
Schwerpunkt: 37. Landkreisversammlung

233

Nur wenn Kommunen und Kreise stark sind, 
wird auch unser Land stark sein

Rede des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann MdL

Sehr geehrter Herr Präsident Walter, 
liebe Vertreterinnen und Vertreter des 
Landtags von Baden-Württemberg,  
Herr Landtagspräsident Wolf, verehrte 
Frak tionsvorsitzende Hauk, Sitzmann, 
Schmiedel und Rülke! Ich darf die Kolle-
gin Erler aus der Landesregierung recht 
herzlich begrüßen und den Präsiden- 
ten des Deutschen Landkreistags, Herrn 
Sager, die Damen und Herren Oberbür-
germeisterinnen und Oberbürgermeis-
ter, Kreisrätinnen und Kreisräte und  
vor allem Sie, liebe Landrätinnen und 
Land räte. Die Aufnahme hilfsbedürftiger 
Flüchtlinge, die oft Schreckliches erlebt 
haben, ist für ein Land wie Baden-Würt-
temberg ein Gebot der Mitmenschlich-
keit. Klar ist aber auch, dass die große 
Zahl von Flüchtlingen nicht nur eine 
 humanitäre, sondern auch eine poli-
tische Herausforderung darstellt. Diese 
Herausforderung müssen Bund, Länder 
und Kommunen – in unserem Fall beson-
ders die Kreise – gemeinsam bewältigen. 
Hier muss jeder zu Anstrengungen bereit 
sein, aber auch zu Kompromissen. 
Durch die Verhandlungen mit dem Bund 
anlässlich der Erklärung weiterer Staa-
ten aus den Balkanländern zu sicheren 
Herkunftsstaaten konnten wir humani-
täre Verbesserungen für die Flüchtlinge 
in Deutschland erreichen. Sie werden 
sich nun freier bewegen und vor allem 
einfacher eine Arbeit aufnehmen kön-
nen. Auch wenn mir die Zustimmung zu 
diesem Kompromiss Kritik einbrachte, 
auch aus den eigenen Reihen, stehe ich 
zu diesem Kompromiss; er war richtig. 
Dabei ist allen klar, dass mir als Minister-
präsident auch die Anliegen der Kommu-
nen und Kreise, die vielen Sorgen und 
Bedenken, die wir natürlich auch hören, 
wichtig waren. Ich konnte diese nicht 
einfach ignorieren. Ich habe deswegen 
heute zu einem Flüchtlingsgipfel einge-

laden. Welche Signale sollen von ihm 
ausgehen? 
Erstens: Wir arbeiten zusammen. Wir 
wollen diese Herausforderung gemein-
sam lösen. Die Herausforderung ist groß, 
aber wir werden sie meistern. 
Das Wichtigste ist, dass wir in solchen 
 Situationen kein Schwarzer-Peter-Spiel 
beginnen. Nur wenn die Bevölkerung  
den sicheren und verlässlichen Eindruck 
hat, dass alle da zusammenwirken, kön-
nen wir darauf bauen, dass für Flücht-
linge die Empathie, die wir heute fest-
stellen können, erhalten bleibt. Sie ist  
das höchste Gut, das wir in dem ganzen 
Prozess haben.
Deswegen stehen wir alle in der Ver-
antwortung, dass in solch einer Situation 
die Bevölkerung den Eindruck hat, dass 
wir da gemeinsam handeln. 
Was wird das Land konkret tun? Wir 
 werden mehr Erstaufnahmestellen ein-
richten. Wir prüfen derzeit die pauscha-
len Zuweisungen und setzen uns für 
einen fairen Kostenersatz ein. Diese Zu-
sicherung haben Sie von der Landes-
regierung. Wir fordern vom Bund recht-
liche Anpassungen im Baurecht oder die 
Möglichkeit, dass Flüchtlinge arbeiten 
können und für ihren Lebensunterhalt 
selbst aufkommen. Ganz wichtig ist  

