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S o n d e r v e r ö f f e n t l i c h u n g : E i n J a h r v o r d e r L a n d ta g s wa h l !

Jetzt geht's los!
Der Startschuss für den
13. März 2016 ist gefallen! Nils Schmid ist auf
unserem Singener Landesparteitag mit einem
herausragenden Ergebnis erneut zum Spitzenka nd idaten f ü r d ie
Landtagswahl gewählt
worden. Wir stellen mit
unserem erfolgreichen
Dreiklang für BadenWürttemberg die Weichen für die Zukunft:
Gute Arbeit, Bildungsgerechtigkeit und eine moderne Familienpolitik −
das ist das, wofür wir
brennen und wofür wir
streiten. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind stolz
darauf, was wir in den
letzten vier Jahren als
Regier ungspar tei f ür
Baden-Württemberg geleistet haben − und wir
haben noch viel vor! Dafür ziehen wir gemeinsam in Bund und Land,
in Städten und Gemeinden an einem Strang.
Jetzt geht's los!

Sonderveröffentlichung:
Ein Jahr vor der Landtagswahl!
Inhaltsverzeichnis:
Seite II: Bericht vom Landesparteitag in Singen

Seite IV bis VII: Singener Erklärung und Statements der Minister

Seite III: Interview mit Spitzenkandidat Nils Schmid

Seite VIII: Bürgerdialog zum Regierungsprogramm
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Nils Schmid ist Spitzenkandidat!
Der Landesparteitag in Singen wählt den SPD-Chef zum Vormann für die Landtagswahl 2016

Mit 93,4 Prozent hat der Landesparteitag
in Singen Nils Schmid zum Spitzenkandidaten der SPD für die Landtagswahl 2016
in Baden-Württemberg gewählt. Der Finanz- und Wirtschaftsminister erhielt
268 von 287 gültigen Stimmen. Zuvor
schwor der SPD-Chef die Genossinnen
und Genossen in einer kämpferischen Rede auf den bevorstehenden Wahlkampf
ein. „Wir haben Baden-Württemberg offener, moderner und gerechter gemacht.
Unserem Land geht es besser als je zuvor“,
rief Nils Schmid unter großem Beifall der
Delegierten. Für die SPD gehöre beides
untrennbar zusammen: Wirtschaftliche
Stärke und soziales Miteinander, Innovation und Gerechtigkeit. Die Alternativen
dazu lägen auf dem Tisch: „Entweder
unser Land geht weiter seinen Weg der
Modernisierung und des Miteinanders,
oder die Schwarzen drehen alles zurück
und stellen die alten Verhältnisse wieder her, samt Filz und Vetternwirtschaft,

samt Sipp- und Seilschaften“, betonte
der SPD-Chef. Es gehe um Zukunft oder
Vergangenheit, Solidarität oder Spaltung,
Fortschritt oder Rückschritt. „Wir haben
noch viel vor – bis 2021 und weit darüber hinaus!“ Die gesamte Rede gibt’s auf
www.spd-bw.de.
„Nils ist der Richtige!“
„Nils ist für mich der richtige Spitzenkandidat", betonte der Daimler-Gesamtbetriebsratsversitzende Michael Brecht
in seinem Grußwort an den Parteitag.
Der Finanz- und Wirtschaftsminister
habe seine „Politik des Dialogs“ hervorragend umgesetzt, zum Beispiel bei der
„Industrie 4.0“, dem Automobil-Dialog
und dem Bildungszeitgesetz: „Alles Errungenschaften, die zur Zukunftssicherung Baden-Württembergs beitragen!“
Auch Verena Bentele, die Beauftragte
der Bundesregierung für Menschen mit

Behinderungen, lobte Nils Schmid für
seine Unterstützung bei der inklusiven
Beschulung im Land, die nun finanziell
wesentlich besser ausgestattet sei. Gerechte und gute Arbeitsbedingungen
für alle Menschen zu ermöglichen, das
müsse das Ziel sein. „Wir können es uns
nicht leisten, Menschen aufgrund einer
Einschränkung in der Arbeitswelt zu
verlieren!“ Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup dankte für die
finanzielle Unterstützung der Kommunen, unterstrich die Bedeutung von Bürgerentscheiden und lobte ausdrücklich
die Einführung der Gemeinschaftsschule: „Aus dem Bildungsaufbruch ist ein
Bildungsumbruch geworden – und das
ist gut so!“
Singener Erklärung verabschiedet
In einer Singener Erklärung hat der Landesparteitag den Regierungsanspruch

der Sozialdemokratie
untermauert. „Die SPD
regiert, Baden-Württemberg kommt voran“, so
der Titel der nahezu einstimmig verabschiedeten
Erklärung. Das Ziel sei
es, die erfolgreiche Regierungsarbeit mit dem
grünen Koalitionspartner
fortzusetzen. „Gute Arbeit, Zeit für Familie und
Bildungsgerechtigkeit ist
der sozialdemokratische
Dreiklang für unser Land“–
so lautet der zentrale
Wahlspruch. Die gesamte
Singener Erklärung folgt
auf den Seiten IV bis VII.
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Interview mit Nils Schmid

„Stolz auf meine SPD!“
SPD-Spitzenkandidat Nils Schmid im VORWÄRTS-Interview über Politik und Privatleben
be ich immer als hilfreich
empfunden.
Bist Du ein religiöser
Mensch?
Ja. Ich fühle mich in meiner Evangelischen Landeskirche Württemberg
sehr wohl.
Du giltst als belesen, auch
im Hinblick auf fremdsprachige Literatur. Was
bedeutet Dir diese?

