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V. Der Kern unserer Sozialpolitik: Zutrauen und Befähigen (883-1089) 
 

Zeile Änderungsantragstext/-forderung Antragssteller*innen Verfahrensvorschlag 

891 Ersetze „der starken Familien“ durch „der Stärkung der Familien“ KV Odenwald-Kraichgau Übernahme 

894 Nach „… zu schaffen.“ einfügen: „Dabei ist uns die Stärkung von Trägervielfalt und Wahlfreiheit ein wichtiges 

Anliegen. Dies gilt beispielsweise im Hinblick auf die Verfügbarkeit von nicht-konfessionellen und 

kultursensiblen Angeboten und Einrichtungen im Bereich der sozialen Dienstleistungen.“  

Dirk Grunert, Dr. Gerhard Schick (KV 

Mannheim), Krystina Grendus, Harald 

Grendus, Petra Scheurig, Ralf 

Frühwirt (KV Odenwald-Kraichgau), 

Brigitte Lösch, Jochen Detscher, 

Holger Edmaier (KV Stuttgart), 

Anette Dirschnabel, Michael Körner 

(KV Ettlingen), Oliver Hildenbrand 

(KV Main-Tauber), Jessica Messinger 

(KV Rems-Murr), Andrea Borch (KV 

Heidelberg), Dorothee Granderath 

(KV Ortenau), Michael Haug (KV 

Neckar-Bergstraße) 

Übernahme 

902 Nach „…umgesetzt.“ ergänze „Im Interesse einer umfassenden Teilhabe besteht in den Verkehrsverbünden 

auch flächendeckend ein Bedarf an Sozialtickets.“ 

Begründung: Aussage zu Sozialtarifen fehlt bislang. Dies ist wichtiger Bestandteil für Teilhabe.  

LAG Mobilität Mod. Übernahme s.u. 

903 Nach „…umgesetzt.“ ergänze als neuen Absatz: „a) Wir bauen auf starke Familien 

Familie ist, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Unser Familienbegriff ist so vielfältig wie 

unsere Gesellschaft. Familienfreundliche Politik unterstützt Familien in allen Formen und Modellen des 

Zusammenlebens. Dabei stehen insbesondere Familien mit Kindern vor der Herausforderung, sowohl den 

Interessen von Kindern und Erwachsenen wie der Familie als Ganzes gerecht zu werden. Dies betrifft 

Alleinerziehende ebenso wie Patchwork- und Regenbogenfamilien, Adoptiv- wie Pflegefamilien und 

natürlich auch Vater-Mutter-Kind-Familien. Wir GRÜNE werden den Menschen in Baden-Württemberg kein 

Familienmodell vorschreiben, sondern Rahmenbedingungen setzen, damit Familie entstehen und gedeihen 

kann.  

Zeit für Familie 

Familien brauchen Zeit. Wir wollen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen, 

sowie Eltern eine gerechte Verteilung von Zeit ermöglichen, damit sie ihren Wunsch nach einer 

partnerschaftlichen Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit leben können. Gute Rahmenbedingungen 

sind notwendig, um sich umeinander kümmern und Erwerbs- und unbezahlte Sorgearbeit miteinander 

Hannes Krapp (KV Karlsruhe-Land), 

Franziska Brantner (KV Heidelberg), 

Charlotte Schneidewind-Hartnagel 

(KV Odenwald-Kraichgau), Brigitte 

Lösch, Anna Deparnay-Grunenberg 

(KV Stuttgart), Thomas Poreski (KV 

Reutlingen), Patricia Battke, Chris 

Kühn (KV Tübingen), Andrea Sieber 

(KV Rems-Murr), Ulrich Schneider (KV 

Heilbronn), Julia Mies (KV Ulm) 

Mod. Übernahme s.u. 
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verknüpfen zu können. Wir wollen, dass Baden-Württemberger*innen selbstbestimmter über ihre Zeit 

entscheiden können. Wir setzen uns deshalb für erweiterte Arbeitszeitoptionen und mehr Zeitsouveränität 

für Beschäftigte ein. Dabei ist uns wichtig, dass es für alle Menschen – von der Kassierer*in bis zur 

Geschäftsführer*in – möglich ist, Familie-, Pflege- und Bildungszeiten sowie gemeinwohlorientiertes 

Engagement mit ihrer Erwerbsarbeit zu vereinbaren. Wir GRÜNE stehen für eine solidarische Gesellschaft, in 

der Menschen füreinander Verantwortung übernehmen und sich umeinander kümmern können.  

