterstützen wir die Städte und Gemeinden bei der Schaffung qualitativ hochwertiger 
Betreuungsplätze. Sowohl mit Blick auf die Zahl als auch hinsichtlich der Qualität der 
Betreuungsplätze belegt Baden-Württemberg mittlerweile im Bundesvergleich einen 
Spitzenplatz. Diese Entwicklung möchten wir fortsetzen. 
 
Die Kinder profitieren sehr von der zusätzlichen Zeit zum Lernen in einem 
abwechslungsreichen Umfeld. Deshalb werden wir den Weg zu flächendeckenden 
Ganztagsangeboten weiter ebnen. Unser Ziel ist es, dass sich bis zum Jahr 2023 70 Prozent 
der Grundschulen zu Ganztagsschulen weiterentwickeln. Allen Eltern in Baden-Württemberg 
geben wir ein Versprechen: Wir schaffen verlässliche Bildungsangebote für alle Kinder – wir 
führen die Ganztagsgarantie ein, vom ersten Geburtstag bis zum letzten Schultag. So 
streben wir in den kommenden Jahren auch eine gesetzliche Verankerung der 
Ganztagsschule an allen weiterführenden Schulen an. Wo immer vor Ort Ganztagsangebote 
gewünscht werden, sollen diese möglich sein. Ebenfalls machen wir uns als SPD stark für 
einen Einstieg in die Beitragsfreiheit für Kita-Angebote. 
 
 
 
3.  Wie stehen die Parteien zum Gymnasium und zu den „verbliebenen“ 

Realschulen als wichtiger Bildungssäule für den Mittelstand?  
 
Wir orientieren uns an einem zukünftigen Schulsystem aus zwei Säulen – dem etablierten 
Gymnasium einerseits und integrativ angelegten Bildungsgängen (Realschule, 
Gemeinschaftsschule) andererseits. 
 
Die allgemeinbildenden Gymnasien bieten einen anerkannten achtjährigen Bildungsgang zur 
Hochschulreife. Wir stehen uneingeschränkt zu unseren Gymnasien, weil sie für viele 
Schülerinnen und Schüler den passenden Weg zum Abitur darstellen. Auch die Gymnasien 
im Land werden von pädagogischer Innovation profitieren, deren Qualität nicht nur gesichert, 
sondern stetig ausgebaut wird. Ziel muss sein, dass das Leistungsniveau an baden-
württembergischen Gymnasien auf hohem Niveau liegt und diese den nationalen wie 
internationalen Vergleich nicht scheuen müssen. Durch zusätzliche Poolstunden und durch 
einen neuen Bildungsplan haben wir die Qualität an den Gymnasien bereits gestärkt, diesen 



 

Weg wollen wir weitergehen und – durch Ressourcen abgesichert – noch bessere 
Möglichkeiten der individuellen pädagogischen Begleitung wie bspw. beim Übergang in die 
Oberstufe schaffen. Eine pauschale Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren ist aufgrund der 
eingeleiteten Weiterentwicklung nicht notwendig und auch nicht sinnvoll. Eltern, die einen 
neunjährigen Bildungsgang präferieren, können unter anderen, ebenso attraktiven Wegen 
wählen. Fast jedes dritte Abitur wird bereits heute an einem beruflichen Gymnasium 
erworben. 
 
Eine weitere attraktive Schulart bleibt die Realschule, die sich in Richtung integrativ 
angelegter Bildungsgänge entwickelt. Die Realschulen bieten zukünftig neben dem 
Realschulabschluss auch den Hauptschulabschluss an. Sie werden damit der Heterogenität 
in ihrer Schülerschaft besser gerecht und leisten ebenfalls einen Beitrag, dass 
flächendeckend Schulen vorhanden sind, die den Weg zu allen Schulabschlüssen 
ermöglichen. Den unterschiedlichen Lernanforderungen im Klassenverband begegnet die 
Realschule unter anderem mit binnen-differenzierten Lehr- und Lernkonzepten.  
 
Damit die Realschulen diesen neuen Anforderungen gerecht werden können, haben wir 
begonnen, die Ressourcenausstattung nachhaltig zu verbessern. Bereits in diesem Schuljahr 
haben wir die Poolstunden an den Realschulen erhöht, um die individuelle Förderung der 
Schülerinnen und Schüler zu stärken. Diese werden wir als SPD bis zum Schuljahr 
2017/2018 auf zehn Poolstunden je Zug weiter erhöhen. Damit die Weiterentwicklung der 
Realschulen gelingt, werden wir umfassende Fortbildungen für die Lehrerinnen und Lehrer 
der über 400 Realschulen im Land anbieten. 
 
 
 
4.  Wie stehen die Parteien zu den beruflichen Schulen?  
 
Die fast 300 beruflichen Schulen im Land leisten einen großen Beitrag für Wirtschaft und 
Gesellschaft. Dort werden junge Menschen ausgebildet, erreichen eine Berufsqualifikation 
und erhalten die Möglichkeit, höhere allgemeine Schulabschlüsse zu erwerben. Inzwischen 
wird fast jede zweite Hochschulzugangsberechtigung an einer beruflichen Schule erreicht 
und fast jedes dritte Abitur an einem beruflichen Gymnasium. Wie keine Landesregierung 
zuvor haben wir die beruflichen Schulen gestärkt. Wir haben 150 weitere Eingangsklassen 
an den beruflichen Gymnasien geschaffen und das strukturelle Unterrichtsdefizit auf den 
bisher niedrigsten Stand gesenkt. Mit der Einführung von Englisch als Pflichtfach in über 160 
Schulen sind wir einen wichtigen Schritt im Bereich der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
gegangen. Durch die erfolgreiche AZAV-Zertifizierung (Zertifizierung nach der 
Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) können nun über 100 
berufliche Schulen geförderte Umschülerinnen und Umschüler aufnehmen und für eine 
Ausbildung gewinnen. Damit verfügt Baden-Württemberg über mehr zertifizierte öffentliche 
berufliche Schulen als jedes andere Bundesland.  
 
Wir werden die Unterrichtsversorgung an den beruflichen Schulen noch weiter verstärken 
und die Lehrerversorgung verbessern. Dabei werden wir auch zusätzliche 
Vorbereitungsklassen für Flüchtlinge – auch mit weiterentwickelten pädagogischen 
Konzepten – einrichten. Wir werden die regionale Schulentwicklung der beruflichen Schulen 
in Abstimmung mit Schulträgern und Ausbildungsbetrieben bzw. den Kammern weiter 
vorantreiben und dort, wo Schülerinnen und Schüler im Blockunterricht beschult werden, die 



 

Rahmenbedingungen deutlich verbessern. Ziel ist eine paritätische Finanzierung, damit 
Auszubildende keine Kosten für ihre Unterbringung zu tragen haben. Als ersten Schritt 
werden wir ab dem Ausbildungsjahr 2016/2017 eine Drittelfinanzierung einführen.  
 