Glückwunsch zum tollen Wahlergebnis
als Spitzenkandidat. Was ging Dir in diesem Moment durch den Kopf?
Zunächst war ich einfach nur glücklich,
dass alles so gut lief, die Stimmung toll
war. Und dann war ich auch ein bisschen stolz auf meine SPD, die im letzten
Jahr die Abstimmung zwischen Regierung, Fraktion und Partei deutlich verbessert hat. Und das ist eine großartige
Teamleistung!
Wie würdest Du generell Deine Bindung
zu Deiner Partei beschreiben: Eher rational, um wichtige Ziele zu verwirklichen,
oder mehr emotional?
Sicher mehr emotional, weil mich der
Kampf der SPD für eine moderne und gerechte Gesellschaft zur Partei gebracht
hat – und die historische Leistung, die
dahinter steckt, nicht zu vergessen.

Landespolitik und jetzt vier Jahren Regierung. Vor allem aber aus meiner Familie.
Deine Frau Tülây ist Türkin. Inwiefern hat
Dich euer kulturübergreifendes Familienleben geprägt?
Über sie habe ich viel über das Leben der
Migranten, und zwar nicht nur der türkischstämmigen, gelernt. Und deshalb
ist mir die Integrationspolitik auch ein
Herzensanliegen.
Wie verträgt sich Deine Verantwortung
als SPD-Frontmann mit dem Privatmensch und Familienvater?
Ganz gut, schließlich erfahre ich am eigenen Leibe, wie wichtig es ist, Familie
und Beruf unter einen Hut zu bekommen.

Es geht um Recht und Gerechtigkeit – und
im öffentlichen Recht um die Durchsetzung von Menschenrechten und die Ordnung des Staates; letzten Endes Fragestelllungen von hoher politischer Bedeutung.
Das nötige Rüstzeug dafür zu haben, ha-

Seit meiner Jugend bin
ich Frankreich eng verbunden, weil ich die
Kultur, die Landschaften,
die Sprache und die Menschen, die sie sprechen,
mag. Und dann ist da ja
noch Paris ...
Herzlichen Dank für das
Gespräch!

Geboren am 11. Juli 1973 in Trier
Evangelisch
Verheiratet mit Tülây Schmid, ein
Sohn, eine Tochter

Bei der Landtagswahl 1996, bei der ich
als Zweitkandidat antreten durfte, war
ich der Überzeugung, dass die SPD hier
im Land unter Wert geschlagen wurde.
Und bis heute finde ich, dass die Kombination aus wirtschaftlicher Stärke und
sozialem Zusammenhalt, für die unsere Partei steht, gerade zu Baden-Württemberg besonders gut passt – einem
Land des innovativen Mittelstands, der
gelebten Sozialpartnerschaft und einer
weltoffenen Gesellschaft mit großartigem Bürgerengagement. Die Menschen
dieses Landes für die SPD zu gewinnen
sehe ich als meine Aufgabe an.

Natürlich aus den Erfahrungen von fast
25 Jahren Parteiarbeit, darunter ein
Jahrzehnt Ortsvereinsvorsitz, 18 Jahren

Du bist von Haus aus promovierter Jurist,
dieses Metier gilt gemeinhin als etwas
trocken. Was fasziniert Dich daran?

Was liebst Du so an Frankreich, Deinem bevorzugten Reiseland?

Nils Schmid

Was treibt Dich an, ausgerechnet Landespolitik zu machen – seit nunmehr auch
schon 18 Jahren? Warum nicht die Berliner Bühne?

Woraus schöpfst du Deine Kraft?

in der Wilhelma?
Seit einem Klassenausflug in die Wilhelma bin ich von der Schönheit dieses Zoos
begeistert. Hinzu kommt, dass mein Vater beim Zoll lange Zeit für Artenschutz
zuständig war und ich für diese Fragen
bis heute sehr interessiert bin. Die Wilhelma ist so etwas wie das Kronjuwel
unter den Landesliegenschaften und
verdient deshalb die besondere Aufmerksamkeit des Finanzministers.

Mich hat Sprache als
menschliches Ausdrucksmittel und ihre verschiedenen Ausprägungen
schon immer fasziniert
und ich habe gerne
Sprachen gelernt. Und
wenn man die Sprache
beherrscht, dann findet
man auch einen direkten
Zugang zu Menschen in
anderen Ländern – und
natürlich auch zu ihrer
Literatur. Das ist sehr bereichernd.

1993

Abitur am Eduard-SprangerGymnasium Filderstadt

2001

Zweites juristisches
Staatsexamen

2006

Promotion am Lehrstuhl
von Prof. Ferdinand Kirchhof
an der Universität Tübingen

Seit 1997 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg
Seit 2009 Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg
Seit 2011 Finanz- und Wirtschaftsminister und
stellvertretender Ministerpräsident
in Baden-Württemberg
Seit klein auf bist Du begeisterter Besucher
der Stuttgarter Wilhelma. Als Minister bist
Du inzwischen stolzer Patenonkel von Savita, ein 100 Kilogramm schweres Nashornbaby. Was geben Dir diese Besuche