916 Nach „…zu entwickeln.“ ergänze: "In den regionalen Gesundheitskonferenzen werden nach einem landesweit 

einheitlichen Konzept Zeitpläne für den Abbau bestehender Barrieren in der Gesundheitsversorgung 

erarbeitet. Ziel ist es, bis 2026 auch Menschen mit Behinderung vollumfängliche Wahlfreiheit bei der 

Auswahl des Angebotes zu garantieren." 

Begründung: Bisher können Menschen mit Behinderung eben nicht wie alle anderen das Angebot aussuchen, 

dessen Qualität ihnen am meisten zusagt, sondern sind durch Barrieren auf eine sehr geringe Wahlfreiheit 

limitiert. 

LAG Behindertenpolitik Mod. Übernahme s.u. 

928 Nach „…deutlich aufgestockt.“ ergänze: "Für die Krankenhäuser in Trägerschaft des Landes werden wir ein 

Programm auflegen, mit dem der Ausbau der Barrierefreiheit zumindest soweit finanziert werden kann, dass 

in jeder Klinik und dort in jeder Abteilung mindestens ein vollumfängliches barrierefreies Zimmer und 

barrierefreie Behandlungs- und Untersuchungsmöglichkeiten bestehen sowie entsprechend für die 

verschiedenen Kommunikationsbarrieren geschulte Mitarbeiter*innen. Für die Krankenhäuser in kommunaler 

Trägerschaft werden wir mit dem Bund über entsprechende Programme aus den Mitteln der GKV und PKV 

verhandeln." 

LAG Behindertenpolitik Erledigt mit 916 

948 Nach „… versorgen zu können.“ ergänze: „Als weitere Schritte sehen wir vor: Um psychiatrische 

Unterbringung zu minimieren, wollen wir Krisen- und Notfalldienste landesweit ausbauen und 

Hometreatment (Behandlung in gewohnter Umgebung) als Standardangebot der psychiatrischen 

Krisenbehandlung  systematisch als Ersatz für eine Krankenhausbehandlung fördern und über den 

Landeskrankenhausplan steuern. Für Kinder- und Jugendliche, Suchtkranke und gerontopsychiatrisch 

erkrankte Menschen, gibt es bisher keine ambulant aufsuchenden Dienste zur Krisenintervention. Diese 

wollen wir niederschwellig und analog den sozialpsychiatrischen Diensten aufbauen.“ 

Begründung: Das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz regelt die Unterbringungsmaßnahmen. Es garantiert aber 

nicht, dass ambulant aufsuchende Hilfen gewährleistet werden, um psychiatrische Krankenhausaufenthalte 

oder Zwangsmaßnahmen zu vermindern. Die  Sozialpsychiatrischen Dienste sind nur für erwachsene 

psychisch erkrankte Menschen unter 65 Jahren zuständig. Für Kinder- und Jugendliche, Suchtkranke, 

gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen, gibt es keine ambulant aufsuchenden Dienste zur 

Krisenintervention. Für diese Gruppen benötigen wir niederschwellige Dienste vergleichbar den 

Sozialpsychiatrischen Diensten oder eine entsprechende Ausstattung der Sozialpsychiatrischen Dienste, 

damit sie diese Funktion übernehmen können. 

LAG Behindertenpolitik Mod. Übernahme s.u. 
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953 Nach „…Gesundheitsfachberufe ein.“ ergänze: "Wir werden uns für die landesweite Anerkennung eines 

einheitlichen Tariflohns für Assistenzkräfte durch die Kostenträger einsetzen. Auf diese Weise herrscht 

sowohl für die Kostenträger als auch für Assistenznehmer Transparenz über die Rahmenbedingungen. Zudem 

werden wir prüfen, ob es sinnvoll ist, ein Aus- und/ oder Weiterbildungsmodul dafür zu entwickeln." 

