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es hat den größten Bevölkerungszuwachs in 
Deutschland. Hier lebt die jüngste Bevölkerung 
mit der gleichzeitig höchsten Lebenserwartung 
in Deutschland. Baden-Württemberg hat die 
niedrigste Erwerbslosenquote in Deutschland 
und das höchste Pro-Kopf-Einkommen aller 
deutschen Flächenländer. Trotz regionaler Un-
terschiede in der Wirtschaftskraft gibt es keine 
„armen“, strukturschwachen Gebiete. 

Die Gesellschaft Baden-Württembergs hat seit 
der Gründung des Landes einen grundlegenden 
Wandel durchlaufen. Mit der wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen und technologischen Ent-
wicklung haben sich auch die Lebensverhält-
nisse der Menschen nachhaltig verändert. 
Deren Verbesserung ist zunächst das Ergebnis 
einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte. Das 
„Musterländle“ ist attraktiv für Zuwanderer; 

Doch jede Wachstumsregion hat auch ihre Sor-
gen. Studien belegen, dass etwa zehn Prozent 
der Haushalte mit weniger als 10.000 Euro 
pro Jahr auskommen müssen und damit un-
ter der Armutsschwelle leben. Auf der ande-
ren Seite haben aber auch rund zehn Prozent 
der Haushalte mehr als 50.000 Euro im Jahr 
zur Verfügung. Die Kluft zwischen Arm und 
Reich im Land ist größer geworden. Unter den 

GESELLSCHAFT IM WANDEL

Baden-Württemberg ist ein attraktives und damit auch dicht besiedeltes 
Flächenland in Deutschland. Im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung hat sich eine 
moderne und dynamische Gesellschaft herausgebildet, in den größeren Städten 
und Ballungsräumen mit einem zunehmenden Anteil von Migranten.
Foto: pic ture -al l iance / Godong
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Vorzeichen des demographischen Wandels 
wird sich zudem die hohe Lebenserwartung 
beispielsweise in einem wachsenden Pflegebe-
darf niederschlagen. Das anhaltende Bevölke-
rungswachstum hat das Land zu einem der am 
dichtesten besiedelten Flächenländer gemacht. 
Das Ergebnis sind nicht nur allgemein sehr 
hohe Lebenshaltungskosten, sondern auch die 
höchsten Grundstückspreise in Deutschland 
und ein hoher Flächenverbrauch. 

Eine mobile und differenzierte 
Gesellschaft

Aus einer traditionellen, in vielen Regionen 
auch noch stark agrarisch geprägten Nach-
kriegsgesellschaft hat sich eine moderne, mo-
bile und differenzierte Gesellschaft entwickelt. 
Klassische Unterscheidungsmerkmale der So-
zialstruktur haben schrittweise an Bedeutung 
verloren. Das betrifft die traditionellen, an 
Erwerbsstatus und Besitz orientierten Kate-
gorien der sogenannten Ober-, Mittel- und 
Unterschicht ebenso wie den Gegensatz von 
Stadt und Land oder die Prägung aufgrund his-
torischer Konfessionsstrukturen. 

Andere Kriterien sind dagegen bedeutsamer 
geworden. Auf dem Weg zur Wissensgesell-
schaft bestimmen zunehmend die möglichst 
lebenslangen Teilhabechancen an Bildung 
über die Lebenswege und den sozialen Status 
der Menschen. Flexibilität und Mobilität nicht 
nur im räumlichen Sinne, sondern auch die 
Bereitschaft zur Qualifizierung entscheiden 
über die berufliche Entwicklung, über Ein-
kommensverhältnisse und über die Teilhabe 
an Bildung und Kultur. Mit dem Begriff der 
„bildungsfernen Schichten“ wird heute eine 
neue Unterschicht bezeichnet, deren schwie-
rige wirtschaftliche Verhältnisse zum größten 
Teil auf Bildungs- und Ausbildungsdefizite zu-
rückzuführen sind. 

Diese Entwicklung bleibt nicht ohne Folgen 
für politisches und staatliches Handeln. Eine 
differenzierte, in manchen Bereichen auch 
individualisierte Gesellschaft erfordert auch 
differenzierte politische Konzepte. Die Hand-
habung und Entwicklung gesellschafts- und 
sozialpolitischer Modelle und Instrumente ist 
keineswegs einfacher geworden – nicht nur, 
weil die finanziellen Spielräume knapper ge-
worden sind. Vielmehr steht die Gesellschafts- 
und Sozialpolitik vor komplexen Aufgaben, 
die sich vielfach nur als Querschnittsaufgaben 
bewältigen lassen. 