An der weiteren Umsetzung der Empfehlungen der Enquete-Kommission „Fit fürs Leben in 
der Wissensgesellschaft – Berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung“, halten wir fest. 
Ebenso möchten wir die Eigenverantwortung von beruflichen Schulen stärken 
  
 
 
5.  Wie stehen die Parteien zu den Förderschulen und damit zur Inklusion in 

unserem Land?  
 
2011 übernahm Grün-Rot einen Modellversuch „Schulische Bildung von jungen Menschen 
mit Behinderung“. Eine Erprobung in fünf Schwerpunktregionen ohne zusätzliche 
Finanzmittel war die einzige Reaktion der damaligen Landesregierung auf die Ratifizierung 
des Artikels 24 der UN-Behindertenrechtskonvention durch den Bundestag 2009. Mit der 
Abschaffung der Sonderschulpflicht sowie der Einführung eines Elternwahlrechts ab dem 
Schuljahr 2015/16 hat die SPD einen wichtigen Meilenstein in der Schulgeschichte Baden-
Württembergs markiert. Inklusion ist fortan eine Aufgabe für alle Schularten und 
zwischenzeitlich fester Bestandteil der Lehrerausbildung.  
 
Inklusion gibt es nicht zum Nulltarif. Bis 2022 sollen in Stufen bis zu 1.300 zusätzliche 
Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen eingestellt werden. Bedarfsgrundlage ist 
zunächst eine erwartete Inklusionsquote von 28 %. Für die ersten beiden Jahre wurde der 
Aufwuchs mit 200 Deputaten jährlich festgelegt und bereits umgesetzt. Der zusätzliche 
Einstellungskorridor entspricht dabei nahezu dem Maximum der verfügbaren Absolventinnen 
nach Abzug der erforderlichen Wiederbesetzungsstellen durch landeseigene 
Ausbildungsstätten. Die erwartbaren zusätzlichen Personalkosten inkl. Privatschulen 
belaufen bis zum Schuljahr 2022/2023 auf rund 108 Millionen Euro.  
 
Ferner wurde in Verhandlungen eine Verständigung mit den Vertretern der kommunalen 
Seite erreicht. Diese sieht vor, dass das Land eine vollständige Kostenübernahme im 
Bereich des Schulbaus übernimmt, sofern eine Entscheidung der Bildungswegekonferenz 
diese Investition auslöst. Ebenso beteiligt sich das Land an Mehrausgaben im Bereich der 
Eingliederungshilfe, Assistenzleistungen oder der Schülerbeförderung. Hierfür werden 
weitere 102 Millionen Euro bis 2018 landesseitig bereitgestellt. Sollten die tatsächlichen 
Kosten mehr als 10 Prozent der Annahmen überschreiten, erklärt sich das Land zusätzlich 
bereit, weitere Ausgleichszahlungen zu leisten. Ferner haben sich Land und Kommunen 
verständigt, eine Evaluation der Kosten bis 2018 durchzuführen und auf dieser Basis die 
getroffenen Annahmen zu konkretisieren bzw. zu korrigieren. An dem bereits 
eingeschlagenen Weg halten wir als SPD fest. 
 
Die SPD steht einer unmittelbaren Reduzierung von Sonderschulen ablehnend gegenüber. 
Vielmehr setzt sich die SPD für eine Wahlmöglichkeit der Eltern ein, zwischen gleichwertigen 
inklusiven Unterrichtsangeboten an allgemeinen Schulen und Bildungsangeboten der 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren wählen zu dürfen. Mittel- bis 
langfristig vertritt die SPD die Erwartung, dass die Zahl inklusiver Unterrichtsangebote an 
allgemeinen Schulen kontinuierlich wachsen wird.  



 

Gleichwohl möchte die SPD diese Entwicklung und deren Dynamik nicht verordnen. 
Zentraler Motor dieser Entwicklung bleibt der Elternwunsch. Wir betrachten Inklusion als 
einen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsprozess, der unsere Gesellschaft in den 
kommenden Jahren und Jahrzehnten verändern und bereichern wird. Um diesen Prozess 
zum Erfolg zu führen, setzen wir auf die Überzeugung und den Gestaltungswillen der 
Handelnden Akteure. 
 
 
 
b)  Seniorenpolitik 
 
1.  Wie fördern die Parteien die bessere und längere Teilhabe der immer „fitter 

bleibenden“ Seniorinnen und Senioren? 
 
Wir haben ein klares Konzept für die Politik für Seniorinnen und Senioren. Dies hat unsere 
Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) im „Kompass Seniorenpolitik“ zusammengestellt. Wir 
wollen ältere Menschen dabei unterstützen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten aktiv in die 
Gesellschaft einzubringen.   
 
Ältere Menschen sind heute oft viel länger gesund und fit als früher. Wir sehen dabei 
insbesondere sechs bedeutsame Handlungsfelder: die Altersbilder, die Möglichkeiten, 
selbstbestimmt zu leben, mobil sein im Alter, sich engagieren, gesund alt werden sowie im 
Alter gut und sicher leben. Für alle Handlungsfelder haben wir Unterstützungsmöglichkeiten 
und konkrete, schon vorhandene Hilfen aufgelistet. 
 
 
 
2.  Welche Lösungsansätze haben die Parteien, damit ältere Menschen länger 

selbstbestimmt in ihren „eigenen vier“ Wänden wohnen bleiben können? 
 
Die SPD setzt auf unterstützende Leistungen für ältere Menschen. Dazu gehören ein gutes 
Angebot barrierefreier Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt, was wir durch eine 
entsprechende Änderung der Landesbauordnung ausgeweitet haben, sowie die Förderung 
zur Herstellung von Barrierefreiheit in der eigenen Wohnung aus der Pflegeversicherung. Die 
SPD-Landtagsfraktion konnte zudem gemeinsam mit dem Landesseniorenrat und dem VdK 
den Fachverband Sanitär-Heizung-Klima, den Fachverband Elektro- und Informationstechnik 
und den Handelsverband für eine „Initiative für altersgerechte Wohnungssanierung“ 
gewinnen. Weiterhin unterstützen wir alltagsunterstützende Techniken (AAL-Systeme). Bei 
allem hilft eine kompetente Beratung insbesondere durch Pflegestützpunkte, deren Anzahl 
wir vergrößern wollen. 
 
