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VI. Unser Kapital für heute und morgen: Bildung, die alle Stärken entfaltet (1090 – 1564) 
 

Zeile Änderungsantragstext/-forderung Antragssteller*innen Verfahrensvorschlag 

1093 Ersetze „Unser Ziel ist ein leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem“ durch „Unser Ziel ist ein 

vielfältiges, partizipatives, leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem“. 

Begründung: Eine vielfältige, vernetzte und bunte Schullandschaft ist der beste Garant für eine zeitgemäße 

und lebensnahe Weiterentwicklung der Pädagogik. Nur in der Vielfalt und der Praxiserprobung der 

verschiedenen pädagogischen Ansätze können Entwicklungen stattfinden und Antworten auf die immer 

wieder neuen Herausforderungen der Pädagogik gefunden werden. Auch die Partizipation / Teilhabe der 

Bürger*innen an „ihrer“ Schule, bis hin zur aktiven Mitarbeit in der Schule wie sie z.B. den Projektschulen der 

„offenen Bürgerschule“ sehr erfolgreich praktiziert wird, ist ein unverzichtbarer Baustein für die Grüne Politik 

des Mitbestimmens und der offenen Bürgergesellschaft. Diese beiden Aspekte müssen die beiden mehr 

statischen Ziele „Leistungsfähigkeit“ und „Gerechtigkeit“ ergänzen, damit Dynamik und das 

Entwicklungspotential erhalten bleiben. 

Dietmar Ferger, Ursula Kaltenbach, 

Josha Frey, Hartmut Schwäbl, 

Wolfgang Zschämisch (KV Lörrach), 

Elmar Hägele, Gabriel Baum (KV 

Schwäbisch Gmünd), Thomas 

Marwein (KV Offenburg), Nikolaus 

Tschenk (KV Stuttgart),  Manfred 

Kern (KV Kurpfalz-Hardt), Lena C. 

Schwelling (KV Ulm) 

Übernahme 

1094 Nach „Hochschule“ ergänze: „und zum lebenslangen Lernen“. 

Begründung: Erwachsenenbildung findet nicht nur an der Hochschule statt. Das ist offensichtlich übersehen 

worden und muss geändert werden. 

LAG Bildung, LAG Behindertenpolitik Übernahme 

1110 Ersetze "Beschulung" durch "Bildung"  

Begründung: Inklusive frühkindliche Bildung ist genauso ein Recht wir inklusive Beschulung, daher sollte 

der beides umfassende Begriff "inklusive Bildung" verwendet werden. 

LAG Bildung, LAG Behindertenpolitik Übernahme 

1112 Nach „kann“ ergänze als neuen Absatz: Wir wollen im Hinblick auf die europäische Integration sowie bessere 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt Mehrsprachigkeit und Fremdsprachenerwerb in allen Schulformen fördern.“ 

LAG Europa Übernahme nach „… 

sinnvoll.“ (Z. 1386) 

1127 Ersetze "wollen wir zur Selbstverständlichkeit machen." durch "ist für uns eine Selbstverständlichkeit." 

Begründung: stärkere Formulierung, schon durch die UN-BRK vorgegeben. 

LAG Bildung, LAG Behindertenpolitik Übernahme 

1133 Nach „… gemacht“ ergänze: „Jetzt legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Qualitätsentwicklung.“ 

Begründung: Nach dem quantitativen Ausbau steht für uns jetzt die Qualität im Mittelpunkt. Das sollten wir 

auch klar so benennen. 

LAG Bildung Mod. Übernahme in 

1138 s.u. 

1139 Nach „…für Schritt“ ergänze: „in Übereinstimmung mit dem Kinderschutzgesetz“  

Begründung: Hier ist es wichtig die qualitative Grundlage zu benennen. 

LAG Bildung Mod. Übernahme s.u. 

nach „werden.“ 1140 

1144 Nach „Unser Ziel ist, … dem Land.“ ergänze: „Hierzu gehört es für uns auch besonders, mehr Raum für freie 

Bewegung und Begegnung mit und in der Natur im Orientierungsplan unterzubringen.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme s.u.  