Gesellschafts- und sozial-
politische Handlungsfelder 

Mit den Stichworten demographischer Wan-
del, Familienpolitik bzw. Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen, Integration von Mig-
ranten sowie Chancengleichheit für Frauen 
und Männer sind weiterhin zentrale gesell-
schaftspolitische Herausforderungen benannt.

Demographischer Wandel und 
Familienpolitik
Der Überalterung der Gesellschaft soll eine Stär-
kung der Familien im Land gegenüberstehen, 
verbunden mit der Absicht, dass wieder mehr 
Kinder geboren werden. Mit dem seit Januar 
2007 bestehenden Elterngeld des Bundes ist 
das Ziel verbunden, die Einkommenssituation 
von Familien abzusichern sowie die Verein-
barkeit von Beruf und Familie zu verbessern. 
Das Elterngeld beträgt 67 Prozent des durch-
schnittlich verfügbaren Erwerbseinkommens 
vor der Geburt. Das Engagement der Väter 
wird zusätzlich belohnt: Nehmen sie zwei 
Monate Erziehungszeit in Anspruch, so wird 
die Bezugsdauer des Elterngeldes von zwölf 
auf 14 Monate erhöht. Die bislang sehr gute 
Resonanz, auch bei den Vätern, scheint das 
Vorhaben zu bestätigen. 

Die Landesregierung unter Ministerpräsident 
Günther H. Oettinger will Familien, Kinder 
und Jugendliche stärken. Mit dem programma-
tischen Ziel, ein „Kinderland Baden-Württem-
berg“ zu schaffen, wurden in der Regierungs-
erklärung entsprechende Akzente gesetzt. Im 
Rahmen der „Stiftung Kinderland“ werden 
Modellprojekte insbesondere zu generationen-

übergreifendem und familiärem Zusammenle-
ben gefördert. Auch die Neukonzeption des 
früheren Landeserziehungsgeldes soll nach wie 
vor den Familien zugute kommen. Außerdem 
wurde eine Kinderbeauftragte des Landes – in 
Person der Sozialministerin – bestellt. 

Der Familienbericht von 2004, im Auftrag des 
Sozialministeriums erstellt, unterstreicht die 
Anforderungen an eine zukunftsorientierte Fa-
milienpolitik, die nicht mehr allein vom klas-
sischen Familienmodell ausgehen kann. Zwar 
lebten zum Zeitpunkt des Berichts 83 Prozent 
der fast drei Millionen Kinder in Baden-Würt-
temberg bei verheirateten Eltern. Dennoch 
wird auch deutlich, dass sich die Familien-
formen gewandelt haben: Die Patchworkfami-
lie ist fast zur Normalität geworden, und ins-
besondere mehr Mütter sind alleinerziehend. 

Neue Väter braucht das Land: 
Das Elterngeld, das seit Januar 2007 
bezahlt wird, stößt auch bei den 
Vätern auf positive Resonanz.
Foto: pic ture -al l iance / Chad Ehlers
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Der Familienbericht widmet sich zudem ex-
plizit der Lebenssituation von Migrantenfami-
lien und dokumentiert neben einem höheren 
Stellenwert der klassischen Familienform bei 
Migranten vor allem auch einen verstärkten 
Nachholbedarf bei der Bildungsintegration. 
Die Integration von Kindern und Jugend-
lichen aus Migrantenfamilien stellt auch vor 

dem Hintergrund des weiterhin wachsenden 
Bedarfs an gut ausgebildeten Fachkräften eine 
zentrale Herausforderung dar. 

Eine grundsätzliche Aufgabe der Familienpolitik 
besteht darüber hinaus darin, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu fördern. Der Anteil 
der berufstätigen Mütter stieg in der Zeit von 