LAG Behindertenpolitik Zurückgezogen 

968 Ersetze „Außerdem … gewährleistet ist.“ durch „Grüne Gesundheitspolitik folgt der Idee der gezielten 

Prävention. Wir wollen landesweit flächendeckend HIV-Schnelltests ermöglichen und ein Pilotprojekt zur 

Präexpositionsprophylaxe vor HIV initiieren. Dann sind spätere kostenintensive Hilfen oft nicht mehr nötig, 

wenn von Anfang an eine gute Betreuung und sinnvolle Maßnahmen gewährleistet sind.“ 

Begründung: Die Neuinfektionszahlen mit HIV sind in Deutschland seit über zehn Jahren auf demselben 

Niveau von ungefähr 3100 pro Jahr stagnierend. Dies zeigt, dass die bisherigen Aufklärungskampagnen und 

Vorsorgemaßnahmen keine weitere Verbesserung erzielen. Bisher verschließt sich Deutschland und Baden-

Württemberg einer weiteren Offensive mit im Ausland schon etablierten Maßnahmen. Dazu gehört zum einen 

die Möglichkeit eines HIV-Schnelltests: Dabei erspart man sich die unnötige Wartezeit von ca. einer Woche 

und muss nicht mehr zweimal die testdurchführende Institution aufsuchen. Die Sicherheit ist heutzutage für 

diese Testvariante etabliert. Weiter besteht mit dem Schnelltest die frühe Möglichkeit einer Therapie und 

damit die Unterbindung einer Weitergabe der Infektion.Zum anderen kann eine Senkung der 

Neuinfektionszahlen und damit eine Kontrolle der HIV-Epidemie bis zur Generierung eines Impfstoffes nur 

gelingen, wenn neue Wege in der Vorsorge betreten werden.  

KV Stuttgart Mod. Übernahme s.u. 

1012 Nach „…ein.“ ergänze: „Unabhängig davon werden wir die „Geringe Menge“ nach Vorbild der liberalsten 

Bundesländer auf 10 Gramm für Cannabis festsetzen, sowie festgelegte geringe Mengen für andere Drogen 

einführen.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme 

vorg. s.u. 

1014.1 Nach „…zu können.“ ergänze: “Außerdem setzen wir uns für die Einrichtung von Konsumräumen ein, in denen 

intravenös Abhängige unter sicheren und kontrollierten Bedingungen Drogen konsumieren können. In 

Konsumräumen soll Drogennotfällen vorgebeugt und Abhängigen das Angebot der weiteren Hilfe 

nahegebracht werden.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme s.u. 

1014.2 Ersetze „Wir setzen …ein.“ durch „Wir setzen uns für örtliche Präventionsangebote und gegen pauschale 

räumliche und zeitliche Alkoholkonsum- und -verkaufsverbote ein.“ 

Grüne Jugend Übernahme 

1014.3 Nach „…ein.“ ergänze “… und wollen Sperrzeiten für die Gastronomie abschaffen.“ Grüne Jugend Abstimmung 

1015 Nach „…pauschale räumliche“ ergänze „und zeitliche“. 

Begründung: Auch wenn das vorherrschende Ziel des Alkoholverkaufsverbotes zwischen 22.00 und 05.00 

Uhr nach §3a Abs. 1 LadÖG, Einsatzschwerpunkte an Tankstellen mit Nachtbetrieb zu verringern, teilweise 

erfüllt wird, betrifft der §3a Abs. 1 vor allem Supermärkte und Kioske in erheblichem Maße, sodass die 

Regelung mit Blick auf das verfolgte Ziel vollkommen unverhältnismäßig ist. So ergab auch die Evaluation 

der Maßnahme keine eindeutigen Ergebnisse dahingehend, ob das Gesetz eine tatsächliche Wirkung erzielen 

Florian Pitschel Amelie Montigel, 

Raphael Hartmann, Franz Rumiz, 

Corinne Brenner, Konrad Walter, 

Hannah Keding, Elena Dopfer, Jochen 

Detscher, Moritz Bellers (KV 

Erledigt mit 1014 
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konnte. Die Zahl nächtlicher Krankenhauseinlieferungen aufgrund von Alkoholmissbrauch haben sich durch 

das Verkaufsverbot nicht erheblich verändert. In Supermärkten und anderen Verkaufsstellen ist eine 

zunehmende Präsenz von beauftragtem Sicherheitspersonal nach 22.00 Uhr festzustellen. Würde das 