die Aufstockung des Personals beim Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge. 
Weiter ist der Bund gefordert bei den 
 anfallenden Gesundheitskosten. Bei den 
Verhandlungen wurde nun vereinbart, 
dass dieses Problem und das Problem der 
unbegleiteten Jugendlichen aufgenom-
men wird. Ich halte es auch für dringend 
erforderlich, dass alle Beteiligten sich in 
Berlin zusammensetzen und die Themen 
ansprechen und klären. Schließlich ist 
das eine große nationale Herausforde-
rung. Dafür habe ich mich bei der Bun-
deskanzlerin persönlich eingesetzt. 
Auf Initiative von Baden-Württemberg 
und Hamburg hat der Bundesrat am  
19. September dem Bundestag einen 
 Gesetzesantrag zugeleitet, um die 
 Unterbringung von Flüchtlingen auch in 
Gewerbegebieten zu ermöglichen. Wir 
haben jetzt die Signale von der Bundes-
regierung. Ich kann Ihnen sagen: Es war 
wirklich ein erheblicher Widerstand der 
Fachministerien in praktisch allen Län-
dern, egal von wem sie regiert werden, 
vorhanden, und da mussten wir schon 
sehr entschlossen vorgehen. Ich denke, 
das wird uns jetzt notwendige Reserven 
erschließen, die wir bisher nicht hatten. 
Die Aufnahme der Flüchtlinge ist auch 
eine gesamteuropäische Herausfor-
derung und Aufgabe. Hier stehen alle 
EU-Staaten in der Verantwortung. Sie 
können heute der Presse entnehmen, 
dass Bundesinnenminister de Maizière 
und ich da ganz ähnliche Aussagen ge-
macht haben. 
Wir kommen heute zu einem Flücht-
lingsgipfel zusammen. Da wollen wir  
die Fragen ansprechen, die man auf Lan-
desebene lösen kann. Der Landkreistag 
hat vor dem Gipfel eine Pressekonferenz 
gemacht und sich da schon positioniert. 
Lassen Sie mich Folgendes zu der Kosten-
erstattungspauschale sagen. Sie wissen, 
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70 % für das schnelle Internet. Damit 
 liegen wir weit vorne unter den Flächen-
ländern. Die Zustimmung des Land- 
tags vorausgesetzt, an der ich aber nicht 
zweifle, wird unsere Förderung im 
 nächsten Doppelhaushalt auf jeweils  
31,7 Millionen Euro erhöht werden. Ich 
bin sicher, dass wir unseren Spitzenplatz 
auch weiter behaupten, denn wir haben 
ein Modell, das ganz eng mit den Kom-
munen umgesetzt wird. Ich glaube, das 
ist absolut der richtige Weg.
Meine Damen und Herren, ferner ist 
 natürlich wichtig, dass die Schul- und 
Hochschulpolitik und die Fachkräfte-
allianz für einen qualifizierten Nach-
wuchs sorgen. Ich merke bei jedem Kreis-
besuch, wie wichtig Ihnen die regiona- 
len Hochschulen, die wir haben, sind – 
seien es die Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften oder die Duale 
Hochschule Baden-Württemberg. Auch 
da strecken wir uns enorm nach der 
Decke und setzen bis 2020 zusätzlich  
1,7 Milliarden Euro ein, um in diesem 
wichtigen Bereich vorn zu bleiben. 
Meine Damen und Herren, im Schul-
gesetz heißt es: „Die regionale Schul-
entwicklung dient der nachhaltigen Si-
cherung eines regional ausgewogenen, 
alle Bildungsabschlüsse umfassenden 
Bildungsangebots in zumutbarer Er-
reichbarkeit.“ Sowohl die demografische 
Entwicklung als auch das sich verän-
dernde Schulwahlverhalten der Eltern 
machen eine vom Land und von öffent-
lichen Schulträgern gemeinsam ge-
tragene regionale Schulentwicklung 
dringend erforderlich. Die grün-rote Lan-
desregierung hat sich dieser seit vielen 
Jahren bestehenden Herausforderung 
im Gegensatz zu ihren Vorgängerregie-
rungen wirklich gestellt. Dass das zu  
spät kam, lag nun wirklich nicht an uns. 
Wir sind die Aufgabe sehr schnell an-
gegangen. Wir sind dabei, die Probleme 
zu lösen, damit Planungssicherheit für 
die Investitionen der Schulträger herrscht 
und wir einen effizienten Ressourcen-
einsatz für das Land und die Schulträger 
bekommen. Das Ganze dient dazu,  

dort immer sehr an der Sache orientiert 
auseinandersetzen. Das finde ich höchst 
erfreulich, und das ist die Grundlage  
für eine gute Zusammenarbeit. 
Meine Damen und Herren, wir tun das 
jetzt aktuell bei der Reform der interkom-
munalen Zusammenarbeit oder beim 
Pakt zum Straßenunterhalt, mit dem  
wir einem langjährigen Anliegen der 
Landräte entsprechen. Wir wollen eine 
kommunale Organisationsverantwor-
tung für die Wertstoffsammlung. Auch 
bei der Holzvermarktung und Forstbe-
wirtschaftung sind wir engagiert dabei, 
die Belange aller Waldbesitzer zu be-
rücksichtigen. Land und kommunale 
 Landesverbände verfolgen gemeinsam 
die Kommunalisierung der nicht staat-
lichen Waldbetreuung bei gleichzeiti- 
ger Überführung der Staatswaldbewirt-
schaftung in eine eigene Organisation. 
Uns ist klar: Nur wo ausreichend Arbeits-
plätze, gute Schulen und genügend 
 Betreuungsangebote vorhanden sind, 
lassen sich auch junge Familien nieder. 
Und nur dort, wo es eine gute Infrastruk-
tur und qualifizierte Arbeitskräfte gibt, 
kommen und bleiben auch mittelstän-
dische Unternehmen. 
Diese brauchen natürlich ein leistungs-
fähiges Internet. Allein für 2013 und  
2014 hat die Landesregierung 11,7 Mil-
lionen Euro bereitgestellt. Wir haben 
 inzwischen einen Versorgungsgrad von 