Integration von Migranten
Ein großer Teil der Menschen mit Migrationshin-
tergrund in Baden-Württemberg lebt bereits seit 
Jahrzehnten, oft in der dritten und vierten Gene-
ration, im Land. Die meisten kamen als „Gast-
arbeiter“. Aus dem ursprünglich gedachten be-
grenzten Aufenthalt hat sich ein Daueraufenthalt 
in einer neuen Heimat entwickelt. Inzwischen hat 
jeder vierte Baden-Württemberger und jeder drit-
te Minderjährige einen Migrationshintergrund. 
Im Stadtkreis Stuttgart haben vierzig Prozent der 
Bevölkerung einen Migrationshintergrund. An-
gesichts dieser Zahlen kann man durchaus von 
einem Einwanderungsland Baden-Württemberg 
sprechen. Dennoch bestehen nach wie vor unge-
löste Integrationsprobleme, insbesondere  in den 
Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt. So ist die 
Erwerbslosenquote bei Migranten mehr als dop-
pelt so hoch als bei Baden-Württembergern ohne 

Dieser Situation im Berufsleben ist bereits eine 
vergleichbare in der schulischen Bildung vor-
gelagert. Nach wie vor besteht die Benachteili-
gung darin, dass in erster Linie die soziale Her-
kunft, die Einkommensverhältnisse und der 
berufliche Status der Eltern über den Zugang 
zu Bildung und über beruflichen Erfolg ent-
scheiden. Dieser Befund betrifft im besonderen 
Maße Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund, die schlechtere Bildungschancen 
haben als ihre Altersgenossen ohne Migrati-
onshintergrund. Nur mit einer gezielten För-
derung der Bildungschancen kann dieser struk-
turellen Benachteiligung entgegnet werden. In 
diese Richtung weist auch das verpflichtende 
Kindergartenjahr direkt vor dem ersten Grund-
schuljahr, das die Voraussetzungen der Kinder, 
insbesondere auch die Sprachkenntnisse für 
den Lernort Schule, verbessern soll. 

Die gezielte Förderung – vor allem der 
Sprachkenntnisse – ist dringend erfor-
derlich: In den Städten und Stadtteilen 
mit einem hohen Migrantenanteil sind 
an den Grund- und Hauptschulen rund 
drei Viertel der Schüler nichtdeutscher 
Herkunft. Dagegen ist ihre Chance, 
eine Realschule oder ein Gymnasium 
zu besuchen, nur halb so groß wie die 
von Schülern deutscher Herkunft.
Foto: pic ture -al l iance / dpa

Migrationshintergrund. Dies betrifft insbesonde-
re auch die Erwerbslosigkeit unter Jugendlichen. 
Entscheidend für das Risiko Arbeitslosigkeit ist 
die mangelnde berufliche Qualifikation. Aber 
nicht nur: Auch bei den gut Ausgebildeten ist die 
Quote bei Migranten nahezu dreimal so hoch.

1985 bis 2002 von 49 Prozent auf 68 Prozent. 
Damit verbindet sich zum einen eine deutliche 
Zunahme von Teilzeitarbeitsplätzen, zum ande-
ren aber auch ein größerer Bedarf an Kinderbe-
treuung. Vor allem bei der Kleinkindbetreuung 
besteht ein großer Nachholbedarf. Flankierend 
zum neuen Elterngeld soll dementsprechend 
auch der Versorgungsgrad ausgebaut werden.
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Geschlechterpolitik ist umfassende 
Gesellschaftspolitik. 
Foto: Chris toph Lang

immer verdienen Frauen bei vergleichbaren 
beruflichen Tätigkeiten weniger als Männer. 
Traditionelle Rollenvorstellungen prägen wei-
terhin die gesellschaftliche Arbeitsverteilung, 
und die Anforderungen, Familie und Beruf 
miteinander zu vereinbaren, betreffen in ers-
ter Linie Frauen. 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr 
leisten, auf die Erfahrungen und beruflichen 
Potenziale von Frauen zu verzichten. 

Chancengleichheit braucht Ideen
Mit dem Konzept des Gender Mainstreaming 
wird der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit in 
politische und administrative Prozesse integriert. 

Im Grundgesetz ist das Verfassungsgebot der 
Gleichberechtigung für Frauen und Männer 
verankert (Art. 3, 2). 1994 wurde es dadurch 
ergänzt, dass der Staat bei der tatsächlichen 
Durchsetzung der Gleichberechtigung eine 
aktive Rolle zu übernehmen und Nachteile zu 
beseitigen hat. 