Alkoholverkaufsverbot sein Ziel, Verkaufsstellen zu befrieden und für die Öffentlichkeit zu sichern, erfüllen, 

wäre eher eine Abnahme als eine Zunahme des Sicherheitspersonals an Verkaufsstellen zu erwarten. Faktisch 

gibt es trotz des §3a Abs. 1 des LadÖG kein Alkoholverkaufsverbot zwischen 22.00 und 05.00 Uhr in Baden-

Württemberg. Da Gaststätten, Lieferdienste und Imbisse entsprechend der gesetzlichen Sperrzeiten die ganze 

Nacht hindurch Alkohol abgeben dürfen, wird der Verkauf von Alkohol ab 22.00 nicht verboten, er wird nur 

teurer. Dadurch ist das Alkoholverkaufsverbot in Baden-Württemberg zwischen 22.00 Uhr und 05.00 sozial 

ungerecht, da es durch die faktische Alkoholverteuerung in diesem Zeitraum finanziell schwächer 

ausgestatte Menschen in erheblicherem Maße trifft, als wohlhabende Bürgerinnen und Bürger. Dies trifft 

auch in erhöhtem Maße junge Menschen, bei denen durch das Gesetz nächtlicher Alkoholmissbrauch 

unterbunden werden soll. Auch bei diesem Ziel greift die Maßnahme nicht. Das Jugendschutzgesetz bietet 

Instrumente um Kinder und Jugendliche an Alkoholmissbrauch zu hindern. Eine Pauschalregelung, die 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleich behandelt kann daher in diesem Sinne nicht zweckmäßig sein. 

Obwohl Baden-Württemberg nicht das einzige Bundesland ist, in dem nächtlicher Alkoholmissbrauch im 

öffentlichen Raum stattfindet, handelt es sich doch um eine bundesweit einmalige Regelung. So wird das 

Verbot in grenznahen Regionen ausgehebelt, indem  die Konsumenten ab 22.00 über die Landesgrenze 

gehen. Umgekehrt äußern Gäste aus anderen Bundesländern in Baden-Württemberg oft Unmut und 

Unverständnis über diese einmalige und unverhältnismäßige Regelung. Die Regelung passt in ihrer 

restriktiven und pauschalen Ausgestaltung nicht zur Drogen- und Gesundheitspolitik von Bündnis ´90/Die 

Grünen in Baden-Württemberg. Wir Grüne setzen auf Prävention und Aufklärung statt auf pauschale Verbote, 

unabhängig davon, ob sie räumlich oder zeitlich ausgesprochen sind. 

Stuttgart), Rafael Reuter (KV Ulm), 

Alexander Maier (KV Göppingen) 

 

1019.1 Ersetze „Außerdem … ein. “ durch: „Außerdem werden wir den Nichtraucherschutz hin zu komplett 

rauchfreien Gastronomiebetrieben ausweiten.“ 

Grüne Jugend Erledigt mit 1019.2 

1019.2 Ersetze: "Außerdem … ein." durch „Außerdem setzen wir uns für Verbesserungen beim Nichtraucherschutz 

ein. Um den Gesundheitsschutz von Gästen,  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Gastronomie zu 

verbessern, werden wir die Ausnahmen im Nichtraucherschutzgesetz  abschaffen." 

Begründung: Der Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern ist laut mehreren Untersuchungen in 

Gaststätten, Kneipen, Festzelten und Diskotheken durch das derzeitige Landesnichtraucherschutzgesetz 

nicht wirksam geregelt. Erfahrungen aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland belegen, dass ein 

konsequentes Rauchverbot von der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürgern befürwortet wird, die Gesundheit 

verbessert und sich  präventiv auswirkt. 

Edith Ailinger (KV Reutlingen), Isolde 

Riede, Bernd Wipper (KV 

Bodenseekreis), Christa Tast, Marco 

Rastetter (KV Stuttgart), Klaus Ernst 

Harter (KV Sigmaringen), Lisa Kömm-

Häfner (KV Heidenheim), Andreas 

Roll (KV Ludwigsburg), Ingrid Klein 

(KV Tübingen), Thomas Schwan (KV 

Hohenlohe), Joel Girard, Heike Hauk 

(KV Lörrach), Tom Bayer (KV 

Abstimmung 
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Pforzheim), Paula Piechotta (KV 

Heidelberg) 

1038 Ersetze „Mit … gesetzt.“ durch: „Mit dem Gesetz ermöglichen wir endlich Inklusion im Sinne der UN-

Behindertenrechtskonvention.“ 

Begründung: Inklusion kann nicht einfach umgesetzt werden. Es können Schritte in diese Richtung 

unternommen werden. 