dass die Umstellung auf das pauschale 
System nicht von uns kam. Sie erfolgte 
auch aus gutem Grund. Einzelne Fälle,  
die besondere Kosten verursachen –  
Sie haben ja ein Beispiel genannt, Herr 
Präsident Walter –, lösen zunächst eine 
Forderung nach Härtefallregeln aus und 
sprechen noch nicht generell gegen ein 
Pauschalsystem. Wir haben die Kosten-
erstattung angehoben von 7845 Euro  
auf 13 972 Euro. Dafür sind Hunderte von 
Millionen Euro im Haushalt bereitge-
stellt. Wir überprüfen jetzt die Pauschale 
umfassend und nehmen natürlich Ihre 
Argumente durchaus ernst. Dazu brau-
chen wir allerdings die Zahlen aller Land-
kreise. Diese Zahlen lagen uns bis jetzt 
nicht vor. Sobald wir sie alle haben, kön-
nen wir die konkrete Aufgabe angehen. 
Aber es ist natürlich nicht besonders hilf-
reich in einer solchen Situation, wenn ein 
einzelner Landkreis einfach einen Auf-
nahmestopp für Flüchtlinge verkündet. 
Denn das führt zu keiner Lösung, weil  
die Flüchtlinge ja dann von anderen Krei-
sen aufgenommen werden müssen. Viel-
mehr müssen wir schauen, dass wir das 
Problem gemeinsam angehen. Weil ich 
will, dass wir bei dem Gipfel an einem 
Strang ziehen, will ich mich hier mit   
Kritik zurückhalten, aber ich finde, es ist 
auch immer eine Frage, wann man was 
sagt und wann man was tut. Das darf  
ich vielleicht anmerken. 
Liebe Landrätinnen und Landräte, es ist 
richtig – da sind wir uns einig –: Gute 
 Politik muss von unten her wachsen,  
von den Kommunen und Kreisen her. Ich 
sehe es als eine wichtige Aufgabe an, 
dass wir als Landesregierung die kom-
munale Selbstverwaltung achten, erhal-
ten und stärken. 
Ich darf Ihnen recht herzlich danken,  
Herr Präsident Walter, für Ihren sehr 
 detaillierten Vortrag mit sehr vielen For-
derungen. Ich kann hier natürlich nicht 
auf alles eingehen. Aber Sie wissen, dass 
wir das aufnehmen und Sie dann zu den 
Details Antworten von uns bekommen. 
Sie wissen, dass ich die Kreise besuche, 
und ich habe den Eindruck, dass wir uns 
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meiner Hochschulabschluss an einem 
beruflichen Gymnasium nicht in zu-
mutbarer Entfernung erreicht werden 
kann. Insofern können Sie auch ohne 
Umschweife die Forderung erheben, 
keine gymnasiale Oberstufe an Gemein-
schaftsschulen zuzulassen. 
Die Frage ist nur: Was sagt dann der 
Städte- und Gemeindetag dazu? Denn es 
wird von den Schulträgern entschieden, 
ob solch eine gymnasiale Oberstufe 
 eingerichtet wird. Wir haben erkannt, 
dass ein Jahr sowohl für die Schulver-
waltung als auch für die Schulträger  
zu knapp ist, um die notwendigen Vo-
raussetzungen für einen reibungslosen 
Beginn der Oberstufe zu schaffen. Des-
wegen haben wir den Zeitpunkt der 
 Antragstellung vorgezogen. Wir ermög-
lichen den Erwerb der Hochschulreife an 
den Gemeinschaftsschulen und machen 
den G-9-Weg über die Gemeinschafts-
schule auf der Basis gymnasialer Stan-
dards möglich. Das ist für die Akzeptanz 
der Gemeinschaftsschulen ganz wichtig. 
Wir haben zu G 8 an unseren Beschlüs-
sen festgehalten. Wir werden mit aller 
Kraft versuchen – der Kultusminister  
hat es auf einer Veranstaltung kürzlich 
nochmals dezidiert gesagt –, das G 8 
 attraktiver zu machen, sodass es auch 
stressfreier absolviert werden kann. 
Dann werden die beruflichen Gymna-
sien, denke ich, für sehr viele Absolventen 
der Gemeinschaftsschulen, aber natür-
lich auch wie bisher der Realschulen ein 
attraktiver Weg bleiben. Das zeigen auch 
die Kooperationen, die Gemeinschafts-
schulen und berufliche Gymnasien su-
chen und eingehen. Natürlich unter-
stützen wir solche Kooperationen. Aber 
die Eltern wollen eben auch, dass alle 
Wege offen bleiben für ihre Kinder.  
Das ist, glaube ich, auch gut so in einer 
Wissensgesellschaft. 
Auf allgemeine Ausführungen zur Inklu-
sion möchte ich verzichten. Ich will nur 
sagen, dass vor dem Hintergrund der 
UN-Behindertenrechtskonvention eine 
Schulgesetzänderung erforderlich ist, die 
für das Schuljahr 2015/16 vorgesehen ist. 