1150 Nach „… 350% gesteigert.“ ergänze: „Mittelfristig planen wir einen Personalschlüssel von einer Fachkraft pro 

drei Krippenkindern und einer Fachkraft pro sieben Kindern über drei Jahren lückenlos zu erreichen.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme s.u. 
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1153 Nach „…Kommunen.“ ergänze: Wir werden die Bundesmittel aus dem ehemaligen Betreuungsgeld eins zu 

eins in Kitas investieren.  

Begründung: Wir wollen kein Landesbetreuungsgeld, sondern gute Kitas! 

Dr. Franziska Brantner, Beate 

Deckwart-Boller, Dr. Nicolá 

Lutzmann, Kathrin Rabus, Michael 

Wustmann, Wolfgang Erichson, 

Teresa Franz, Matthias Stolzenburg, 

Lisa-Marie Zoller-Blundell, Luitgard 

Nipp-Stolzenburg (KV Heidelberg)  

Mod. Übernahme s.u.  

1197 Nach „…Eltern ergänze: „und Kinder“  

Begründung: Auch wenn die Eltern rechtlich die alleinigen Entscheidungsbefugten sind, ist es wichtig darauf 

hinzuweisen, dass auch die Entscheidung der Kinder berücksichtigt werden sollte. In einer Familie in der z.B. 

aus finanziellen und persönlichen Gründen einem Kind nicht zugetraut wird eine Gymnasium zu besuchen, 

dieses aber exzellente Schulleistungen vorweisen kann und den Willen äußert ein Gymnasium zu besuchen, 

schadet die jetzige Regelung, die durch die Aussage "Wir stehen für die Wahlfreiheit der Eltern" nur noch 

weiter zementiert wird. 

KV Odenwald-Kraichgau Mod. Übernahme 

„und Kinder sowie“ 

1203 Ersetze „Gemeinsam … stellen“ durch „Gemeinsam mit den Schulen in freier Trägerschaft wollen wir 

baldmöglichst die gesetzliche Grundlage neu aufstellen und dabei eine faire und grundgesetzkonforme 

Finanzierung, Verlässlichkeit und Qualität in den Mittelpunkt stellen.“ 

Begründung: Verlässlichkeit und Qualität kann von Schulen in freier Trägerschaft nur dann gefordert werden, 

wenn dieser Forderung auch eine faire Finanzierungsgrundlage gegenübersteht, denn nur durch eine faire 

Finanzierung werden die Schulen in freier Trägerschaft in die Lage versetzt, dauerhaft Qualität und 

Verlässlichkeit bieten und garantieren zu können. Die nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs vom 6.7.2015 

neu zu fassenden Teile des Schulgesetzes müssen also sowohl die Finanzierung von als auch die 

Anforderungen an Schulen in freier Trägerschaft ausgewogen berücksichtigen. Der Gesetzgebungsprozess 

sollte umgehend beginnen mit dem Ziel, den jetzigen Zustand schnellstmöglich, auf jeden Fall aber vor dem 

im Urteil festgesetzten Termin vom 1.8.2017, zu beenden, da er nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs nicht 

dem Geist der Landesverfassung entspricht. 

Dietmar Ferger, Ursula Kaltenbach, 

Josha Frey, Hartmut Schwäbl, 

Wolfgang Zschämisch (KV Lörrach), 

Elmar Hägele, Gabriel Baum (KV 

Schwäbisch Gmünd), Thomas 

Marwein (KV Offenburg), Nikolaus 

Tschenk (KV Stuttgart),  Manfred 

Kern (KV Kurpfalz-Hardt), Lena C. 

Schwelling (KV Ulm) 

Übernahme 

1205.1 Nach „…dar.“ ergänze: "Zu dieser Wahlfreiheit gehört es auch, dass im überall im Land staatliche Schulen in 

angemessener Entfernung erreichbar sind." 

LAG Bildung Erledigt mit 1206. 