Hobbys

Reisen (bevorzugt Frankreich und Türkei), Bücher,
Rockmusik und Fußball
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Die SPD regiert.
Baden-Württemberg kommt voran.
Erfolgreich, modern und sozial gerecht.
Singener Erklärung vom 14. März 2015
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben Baden-Württemberg in
den vergangenen vier Jahren erfolgreich,
modern und sozial gerecht regiert. Der
Wechsel im Jahr 2011 war gut für unser Land. Wir haben Wort gehalten und
angepackt, was wir versprochen haben.
Wir haben unser Schulsystem gerechter
gemacht und den Herausforderungen

unserer Gesellschaft angepasst. Wir haben die Kinderbetreuung massiv ausgebaut, um Familien zu unterstützen. Wir
haben Wirtschaftspolitik im Dialog mit
den Unternehmen und Sozialpartnern
gestaltet und die Unternehmen auf dem
Weg in die Zukunft unterstützt. Wir haben den Haushalt konsolidiert und in die
Zukunft investiert.
Wir haben das über 150 Jahre alte sozialdemokratische Versprechen, dass es
allen Menschen besser gehen soll, in moderne Politik für Baden-Württemberg
übersetzt. Wir wollen, dass Menschen
Wege offenstehen, dass sie ihre Talente
und Chancen nutzen können. Wir haben
viel erreicht und wir haben noch viel vor.
Unser Ziel ist, unsere erfolgreiche
Regierungsarbeit in Baden-Württemberg mit unserem grünen Koalitionspartner auch nach 2016 fortzusetzen.

Wir
haben Baden-Würt
temberg gerechter und moderner gemacht. Die Wirtschaft wächst, die
Arbeitslosigkeit ist niedriger als in jedem anderen
Bundesland und die Null
im Landeshaushalt steht.
Unser Bildungssystem ist
mit der Gemeinschaftsschule und ohne Studiengebühren heute besser und
gerechter als vor vier Jahren. Familien können dank
des Ausbaus der Kinderbetreuung und der Ganztagsschulen Familie und Beruf
besser vereinbaren. Gemeinsam haben wir bewiesen, dass man dieses
Land der SPD anvertrauen
kann. Wir haben viel erreicht – und wir haben
noch viel vor.
Nils Schmid
Finanz- und
Wirtschaftsminister
Stellvertretender Ministerpräsident

Wirtschaftliche Stärke als Basis für gerechte Bildung, gute Arbeit und Zeit für
Familie
Baden-Württemberg ist ein wirtschaftlich starkes Land. Unser Ziel ist, dass alle Menschen am Wohlstand teilhaben
können. Wir sind dabei ein gutes Stück
vorangekommen. Im vergangenen Jahr
waren über sechs Millionen Menschen
in Baden-Württemberg erwerbstätig.
Das waren 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr und der stärkste Anstieg aller Flächenbundesländer. Zum vierten Mal in
Folge liegt damit die Zahl der Erwerbstätigen auf Rekordniveau. Baden-Württemberg hat deutschlandweit auch die
niedrigste Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote ging im Februar 2015 sogar
noch einmal leicht auf 4,1 Prozent zurück. Auch die Liste der Bundesländer
mit der geringsten Jugendarbeitslosigkeit führen wir klar an. Aber wir haben
nicht nur die höchste Beschäftigung in
Deutschland, unsere Arbeitsproduktivität liegt auch rund acht Prozent über
dem Bundesdurchschnitt.
Diese Zahlen zeigen: Der Wirtschaft in
Baden-Württemberg geht es in unserer
Regierungsverantwortung gut. Im vergangenen Jahr ist die baden-württembergische Wirtschaft um gut 1,8 Prozent
gewachsen. Schon jetzt zeigt sich, dass
Baden-Württemberg auch ein guter Start
in das Jahr 2015 gelungen ist. Der wirtschaftliche Aufschwung setzt sich fort.
Das liegt auch daran, dass in keiner anderen europäischen Region ein höherer

In
 Baden-Württemberg
lässt es sich nicht nur gut
leben, sondern auch gut arbeiten. Aber das gilt leider
nicht für alle. Mit unserem
Programm für ‚Gute und sichere Arbeit‘ helfen wir gezielt den Menschen auf der
Schattenseite des Lebens.
Wir machen unser Land
zum Musterland für gute
Arbeit. Und wir kümmern
uns um die Älteren, um die
Menschen mit Behinderungen und die zunehmende Zahl von Pflegebedürftigen. Wir wollen, dass
sie so lange wie möglich
selbstbestimmt leben können. Mit dem neuen Heimrecht ermöglichen wir
Pflegebedürftigen eine
bundesweit einmalige
Vielfalt an Wohnformen
und Wohngemeinschaften.
Viel erreicht haben wir
auch bei der medizinischen
Versorgung. Allein
2015/2016 fördern wir die
Krankenhäuser mit rund
900 Millionen Euro, ein
Drittel mehr als bei der alten Regierung.
Katrin Altpeter
Ministerin für Arbeit und
Sozialordnung, Familie,
Frauen und Senioren