Die SPD engagiert sich ebenso für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dies betrifft auch 
die Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen. Diese benötigen (bezahlte) 
Arbeitsfreistellungen, wie sie unsere Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) 
erkämpft hat, sowie Entlastungen von der Pflege zu Hause durch Tages- und Nachtpflege 
wie auch Kurzzeitpflege.  
 
 



 

3.  Wie stehen die Parteien zur Entwicklung von innovativen Wohnquartieren (Jung 
– hilft Alt – und umgekehrt) 

4.  Wie möchten und werden die Parteien solche Wohnquartiere fördern? 
 
Ohne bürgerschaftliches Engagement ist eine soziale Quartiersstruktur und ein erfolgreiches 
Quartiersmanagement nicht denkbar. Das Ziel, ehrenamtliches Engagement zu unterstützen, 
hat das SPD-geführte Sozialministerium bereits in der aktuellen Legislaturperiode intensiv 
verfolgt und die „Engagementstrategie Baden-Württemberg“ in einem bundesweit einmaligen 
Dialogprozess mit Akteuren und Betroffenen ausgearbeitet. Hieran muss aus unserer Sicht 
bei der Ausgestaltung der lokalen Quartiersstrukturen angeknüpft werden. 
 
Eine funktionierende Quartiersstruktur erfordert eine hauptamtliche Begleitung, die die 
Angebote vor Ort koordiniert und miteinander verzahnt. Auch wenn das aus unserer Sicht 
vornehmlich eine kommunale Aufgabe ist, wollen wir Kommunen, die ein solches 
Quartiersmanagement einführen wollen, finanziell durch eine Ko-Finanzierung beim Aufbau 
solcher Strukturen unterstützen. Stationäre Einrichtungen sind für uns ganz klar Bestandteil 
des Quartiersansatzes und fester Bestandteil der Struktur eines sozialen Quartiers. Sie 
können ihre Angebote für die Nachbarschaft öffnen und so einen für alle Seiten 
gewinnbringenden Austausch auch zwischen den Generationen fördern. In einer 
funktionierenden Quartiersstruktur können sie auch von Angeboten anderer profitieren, z.B. 
von Vereinen, die ihre Kurse und Aktivitäten auch in den stationären Einrichtungen anbieten. 
 
 
 
c)  Migrations- und Integrationspolitik 
 
1.  Wie werden Sie die Kommunen bei ihren Unterbringungs- und 

Integrationsaufgaben vor Ort unterstützen? 
 
Schon jetzt gibt es zahlreiche Maßnahmen und Förderprogramme, die den Kommunen bei 
der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen helfen. Im Rahmen des zweiten 
Nachtragshaushaltes 2015/16 stehen zusätzliche Mittel in Höhe von rund 220 Millionen Euro 
sowie rund 1,7 Milliarden Euro für die Bewältigung der Flüchtlingsaufgaben bereit. Der 
überwiegende Teil fließt dabei an die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Unterbringung 
der Flüchtlinge.  
 
Bei der vorläufigen Unterbringung wurde die 7qm-Regelung Mindestfläche pro Person für 
zwei Jahre ausgesetzt. Landkreise und Städte, die bereits Standorte von 
Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sind, müssen im Rahmen der 
Anschlussunterbringung weniger Flüchtlinge aufnehmen. Auch finanziell werden die 
Kommunen entlastet. Das Land bezahlt für die vorläufige Unterbringung nicht nur die 
gesetzlich festgelegte Kostenpauschale in Höhe von 13.972 Euro pro Flüchtling, sondern 
erstattet rückwirkend die tatsächlich angefallenen Ausgaben – für den 
liegenschaftsbezogenen Anteil des Rechnungsjahres  2014 sowie die kompletten Kosten für 
die Jahre 2015 und 2016. Derzeit werden letzte Details geklärt, damit die zwischen dem 
Land und den Kommunen vereinbarte Spitzabrechnung jetzt schnell zum Tragen kommt.  
Bei der Anschlussunterbringung steht das Land nach dem Gesetz nicht in der Pflicht, ist aber 
angesichts der enormen Mehrbelastungen bereit, die Kommunen auch hier zusätzlich zu 
entlasten. Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände sind aktuell im Gespräch. 



 

Angedacht sind zusätzliche Mittel speziell im Bereich Sozialarbeit und mobile Jugendarbeit 
für Flüchtlinge sowie für kommunale Flüchtlingsbeauftragte. Das Integrationspaket soll 21 
Millionen Euro umfassen.  
 
Das Sonderprogramm Wohnraum für Flüchtlinge für die Anschlussunterbringung in den 
Städten und Gemeinden ist auf große Resonanz gestoßen und wird auch im Jahr 2016 
fortgesetzt. Dafür stehen 60 Millionen Euro zur Verfügung. Um den großen Bedarf an 
sozialem Wohnraum in Baden-Württemberg zeitnah abzudecken, hat unserWirtschafts- und 
Finanzminister Dr. Nils Schmid (SPD) zusammen mit den Kommunalen Spitzenverbänden 
und mehreren Wohnungsbaugesellschaften einen „Pakt für sozialen Wohnungsbau“ 
geschlossen. Dabei will das Land über die bereits genehmigten 115 Millionen Euro 
Wohnraumförderung hinaus für das Jahr 2016 weitere Mittel zur Verfügung stellen. Ziel ist 
es, bis 2021 in Baden-Württemberg mindestens 25.000 zusätzliche Sozialwohnungen zu 
schaffen.  
 
Sprache ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. Deshalb kann die sprachliche 
Bildung nicht früh genug beginnen. Aus diesem Grund wird die Sprachförderung im 
vorschulischen Bereich fortgesetzt. Dafür und für Coaching-Maßnahmen für Erzieherinnen 
und Erzieher stehen insgesamt 7,8 Millionen Euro bereit bzw. im Jahr 2016 zusätzlich drei 
Millionen Euro zur Verfügung.  
 
Schon zu Beginn des neuen Schuljahres 2015/16 hat die grün-rote Landesregierung 562 
zusätzliche Lehrerstellen für den Unterricht von Flüchtlingen bereitgestellt. Jetzt kommen 
noch einmal 600 zusätzliche Lehrerstellen hinzu. In fast 2000 Vorbereitungsklassen können 
junge Menschen jetzt mit intensiver Sprachförderung auf den Schulunterricht vorbereitet 
werden.  
 