LAG Behindertenpolitik Übernahme 

1040 Ersetze "...Beratungs-- und Ombudsstruktur durch Behindertenbeauftragte stellt sicher, ...." durch 

"...Beratungs-- und Ombudsstruktur durch Behindertenbeauftragte der Landkreise und kreisfreien Städte 

stellt sicher, ...." 

Begründung: Dies dient der Klarstellung, wo die Behindertenbeauftragten angesiedelt sind. 

LAG Behindertenpolitik Mod. Übernahme s.u. 

1041.1 Nach „…wird.“ ergänze: „Im nächsten Schritt werden wir kommunale Behindertenbeiräte analog den 

Jugendgemeinderäten landesgesetzliche verankern. Zur Sicherung der politischen Teilhabe werden wir ein 

Landesprogramm für Empowermentschulungen für Menschen mit Behinderung auflegen. Die Beratungs- und 

Ombudsstruktur werden wir weiter stärken, indem wir in allen vier Regierungspräsidien eine Beratungsstelle 

nach dem Peer-Counseling-Ansatz mitfinanzieren. Zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

werden wir zudem ein Landeskompetenzzentrum Barrierefreiheit einrichten, welches sich mit allen Aspekten 

von Barrierefreiheit befasst - also baulichen, kommunikativen und informationellen, finanziellen und 

sozialen Barrieren - und an deren Abbau arbeitet. Dieses Zentrum muss maßgeblich von Menschen mit 

Behinderung, also Expert*innen in eigener Sache, gestaltet werden. Zur Fortschreibung des 

Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und zur Überprüfung der 

Umsetzung der Maßnahmen werden wir entsprechend den Handlungsfeldern Arbeitsgruppen bilden, die sich 

aus Vertreter*innen der zugeordneten Ministerien, der zugeordneten Ausschüsse des Landtages und aus 

Menschen mit Behinderung zusammensetzen.“ 

LAG Behindertenpolitik Mod. Übernahme s.u. 

1041.2 Nach „..wird.“ ergänze: “ Solche Stellen der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

sind deshalb zukünftig in jedem Stadt- und Landkreis, gefördert vom Land, hauptamtlich zu besetzen.“ 

KV Odenwald-Kraichgau Abstimmung 

1044.1 Nach „Schullandschaft geschafft.“ ergänze: “Dazu gehört auch die Verwendung leichter Sprache, die Barrieren 

senkt.“ 

Grüne Jugend Erledigt mit 1041.1 

1044.2 Nach „Schullandschaft geschafft.“ ergänze: “Daran anknüpfend wollen wir Barrierefreiheit in allen 

öffentlichen Gebäuden ermöglichen, um Teilhabe am öffentlichen Leben zur Realität zu machen.“ 

Grüne Jugend Erledigt mit 1041.1 

1046 Ersetze „Damit … entlasten.“ durch: "Dieses muss folgende Forderungen erfüllen: einkommens- und 

vermögensunabhängige Unterstützungsleistungen, die nicht mehr Teil der Sozialhilfe sind, bedarfsdeckende 

und bundesweit einheitliche Unterstützungsleistungen, die Einführung eines Bundesteilhabegeldes als 

Nachteilsausgleich und die Sicherstellung von unabhängiger Beratung." 

LAG Behindertenpolitik Mod. Übernahme s.u. 
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Begründung: Menschen mit Behinderung warten lange genug darauf, dass sie endlich in den Genuss ihrer 

vollen Menschenrechte kommen! Hierbei geht es in der ganzen Diskussion inzwischen viel zu sehr um 

fiskalische Aspekte und Kostengeschachere zwischen Bund, Ländern und Kommunen anstatt um 

Gewährleistungen von Menschenrechten. Wenn aber nur fiskalische Aspekte diskutiert werden, kann es 

„Verbesserungen“ geben, die für Menschen mit Behinderung rein gar keine gleichberechtigte Teilhabe 

sichern! 