1205.2 Nach „…dar.“ oder nach "…erreichbar sind" (bei Annahme ÄÄ 1205) ergänze: "Wir werden sicherstellen, dass 

diese freie Wahl für alle Schülerinnen und Schüler gilt und die Höhe von Schulgeldern an Schulen in freier 

Trägerschaft überprüfen, damit keine soziale Selektion stattfindet." 

Begründung: Wenn die Wahlfreiheit zwischen staatlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft für alle 

Schüler*innen bestehen soll, dann müssen wir auch explizit sicherstellen, dass dieses Recht nicht durch 

Schulgelder ausgehebelt wird und nur für einen Teil der Schüler*innen gilt. 

LAG Bildung Erledigt mit 1325.2 
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1206 Ersetze „Statt … angeboten werden.“ durch: „Mit dem Gesetz zur regionalen Schulentwicklung wurde der 

Rahmen für die Gestaltung des Schulangebots vor Ort gesetzt. Wir werden weiterhin gemeinsam mit den 

Kommunen und ihren Verbänden daran arbeiten, dass ein wohnortnahes, stabiles und durchlässiges 

Schulangebot in allen Regionen des Landes vorhanden ist.“ 

Begründung: Die grün-rote Landesregierung hat das Thema "regionale Schulentwicklung" - nach 

jahrzehntelangem Fehlen - erstmals angepackt und gesetzlich verankert. Es ist jedoch davon auszugehen, 

dass dieser Prozess beobachtet, evaluiert und ggf. angepasst werden muss. Aus der bisherigen Formulierung 

kann ein expliziter Verzicht auf die Steuerungsfunktion des Landes gedeutet werden. Dies wäre nicht 

zielführend und sollte deshalb konkretisiert werden.  

LAG Bildung Mod. Übernahme s.u. 

1217 Nach „…werden“ ergänze: „Darüber hinaus werden wir beim Bund eine angemessene Beteiligung an den 

Kosten der Bildung einfordern, um weitere Qualitätsverbesserungen zu ermöglichen.“ 

Begründung: Der Bund muss sich an den Kosten der Bildung beteiligen. Diese wichtige Forderung darf im 

Wahlprogramm nicht fehlen. 

LAG Bildung Mod. Übernahme s.u. 

1227 

1228 

Ersetze "am Kind" durch "an Kindern und Jugendlichen" und "Jedes Kind" durch "Jedes Kind und jeder 

Jugendliche".  

Begründung: In der Bildungspolitik geht es nicht nur um Kinder, sondern genauso um Jugendliche. 

LAG Bildung Übernahme 

1231 Nach „…Bildungspolitik.“ ergänze: „Wir wollen auch weiterhin in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten für 

stetige Verbesserungen im Schulsystem sorgen.“ 

Begründung: Die Einbeziehung von Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen sollte hier erwähnt werden. 

LAG Bildung Übernahme 

1239 Nach „…entlastet“ ergänze: „Wir werden die Verbesserungen für die Schulleitungen in Bezug auf ihre 

Leitungszeit und ihre Bezahlung fortsetzen und sie von Verwaltungsaufgaben entlasten. Für die Lehrkräfte 

werden wir ebenfalls die Bedingungen für ihre Arbeit verbessern. Wir werden auch weitere pädagogische 

Innovationen ermöglichen und Grundschulen z.B. ermöglichen, auf die Vergabe von Ziffernoten zu 

verzichten.“  

Begründung: Hier muss dringend aufgeführt werden, wie wir die Arbeit an den Grundschulen verbessern 

wollen. 

LAG Bildung Mod. Übernahme s.u.  

1248 Nach „…Bildungsgerechtigkeit“ ergänze: "Wir werden dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen für den 

Betrieb einer Ganztagesschule weiter verbessert werden." 

Begründung: Wir müssen Ganztagesschulen weiter stärken und entlasten. Diese wichtige Aussage muss ins 

Wahlprogramm aufgenommen werden. 

LAG Bildung Mod. Übernahme s.u. 

1252.1 Nach „... angeboten werden.“ ergänzen: Dies werden wir mit Initiativen zur Stärkung einer didaktisch 

fundierten und praxisrelevanten Ausbildung von Ethiklehrkräfte an den baden-württembergischen 

Universitäten flankieren.  