Das Förderprogramm VwV-Integration zur Unterstützung und Schaffung von integrativen 
Netzwerken und Strukturen in den Kommunen hat sich seit 2013 erfolgreich bewährt. Im 
Haushaltsjahr 2016 stehen dafür bisher 14,1 Millionen Euro zur Verfügung. Neben 158 
Stellen für Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte in den Landkreisen, Städten und 
Gemeinden werden auch 62 kommunale Einzelprojekte gefördert.  
 
Ohne ehrenamtliche Unterstützung ist die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen nicht 
leistbar. Auch aus diesem Grund hat das SPD-geführte Integrationsministerium im Jahr 2015 
das Förderprogramm Programm „Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe - gemeinsam in 
Vielfalt“ (mit einem Fördervolumen von zunächst einer Million Euro) zur Unterstützung des 
bürgerschaftlichen Engagements aufgelegt – und jetzt verlängert. Aktuell stehen im zweiten 
Nachtragshaushalt 2016 insgesamt zwei Millionen Euro bereit. Zudem hat die 
Landesregierung das Handbuch „Willkommen“ für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit 
aufgelegt.       
 
 
Ganz aktuell hat das SPD-geführte Kultusministerium jetzt ein Sofortprogramm für 
Pilotprojekte der Flüchtlingshilfe im Bereich der Erwachsenenbildung aufgelegt. Mit 
insgesamt rund 300.000 Euro werden sechs Modellvorhaben finanziert, um innovative 
Methoden in der Weiterbildung Flüchtlingen erproben und um schnell neue Wege 
beschreiten zu können. Das Maßnahmenpaket reicht von berufsqualifizierende Angeboten, 
Sprachförderung, digitalem Lernen für Flüchtlinge und Ehrenamtliche, Orientierungs- und 



 

Brückenkurse bis hin zu Vorbereitungsmaßnahmen von Schulabschlüssen oder neuen 
Lernstationen in Bibliotheken.  
 
Zudem engagiert sich das SPD-geführte Inneministerium auch für mehr innere Sicherheit in 
Baden-Württemberg. Seit 2011 wurden rund 850 Millionen Euro mehr investiert und der 
Polizeivollzugsdienst um 722 Beamtinnen und Beamten aufgestockt. Hinzu kommen 
insgesamt 30 Millionen Euro für ein Anti-Terror-Paket in Baden-Württemberg mit 
zusätzlichen Stellen beim Landeskriminalamt, beim Verfassungsschutz und für die 
Einrichtung des Präventionszentrums gegen (islamistischen) Extremismus.     
 
 
 
2.  Mit welchen Maßnahmen möchten Sie einen schnellen Spracherwerb und eine 

rasche Eingliederung in die Berufswelt fördern? 
 
Die deutsche Sprache ist nach Meinung der SPD der Schlüssel für eine erfolgreiche 
Integration. Die Förderung beginnt im Kindergarten. An allen Schulen wurde die Zahl der 
Vorbereitungsklassen für Deutsch enorm erhöht, damit junge Flüchtlinge so qualifiziert 
werden, dass sie am regulären Unterricht teilnehmen oder eine Ausbildung machen können. 
Zudem gibt es 3,6 Millionen Euro für „Kümmerer“ bei den Industrie- und 
Handwerkskammern, die ausbildungsfähige Flüchtlinge identifizieren, betreuen und gezielt in 
Praktikums- und Ausbildungsbetriebe vermitteln sollen. Ein weiterer Baustein ist das 
Landesprogramm „Chancen gestalten – Wege der Integration in den Arbeitsmarkt öffnen“. 
Es öffnet Sprachkurse für alle Flüchtlinge – unabhängig von deren Aufenthaltsstatus, bietet 
die Möglichkeit zur beruflichen Erprobung und fördert die Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Akteure und Netzwerke auf kommunaler Ebene. Dafür stehen seit 2015 jährlich 4,4 Millionen 
Euro bereit. Erfolgreich ist in Baden-Württemberg (u.a. in  Freiburg, Ludwigsburg, Tübingen 
und Reutlingen) das Projekt „StellA – Schnelle Integration von Flüchtlingen und 
Asylbewerber/innen in gemeinsamer Verantwortung“ angelaufen. Die Landkreise sind für die 
Sprachförderung zuständig, die Agentur für Arbeit stellt die Vermittlungsfachkräfte zur 
Verfügung, die sich um die Vermittlung der  Projektteilnehmer kümmern. Auch das 
Programm „Early Intervention“, das der Agentur für Arbeit ermöglicht, die Qualifikation von 
Asylsuchenden so früh wie möglich zu erheben, um ihnen den Weg in den deutschen 
Arbeitsmarkt zu ebnen, ist Bestandteil der Integrationsmaßnahmen. Was  – auch in Baden-
Württemberg – als Modellprojekt begann, soll nun flächendeckend ausgeweitet werden. All 
diese Anstrengungen und die Fachkräfteallianz aus Politik, Arbeitgebern, Gewerkschaften, 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) und der Kirche haben das gemeinsame Ziel, Flüchtlinge 
schneller für den Arbeitsmarkt fit zu machen und so langfristig Fachkräfte für die Wirtschaft 
zu sichern. Die Förderung und Qualifizierung von Flüchtlingen sowie Migrantinnen und 
Migranten kann nicht früh genug beginnen. Aus diesem Grund gibt es nicht nur mehr Geld 
für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen, sondern über 1100 Lehrkräfte zusätzlich 
für inzwischen rund 2000 Vorbereitungsklassen an den beruflichen und allgemeinbildenden 
Schulen.   
 
 
 
3.  Welche Integrationsmaßnahmen sehen Sie hierbei als besonders wirksam an? 
Ideal sind alle Maßnahmen, die so schnell wie möglich greifen und dabei die individuellen 
Bedürfnisse der Flüchtlinge berücksichtigen. Dazu zählt die frühe Sprachbildung in den 



 

Kindertageseinrichtungen ebenso wie Vorbereitungsklassen an den Schulen und alle 
Angebote, die Flüchtlinge den beruflichen Einstieg ermöglichen. Unsere Wirtschaft braucht 
Arbeits- und Fachkräfte und die Gesellschaft Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, damit 
unsere Sozialsysteme auch in Zukunft noch funktionieren. Integration gelingt, wenn wir die 
Voraussetzungen dafür schaffen, damit sich Migrantinnen und Migranten hier schnell 
zurechtfinden und einleben können.  
 