Die Karrierechancen und die Präsenz von Frau-
en in den gesellschaftlichen Verantwortungs-
bereichen mögen sich in der Folge von Maß-
nahmen zur Frauenförderung verbessert haben. 
Trotzdem lassen sich in der gesellschaftlichen 
Praxis noch deutliche Defizite erkennen. Über 
den Verfassungsauftrag hinaus können es sich 
zudem moderne Gesellschaften unter volks-

Es basiert auf einem Paradigmenwechsel, der po-
litisches und Verwaltungshandeln in der Wirkung 
auf beide Geschlechter in den Blick nimmt. Ziel 
ist es, der Benachteiligung von Frauen entgegen-
zuwirken und die Chancengleichheit nachhaltig 
zu verwirklichen. Die Ausrichtung an vermeint-
lich neutralen Normen und Bedürfnissen soll 
überwunden werden und durch eine geschlech-
terdifferenzierte Perspektive ersetzt werden. Die 
Qualität politischen Handelns, beispielsweise 
in der Landes- und Stadtentwicklungsplanung, 
bei Konzepten für die Bewältigung des demo-
graphischen Wandels, bei der Gestaltung fami-
lienpolitischer Maßnahmen oder bei der Einbe-
ziehung bürgerschaftlichen Engagements, wird 
zusehends daran gemessen werden, ob es sich 
aktiv dem Auftrag der Geschlechtergerechtigkeit 
stellen kann. Das Instrument Gender Mainstrea-
ming setzt an den konkreten Lebenssituationen 

Eine gelungene Integration ist die Voraus-
setzung, um das Entwicklungspotenzial für 
Gesellschaft und Wirtschaft zu erschließen – 
insbesondere vor dem Hintergrund von Globa-
lisierung und demographischem Wandel. Dies 
ist keine einfache Aufgabe, zumal viele Ein-
richtungen, die sich in der Integrationsarbeit 
engagieren, unter Mittelkürzungen zu leiden 

haben. Doch nicht nur die Landeshauptstadt 
Stuttgart, die für ihr Integrationskonzept mehr-
fach, unter anderem auch von den Vereinten 
Nationen, ausgezeichnet worden ist, sondern 
viele Städte im Land begreifen inzwischen die 
kulturelle Vielfalt vor allem als Bereicherung 
und als Entwicklungspotenzial für eine zu-
künftig erfolgreiche Entwicklung ihrer Stadt.

Geschlechtergerechtigkeit 
In nahezu allen Bereichen sind Frauen auf 
den verantwortlichen Führungsebenen nach 
wie vor unterrepäsentiert. Das gilt für die 
Führungsetagen in der Wirtschaft ebenso wie 
für Wissenschaft und Forschung, für die Ver-
waltung oder die Politik. Zwar liegt der Anteil 
von Frauen bei den Erwerbstätigen bei fast 
49 Prozent, nur 18 Prozent der Führungspo-
sitionen sind aber von Frauen besetzt. Noch 
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Jedes Jahr engagieren sich in Baden-
Württemberg etwa 150 Jugendliche im 
Freiwilligen Ökologischen Jahr für den 
Umwelt- und Naturschutz.
Fotos: LpB Baden-Würt temberg

schon immer angewiesen. Nur dadurch gelang 
die Breitenwirkung und Beständigkeit der Auf-
gabenstellungen. Erfolgreich werden seit Jah-
ren für Jugendliche auch das Freiwillige Soziale 
Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische Jahr 
(FÖJ) von der Landeszentrale für politische 
Bildung im Auftrag des Umweltministeriums 
durchgeführt. Mit dem Gemeinnützigen Bil-
dungsjahr (GBJ) bauen verstärkt auch Kom-
munen ein Angebot für Jugendliche und deren 
Einsatz als Freiwillige auf.

Baden-Württemberg lässt sich darüber hinaus 
mit Recht als das Stifterland in Deutschland 
bezeichnen. Nirgendwo sonst existieren so 
viele Stiftungen, die auf die Initiative von 
Privatpersonen oder Unternehmen zurückge-
hen. Ihre Arbeit stellt in vielen gesellschaft-
lichen Bereichen, in Kunst und Kultur, in der 
Integrationsarbeit, in der Bildung und gesund-
heitlichen Betreuung einen unverzichtbaren 
Bestandteil dar, zumal sie oft modellhaft und 
wegweisend für die Zukunft arbeiten. Mit der 
Robert Bosch Stiftung und der Landesstiftung 
Baden-Württemberg sind zudem zwei der 
größten Stiftungen Deutschlands in Baden-
Württemberg beheimatet. Darüber hinaus en-
gagieren sich viele Unternehmer als Mäzene 
im Kunst- und Kulturbereich.