aus bildungsfernen Familien eine gute 
Ausbildung ermöglichen. 
Deswegen führen wir das Fach Wirt-
schafts-, Berufs- und Studienorientie-
rung an allen allgemeinbildenden Schu-
len ein. Damit wollen wir erreichen,  
dass die Schülerinnen und Schüler adä-
quat ihren Weg gehen und dass wir  
die hohen Abbrecherquoten vermeiden. 
Aber, meine Damen und Herren, wir 
 können niemandem befehlen, was er zu 
tun hat. Die Eltern und die Jugendlichen 
entscheiden zum Schluss selber, welchen 
Weg sie beschreiten. Aber wir werden 
mit solchen Fächern fördern, dass sie 
überhaupt Bescheid wissen und gesagt 
bekommen, wie viele Möglichkeiten es  
in Handwerk und Gewerbe gibt und  
dass man auch da sehr gute Chancen  
auf ein gutes Einkommen hat und nicht 
nur in akademischen Berufen. 
Bei der Akademisierung geht es ja nicht 
nur darum, dass man Akademiker wird, 
sondern auch darum, was für einer  
man wird. Wir haben bekanntlich einen 
Mangel bei den Ingenieuren und nicht 
gerade einen Mangel in den Kulturwis-
senschaften. Hier kann eine Landesregie-
rung nur begrenzt steuern. Aber ich will 
noch einmal betonen: Es liegt uns wirk-
lich fern, dass wir in irgendeiner Weise 
duale Ausbildung und Akademisierung 
gegeneinander ausspielen. 
Deswegen führen wir zum Schuljahr 
2014/15 einen neuen Bildungsgang 
„Duale Ausbildungsvorbereitung“ in vier 
Regionen als Modellversuch zur Reform 
des Übergangsystems ein, und zwar ge-
meinsam mit den Partnern des Ausbil-
dungsbündnisses. Mit diesem Modell-
versuch soll es Jugendlichen gelingen, 
den direkten Übergang von der Schule  
in die duale Ausbildung zu finden. 
Für die gymnasialen Oberstufen an Ge-
meinschaftsschulen haben wir die Hürde 
mit einer Mindestzahl von 60 Schüle-
rinnen und Schülern bewusst hoch an-
gesetzt. Wir haben in dieser Legislatur-
periode die beruflichen Schulen weiter 
ausgebaut. Sie müssen mir die Region  
im Land schon zeigen, in der ein allge-

dass wir auch im ländlichen Raum gute 
weiterführende Schulen in allen Spren-
geln in zumutbarer Entfernung haben. 
Der enorm gestiegene Sachkostenbei-
trag der Haupt- und Werkrealschulen, 
der von vielen zu einer Bevorzugung  
der Gemeinschaftsschulen umgemünzt 
wird, zeigt die gestiegene Belastung  
der Schulträger bei den Sachkosten mehr 
als deutlich. 
Deswegen glaube ich, dass uns zu einem 
Zwei-Säulen-Modell in der Bildung ein-
fach schon die demografische Entwick-
lung sowie der Erhalt der Schulen und 
ihrer Qualität verpflichten. Das ist kein 
baden-württembergischer Sonderweg, 
sondern vor dieser Herausforderung 
 stehen alle Länder, und sie gehen alle 
 diesen Zwei-Säulen-Weg. 
Wir haben immer betont, Herr Präsident 
Walter, dass gut ausgebildete Fachkräfte 
für unseren Wirtschaftsstandort wichtig 
sind und deshalb die duale Ausbildung 
von höchster Bedeutung ist. Der Zusam-
menhang zwischen dualer Ausbildung 
und geringer Jugendarbeitslosigkeit ist 
uns natürlich keineswegs fremd. Des-
wegen stellen wir Akademisierung und 
duale Ausbildung in keiner Weise gegen-
einander. Wir brauchen beides: sowohl 
gut ausgebildete Fachkräfte als auch 
einen hohen Akademisierungsgrad. 
Ich finde es ein sehr positives Zeichen 
von IHK-Präsident Kulitz, dass er als Bei-
trag zum Flüchtlingsgipfel vorgeschla-
gen hat, dass wir uns verstärkt darum 
bemühen, Flüchtlinge in die duale Aus-
bildung zu bringen und dafür die Voraus-
setzungen zu schaffen. 
Meine Damen und Herren, wir müs- 
sen immer sehen: Das große Ziel der 
 Landesregierung ist die Entkopplung des 
Bildungserfolgs von der Herkunft der 
Kinder. Das ist eine große soziale Heraus-
forderung. Dafür steht die Gemein-
schaftsschule, in der jede Schülerin und 
jeder Schüler individuell gefördert wird 
und in jedem einzelnen Fach das indivi-
duelle Potenzial ausgeschöpft werden 
kann. Wir wollen die Zahl der Bildungs-
verlierer reduzieren und auch Kindern 
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hohe Priorität. Aber es muss jetzt  
darum gehen, dass der Bund auch end-
lich liefert. Ich darf betonen, dass die  
von der Bundesregierung beabsichtigte 
Krankenhausreform wesentlich mit auf 
unsere stetigen Forderungen nach Ver-
besserungen im Bundesrat zurückzu-
führen ist. Ich lasse diese Erfolge auch 
nicht kleinreden. 
Sie haben die Bund-Länder-Arbeits-
gruppe angesprochen. Ich möchte be-
tonen: Diese Arbeitsgruppe ist ein Be-
ratungs- und kein Beschlussgremium, 
und die politischen Entscheidungen über 
die künftige Ausgestaltung der Kran-
kenhausfinanzierung werden nicht in  
dieser Arbeitsgruppe, sondern von dem 
dafür zuständigen Bundesgesundheits-
minister und anschließend im Gesetz-
gebungsverfahren vom Bundestag und 
Bundesrat getroffen. 
Auch die derzeit so kontrovers diskutierte 
Änderung beim Versorgungszuschlag  
ist keine Idee der Arbeitsgruppe, son-
dern steht in einem Änderungsantrag 
der  Regierungsfraktionen im Bundes-
tag. Dieser Antrag wird derzeit im 
 Bundestagsgesundheitsausschuss be-
raten. Ich erwähne das an dieser Stelle, 
weil manchmal der Eindruck entstehen 
könnte, dass sich einige für die Ent-
scheidung Verantwortliche unter Ver-
weis auf die Arbeitsgruppe aus der Ver-
antwortung stehlen wollen. 
Das Beispiel des Versorgungszuschlags 
zeigt auch, dass es nicht allein darauf 
 ankommt, in der Arbeitsgruppe vertre- 
ten zu sein, sondern vor allem darauf,  
in Berlin die Interessen des Landes ganz 
entschlossen zu vertreten. Frau Minis-
terin Altpeter hat unmittelbar nach Be-
kanntwerden der Änderungsanträge von 
Union und SPD im Bundestag in Berlin 
politisch interveniert. Dies hat schon 
konkret bewirkt, dass die Regierungs-
fraktionen im Bundestag ihre Vorschläge 
nochmals überdacht haben und wir 
davon ausgehen können, dass der Ver-
sorgungszuschlag im Sinne der Kranken-
häuser im Land unverändert weiter-
geführt wird. 