Anteil der Wirtschaftsleistung in Forschung
und Entwicklung investiert wird. Nirgendwo ist
der Anteil der Erwerbstätigen in forschungsintensiven Industriezweigen höher. Nirgendwo
gibt es mehr Weltmarktführer in Relation zur
Bevölkerung als bei uns.
Gemessen am Bruttoinlandsprodukt werden in
Baden-Württemberg 5,1
Prozent für Forschung
und Entwicklung ausgegeben, soviel wie in
keinem anderen Bundesland. Damit sind wir
auch in Europa spitze. Damit dies auch in Zukunft
so bleibt, setzen wir in
der Wirtschaftspolitik
darauf, dass Baden-Württemberg Leitanbieter und
Leitmarkt für das Thema
Industrie 4.0 wird. Deswegen hat Nils Schmid
den „Lenkungskreis der
Allianz Industrie 4.0“ ins
Leben gerufen. Er soll
das bereits vorhandene
Know-how im Land bündeln, einen „Masterplan“
Industrie 4.0 und konkrete Projekte sowie die breite Allianz 4.0 vorbereiten.
Die Menschen in unserem Land und unsere
Wirtschaft haben in der
Vergangenheit immer
wieder bewiesen, dass
sie imstande sind, mit
neuen Herausforderungen erfolgreich umzugehen und seine spezifischen Stärken intelligent
weiterzuentwickeln. Unser Land hat strukturell
allerbeste Voraussetzungen, um die Potenziale
der Industrie 4.0 in Wohlstand und sichere sowie
attraktive Beschäftigung
umzumünzen.
Die vorbildliche und ausgezeichnete Wirtschaftsstruktur in Baden-Württemberg wird durch eine
besondere Förderkultur
für Existenzgründungen
weiterentwickelt und
gefestigt. Wirtschafts-
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minister Nils Schmid hat hier viele gute
und wichtige Akzente gesetzt. Existenzgründer haben in Baden-Württemberg
sehr gute Chancen.
Wenn sich Unternehmen weiter international ausrichten und Existenzgründungen für den erforderlichen Nachwuchs
sorgen, steigt die Wertschöpfung der
Unternehmen insgesamt. Damit können öffentliche Aufgaben finanziert,
faire Löhne und Gehälter gezahlt, die
Zukunft der Unternehmen und damit
Arbeitsplätze gesichert werden.

Die
 entscheidende Weichenstellung ist es, unsere
Schulen und Bildungseinrichtungen so weiterzuentwickeln, dass die Kinder
und Jugendlichen mit ihren individuellen Begabungen, Stärken, Schwächen
und Entwicklungen im
Mittelpunkt stehen. Individualisiertes Lernen, Ganztagsschule, Gemeinschaftsschule, das neue
Konzept für die Realschule,
das verbesserte Übergangssystem in die Arbeitswelt – das sind einige
der Projekte, die zu dieser
Weichenstellung gehören.
Mit dieser längst überfälligen Reform haben wir die
Qualität unseres Schulsystems gesichert. Gerade wegen des demografischen
Wandels und der in BadenWürttemberg immer noch
sehr hohen Abhängigkeit
des Bildungserfolgs von der
sozialen Herkunft waren
und sind diese Reformen
wichtig und richtig.
Andreas Stoch
Minister für Kultus, Jugend
und Sport

Singener Erklärung
Wir wollen, dass es sich bei uns gut
schaffen lässt – und zwar für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und
für unsere Unternehmen. Wir haben in
den letzten vier Jahren gezeigt: Bessere
Arbeitsbedingungen und wirtschaftlicher Erfolg gehen nicht nur zusammen,
sie gehören auch zusammen. Tariftreue
und Mindestlohn sind Ergebnis unserer
Politik.
Auch das Bildungszeitgesetz wurde von
uns auf den Weg gebracht. Zukünftig
erhalten Beschäftigte einen Rechtsanspruch auf jährlich fünf Tage bezahlte
Bildungszeit zur Teilnahme an Kursen
zur beruflichen und politischen Weiterbildung sowie für die Qualifizierung
zur Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeit. Wir ergänzen damit das Erfolgsmodell der beruflichen Weiterbildung
in Baden-Württemberg.
Die Menschen im Land erwarten von
uns eine solide Haushaltspolitik. Nils
Schmid ist der erfolgreichste Finanzminister in der Geschichte unseres
Landes. Dreimal in dieser Legislaturperiode legte er einen Haushalt ohne neue
Schulden vor – und dies obwohl die
schwarz-gelbe Vorgängerregierung ein
strukturelles Defizit von 2,5 Milliarden
Euro hinterlassen hatte. Gleichzeitig
haben wir massiv in Bildung investiert
und begonnen, den Sanierungs- und Investitionsstau bei Landesstraßen, Hochschulbauten und Kliniken Schritt für
Schritt abzubauen. Wir haben gezeigt:
Es sind die Roten, die für schwarze Zahlen stehen.
Wir wollen die Steuer- und Finanzverwaltung nicht nur durch zusätzliche
Stellen stärken, sondern auch über die
Aufgaben kritisch nachdenken. Durch
die Einführung einer Bagatellgrenze von 50 Euro bei der Erstattung der
Mehrwertsteuer für Ausfuhrscheine
würden Millionen von Ausfuhrbescheinigungen entfallen. Dies entlastet
Beschäftigte beim Zoll und im Einzelhandel von unnötiger Bürokratie und
beseitigt einen falschen Anreiz.
Ein wichtiges Element solider Haushaltspolitik ist der Kampf für Steuergerechtigkeit. Deswegen haben wir 500
zusätzliche Stellen und 500 zusätzliche
Ausbildungsplätze in der Steuerverwaltung geschaffen. Und wir dürfen nicht
vergessen: Ohne unsere Ablehnung des
ungerechten Steuerabkommens mit der
Schweiz wären Steuerhinterzieher von
Millionensummen einfach mit ihrem
kriminellen und unsolidarischen Verhalten davon gekommen.
Unser Ziel für die kommende Legislaturperiode lautet: Baden-Württemberg bleibt Vorreiter in der Industrie
4.0. Dazu stärken wir die Forschung
und den Technologietransfer in kleine
und mittlere Unternehmen. Um den
Anforderungen der sich verändernden Arbeitswelt gerecht zu werden,
müssen sowohl die betriebliche wie
auch die akademische Aus- und Weiterbildung an den neuen Herausforderungen ausgerichtet werden. Und wir