1052 Nach „auf niemanden verzichten.“ ergänze: “Um hier auf Landes- und kommunaler Ebene voranzugehen und 

Chancengleichheit zu schaffen, setzen wir uns für anonymisierte Bewerbungen bei Landes- und 

Kommunalunternehmen sowie -verwaltungen und die vermehrte Neueinstellung von Menschen aus Gruppen 

ein, die bislang im Staatsdienst unterrepräsentiert sind.  

Zur Schaffung von Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt gehört jedoch auch, die Befristungen im Dienst 

des Landes abzusenken und die sachgrundlosen Befristungen beim Land abzuschaffen. Ferner möchten wir 

allen das Recht auf Mindestlohn einräumen und diesen Praktikant*innen und Auszubildenden des Landes 

bezahlen.“ 

Grüne Jugend Modifizierte 

Übernahme  

(Textvorschlag Beate 

Müller-Gemmeke 

folgt) 

1056 Ersetze “Wir stehen dafür, dass es diese Möglichkeit auch weiterhin geben wird.“ durch: “Wir möchten deshalb 

die bereits bestehenden Beratungs- und Unterstützungssysteme ausbauen und setzen uns besonders für die 

Einführung von Zeitbüros ein, die Menschen bei der Zeitplanung und damit in ihrem alltäglichen Leben zu 

unterstützen.“ 

Grüne Jugend Erledigt mit 903 

1057 Nach „…miteinander zu vereinbaren.“ ergänze: "Auch für Menschen mit Behinderung ist die Möglichkeit von 

Teilzeitausbildungen wichtig, wenn diese nicht vollzeit arbeitsfähig sind. Wir werden die Ausbildungs-, 

Prüfungs- und Studienordnungen entsprechen ändern." 

LAG Behindertenpolitik Zurückgezogen 

1062.1 Nach „… wird.“ ergänze: “Um allen Menschen die Möglichkeit auf Arbeit zu gewähren, möchten wir den 

sozialen Arbeitsmarkt etablieren. Hierbei soll allen, die arbeiten wollen, aber auf dem Arbeitsmarkt keine 

Chancen haben, durch öffentliche Unterstützung ein Arbeitsplatz angeboten werden.“ 

Grüne Jugend Abstimmung 

1062.2 Nach „… wird.“ ergänze: "Außerdem werden wir – sofern es keine entsprechenden Verbesserungen durch das 

neue Bundesteilhabegesetz geben wird – ein eigenes Modell umsetzen, um mehr Menschen mit Behinderung 

auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen." 

LAG Behindertenpolitik Mod. Übernahme s.u. 

1062.3 Nach „…wird“ ergänze: „Um mehr Menschen einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu garantieren, muss auch die 

Anerkennung von Berufsabschlüssen auf dem Ausland unkomplizierter und einfach vonstattengehen.“ 

Lea Elsemüller, Viktoria Kruse (KV 

Tübingen), Leonie Wolf, Joschua 

Konrad (KV Karlsruhe), Lena Christin 

Schwelling (KV Ulm), Marc 

Buschlüter, Marcel Roth (KV 

Stuttgart), Kim Lang (KV Reutlingen), 

David Hellwig (KV Konstanz), Jakob 
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Mangos (KV Breisgau-

Hochschwarzwald) 

1065 Ersetze „Selbstbestimmt Leben – auch im Alter“ durch: "Selbstbestimmt Leben" 

Begründung: Das betrifft nicht nur alte Menschen sondern auch solche mit Behinderung. Warum wird das 

immer getrennt?! 

LAG Behindertenpolitik Übernahme 

1071.1 Ersetze „…selbstbestimmtes Altern“ durch: "selbstbestimmtes langes Leben." LAG Behindertenpolitik Übernahme 

1071.2 Nach „…Umfeld ermöglichen.“ ergänze: "Wir brauchen aber auch mehr Angebote und Unterstützung für die 

Pflege zuhause: Vorrang haben muss der Wille des Betroffenen – auch vor dem Mehrkostenvorbehalt. Das 

Landesgesundheitsgesetz werden wir entsprechend ergänzen." 