Doch Neuankömmlinge müssen auch die Werte unserer Gesellschaft respektieren. Je 
besser Integration gelingt, desto mehr werden sich Migrantinnen und Migranten mit unserer 
Gesellschaft identifizieren und sich nicht einer Parallelgesellschaft oder gar extremistischen 
Gruppen zuwenden. Auch deshalb ist die Integrationsarbeit in den Kommunen so wichtig. 
Auf der hauptamtlichen Ebene können Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte in den 
Verwaltungen dazu beitragen. Doch auch das Engagement der vielen ehrenamtlich 
Engagierten ist weiterhin unverzichtbar.  
 
 
 
 

R = Regionalentwicklung 
 
1. Wie stehen die Parteien zu der Weiterentwicklung der Förderprogramme „ELR“ 

(Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) und „LSP“ 
(Landessanierungsprogramm)? 

 
Mit einer Umstrukturierung des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum ELR haben wir in 
Schwerpunktgemeinden Projekte und Investitionen gefördert, die nachhaltig die 
Lebensqualität, die Arbeitsplätze und die Daseinsvorsorge im Ländlichen Raum stärken. 
Auch die LEADER-Projekte im Land flankieren diese Politik. Der ÖPNV wurde durch 
massive Investitionen durch uns gestärkt, ebenso die Schullandschaft. 
 
Die Mittel für Breitbandausbau haben wir mehr als verdreifacht und wir konnten von über 700 
weißen Flecken bereits über 500 beseitigen. Auch hier werden wir weiter mit Volldampf 
arbeiten und die flächendeckende Versorgung erreichen. 
 
 
 
2. Was werden die Parteien tun, um den ländlichen Raum weiterhin attraktiv zu 

halten oder attraktiver zu machen? 
 
Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau, der unter der CDU sträflich vernachlässigt wurde, 
haben wir schrittweise und deutlich erhöht. Und gemeinsam mit den Landkreisen und 
Kommunen entwickeln wir die Luftreinhaltepläne weiter, um die Luft in den Großstädten 
allmählich wieder zu verbessern. Dafür ist vor allem ein Umsteuern auf den ÖPNV nötig, der 
aber nicht von heute auf morgen möglich ist. Zudem haben wir mit dem Erneuerbare-
Wärme-Gesetz die Nutzung von einfachen Kaminöfen als Wohnungsbeheizung als 
Erfüllungsoption des Gesetzes ausgeschlossen. 
 
 
 



 

3. Welche Konzepte haben die Parteien, um den Zentren/Verdichtungsräumen 
gegen die Wohnungsnot, den Stau, die Feinstabbelastung zu helfen? 

 
Wir haben bereits die Mietwohnraumförderung des Landes mehr als verdreifacht und wollen 
die Zahl der geförderten Sozialmietwohnungen in diesem Jahr nochmals verdoppeln. Wir 
wollen nicht nur den Neubau von Sozialmietwohnungen noch stärker fördern. Wir wollen 
auch die Verlängerung auslaufender Sozialbindungen im Bestand finanziell unterstützen, mit 
rund 50.000 Euro für eine 75-qm-Wohnung. Außerdem wollen wir das sehr erfolgreiche 
Programm der L-Bank fortführen. In 2015 hat die L-Bank zinsgünstige Darlehen von über 
zwei Mrd. Euro vergeben, so viel wie lange nicht mehr, rund 11 Prozent mehr als im bereits 
guten Jahr 2014. Wir wollen weitere Erfolge beim Wohnungsneubau mit einem landesweiten 
Pakt für bezahlbares Wohnen mit kommunalen Landesverbänden und den 
Wohnungsbaugesellschaften erreichen. Wir wollen den Anstieg der Mieten in 
Bestandswohnungen dämpfen und treten deshalb u.a. für den Erhalt der Mietpreisbremse 
ein, die die CDU im Land wieder abschaffen möchte. 
 
Baden-Württemberg braucht eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur für seine Menschen 
und seine Wirtschaft. Darum haben wir den Sanierungsstau der Vorgängerregierung beendet 
und investieren kräftig in den Erhalt und Ausbau der Schienen- und Straßeninfrastruktur. Wir 
bauen den öffentlichen Personennahverkehr, die Schieneninfrastruktur im Land und das 
Radwegenetz aus und schaffen die rechtlichen Voraussetzungen für „shared-space“. 
Gleichzeitig fördern wir eine bessere Vernetzung von Raum- und Verkehrsplanung, um 
dadurch einerseits Staus und andererseits die Landschaftszersiedelung einzudämmen. 
Im Gegensatz zu den anderen Verkehrsinfrastrukturen sind auf den Binnenwasserstraßen in 
Baden-Württemberg noch erhebliche Kapazitätssteigerungen möglich. Wir werden deshalb 
auch weiterhin beim Bund den zügigen Ausbau der Neckarschleusen von Mannheim bis 
Plochingen für moderne 135-Meter-Schiffe einfordern, damit mehr Güter auf der 
Wasserstraße Neckar unterwegs sein können. 
 
 
 
 
4. Wie stehen die Parteien zur kommunalen Selbstverwaltung, zur repräsentativen 

Demokratie und vor allem zum Konnexitätsprinzip (wer bestellt – bezahlt)?  
 
Für die SPD steht fest: Wir brauchen starke Kommunen in Baden-Württemberg, denn sie 
sind das Fundament unseres Gemeinwesens und nehmen sehr viele wichtige Aufgaben 
wahr. Sie sind Basis unserer Demokratie und der Ort, an dem die Menschen zusammen 
leben und arbeiten. Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung hat gerade hier bei uns im 
Südwesten eine lange und gute Tradition – dies soll auch so bleiben.  
 
Wir sind überzeugt vom erfolgreichen Modell der repräsentativen Demokratie und wollen an 
diesem Modell grundsätzlich auch nichts verändern. Gleichzeitig sind wir der festen 
Überzeugung, dass Demokratie von der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger lebt. Das 
bedeutet mehr als nur wählen zu gehen. Deshalb wollen wir den Menschen Möglichkeiten 
bieten, sich mit ihren Anliegen in die Politik einzubringen. Wir haben gemeinsam mit allen im 
Landtag vertretenen Fraktionen durch eine Änderung der Landesverfassung den 
Volksantrag eingeführt und die Unterschriftenzahl für Volksbegehren gesenkt. So können die 
Bürgerinnen und Bürger umfassender an der politischen Willensbildung und an staatlichen 



 

Entscheidungen mitwirken. Um die direkte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger auf der 
Ebene der Landkreise auszubauen, werden wir die Direktwahl der Landrätinnen und 
Landräte einführen. Darüber hinaus freuen wir uns, dass bei Kommunalwahl in Baden-
Württemberg nun ab 16 Jahren gewählt werden darf. Diesen Weg der lebendigen 
Bürgerbeteiligung wollen wir auch in Zukunft fortsetzen. Deshalb treten wir dafür ein, das 
Wahlalter für Landtagswahlen auf 16 Jahre zu senken und das kommunale Wahlrecht für 
Drittstaatsangehörige einzuführen.  
 