rung mit 5 Milliarden Euro soll ja erst 
nach dieser Legislaturperiode erfolgen. 
Dagegen hat der Bundesrat Einwände 
erhoben, aber zunächst einmal wird es 
für die Kommunen im Land ab 2015 nur 
eine Entlastung von etwa 100 Millionen 
Euro geben. Wir werden uns jedoch ganz 
entschieden dafür einsetzen, dass dieses 
Bundesteilhabegesetz wirklich rasch 
 ver abschiedet wird. Es ist auch im 
 Kon text der gemeinsamen Bund-Län-
der-Verhandlungen zur Neuordnung der 
Bund-Länder- und der Länder-Finanz-
beziehungen mit aufgerufen und ein 
Thema. 
Meine Damen und Herren, ich komme 
jetzt zum Gesundheitsbereich, der in 
Ihrer Rede, Herr Präsident Walter, einen 
breiten Raum eingenommen hat. Es ist 
natürlich auch ein Anliegen der Landes-
regierung, dass die Bürgerinnen und 
 Bürger im Lande eine flächendeckende 
und gute Versorgung haben. Dazu leisten 
unsere Krankenhäuser einen wichtigen 
Beitrag. Hier gilt dasselbe wie für die 
Schulen: Wir brauchen bedarfsgerechte, 
fachlich gute und dauerhaft leistungs-
fähige Standorte. Ich habe Ihnen ja  
schon oft gesagt, wir können nur solche 
Krankenhäuser erhalten, in denen die 
Menschen sich auch operieren lassen. 
Das muss nun wirklich mit der Maßstab 
sein. 
Sie haben erwähnt, dass die Hälfte der 
Krankenhäuser im Land rote Zahlen 
 ausweist. Deswegen hat eine Kranken-
hausfinanzierungsreform natürlich eine 