Begründung: Im Landesgesundheitsgesetz steht: Pflege zuhause, solange dies möglich ist. Diese Formulierung 

lässt zu, dass Möglichkeiten über finanzielle Grenzen definiert werden. Auch die Bedarfsbemessung, v.a. auch 

bei Kindern, für die Pflege zuhause, muss dringend verbessert werden. Außerdem brauchen wir eine bessere 

Unterstützung für Pflegepersonen v.a. aus der Familie, damit diese Entlastung erfahren. Für die Versorgung 

zuhause gibt es eine Angebotslücke zwischen Sozialstation und Assistenzdienst. Denn es gibt Menschen mit 

Assistenzbedarf, die aufgrund ihres Lebensalltages, z.B. der beruflichen Situation, die Angebote von 

Sozialstationen mit ihren begrenzten Dienstzeiten nicht nutzen können. Für Assistenzdienste haben sie aber 

zum Teil einen zu geringen Bedarf, und auch privat engagierte Pflegepersonen kommen für die kurzen 

Arbeitszeiten nicht extra zum Einsatzort. 

LAG Behindertenpolitik Klärungsbedarf 

1072 Nach „… im Alter“ ergänze: „und bei Behinderung“. LAG Behindertenpolitik Zurückgezogen 

 

Modifizierte Übernahmen: 

902: "Im Interesse einer umfassenden Teilhabe am Öffentlichen Nahverkehr ermutigen wir die Kommunen dazu, Sozialtickets einzuführen." 

903 a) Wir bauen auf Familien 

Familie ist, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Unser Familienbegriff ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft. Familienfreundliche Politik unterstützt Familien in 

allen Formen und Modellen ihres Zusammenlebens. Dabei stehen insbesondere Familien mit Kindern vor der Herausforderung, sowohl den Interessen von Kindern und Erwachsenen 

wie auch der Familie als Ganzes gerecht zu werden. Dies betrifft Alleinerziehende ebenso wie Patchwork- und Regenbogenfamilien, Adoptiv- wie Pflegefamilien und natürlich auch 

Vater-Mutter-Kind-Familien. Wir GRÜNE schreiben den Menschen in Baden-Württemberg kein Familienmodell vor, sondern setzen Rahmenbedingungen, die alle Familien stark 

machen. Dabei denken wir Familienpolitik konsequent von der Geburt bis in den Lebensabend. Denn nur so bleibt Baden-Württemberg auch in Zeiten von demografischem Wandel 

und vielfältigen Lebensentwürfen ein starkes Familienland für alle Generationen. 

Zeit für Familie 

Familien brauchen Zeit. Wir werden die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern sowie Eltern eine gerechte Verteilung von Zeit ermöglichen, damit sie ihren Wunsch 

nach einer partnerschaftlichen Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit leben können. Gute Rahmenbedingungen sind notwendig, um sich umeinander kümmern und Erwerbs- 

und unbezahlte Sorgearbeit miteinander verknüpfen zu können. Dabei geht es nicht nur um die Betreuung von Kindern, sondern auch um die Betreuung von zu pflegenden 
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Angehörigen und Familienmitgliedern. Wir wollen, dass die Menschen selbstbestimmter über ihre Zeit entscheiden können. Wir setzen uns deshalb für erweiterte Arbeitszeitoptionen 

und mehr Zeitsouveränität für Beschäftigte ein. Dabei ist uns wichtig, dass es für alle Menschen – vom Kassierer bis zur Geschäftsführerin – möglich ist, Familie-, Pflege- und 

Bildungszeiten sowie gemeinwohlorientiertes Engagement mit ihrer Erwerbsarbeit zu vereinbaren. Wir GRÜNE stehen für eine solidarische Gesellschaft, in der Menschen füreinander 

Verantwortung übernehmen und sich umeinander kümmern können. 

916: „Nach „…Alter“ in 918 als neuen Abschnitt einfügen: "Unser Ziel ist es, Menschen mit Behinderung einen gleichberechtigten Zugang zum Gesundheitswesen zu ermöglichen. 

Dafür ist es unerlässlich, umfassende Barrierefreiheit in Praxen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen, in denen Leistungen des Gesundheitssystems erbracht werden, 

herzustellen. Wir sehen darin eine wichtige Aufgabe, die wir zügig angehen und schrittweise umsetzen wollen." 