Die allgemeine Garantie einer ausreichenden Finanzausstattung der Kommunen durch das 
Land ist ein wesentliches Element. Das in der Landesverfassung niedergeschriebene 
Konnexitätsprinzip ist Grundlage für die Zusammenarbeit von Land und Kommen und ist von 
uns von grundlegender Bedeutung. Zuletzt wurde es 2008 zugunsten der Kommunen noch 
weiter ausgebaut. Artikel 71 Abs. 3 LV verlangt für die Übertragung neuer Aufgaben auf die 
Kommunen stets ein Gesetz. Führen diese neuen Aufgaben zu einer wesentlichen 
Mehrbelastung der Gemeinden, ist durch das Land ein entsprechend finanzieller Ausgleich 
zu schaffen. Beispielsweise  hat das Land die Stadt- und Landkreise verpflichtet, 
Behindertenbeauftragte zu bestellen. Ein weiteres Beispiel ist die Verpflichtung der 
Kommunen, die Gleichberechtigung zu fördern und voranzubringen. Ab einer Einwohnerzahl 
von 50.000 müssen Stadt- und Landkreise sowie Städte eine hauptamtliche 
Gleichstellungsbeauftragte bestellen. Hier gilt der Grundsatz: „Wer bestellt, zahlt.“.  Diesem 
Grundsatz sehen wir uns auch in Zukunft verpflichtet.  
 
 
 
 

A = Arbeitsplätze und Arbeitskräfte  
 
1.  Welche Konzepte haben die Parteien, um dieses Trio zu fördern und weiter 

auszubauen?  
 
Baden-Württemberg ist die innovativste Region Europas. Nirgendwo sonst investieren 
Firmen mehr in Forschung und Entwicklung als in unserem Land. Über Bund und Land 
werden eine Vielzahl von Forschungseinrichtungen grundfinanziert, elf Institute allein durch 
das Land. Diese Finanzierung hat die grün-rote Landesregierung verbessert und 
planungssicherer für die Forschungseinrichtungen gestaltet. Ebenso wurde mit der 
finanziellen Unterstützung des Finanz- und Wirtschaftsministeriums die innBW-
Technologietransfer-Initiative ins Leben gerufen um den Transfer von 
Forschungsergebnissen in die Wirtschaft zu erleichtern und zu beschleunigen. Die SPD wird 
diese Initiative weiter ausbauen und eine gute Finanzierung der Forschungsinstitute im Land 
weiterhin sicherstellen. Unter Grün-Rot wurde nicht nur die Forschung an unabhängigen 
Instituten gefördert, sondern auch die Hochschulen deutlich besser gestellt, damit diese auch 
in Zukunft exzellente Forschungsergebnisse erzielen können.  
 
Die SPD hat während seiner Regierungsverantwortung das Programm der 
Innovationsgutscheine ausgebaut und möchte die Möglichkeit nutzen das Programm in 
Zukunft bedarfsgerecht, weiterzuentwickeln. Um die Digitalisierung positiv zu nutzen und 
deren wirtschaftlichen Effekte möglichst effizient zu nutzen, hat der Finanz- und 
Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid, mit Partnern aus der Wirtschaft, den Verbänden und 
den Gewerkschaften die Allianz 4.0 ins Leben gerufen. Diese hilft insbesondere kleinen und 



 

mittleren Unternehmen die Herausforderungen der Digitalisierung und Industrie 4.0 zu 
meistern und die sich bietenden Wachstumschancen zu nutzen. Zahlreiche weitere 
Initiativen und Bündnisse wurden im Verbund mit allen wichtigen Stakeholdern gegründet, 
um beispielsweise Fortbildung, Ausbildung oder die Fachkräftegewinnung zukunftsgerecht 
und erfolgreich zu gestalten, damit Baden-Württemberg auch in Zukunft die innovativste 
Region Europas bleibt. 
 
 
 
2.  Welche Möglichkeiten sehen die Parteien, um Unternehmen, d.h. indirekt auch 

den Gemeinden ausreichende Erweiterungsmöglichkeiten zu bieten?  
  
3.  Innenentwicklung statt Außenentwicklung ist oft ein großes Hindernis, da die 

Flächen in den Innenbereichen nicht verfügbar oder durch aufgegebene 
landwirtschaftliche Betriebe langfristig blockiert sind. Welche Lösung sehen 
hier die Parteien für die Gemeinden?  

 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten glauben, dass man nicht in dem Maße wie 
bisher gegen den Flächenfraß kämpfen solle. Deshalb sollte das Land zum Beispiel die 
Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise weniger streng vornehmen als in der 
Vergangenheit. Die grundsätzlichen politischen Vorgaben zum Flächenverbrauch sollten 
ebenfalls den veränderten Gegebenheiten angepasst werden.  
 
 
 
4.  Wie sieht bei den Parteien eine Unterstützung des Handels und Gewerbes in 

den Städten aus, die unter Flächenmangel, Parkplatznot und Onlineshopping 
(eine große Bedrohung der Innenstädte) leiden?  

 
Die SPD hat mit Hilfe des Koalitionspartners das Gesetz zur Stärkung von Quartieren durch 
Privatinitiativen (GQP) verabschiedet. Dieses Gesetz ermöglicht es Unternehmen vor Ort 
sich zusammenzuschließen um den öffentlichen Raum in einem bestimmten Gebiet und 
somit auch die Lage ihrer Geschäfte attraktiver zu gestalten. Die SPD wird darauf hinwirken, 
dass dieses Instrument verstärkt genutzt wird, um attraktive Innenstädte die ebenfalls dem 
Bedarf des Handels und Gewerbes zu schaffen.  
 
Fairer Wettbewerb zwischen Händlern vor Ort und dem Onlinehandel ist wichtig. Eine große 
Komponente des verzehrten Wettbewerbs ist die Steuerverschiebung von einigen großen 
Onlinehändlern. Steuerumgehung und Steuerverschiebungen ins Ausland, mit dem Ziel als 
Unternehmen niedriger besteuert zu werden, müssen aus Sicht der SPD möglichst 
unterbunden werden. Hierbei gibt es jedoch keine einfache Lösung. Daher setzen wir darauf 
die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zu verbessern, um Steueroasen trocken zu 
legen und verfolgen das Ziel, dass Umsätze und Gewinne dort besteuert werden, wo sie 
entstehen. 
 