Dirk Grunert, Dr. Gerhard Schick (KV 

Mannheim), Krystina Grendus, Harald 

Grendus, Petra Scheurig, Ralf 

Frühwirt (KV Odenwald-Kraichgau), 

Übernahme 
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Begründung: Wenn wir Ethik vollumfänglich als Unterrichtsfach einführen, muss auch die Ausbildung der 

Lehrkräfte auf das Niveau der Ausbildung für andere Fächer angehoben werden. 

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) 

1252.2 Ersetze: „Überall dort … angeboten werden.“ durch: „Wir wollen landesweit ab der ersten Klasse 

verpflichtenden Ethikunterricht anstelle des regulären Religionsunterrichts einführen und zusätzlich 

fakultativen Religionsunterricht anbieten. Hierzu zählt auch explizit islamischer Religionsunterricht, überall 

dort, wo er nachgefragt ist.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme s.u. 

1267 Nach "… integrativen Schulen." ergänze: "Wir glauben daran, dass sich die Idee der einen Schule für alle 

langfristig durchsetzen wird. Dabei setzen wir auf Freiwilligkeit und nicht auf Zwang. 

Begründung: Damit sind wir 2011 angetreten, das ist ja auch weiterhin unsere Position und das sollten wir 

für die Wähler, die uns auch deshalb gewählt haben, auch klar bekräftigen.  

LAG Bildung, LAG Behindertenpolitik Mod. Übernahme: 

„Dabei setzen wir auf 

Freiwilligkeit und 

nicht auf Zwang.“ 

1268 Ersetze „Mit der … unterrichtet.“ durch: Mit der Gemeinschaftsschule haben wir seit dem Schuljahr 2012/13 

in Baden-Württemberg eine lange gewünschte Schulform eingeführt, die leistungsstark und zugleich sozial 

gerecht ist. Die Gemeinschaftsschule verwirklicht längeres gemeinsames Lernen. Hier stehen die Fähigkeiten 

jedes einzelnen Kindes im Vordergrund. Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen 

Lernvoraussetzungen lernen in gemeinsamen Lerngruppen miteinander und voneinander. Sie werden durch 

ihre Lehrerinnen und Lehrer individuell gefördert. Die Lernkonzepte ermöglichen einen hohen Grad an 

Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler und berücksichtigen alle Bildungsniveaus. 

Begründung: Präzisere Beschreibung der Lernkonzepte der Gemeinschaftsschule und der anspruchsvollen 

Aufgaben ihrer Lehrkräfte. 

LAG Bildung Übernahme 

1276 Ersetze „Und …. einzurichten.“ durch: Die Gemeinschaftsschule hat Schulen und Schulträger überzeugt. Wir 

werden die Gemeinschaftsschule dahingehend weiterentwickeln, dass auch Grundschulen das pädagogische 

Konzept der GMS praktizieren können (GMS von 1 – 10). 

Begründung: Die Durchgängigkeit des pädagogischen Konzepts ohne Brüche ist nicht nur sinnvoll, sondern 

auch logisch. Ziel muss letztlich eine GMS von 1 – 13 sein.  

LAG Bildung Mod. Übernahme s.u. 

1275ff-neu 

1281 Ersetze „Gemeinschaftsschulen … Ganztagsschulen“ durch: „Im Rahmen der regionalen Schulentwicklung 

stellt die Gemeinschaftsschule sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler wohnortnah den bestmöglichen 

Schulabschluss erreichen können und gleichzeitig pädagogisch leistungsfähige Schulstandorte entstehen. 

LAG Bildung Mod. Übernahme s.u. 

1275ff-neu 
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Zunehmend erkennen auch Realschulen die Chancen, die mit dem pädagogischen Konzept der 

Gemeinschaftsschule verbunden sind.“ 

Begründung: Neben dem Initiativrecht des Schulträgers sichert die regionale Schulentwicklung, dass sich in 

der Sekundarstufe zukunftsfähige Schulstandorte entwickeln. Dabei erkennen die Schulträger zunehmend, 

dass dort besonders stabile Strukturen entstehen, wo sich neben den Haupt- und Werkrealschulen auch 

Realschulen zu Gemeinschaftsschulen weiterentwickeln.  