haben zugleich die Beschäftigten fest
im Blick. Wir stehen für gute Arbeit –
für die Beschäftigten und die Wertarbeit aus unserem Land.
Gerechte Bildung für Baden-Württemberg
Wir sind angetreten, um das unzeitgemäße und ungerechte Bildungssystem
in Baden-Württemberg zu verändern.
Wir haben Wort gehalten. Wir gehen dabei mit den Kindern und Eltern im Land
verantwortlich um, denn Bildungspolitik ist immer ein Gemeinschaftsprojekt.
Wir werden weiterhin konsequent dafür eintreten, dass Talent und Leistung
über den Bildungserfolg entscheiden
und nicht Einkommen oder Herkunft
der Eltern.

Wir
haben die Polizei Ba
den-Württemberg durch
eine grundlegende Reform
ihrer Organisationsstruktur zum 1. Januar 2014 für
neue Herausforderungen
fit gemacht. In zwölf annähernd gleich großen regionalen Polizeipräsidien sind
nunmehr Spezialisten, etwa zur Spurenermittlung
bei Wohnungseinbrüchen
und bei der Aufnahme
schwerer Verkehrsunfälle,
rasch verfügbar – im flächendeckenden Kriminaldauerdienst nunmehr
rund um die Uhr. Durch
die Straffung der Organisationsstruktur konnten insbesondere die 146 Polizeireviere personell deutlich
verstärkt werden. Durch
ein Interessenbekundungsverfahren ist es gelungen,
die Reform für die Beschäftigten möglichst sozialverträglich umzusetzen.
Reinhold Gall
Innenminister

V
Im Pakt des Landes mit
den Kommunen haben
wir die Mittel der Vorgängerregierung vervielfacht, um dazu beizutragen, den Rechtsanspruch
auf einen Betreuungsplatz für Unter-Dreijährige umzusetzen. Mit
einem neuen Landesinvestitionsprogramm
stellen wir sicher, dass
der Ausbau der Kleinkindbetreuung auch in
den kommenden Jahren
weiter vorangetrieben
werden kann. So sorgen
wir für beste Bildungschancen von Anfang an
und die bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.
Wir haben die gesetzlichen Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass
sich möglichst viele
Grundschulen hin zu
Ganztagsschulen entwickeln können. Ganztagsangebote sorgen
dafür, dass die Bildungserfolge von der sozialen
Herkunft der Schüler
entkoppelt werden. Zudem tragen auch sie dazu bei, die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu
verbessern.
Durch die Abschaffung der verbindlichen
Grundschulempfehlung
haben wir den Eltern die
Verantwortung und das
Entscheidungsrecht für
die Wahl der weiterführenden Schule gegeben.
Wir haben damit Druck
von Kindern und Eltern
genommen.
Mit der Gemeinschaftsschule ermöglichen wir
längeres gemeinsames
Lernen und durch individuelle Lernformen wird
diese Schulart der Unterschiedlichkeit der Schüler gerecht.
Mit der regionalen Schulentwicklung haben wir
einen wichtigen Schritt
unternommen, der seit
Jahren notwendig war.
Wir sorgen dafür, dass
trotz rückläufiger Schülerzahlen die Jugendlichen in ihrer Nähe alle
Bildungsabschlüsse erreichen können.
Wir gestalten den Weg
vom
d reig l ied r igen
Schulsystem mit starrer Abgrenzung zu zwei
gleichberechtigten Säulen erfolgreich. Indivi-
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duelle Förderung ist eines der Leitziele
des baden-württembergischen Gymnasiums. Wir möchten für jede Schülerin
und für jeden Schüler das bestmögliche
Bildungsangebot schaffen und dabei die
hohe Qualität des baden-württembergischen Gymnasiums wahren.

Singener Erklärung
Unser Ziel ist, dass die Realschulen unterschiedliche Abschlüsse anbieten können
und den Schülerinnen und Schülern ein
breites Angebot machen. Damit die Realschulen dieses Konzept erfolgreich umsetzen können, verbessern wir ihre Ressourcenausstattung nachhaltig. Damit
stellen wir sicher, dass Schüler der Realschule noch besser entsprechend ihrer
Begabung unterrichtet werden können.
Wir haben die Inklusion auf den Weg gebracht. Mit einer Schulgesetzänderung
haben Eltern von Kindern mit Behinderung zukünftig die Wahlmöglichkeit,
ob ihr Kind eine allgemeine oder eine
Sonderschule besuchen soll. Wir stellen
deshalb sicher, dass ein hohes Niveau
sonderpädagogischer Angebote an allgemeinen Schulen geschaffen und an
Sonderschulen erhalten wird.