 
 
 



 

N = Nachhaltigkeit bei Infrastruktur – Verkehr – Energie – Landwirtschaft und 
Tourismus  
 
1. Wie werden die Parteien die Städte und Gemeinden bei der Sanierung und 

Modernisierung der Infrastruktur ganz konkret unterstützen (Förderprogramme, 
Zuschüsse)? 

 
Wir begreifen den Ausbau der Infrastruktur im ländlichen Raum im Sinne gleichwertiger 
Lebensverhältnisse als Aufgabe für die gesamte Landespolitik. Wir haben die Mittel für den 
Breitbandausbau im Vergleich zur schwarz-gelben Vorgängerregierung verdreifacht. Damit 
haben wir „weiße Flecken“ der Breitbandversorgung in Stadt und Land beseitigt und eine 
wichtige Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum geschaffen. 
Darüber hinaus unterstützen wir Gemeinden und interkommunale Projekte mit dem 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) bei der Strukturentwicklung. Hier haben wir 
neue Schwerpunkte gesetzt und fördern verstärkt den Erhalt der Ortskerne, wohnortnaher 
Grundversorgung und die Sicherung von Arbeitsplätzen in kleinen und mittleren 
Unternehmen.  
 
Unsere Tourismusförderung sowie unsere Maßnahmen zum Ausbau des Nahverkehrs 
kommen überwiegend dem ländlichen Raum zugute. Darüber hinaus eröffnet lokale 
Vermarktung, wie etwa durch Dorfläden, einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 
örtlichen Nahversorgung. Ebenso bieten auch andere alternative Konzepte, wie sie in „Der 
Nahversorgung eine Chance“ des Finanz- und Wirtschaftsministeriums vorgestellt werden, 
wichtige Ideen für eine gute Versorgung im ländlichen Raum. 
 
Ob medizinische Versorgung, Verkehrs- und Kommunikationsnetze, die gezielte 
Überprüfung von Verwaltungsregelungen im Bezug auf Auswirkungen auf Kommunen oder 
bei der Bereitstellung von Gütern des täglichen Bedarfs – wir werden die Kommunen in der 
kommenden Jahren weiter stärken. Dazu gehört auch eine angemessene 
Siedlungsentwicklung der Gemeinden. 
 
Damit ganz Baden-Württemberg von der Digitalisierung profitieren kann, werden wir unsere 
Breitbandoffensive fortführen und die örtliche Breitbandversorgung in den Katalog der 
kommunalen Daseinsvorsorge aufnehmen. 
 
 
 
2.  Welche Ansätze/Konzepte haben die Parteien zur Lösung der 

Verkehrsprobleme in den Städten, Verdichtungsräumen (Staub/Feinstaub) und 
im ländlichen Raum (Straßen)? 

 
Gerade im ländlichen Raum ist eine gut ausgebaute Straßeninfrastruktur Voraussetzung für 
Mobilität und eine funktionierende Wirtschaft. Zu oft wurde der Verfall von Infrastruktur von 
den Vorgängerregierungen billigend in Kauf genommen und damit Landesvermögen 
vernichtet. Diese verfehlte Sparpolitik haben wir beendet und die Erhaltungsmittel für 
Landesstraßen und Brücken verdreifacht. Darüber hinaus haben wir ein 
Lückenschlussprogramm zur Beseitigung von Lücken im Landesstraßennetz aufgelegt. 
 



 

In der kommenden Legislaturperiode werden wir die Sanierung und den Aus- und Neubau 
von Landesstraßen weiter vorantreiben. Mit Blick auf die Umfahrung sensibler Bereiche und 
die Erhöhung von Kapazitäten ist der bedachte und gut koordinierte Ausbau des 
Straßenverkehrsnetzes weiterhin sinnvoll und notwendig. Hierfür sowie für den Ausbau von 
Bundesfernstraßen brauchen wir eine leistungsfähige Straßenbauverwaltung. Deshalb 
haben wir das Stellenabbauprogramm der Vorgängerregierungen beendet und wieder neue 
Stellen geschaffen. Organisatorische Veränderungen in der Straßenbauverwaltung werden 
wir auf der Grundlage der vorliegenden Gutachten anstreben. 
 
Wir bauen den öffentlichen Personennahverkehr, die Schieneninfrastruktur im Land und das 
Radwegenetz aus und schaffen die rechtlichen Voraussetzungen für „shared-space“. 
Gleichzeitig fördern wir eine bessere Vernetzung von Raum- und Verkehrsplanung, um 
dadurch einerseits Staus und andererseits die Landschaftszersiedelung einzudämmen. 
 
In der kommenden Legislaturperiode werden wir den ÖPNV im Land sowohl bei der 
Infrastruktur als auch beim Angebot weiter ausbauen, damit in Zukunft noch mehr Menschen 
Busse und Bahnen nutzen. Unser Ziel sind moderne Regionalzüge mit zeitgemäßer 
Ausstattung in einem attraktiven Takt. Über 450 Millionen Euro Landesmittel sind schon jetzt 
in den kommenden Haushaltsjahren abgesichert, damit das Land seinen Anteil an Projekten 
von Kommunen im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) finanzieren kann, falls 
der Bund diese Projekte bewilligen sollte. Nachdem die Zukunft des GVFG über 2019 hinaus 
gesichert ist, wird das Land weitere Projekte über die bisher beschlossenen hinaus anteilig 
mit fördern. Wir kämpfen dafür, dass der Bund weiterhin zu seiner 
Finanzierungsverantwortung für die sogenannten Entflechtungsmittel steht, damit auch der 
Infrastrukturausbau über das LGVFG fortgesetzt werden kann. 
 
Insbesondere die Vernetzung verschiedener Verkehrsträger wollen wir fördern. Der PKW, 
Busse und Bahnen, Carsharing und E-Bikes sind keine Gegensätze, sondern 
Fortbewegungsmittel, die künftig sinnvoll verknüpft werden müssen.  
 
Wir streben eine Reform der ÖPNV-Finanzierung an, die den Bedürfnissen der 
Ballungsräume und dem ländlichen Raum gleichermaßen gerecht wird und die 
mittelständischen Busunternehmen im Land mitnimmt. Das Land hat mit 21 
Verkehrsverbünden bundesweit die meisten Verkehrsverbünde. Diese Zahl sollte mit Ablauf 
der jetzigen Förderperiode 2018 verringert werden. Das spart Verwaltungskosten und 
Schnittstellen, sorgt für übersichtlichere Strukturen, ermöglicht mehr Leistung für das gleiche 
Geld und erleichtert innovative Projekte. Bei Ausschreibungen wollen wir die sozialen 
Kriterien mehr in den Fokus rücken. 
 