948: „„Den von uns eingeschlagenen Weg zur Neuausrichtung des Landespsychiatrieplanes gehen wir konsequent weiter: Dabei sind uns der Ausbau von Krisen- und Notfalldiensten 

und eine weitere Ausdehnung von Home Treatment-Angeboten besonders wichtig. Der von uns eingeschlagenen Weg, unterschiedliche Hilfesysteme besser füreinander nutzbar zu 

machen, wollen wir vor allem für ältere Menschen und junge Betroffene ausbauen. Dabei werden Jugendpsychiatrische Verbünde (JPV) als feste Bestandteile der 

Gemeindepsychiatrischen Verbünde besondere Bedeutung erhalten. Die Belange älterer Menschen mit psychischen Belastungen wollen wir in die Aufgabengebiete der 

Gemeindepsychiatrischen Verbünde integrieren und dafür sorgen, dass die eigenständigen Versorgungssysteme zu Gunsten der Nutzer*innen bestmöglich kooperieren.“ 

968: „Grüne Gesundheitspolitik folgt der Idee der gezielten Prävention. So wollen wir beispielsweise im Bereich der HIV/AIDS-Prävention landesweit flächendeckend HIV-Schnelltests 

ermöglichen und ein Pilotprojekt zur Präexpositionsprophylaxe vor HIV initiieren. Durch gezielte Prävention und Gesundheitsförderung sind spätere kostenintensive Hilfen oft nicht 

mehr nötig.“ 

1012: „Kurzfristig wollen wir die sog. "Geringe Menge" für Cannabis nach dem Vorbild anderer Bundesländer auf 10 Gramm festsetzen.  

1014.1: „Außerdem wollen wir die landesrechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtung von Drogenkonsumräumen schaffen, die der Gesundheits-, Überlebens- und Ausstiegshilfe 

für Drogenabhängige dienen.“ 

1040: "...Beratungs- und Ombudsstruktur durch Behindertenbeauftragte der Stadt- und Landkreise stellt sicher, ..." 

1041.1: Ersetze „Im Bereich … geschafft.“ (1042-1044) durch: „Zur Verwirklichung der Inklusion ist die Barrierefreiheit eine Grundvoraussetzung. Dabei ist uns bewusst: Komplette 

Barrierefreiheit in ganz Baden-Württemberg ist nicht von heute auf morgen zu erreichen, sondern ein Ziel mit vielen Etappen. Die GRÜN-geführte Landesregierung hat wichtige 

Maßnahmen ergriffen, um auf diesem Weg voranzukommen: Im Bereich Mobilität haben wir ein Landesprogramm für Barrierefreiheit im Nahverkehr angeschoben und mit dem neuen 

Inklusionsgesetz haben wir den Durchbruch zur Umsetzung einer inklusiven Schullandschaft geschafft. In der nächsten Legislaturperiode wollen wir ein Landeskompetenzzentrum 

Barrierefreiheit einrichten, das Kommunen und freie Träger dabei unterstützt, Barrierefreiheit bei Einrichtungen und Gebäuden, Straßen und Plätzen zu realisieren. Dabei ist uns 

bewusst, dass im Sinne eines ganzheitlichen Verständnisses von Barrierefreiheit der Abbau von baulichen, kommunikativen und informationellen sowie sozialen Barrieren erforderlich 

ist. Nicht nur dabei ist uns die Beteiligung von Menschen mit Behinderung als Expert*innen in eigener Sache ein wichtiges Anliegen, sondern auch bei der Fortführung des 

Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und bei der Entwicklung passgenauer Beratungsangebote. “ 

1046: Ersetze „Außerdem...entlasten.“ (1045-1048) durch: Auf Bundesebene setzen wir unser weiterhin engagiert für ein echtes Teilhabegesetz ein, damit aus der Eingliederungshilfe 

ein modernes Teilhaberecht wird 

1062.2: „Dabei wollen wir auch passgenaue Förderangebote für am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen (z.B. Menschen mit Behinderung) entwickeln.“ 

1071.2: „Angebote und Unterstützung für die Pflege und die Assistenz zu Hause wollen wir weiter stärken. Dabei haben wir sowohl den Willen der zu Pflegenden als auch die 

bestmögliche Unterstützung für die pflegenden Angehörigen im Blick. 

 

Übernahme aus anderen Kapiteln: Es sollen 1542 und 1564.2 (aus VI Bildung) in 1044 übernommen werden. 