Unsere
Justiz- und Rechts
politik hat die Weichen für
eine moderne, bürgernahe
und leistungsfähige Justiz
in Baden-Württemberg gestellt. Mit der Rückverstaatlichung der Justizvollzugsanstalt Offenburg und
der konsequenten Abkehr
von der Eintreibung staatlicher Forderungen durch
private Inkasso-Unternehmen haben wir originäre
öffentliche Aufgaben in die
staatliche Hand zurückgeholt. Rechtspolitisch haben
wir uns mit Erfolg dafür
eingesetzt, dass dopende
Spitzensportler strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Nicht zuletzt im Kampf gegen die
Jugendkriminalität haben
wir auch durch eine enge
Verzahnung von Justiz, Polizei und Jugendgerichtshilfe in unseren Häusern
des Jugendrechts erreicht,
dass die Zahl der verurteilten Jugendlichen auf dem
niedrigsten Stand seit 1995
ist. Ich meine: Die Bilanz
von rund vier Jahren roter
Justizpolitik in BadenWürttemberg kann sich sehen lassen. Diesen erfolgreichen Weg möchte ich
weiter gehen..
Rainer Stickelberger
Justizminister

Gleich zu Beginn unserer Regierungszeit
haben wir ein wichtiges Versprechen
umgesetzt und die Studiengebühren
abgeschafft. Damit haben wir für mehr
Bildungsgerechtigkeit gesorgt und ermöglichen einen fairen Hochschulzugang, der nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Um den Hochschulen trotz
der Abschaffung der Studiengebühren
finanzielle Sicherheit zu gewährleisten,
haben wir den neuen Hochschulfinanzierungsvertrag auf den Weg gebracht.
Unser Ziel für die kommende Legislaturperiode lautet: Wir führen die
Ganztagesgarantie ein – vom ersten
Geburtstag bis zum letzten Schultag.
Gute Arbeit für Baden-Württemberg
Baden-Württemberg ist ein starker
Standort, vor allem dank der fähigen
Hände und klugen Köpfe in unserem
Land. Bereits heute macht sich aber in
bestimmten Berufen ein Fachkräftemangel bemerkbar. Diese Entwicklung
wird sich durch die demografische Entwicklung in Zukunft noch verstärken.
Wir haben dies bereits früh erkannt
und Strukturen geschaffen, um der
Herausforderung zu begegnen. BadenWürttemberg braucht betrieblich ausgebildete und studierte Fachkräfte gleichermaßen.
Deswegen haben wir uns gemeinsam
mit allen relevanten Akteuren am Arbeitsmarkt zusammen getan: In der Allianz für Fachkräfte und im Ausbildungsbündnis. Die Allianz für Fachkräfte hat
das Ziel, das Fachkräfteangebot für die
mittelständische Wirtschaft im Land zu
sichern und alle Menschen im Land am
Arbeitsmarkt teilhaben zu lassen.
Wir haben die duale Ausbildung im Land
gestärkt, indem wir das Übergangsystem zwischen Schule und Beruf reformiert, die Berufsorientierung gestärkt
und das Fach „Wirtschaft, Berufs- und
Studienorientierung“ ab Klasse 7 eingeführt haben. Wir verfolgen ein klares
Ziel: Wir wollen, dass jedem Jugendlichen eine Ausbildung ermöglicht wird.
Denn wir wollen und können es uns als
Land schlichtweg nicht erlauben, junge
Menschen zurück zu lassen.

Das Integrationsministerium ist das bundesweit erste eigenständige Ministerium für ein zentrales
Zukunftsthema. Wir sind
2011 gestartet, um Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg bessere
Zukunftschancen und
mehr Teilhabe an Politik
und Gesellschaft zu ermöglichen. Auf diesem
Weg sind wir gut vorangekommen. Gezielt unterstützen wir die Integrationsarbeit vor Ort, wir
setzen uns gegen Rassismus und Diskriminierung
ein, wir fördern den interkulturellen und interreligiösen Dialog und bauen
Hürden bei der Einbürgerung sowie dem Arbeitsmarktzugang ab. Mit großem Erfolg arbeiten wir
kontinuierlich an der Aufnahme, Unterbringung
und Betreuung von Flüchtlingen.
Bilkay Öney
Ministerin für Integration

Wir müssen dafür sorgen, dass eine
Ausbildung nicht nur begonnen, sondern auch erfolgreich abgeschlossen
wird. Mit dem Ausbildungsbündnis
setzen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit aller Akteure im Bereich
der Ausbildung fort und werden es
zu kunf tsfä hig weiterent w ickeln.
Um mehr junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern, haben
wir bereits 2011 die Initiative Ausbildungsbotschafter gestartet. Rund
3.000 speziell geschulte Ausbildungsbotschafter aus 150 Berufen werben
derzeit an Schulen für die betriebliche Ausbildung.