 
 
3.  Wie stellen sich die Parteien ein Gelingen der Energiewende  vor und welche 

konkreten Maßnahmen möchten Sie umsetzen oder aktiv unterstützen? 
 
Mit einem Klimaschutzgesetz und dem dazugehörigen Integrierten Energie und 
Klimaschutzkonzept (IEKK) wurden klare Ziele und zahlreiche konkrete Maßnahmen 
festgelegt. Die vom SPD-Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid hierfür 
bereitgestellten Haushaltmittel dafür wurden mehr als verdoppelt. Das Erneuerbare-
Wärmegesetz wird den Klimaschutz im Gebäudesektor voranbringen. Die energetische 



 

Sanierung der landeseigenen Liegenschaften (Universitäten, Polizei, Justiz, etc.) wurde 
energisch beschleunigt, die Mittel dafür verdreifacht. Zudem wurden die gesetzlichen 
Weichen umgestellt und der Windenergieausbau endlich möglich gemacht. Über 250 
Anlagen sind im Genehmigungsverfahren, über 120 bereits im Bau. Die Energiewende im 
Land wurde ein großes Stück vorangebracht. 
 
 
 
4.  Wie stehen die Parteien zu unserer heimische n Landwirtschaft? Wie fördern 

sie den Erhalt ihrer Produktionsgrundlagen und die bessere Vermarktung ihrer 
Produkte? 

 
Die Agrarpolitik der SPD will eine flächendeckende Landbewirtschaftung im Land erhalten. 
Sie muss jedoch weiter ökologisiert werden, um unser Grundwasser zu schützen (neue 
Düngeverordnung mit Hoftorbilanz) und die Artenvielfalt zu erhalten (Programm FAKT, 
Vertragsnaturschutz, Landschaftspflegerichtlinie, Grünlandförderung und Grünlandschutz, 
PLENUM-Gebiete, Landschaftserhaltungsverbände). Deshalb haben wir in diesem Bereich 
neue Programme geschaffen und die Fördermittel kräftig erhöht.  
 
Wir haben mit der Umstellung auf das Programm FAKT, mit der Grünlandförderung, neuen 
investiven Förderungen und weiteren Maßnahmen den biologischen Landbau im Land nach 
Jahren der Stagnation kräftig vorangebracht; insbesondere die Umstellungsphase wird 
besser gefördert. Auch künftig wollen wir den biologischen Landbau so fördern, dass er die 
wachsende Nachfrage im Inland bedienen kann.Jeder Landwirt/jede Landwirtin, der/die auf 
biologische Bewirtschaftung umstellen möchte, wird vom Land dabei unterstützt. 
 
Zudem muss das Tierwohl unserer Nutztiere mehr beachtet werden, was wir im Land mit 
mehreren Programmen (FAKT und AFP-Mittel, auch investiv) fördern.  
 
Durch eine stärkere Regionalisierung der Märkte wollen wir neue Chancen für die heimische 
Landwirtschaft erschließen, ebenso durch eine weitere Erhöhung des Anteils des 
biologischen Landbaus, damit dieser auch die wachsende Nachfrage bedienen kann. 
 
 
 
5.  Welche Konzepte und Maßnahmen sehen die Parteien, die Tourismuswirtschaft 

im Land noch effizienter und effektiver zu fördern und dennoch auf 
Nachhaltigkeit zu setzen? 

 
Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor im Land und sichert die 
Wertschöpfungskette im ländlichen Raum. Wir wollen die einzigartigen Natur- und 
Kulturlandschaften in Baden-Württemberg bewahren, seine Schönheit zugleich aber erlebbar 
und das Land als hochqualitativen Gesundheitsstandort noch bekannter machen. Wir 
werden beispielsweise die Förderprogramme der L-Bank bedarfsgerecht anpassen und die 
Beratungs- und Finanzierungsangebote für Gründerinnen und Gründer im Gastgewerbe 
verstärken. Tourismus ist mehr als Erholung. Es geht um eine gute Infrastruktur und 
Verkehrsanbindung, die Sicherung bzw. den Ausbau von Arbeitsplätzen und um die Zukunft 
ländlicher Regionen. Darüber hinaus umfasst Tourismuspolitik aber auch die Aspekte 
Gesundheit, Bildung und Umwelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die Tourismusförderung 



 

seit 2012 verstärkt auf die Verknüpfung von wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Aspekten ausgerichtet, die Förderung für den Ausbau touristischer Strukturen aufgestockt 
und die Mittel für das Tourismusmarketing erhöht.     
 
Die Besucher- und Übernachtungszahlen in Baden-Württemberg steigen seit Jahren und 
immer mehr Gäste aus dem Ausland haben unser Land als Tourismusziel entdeckt. Mit dem 
Nationalpark Schwarzwald und dem Biosphärengebiet Südschwarzwald wurden zusätzliche 
Attraktionen geschaffen. Dieses Potential wollen wir nutzen. Tourismus muss soziale, 
ökonomische und ökologische Aspekte miteinander verbinden und zugleich den geänderten 
Bedürfnissen und Ansprüchen unserer Gesellschaft gerecht werden. Erlebnis und Erholung, 
Wellness, Gesundheitsprophylaxe oder auch Rehabilitation – der Tourismus in Baden-
Württemberg muss sich an den Erwartungen der Urlauberinnen und Urlauber sowie Gäste 
orientieren und dabei auch den Bedürfnissen einer immer älter werdenden Gesellschaft und 
den besonderen Anforderungen von Menschen mit Behinderungen gerecht werden. Ganz 
wichtig ist für uns, dass alle Menschen in Baden-Württemberg Urlaub machen können. Dazu 
braucht es gute und bezahlbare ÖPNV-Anbindungen sowie bedarfsorientierte Angebote für 
Familien, Jugendliche, für Menschen mit Handicap und Senioren.   
 
Überregional angelegte Bonus- und Verbundkarten, gute Rad- und (Themen-)Wanderwege 
oder auch zeitgemäße Campingplätze usw. tragen mit zur Attraktivität bestehender 
Angebote bei. Im Blick behalten wollen wir aber auch die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten und Auszubildenden. Wir werden uns als SPD daher weiter für gute 
Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsverhältnisse einsetzen.        
 