Die Eckpunkte haben wir dazu im Juli 
 beschlossen. Wir haben eine Lenkungs-
gruppe eingerichtet, die sich mit den  
von Ihnen aufgeworfenen Fragen der In-
klusion befasst. In dieser Arbeitsgruppe 
sind die kommunalen Landesverbände 
mit Vertretern einbezogen. Dort ist der 
Ort, wo wir dann die Frage der Kostenver-
teilung in den verschiedenen Bereichen 
aufnehmen. 
Unser Ziel ist es jedenfalls, die Inklusion 
sachgerecht umzusetzen. Dabei ist es 
wichtig, dass das Wohl des einzelnen 
 Kindes im Mittelpunkt steht. Das muss 
das Entscheidende sein. Deswegen su-
chen wir bei diesem wichtigen Thema 
den Schulterschluss mit den Kreisen  
und Kommunen. Es geht bei dieser 
 Gesetzesänderung um eine besonnene 
Weiterentwicklung hin zur Inklusion in 
den Regelschulen, die nicht nur in den 
fünf Modellregionen, sondern auch in 
den anderen Staatlichen Schulämtern 
begonnen hat. Es kommt hier – das 
möchte ich betonen – wahrlich nicht  
auf das Tempo an. Wir gehen den Weg 
behutsam und mit Bedacht. Die Wahl-
freiheit bleibt erhalten. Aber es ist allen 
auch klar, dass diese Wahlfreiheit be-
deutet, dass wir beide Infrastrukturen 
vorhalten müssen. Sie ist also nicht billig. 
Deswegen ist es wichtig, dass der Bund 
sich ab 2015 erstmals an der Eingliede-
rungshilfe beteiligen wird, wenn auch 
zunächst einmal nur mit 1 Milliarde Euro. 
Dieser Betrag fällt natürlich weit gerin-
ger aus als versprochen. Die Vollförde-
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scheidungen aus Gründen des Wettbe-
werbsrechts nicht umgesetzt werden 
können. Deshalb haben wir wegen Fällen 
wie im Landkreis Esslingen, der nicht der 
einzige ist oder bleiben dürfte, bereits 
Schritte unternommen, um Lösungs-
möglichkeiten zu finden. Aber wir haben 
auch gesehen, wie hartleibig das Bun-
deskartellamt agiert. Wir wollen errei-
chen, dass bei kartellrechtlichen Ent-
scheidungen im Krankenhausbereich 
auch die dort bestehenden besonderen 
Aufgabenstellungen berücksichtigt wer-
den. Wir müssen aber auch erkennen, 
dass dieser Weg leider nicht so leicht ist, 
wie sich das manche vorstellen. Das liegt 
daran, dass es auch in den einzelnen Län-
dern ganz unterschiedliche Interessen-
lagen gibt und nicht überall die öffent-
lichen Krankenhausträger überwiegen. 
Wir versichern Ihnen, dass wir im Bun-
desrat diesen Weg entschlossen gehen 
wollen. Aber es hat sich herausgestellt, 
dass das spontan nicht auf die breite Zu-
stimmung gestoßen ist, die wir erwartet 
haben. Dabei wäre es ganz sicher hilf-
reich, wenn wir bei den Kreisen kräf- 
tige Unterstützung finden würden, z. B. 
durch die Beantragung einer Minister-
erlaubnis. Selbst wenn sie zunächst kei-
nen Erfolg hätte, ist sie doch ein wich-
tiges Signal, dass wir diesen wichtigen 
Punkt der  öffentlichen Daseinsvorsorge 
ernst  nehmen. 
Das gilt auch für den Bereich der ambu-
lanten ärztlichen Versorgung. Diese ist 
zwar insgesamt noch gut, aber es gibt im 
ländlichen Raum Bedarf an niederge-
lassenen Ärzten. Hier unterstützen wir 
die hausärztliche Versorgung, indem wir 
pro Arzt bis zu 30 000 Euro zur Verfü-
gung stellen. Rd. 700 000 Euro wurden 
bereits bewilligt. Auch die Kommunen 
können einen Beitrag dazu leisten und 
für attraktive Standortbedingungen für 
Ärztinnen und Ärzte sorgen. Ich denke, 
dass wir uns hier auch verstärkt an inno-
vative Modelle heranwagen müssen, wie 
z. B. ärztliche Versorgungszentren. 
Meine Damen und Herren, lassen Sie 
mich zum Schluss noch ein paar Worte 

tungsfähige Standorte und Strukturen 
entstehen können und eine flächen-
deckende Grundversorgung gewährleis-
tet ist. Wir werden Fehl entwicklungen 
von Angebotsstrukturen nicht zulassen. 
Es freut mich, dass Sie, Herr Präsident 
Walter, vom Land bei der Krankenhaus-
planung eine aktive Rolle und mutige Ent-
scheidungen erwarten. Das erwarte ich 
natürlich auch von den kommunalen 
Krankenhausträgern. Ich weiß, dass das 
ganz schwierige Debatten in den Land-
kreisen sind. Jeder  unterschreibt natür-
lich: Mein Krankenhaus soll erhalten blei-
ben! Ob er sich dann dort auch operieren 
lässt, ist eine ganz andere Frage, oder ob 
er nicht im Internet schaut, wie nicht 
7-mal, sondern anderswo 70-mal ein Knie 
operiert wird. Dann geht er natürlich 
dorthin. Da machen wir uns bitte nichts 
vor. Das sind schwierige Situa tionen. Aber 
da erwarte ich auch, dass Sie und Ihre 
Kreistage sich mutig einsetzen. Jedenfalls 
wollen wir da bitte kein Schwarzer-Pe-
ter-Spiel er öffnen. Niemand ist hier aus 
der Verantwortung entlassen. 
Wir müssen jetzt eine innovative Ver-
sorgungsstruktur planen, die sektoren-
übergreifend und interdisziplinär ist. 
Dabei müssen wir auch über die Region 
hinausdenken. Die Menschen orientie-
ren sich nicht an den Landkreisen bei der 
Wahl Ihres Krankenhauses. Die Wahl hat 
oftmals ganz andere Gründe. Deswegen 
müssen wir uns an dem Bedarf und an 
dem Verhalten der Patienten orientieren.
Deswegen werden wir im Doppelhaus-
halt 2015/2016 Finanzmittel für ein Mo-
dellprojekt bereitstellen, um gemeinsam 
auch mit Ihnen geeignete Parameter für 
solch eine sektorenübergreifende be-
darfsgerechte Versorgungsstrukturpla-
nung in einer Versorgungsregion in 
 Baden-Württemberg zu entwickeln. Wir 
lassen die Krankenhäuser mit der Struk-
turkrise nicht allein, aber natürlich muss 
jeder Kreis selbst entscheiden, was für 
ihn sinnvoll ist. 
Ich kann gut verstehen, dass es auf  
wenig Gegenliebe stößt, wenn solche 
krankenhausplanerisch sinnvollen Ent-