04/2015

vorwärtsEXTRA

Wir haben ein Konzept
für die Neugestaltung
des Übergangs von der
Schule in den Beruf vorgelegt, damit mehr Jugendlichen der direkte
Einstieg in eine Ausbildung gelingt. Dafür setzen wir auf noch mehr
Ber u fsor ientier u ng ,
individuelle Förderung
und ein regionales Übergangsmanagement. Im
vergangenen Jahr haben
sich vier Modellregionen daran gemacht, das
Konzept zu erproben.
Unser Ziel ist es, dieses
Konzept bei Erfolg landesweit zu etablieren.
Wir wissen auch, dass
bei der Arbeitsmarktintegration die schnelle
Anerkennung ausländischer Abschlüsse eine
w ichtige Bedeutung
hat. Deswegen haben
wir ein Landesanerkennungsgesetz für die landesrechtlich geregelten
Berufe geschaffen, mit
dem jetzt unabhängig
von der Herkunft des
Menschen oder des Abschlusses ein Rechtsanspruch auf Prüfung
besteht. Die Verfahren
sind jetzt transparenter
und einheitlicher. Und
wir haben als großes
Flächenland einen gesetzlichen Beratungsanspruch verabschiedet
und auch praktisch umgesetzt, beispielsweise
in Kompetenzzentren
und Welcome-Centern.
Das ist ein wichtiger Beitrag zur Willkommenskultur, der gleichzeitig
auch der Wirtschaft
hilft. Gerade diese ist
immer stärker auf Fachkräfte aus dem Ausland
angewiesen.
Unser Ziel ist eine inklusive Gesellschaft, in der
jeder Mensch die gleichen Chancen, Rechte
und Möglichkeiten zur
Teilhabe hat. Die volle
Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen in
allen Lebensbereichen
erfordert ein grundlegendes Umdenken.
Nicht nur die physischen Barrieren müssen
abgebaut werden, auch
die Einstellung der Gesellschaft zu Menschen
m it Beh inder u ngen
muss sich ändern: Unterschiede bereichern
und Vielfalt ist die Normalität auch in der Arbeitswelt.
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Wir wissen aber auch, dass es in BadenWürttemberg immer noch zu viele Menschen gibt, die keinen ordentlichen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz
finden. Mit dem Landesarbeitsmarktprogramm „Gute und sichere Arbeit“
ändern wir das – für Alleinerziehende,
Langzeitarbeitslose und Auszubildende, die Hilfe brauchen. Gerade mit der
Förderung von Teilzeitausbildung ermöglichen wir Familie und eine zweite
Chance auf Ausbildung zu vereinbaren
und legen so die Grundlage dafür, dass
ein Leben ohne Armut für Eltern und
Kinder möglich wird.
Aber auch aktuelle Entwicklungen erfordern unsere Aufmerksamkeit: Die
Flüchtlingspolitik ist eine Herausforde-

Singener Erklärung
rung, sowohl für das Land, aber auch für
die Kommunen. Wir lassen die Kommunen nicht alleine. Wir finanzieren eine
zusätzliche Sprachförderung für Flüchtlinge mit Bleiberechtsperspektive und
wir erfassen frühzeitig die mitgebrachten Kompetenzen der Flüchtlinge. Wenn
absehbar ist, dass Menschen in Deutschland bleiben können, müssen wir die
Voraussetzungen schaffen, dass Kinder
schnell in den Regelbetrieb der Schule
und Erwachsene in den Arbeitsmarkt
integriert werden.
Unser Ziel für die kommende Legislaturperiode ist die Ausbildungsgarantie für jeden jungen Menschen in Baden-Württemberg. Auch werden wir
alles unternehmen, damit wir Flüchtlingen den Zugang zu Ausbildung und
Arbeit ermöglichen. Wir werden uns
für ein modernes und zeitgemäßes
Einwanderungsrecht einsetzen.

Mit dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz haben wir eine Grundlage dafür
geschaffen, dass Menschen möglichst
lange in der gewohnten Umgebung leben können. „Ambulant vor stationär“
lautet einer der zentralen Grundsätze
des Gesetzes.
Unser Ziel für die kommende Legislaturperiode ist, die gleichberechtigte
Teilhabe am Erwerbs- und Familienleben für Frauen und Männer weiter
zu verbessern. Wir sagen Familien
nicht, wie sie leben sollen, sondern wir
ermöglichen es, dass sie ihren Weg gehen können.

Im
 Bundesrat und in Europa ist Baden-Württemberg
durch uns ein Motor für soziale Gerechtigkeit und Innovation geworden – unter
anderem mit Initiativen
für mehr Steuergerechtigkeit, Energieeffizienz, Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in der EU oder
humanitärer Flüchtlingspolitik. In Europa haben
wir so viel Fördermittel für
Innovation, Wissenschaft
und grenzüberschreitende
Zusammenarbeit für‘s
Land einwerben können
wie noch nie. Damit kurbeln wir Investitionen in
die Zukunft an. Und wir
haben der europäischen
und internationalen Zusammenarbeit eine völlig
neue Bedeutung verschafft.
Denn Baden-Württemberg
ist gelebte Weltoffenheit
und Herzland Europas.
Peter Friedrich
Minister für den Bundesrat,
Europa und internationale
Angelegenheiten

Dieser Familienwunsch kostet, in welcher Konstellation auch immer er gelebt
wird, Geld. Und dieses Geld kommt heute meist nicht mehr nur von einer Person,
denn die moderne Familie entspricht
immer seltener der Alleinverdienerfamilie. Viele Männer und Frauen müssen und wollen gleichermaßen neben
der Erfüllung des Kinderwunsches ihre
Qualifikationen in den Beruf einbringen
und ihre Existenz gemeinsam sichern.
Für uns ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kein Widerspruch. Im Gegenteil, sind gute Rahmenbedingungen
dafür vorhanden, hilft das allen. Väter
haben mehr Zeit für ihre Kinder, Frauen
können auch ihre Qualifikationen in die
Arbeitswelt einbringen und sind besser
vor Altersarmut geschützt, Kinder erleben Vater und Mutter gleichermaßen.
Und die Unternehmen im Land gewinnen engagierte und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
gehört für uns auch die Pflege von Angehörigen. Deswegen entlasten wir die, die
Angehörige pflegen, und sorgen dafür,
dass Menschen möglichst lange selbstbestimmt leben können. In den vergangenen Jahren haben wir viel unternommen, um pflegende Angehörige zu
unterstützen. Wir haben beispielsweise
endlich Pflegestützpunkte aufgebaut.

zentrale Voraussetzung,
um Wohlstand für alle
zu schaffen. Eine gerechte Gesellschaft ist die Voraussetzung für ein gutes
Miteinander in unserem
Land und damit auch
zentrale Voraussetzung
für einen weiterhin erfolgreichen Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. Gute Arbeit,
Zeit für Familie und Bildungsgerechtigkeit ist
der sozialdemokratische
Dreiklang für unser Land.
Kein anderes Bundesland verbindet in so
einzigartiger Weise Tradition und Moderne wie
Baden-Württemberg. In
Baden-Württemberg verbinden wir das aktive Bekenntnis zu Traditionen
und Brauchtümern mit
großer wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher
Innovationskraft. BadenWürttemberg ist nicht
nur das innovativste
Land unter allen Bundesländern, sondern auch
das mit dem größten Engagement im Ehrenamt.