Nach Zeile 1299 wird 

eingefügt s.u. 

1282 Nach „Ganztagsschulen.“ ergänze: „Wir werden mit den Gemeinschaftsschulen ein Konzept zur 

Weiterentwicklung der Qualität ihrer Arbeit und ein Unterstützungssystem entwickeln." 

Begründung: Gemeinschaftsschulen brauchen Unterstützung, um sich weiterentwickeln zu können. Das 

wollen wir benennen. 

LAG Bildung Mod. Übernahme mit 

1275ff-neu s.u. 

1283.1 Ersetze „Schülerinnen … anbieten können.“ durch: „Die Gemeinschaftsschulen befinden sich derzeit im 

Aufbau und haben zum Teil in diesem Schuljahr die achte Klasse erreicht. Wir wollen sicherstellen, dass 

künftig auch an Gemeinschaftsschulen das Abitur erworben werden kann, ohne dass ein Schulwechsel 

erforderlich ist. An größeren Standorten richten die Gemeinschaftsschulen eine eigene gymnasiale Oberstufe 

ein. Um den Weg zum Abitur auch an kleineren Standorten ohne Hürden zu ermöglichen, streben wir 

Verbundlösungen von Gemeinschaftsschulen untereinander bzw. mit allgemeinbildenden oder beruflichen 

Gymnasien an.“ 

Begründung: Es ist ein wichtiges Ziel, dass in Zukunft an möglichst vielen Gemeinschaftsschulen das Abitur 

abgelegt werden kann. Nur so kann diese Schulform für bildungsambitionierte Eltern attraktiv sein. Daher 

klingt die Forderung nach der Möglichkeit, „alle Abschlüsse unter einem Dach“erwerben zu können, auf den 

ersten Blick gut. Aufgrund der bereits festgelegten Mindestzahl von 60 Schülerinnen und Schüler, die 

benötigt werden, um eine gymnasiale Oberstufe einrichten zu können, werden aber leider nur wenige 

Gemeinschaftsschul-Standorte im Land aus eigener Kraft eine Oberstufe einrichten und das Abitur abnehmen 

können. Insofern ist es enorm wichtig, dass an den kleineren Standorten Verbundlösungen gefunden werden. 

Es ist insbesondere anzustreben, dass mehrere Gemeinschaftsschulen in räumlicher Nähe gemeinsam eine 

gymnasiale Oberstufe einrichten. Auch die Kooperation mit allgemeinbildenden oder beruflichen Gymnasien 

kann sinnvoll sein. Bei diesem bildungspolitisch brisanten Thema kommt es darauf an, unser Wahlprogramm 

besonders präzise zu formulieren und etwa den Status Quo korrekt zu beschreiben. Der Schluss des Absatzes, 

der sehr wichtig ist, bleibt unverändert: „Damit kann die Gemeinschaftsschule all denen ein solides Angebot 

machen, die für ihre Kinder eine Alternative zum G8-Gymnasium suchen“. Es braucht eine weitere 

Legislaturperiode unter grün-roter Verantwortung, um Gemeinschaftsschulen wirklich nachhaltig in der 

Bildungslandschaft zu etablieren! 

Till Seiler, Birgit Brachat-Winder, 

David Hellwig, Maike Hofmann, Sven 

Jaenecke, Stephan Kühnle, Christa 

Quack-Weres (KV Konstanz), Michael 

Bloss (KV Stuttgart), Mathias Falk (KV 

Freiburg), Ursula Häffner (KV 

Karlsruhe-Land) 

Erledigt mit 1283.2  

1283.2 Ersetze „Schülerinnen… suchen“ durch: „Schülerinnen und Schüler sollen künftig auch an der 

Gemeinschaftsschule das Abitur erwerben können. Sie müssen dann nicht nach der 10. Jahrgangsstufe auf 

ein allgemeinbildendes oder ein berufliches Gymnasium wechseln. Schon heute kooperieren einige 

LAG Bildung Mod. Übernahme s.u. 
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Gemeinschaftsschulen eng mit Gymnasien. In Zukunft sollen Gemeinschaftsschulen mit einer ausreichenden 

Schülerzahl eine eigene Oberstufe einrichten und damit alle Abschlüsse unter einem Dach anbieten können. 