Herr Landrat Walter, das haben wir alles 
erreicht, ohne in dieser Arbeitsgruppe 
vertreten zu sein. Ich will damit sagen, 
wir sind schon stark in Berlin vertreten 
und nehmen dort unsere und natürlich 
auch Ihre Interessen wahr. 
Wir wollen den Strukturwandel im 
 Krankenhauswesen aktiv begleiten. Wir 
haben dafür Förderkriterien entwickelt, 
die z. B. Kooperationen zwischen Kran-
kenhäusern in stärkerem Maße be-
rücksichtigen. Ich denke, mit unserem 
Krankenhausbauprogramm haben wir 
den Strukturwandel aktiv gestaltet und 
durch Neubauten und Sanierungen 
 zukunftsfähige Krankenhäuser geschaf-
fen. Wir machen Struktursteuerung. Ich 
nenne Ihnen beispielhaft die Klinik-
neubauten in Stuttgart, Ravensburg und 
Villingen-Schwenningen. 
Insgesamt verfolgen wir zwei wichtige 
Ziele: Zum einen werden wir den Investi-
tionsstau, den Sie angesprochen haben, 
Schritt für Schritt abbauen. Wir haben 
die Krankenhausförderung um 35 % er-
höht und konnten so den beim Regie-
rungswechsel vorgefundenen Stau von 
über 1 Milliarde Euro bereits auf rd. 750 
Millionen Euro reduzieren. Wir werden 
mit dem Jahreskrankenhausprogramm 
diesen Antragsbestand weiter abbauen. 
Ich kann natürlich verstehen, dass Sie 
weitere Erhöhungsschritte erwarten.  
Ich möchte aber darum bitten, anzu-
erkennen, dass wir trotz finanzieller 
 Herausforderungen im anstehenden 
Doppelhaushalt die Mittel beibehalten 
beziehungsweise nochmals etwas erhö-
hen. Aber ich sehe, Herr Präsident Walter, 
für Ihre Forderung von 600 Millionen 
Euro wirklich keine Möglichkeit. Wir 
 können den Stau nur schrittweise ab-
bauen und nicht auf einmal. Ich sehe 
zwar die Probleme, die das bringt, aber 
wir haben noch viele andere Forderungen 
im Land, und wir müssen noch andere 
Sanierungsstaus abbauen. 
Ich halte es für wichtig, dass wir in dieser 
für viele Kliniken schwierigen Si tuation 
unsere Förder- und Planungs politik so 
ausgerichtet haben, dass dauerhaft leis-
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zwar Ihr Anliegen sorgsam geprüft und 
auch umgesetzt, aber der Anregung zur 
Einrichtung eines Kabinettsausschusses 
sind wir nicht gefolgt, weil der demogra-
fische Wandel und der ländliche Raum 
wirklich jedes Ressort betreffen. Das ist 
eine Querschnittsaufgabe, und glauben 
Sie mir, diese findet auch ohne solch 
einen Kabinettsausschuss Gehör. 
Wir haben vieles gemeinsam auch  
für den ländlichen Raum erreicht, wir 
haben aber auch noch viel gemeinsam 
vor, etwa beim Thema Mobilität, bei  
der  Energiewende oder auch bei der  
Bürgerbeteiligung. Das wollen wir auch 
weiter entschlossen mit Ihnen angehen. 
Damit das gut klappt und Sie motiviert 
sind, werden wir auch Ihre Besoldung 
 erhöhen. Ich hoffe, dass Sie das auch 
freut. 
Ich denke, wir haben damit den ge-
stiegenen Aufgaben Rechnung getragen. 
Obwohl oder gerade weil sich dieser Zu-
wachs fast ausschließlich im staatlichen 
Bereich vollzogen hat, bleibt es eine stän-
dige Herausforderung, diesen Spagat 
zwischen kommunaler Selbstverwaltung 
und staatlicher Aufgabenerledigung zu 
meistern. 
Diese Landesregierung und auch ich 
 persönlich trauen den Kommunen wirk-
lich etwas zu. Wir trauen ihnen viel zu. 
Deswegen bin ich sicher, dass wir im 
Geist einer sachorientierten Ausein an-
der setzung – denn Differenzen sind ja 
nicht vermeidbar – unser Land gemein-
sam voranbringen. Dazu möchte ich 
Ihnen auch in Zukunft ein fairer und ver-
lässlicher Gesprächspartner sein. Sie wis-
sen, dass Sie nie warten müssen, wenn 
Sie mit mir auch persönlich sprechen 
wollen, dass das immer kurzfristig ge-
schehen kann. Nur wenn Kommunen 
und Kreise stark sind, wird auch unser 
Land stark sein. Wohin ich auch immer 
komme, werde ich von allen Minister-
präsidenten um unsere starken Kommu-
nen und Kreise beneidet. So soll es auch 
bleiben. 