Neben den klassischen Bereichen der gemein-
nützigen Arbeit hat sich in den letzten Jah-
ren – teilweise im Zuge der Arbeit von Bür-
gerinitiativen und der Agenda-Prozesse in 
den Kommunen – das Spektrum bürgerschaft-
lichen Engagements erweitert. Die Arbeit als 
Jobpate, als Lotse durch die Sozialverwaltung, 
als Mentor für konkrete soziale oder kulturelle 
Aufgabenstellungen, die Mitarbeit bei Stadtteil-
entwicklungs- oder Integrationsprojekten, bei 
Mikroprojekten in der Jugendarbeit, in Model-
len generationenübergreifender Lebensformen 
und vieles mehr sind hinzugekommen. Mit den 
JES-Projekten („Jugend engagiert sich sozial“) 
kommt ein spezielles Angebot für Jugendliche 
hinzu. Nicht ohne Grund: Hier stellen sich 
zentrale Herausforderungen für die Zukunft 
städtischer Entwicklung und für die Lösung 
gesellschaftlicher Probleme vor Ort. Mit dem 
Ansatz des „Corporate Citizenship“ wird zu-
dem versucht, neue Wege für das Engagement 
von Unternehmen zu gehen. 

Die Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
folgt zum einen der Einsicht, dass der Lösungs-
bedarf aufgrund der knappen finanziellen und 
personellen Ressourcen in den zuständigen Ver-
waltungen und Einrichtungen im sozialen, im 
Bildungs- und Kulturbereich nicht erfüllt werden 
kann. Zum anderen zeigt die Erfahrung, dass die 
Beteiligung und die Expertise der Bürgerinnen 
und Bürger bei der Planung und Umsetzung po-
litischer Entscheidungen vor allem auch zu de-
ren Erfolg beitragen, weil sie die notwendigen 
Erfahrungen vor Ort mitbringen. So erhält die 
Bürgerbeteiligung auch zunehmend die Dimen-
sion der politischen Partizipation. Der Begriff 
der Bürgerkommune weist in diese Richtung, 
bei der die Bürgerinnen und Bürger über ihre 
Vertretungsgremien hinaus, z. B. im Rahmen 
eines Bürgerhaushaltes, stärker an der poli-
tischen Gestaltung, aber auch an der politischen 
Verantwortung beteiligt werden. Ungeachtet 
der sicherlich größeren Anstrengungen beim 
Ausgleich der unterschiedlichen Interessen kann 
sich damit die Chance verbinden, Stadtentwick-
lung im Konsens und nahe an den konkreten 
Bedürfnissen der Bürger zu gestalten.

der Bürgerinnen und Bürger an. Seine Vorteile 
bestehen u. a. in einer erfolgreichen, weil be-
darfsgerechteren Infrastrukturplanung und in 
Standortvorteilen im Wettbewerb um Arbeits-
kräfte und junge Familien. 

Im Juli 2002 hat die Landesregierung beschlos-
sen, Gender Mainstreaming in der Landesver-
waltung umzusetzen. Entsprechend treten seit 
2005 an die Stelle des früheren Frauenförde-
rungsgesetzes ein Chancengleichheitsgesetz 
und an die Stelle der Landesfrauenbeauftrag-
ten eine Chancengleichheitsbeauftragte des 
Landes. Entscheidend für die erfolgreiche 
Chancengleichheit von Frauen und Männern 

wird sein, inwiefern es gelingt, Gender Main-
streaming und Frauenförderung als gleichran-
gige Strategien bei der Planung politischer 
Maßnahmen anzuwenden. 

Bürgerschaftliches Engagement
Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Enga-
gement erfahren auf der landespolitischen, vor 
allem aber auch auf der kommunalpolitischen 
Ebene eine aktive Unterstützung, wenngleich 
damit der Bedarf noch keineswegs abgedeckt 
ist. Für Projekte sowie für das Landesnetzwerk 
für bürgerschaftliches Engagement bietet das 
Sozialministerium Unterstützung. Mit dem Lan-
despreis „Echt gut! Ehrenamt in Baden-Würt-
temberg“ würdigt das Land herausragendes 
Engagement. Bürgerbüros oder Stabsstellen 
geben in den Kommunen Hilfestellung und bie-
ten Weiterbildungsangebote für diejenigen, die 
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in den Dienst 
des Gemeinwesens stellen möchten. Auf das 
klassische Ehrenamt waren die Gemeinden, 
Vereine oder karitative Einrichtungen ohnehin 
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