Die Gemeinschaftsschule eröffnet so neben dem Weg in eine berufliche Ausbildung einen neunjährigen Weg 

zum Abitur. Damit kann die Gemeinschaftsschule den Eltern ein pädagogisch attraktives Angebot machen, 

die für ihre Kinder eine Alternative zum G8-Gymnasium suchen.“ 

Begründung: Präzisere Beschreibung der vielfältigen Bildungswege, die die Gemeinschaftsschule ihren 

Schülerinnen und Schülern eröffnet. Dazu gehört neben dem neunjährigen Weg zum Abitur auch der 

Übergang in eine berufliche Ausbildung.  

1290 Nach „… G8-Gymnasium suchen.“ ergänze: „Langfristig ist es unser Ziel, die Gemeinschaftsschule zu Einer 

Schule für alle auszubauen.“ 

Grüne Jugend Abstimmung 

1296 Ersetze „ein berufliches oder allgemeinbildendes Gymnasiums“ durch „die Oberstufe eines Gymnasiums“. 

Begründung: Präziser. 

LAG Bildung Übernahme 

1300 Ersetze „Wir haben… Wechsel schaffen“ durch „Wir haben Haupt- und Werkrealschulen die Möglichkeit 

eröffnet, bei genügend Anmeldungen auch den Werkrealschulabschluss anbieten zu können. Dafür haben 

wir zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Trotzdem haben sie immer weniger Anmeldungen. Dabei 

bringen ihre Lehrkräfte vielfältige Kompetenzen im Bereich der Sprachförderung und in der Förderung sozial 

benachteiligter Schülerinnen und Schüler in die anderen weiterführenden Schularten ein. Wir wollen den 

Lehrerinnen eine Perspektive geben. Dazu werden wir ein Personalentwicklungskonzept erstellen, dass u.a. 

Aufstiegs- und Wahlmöglichkeiten für die anderen Schularten enthält.“  

Begründung: Die zum Teil dramatische Situation der Hauptschullehrer*innen erfordert eine konkrete 

Verpflichtung zu einem Personalentwicklungskonzept. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der regionalen 

Schulentwicklung. 

LAG Bildung Mod. Übernahme s.u. 

1307 Ersetze „Das Gymnasium gestärkt …nachgefragt.“ durch „Das allgemeinbildende Gymnasium ist eine starke 

Säule der Schullandschaft in Baden-Württemberg“  

Begründung: Überbetonung des Gymnasiums, auch durch nicht notwendige Überschrift 

LAG Bildung Übernahme 

1319 Streiche „Wir…. bleibt". 

Begründung: Überbetonung des Gymnasiums, auch durch nicht notwendige Überschrift 

LAG Bildung Übernahme 

1325.1 Nach „…Förderung.“ ergänze: „Das Abitur nach neun Schuljahren kann auf bewährtem Weg über die 

Realschule mit anschließendem Besuch des beruflichen Gymnasiums und neu auch an der 

Gemeinschaftsschule abgelegt werden.“ 

Begründung: Die Möglichkeit, das Abitur nach neun Jahren abzulegen, besteht über die genannten 

Schularten. Diese Tatsache soll im gymnasialen Abschnitt des Wahlprogramms nochmals betont werden. 