Vielen Dank. 

lichen Vorgaben. Unter Einbeziehung der 
FAG-Umlage wird im aktuellen Landes-
haushalt jeder vierte Euro für die Kom-
munen aufgewendet. Baden-Württem-
berg ist das einzige Bundesland, in dem 
das Finanzvermögen der Kommunen die 
Verschuldung übertrifft. 
Auch auf Bundesebene – das wissen  
Sie – haben wir uns jederzeit für die 
 Belange der Kommunen eingesetzt. 
 Denken Sie nur an den Fiskalpakt, wo wir 
im Wesentlichen Ihre Punkte verhandelt 
haben. Wir versuchen auch, dass in der 
Kommission, die die Finanzbeziehungen 
neu regelt, die Kommunen mit vertreten 
sind. Es geht dabei auch um spürbare 
Entlastungen der Kommunen vor Ort, 
auch jetzt beim Asylbewerberleistungs-
gesetz. Wir haben in den Verhandlungen 
die Zusage, dass in der Frage der Gesund-
heitsversorgung von Flüchtlingen ernst-
haft geprüft wird, ob der Bund die Kosten 
übernimmt und auch bei den unbeglei-
teten Jugendlichen.
Wir haben immer noch einen riesigen 
 Investitionsstau in den Kommunen. Er 
wird deutschlandweit auf 118 Milliarden 
Euro beziffert. Davon entfallen 20 Milliar-
den Euro auf Baden-Württemberg. Das 
ist in der Tat die Achillesferse des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland. Das Ver-
hältnis zwischen konsumtiven und inve-
stiven Ausgaben stimmt einfach nicht. 
Dafür sind die Rentenbeschlüsse, die die 
Große Koalition gefasst hat, wirklich ein 
gutes Beispiel. Ich will diese jetzt gar 
nicht im Einzelnen kritisieren, aber das 
Verhältnis zwischen dem, was in Bil-
dung, Betreuung, Wissenschaft investiert 
wird, und dem ganzen Rentenpaket ist 
 jedenfalls ein krasses Missverhältnis. Das 
müsste man im Sinne von mehr Investi-
tionen ändern. 
Meine Damen und Herren, ich glaube, 
dass die grün-rote Landesregierung in 
den vergangenen Jahren gemeinsam mit 
den kommunalen Landesverbänden sehr 
viel erreichen konnte, auch für den länd-
lichen Raum. Zu der Resolution, die Ihr 
Präsidium im Juli 2012 verabschiedet  
hat, kann ich Ihnen mitteilen: Wir haben 

zur Haushaltspolitik sagen. Obwohl ich 
den Eindruck habe, dass  unsere Kreise in 
der Regel wirtschaftlich gut aufgestellt 
sind, es bei uns keine wirklich struktur-
schwachen Gebiete gibt, wir überall her-
vorragende Arbeitsmarktzahlen haben 
und wir darauf bauen können, dass diese 
berühmten Hidden Champions auch bei 
uns bleiben – und ich bin sehr glücklich 
darüber, wie viele dieser internationalen 
Player, die oft nicht sehr groß sind, ihre 
Standorttreue beweisen, indem sie neue, 
innovative Fabrikanlagen bauen, wie ich 
sie letztlich wieder im Main-Tauber-Kreis 
sehen konnte –, wird mir, egal, in wel-
chen Kreis ich komme, immer ein Reigen  
von Wünschen präsentiert. Noch kein 
einziger Kreis hat mir gesagt: „Mir brau-
chet nix. Wir sind zufrieden.“ Ich be-
komme überall mächtige finanzielle For-
derungen vorgelegt, und die meisten 
davon, muss ich sagen, sind wohlbegrün-
det. Ich kann nicht sagen: „Was ist jetzt 
das wieder?“ 
Aber Sie müssen einfach auch sehen:  
Wir müssen den Haushalt konsolidieren. 
Wir dürfen ab 2020 keine neuen Schul-
den mehr machen. Wir haben jetzt die 
Nettoneuverschuldung nochmals um 
300 Millionen Euro für das Jahr 2015 zu-
rückgeführt und werden im Jahr 2016 
ganz ohne neue Schulden auskommen. 
Wir schaffen das dann zum dritten Mal in 
einer Legislaturperiode. 
Aber – das ist ja auch Ihre Forderung –  
wir müssen auch in die Infrastrukturen 
investieren. Deswegen machen wir eine 
Haushaltspolitik im Dreiklang von „In-
vestieren, Sanieren und Konsolidieren“. 
Wir geben im nächsten Doppelhaushalt 
nochmals 730 Millionen Euro für Inves-
titionen in Bildung, Infrastruktur und 
 Zukunftsbereiche aus. Davon wird auch 
der ländliche Raum profitieren.
Was die Finanzbeziehungen betrifft, so 
können sich Kreise und Kommunen, 
finde ich, nicht beklagen, zumal sie allein 
von 2011 bis 2013 einen positiven Finan-
zierungssaldo von mehr als 4 Milliarden 
Euro hatten. Wir achten das Konnexitäts-
prinzip, und wir halten uns an die recht-