Zeit für Familie in Baden-Württemberg
Wir erkennen die Vielfalt unsere Gesellschaft an und sehen in ihr eine Bereicherung. Egal ob „klassische“ Familie,
Allein- oder Doppelverdiener, alleinerziehend oder Patchworkfamilie – die
SPD hat schon seit vielen Jahren die Zeichen der Zeit erkannt und beantwortet
nicht die Fragen der Vergangenheit, sondern gestaltet Zukunft. Daher ist für uns
die Familie der Ort, an dem Menschen
füreinander einstehen und der Ort, an
dem man füreinander sorgt, unabhängig von sexueller Orientierung, Staatsangehörigkeit und anderer persönlicher
Eigenschaften. Wir unterstützen die
Menschen in Baden-Württemberg dabei,
ihren individuellen Familienwunsch leben zu können.
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Baden-Württemberg
ist im

Kern ein Musterland sozialdemokratischer Wertvorstellungen: Hier schätzt
und fördert man gute Arbeit, hat ein waches Gespür für Gerechtigkeit und
lebt selbst den Zusammenhalt vor. Wir sind die wahren Hüter der sozialen
Marktwirtschaft. Denn sie
soll nicht Wenige reich machen, sondern allen Teilhabe am Wohlstand bescheren. Das geht aber nur mit
Mindestlohn und Tariftreue. Gute Arbeit meint
nämlich immer auch die
Würde der Arbeit. Nur so
erlaubt sie allen ein gutes
Leben.
Claus Schmiedel
Vorsitzender der Landtagsfraktion
Baden-Württemberg – auch in Zukunft
offen, innovativ und gerecht
Mit Nils Schmid an der Spitze und gemeinsam mit den Grünen wollen wir
unsere erfolgreiche Politik für BadenWürttemberg im nächsten Jahr und
auch den kommenden fünf Jahren fortsetzen. Innovationen und Gerechtigkeit
gibt es nur mit einer starken SPD. Ein
innovativer Wirtschaftsstandort ist die

Was für unser Land gilt,
gilt auch für unsere Partei. Wie keine andere Partei in Deutschland und
in Baden-Württemberg
verbindet die SPD Tradition und Moderne. In
ihrer langen und stolzen
Geschichte hat die SPD
stets den Fortschritt befördert, zugleich aber darauf geachtet, dass neue
Entwicklungen und Veränderungen im Interesse
der Menschen gestaltet
werden.
1952 war die SPD treibende Kraft bei der Gründung unseres Landes Baden-Württemberg. Heute
sind wir treibende Kraft
in der Regierung unseres
Landes. Im Bewusstsein
um unsere Geschichte
und mit einem optimistischen Blick in die Zukunft wollen wir auch in
den kommenden Jahren
mit Nils Schmid an der
Spitze gestaltende Kraft
für die Menschen in Baden-Württemberg sein.
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Der Bürgerdialog
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Was ist wichtig für ein gutes Leben?
SPD Baden-Württemberg startet mit Bürgerdialog in den Landtagswahlkampf!
Demokratie lebt von Beteiligung. Deshalb entwickelt die SPD in Baden-Württemberg ihre Politik mit den Menschen
im Land laufend weiter. Anknüpfend
an den Erfolg der „100 Dialoge-Tour“ im
letzten Landtagswahlkampf soll das Regierungsprogramm für die Wahl 2016
daher in einem breiten Dialog mit allen
Mitgliedern und interessierten Bürgerinnen und Bürgern entstehen.
Ab sofort haben alle Menschen in BadenWürttemberg die Möglichkeit, ihre Ideen,
Anliegen und Vorschläge für das Regierungsprogramm der SPD einzubringen.
Bereits in dieser Vorwärts-Ausgabe befindet sich eine Bürgerdialogkarte, mit
der persönliche Anregungen an die SPD
geschickt werden können. Diese Karten
werden in den kommenden Wochen und
Monaten breit vor Ort verteilt. Darüber
hinaus plant der Landesverband bis in

den Herbst zahlreiche
Veranstaltungen, auf denen sich Interessierte direkt mit ihren Wünschen
einbringen können. Alle
Eingaben werden auf einem Bürgerkonvent am
31. Oktober diskutiert.
Die Ergebnisse fließen
dann in das Regierungsprogramm ein, das auf
einem Landesparteitag
am 23. Januar in Stuttgart
beschlossen wird.
Alle Informationen rund
um den Bürgerdialog
finden sich im Internet
unter: www.wichtigist.
spd-bw.de. Mitmachen
lohnt sich!
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Wir sind bereit!
Jetzt geht’s los – das Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im SPD-Landesverband
ist startklar für einen schwungvollen Wahlkampf!
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