Insofern ergibt sich die Ablehnung der Rückkehr zu G9 am allgemeinbildenden Gymnasium aus der 

Notwendigkeit, die „zweite Säule“ des Bildungssystems attraktiv auszugestalten, so dass diese als 

Till Seiler, Birgit Brachat-Winder, 

David Hellwig, Maike Hofmann, Sven 

Jaenecke, Stephan Kühnle, Christa 

Quack-Weres (KV Konstanz), Michael 

Bloss (KV Stuttgart), Mathias Falk (KV 

Freiburg), Ursula Häffner (KV 

Karlsruhe-Land) 

Mod. Übernahme s.u. 
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Alleinstellungsmerkmal das Abitur nach neun Jahren anbieten kann. Die von der SPD durchgesetzten G9-

Gymnasien im Rahmen eines sogenannten Schulversuchs sind insofern wenig sinnvoll. Eine flächendeckende 

Rückkehr zu G9 würde sehr hohe Ressourcen erfordern, die besser dafür eingesetzt werden sollten, einerseits 

die Gemeinschaftsschulen gut auszustatten und andererseits eine Weiterentwicklung des achtjährigen 

Gymnasiums zu ermöglichen. 

1325.2 Nach „…Förderung.“ als neuen Absatz ergänzen: „Schulen in freier Trägerschaft – eine wichtige 

Ergänzung 

In Baden-Württemberg lernen an etwa 650 öffentlichen Schulen in freier Trägerschaft über 120.000 

Schüler*innen, das sind ca. 10% aller Schüler*innen. Schulen in freier Trägerschaft entlasten so die 

Schulverwaltungen signifikant und tragen zu einer lebendigen und vielfältigen Schullandschaft bei indem 

sie gleichwertige, nicht gleichartige, pädagogische Konzepte entwickeln und erproben.  

Wir stehen für eine faire Finanzierung und eine verlässliche Förderung der Schulen in freier Trägerschaft. Sie 

müssen so finanziert werden, dass sie ihre Lehrkräfte vergleichbar mit den Lehrkräften an Schulen in 

kommunaler Trägerschaft entlohnen und ihr pädagogisches Profil pflegen, entwickeln und ausbauen können, 

ohne darauf angewiesen zu sein, von Eltern finanzielle Beiträge in diskriminierender Höhe zu verlangen. 

Die Aufgabe der staatlichen Schulverwaltung an Schulen in freier Trägerschaft wollen wir auf die 

Überwachung der Eignung der Lehrkräfte und der Vereinbarkeit des Lehrplanes mit dem Grundgesetz und 

der Verfassung sowie auf die Vergleichbarkeit der Abschlüsse beschränken. Nur so kann die Vielfalt der 

pädagogischen Konzepte, die Freiheit der Pädagogik und das Engagement der Eltern und Lehrer*innen an 

Schulen in freier Trägerschaft optimal gefördert werden.“ 

Begründung: Als eine Partei, die die offene Bürgergesellschaft auf ihre Fahnen geschrieben hat, sollten wir 

Grüne den Schulen in freier Trägerschaft einen angemessenen Platz in unserem Programm einräumen, der 

ihrer Bedeutung für unsere Bildungslandschaft, aber auch der schon vorhandenen tatsächlichen 

Unterstützung und Zusammenarbeit entspricht und den Rahmen gibt, diese weiter auszubauen und zum 

Wohle der Schüler*innen und der pädagogischen Entwicklung in unserem Land zu vertiefen. Schulen in freier 

Trägerschaft sind ein unverzichtbarer Teil unserer Bildungslandschaft. In vielen Kommunen und Regionen 

sind sie ein wesentlicher Teil des pädagogischen und kulturellen Lebens, die sich auch an der 

Weiterentwicklung der Pädagogik beteiligen wie z.B. in dem Projekt „offene Bürgerschule“ der PH 

Ludwigsburg. Schulen in freier Trägerschaft entstehen aus und leben vom bürgerschaftlichen Engagement 

und sind ein Ausdruck des Willens der Bürger*innen nach Mitgestaltung und Mitwirkung. Viele pädagogische 

Entwicklungen in allen Jahrgangsstufen haben ihren Ursprung in der Pädagogik von Schulen in freier 

Trägerschaft.  

Dietmar Ferger, Ursula Kaltenbach, 

Josha Frey, Hartmut Schwäbl, 

Wolfgang Zschämisch (KV Lörrach), 

Elmar Hägele, Gabriel Baum (KV 

Schwäbisch Gmünd), Thomas 

Marwein (KV Offenburg), Nikolaus 

Tschenk (KV Stuttgart),  Manfred 

Kern (KV Kurpfalz-Hardt), Lena C. 

Schwelling (KV Ulm) 

Mod. Übernahme s.u. 

1338 Ersetze „Das neue Fach Wirtschaft … unterstützt wird.“ durch: „Damit die Auseinandersetzung mit dem Thema 

Ausbildung schon während der Schulzeit angeregt wird, wurde unter der GRÜN-geführten Landesregierung 

die Berufsorientierung an allen Schularten eingeführt. Um das Thema Wirtschaft in seiner engen 

Grüne Jugend Mod. Übernahme: 

siehe Ergänzung bei 
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Verflechtung mit Politik und Gesellschaft betrachten zu können, werden wir das Fach Wirtschaft in den 

Fächerverbund Gemeinschaftskunde eingliedern und damit den Fächerverbund stärken.“ 

mod. Übernahme 

1341  

1341 Nach „…passt.“ ergänze: „Wir wollen sicherstellen, dass Lehrkräfte in dem neuen Fach mit didaktisch 

anspruchsvollem Material arbeiten. Keinesfalls sollen diese auf einseitig gestaltetes Unterrichtsmaterial 

zurückgreifen, das interessengeleitet von Unternehmen und Verbänden zur Verfügung gestellt wird.“ 

Begründung: Verbände und einzelne Unternehmen versuchen seit einigen Jahren massiv, in eigener Regie 

erstelltes Unterrichtsmaterial an den Schulen zu platzieren. Diese Problematik betrifft in Zukunft im 

besonderen Maße für das neue Fach Wirtschaft, in dem es u.a. um die Rolle von Unternehmen und um das 

Thema Verbraucherschutz geht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Erstellung dieser 

Materialien nicht didaktische Prinzipien im Mittelpunkt stehen, sondern konkrete Profitinteressen. Als 

Beispiel seien Materialien zur Thematik Versicherungen“ genannt, die wiederum im Auftrag von in diesem 

Bereich tätigen Unternehmen erstellt werden. Hier drängt sich der Verdacht auf, dass Unterrichtsmaterial 

auch mit dem Ziel konzipiert wird, den Schülerinnen und Schülern den Abschluss von Versicherungen als 

besonders erstrebenswert erscheinen zu lassen. Für die Lehrkräfte ist es oftmals schwierig, sich in der Flut 

der verschiedenen Angebote zu orientieren. Hier könnte die Einrichtung einer öffentlich finanzierten 

Prüfstelle sinnvoll sein. 

Till Seiler, Birgit Brachat-Winder, 

David Hellwig, Maike Hofmann, Sven 

Jaenecke, Stephan Kühnle, Christa 

Quack-Weres (KV Konstanz), Marcel 

Emmerich (KV Ulm), Dirk Grunert (KV 

Mannheim), Michael Bloss (KV 

Stuttgart), Mathias Falk (KV Freiburg), 

Rebecca Grannemann (KV 

Ludwigsburg) 

Mod. Übernahme s.u. 

1343 Ersetze „Nur … liegen.“ durch: „Wir setzen auf Schulen, die eigenständig entscheiden können, wie sie sich 

pädagogisch profilieren und wo sie Schwerpunkte setzen. Mit wem Schulen Kooperationen eingehen und 

wie sie Budgets einsetzen, soll stärker in ihrer eigenen Verantwortung liegen.“ 

Begründung: Der erste Satz enthält eine empirisch nicht belegte Wertung. Er ist verzichtbar, weil das Ziel 

eigenständigerer Schulen im Folgenden gut beschrieben wird. Dennoch bleibt es auch unter der grün-roten 

Regierung bei der staatlichen Gesamtverantwortung für das öffentliche Schulwesen, wie sie auch unsere 

Landesverfassung vorsieht.  

LAG Bildung Übernahme 

1352 Nach "... steht.“ ergänze: „Um die Attraktivität der Aufgaben in der Schulleitung zu erhöhen, werden wir auch 

dafür sorgen, dass die Leitungszeit erhöht sowie die Stellenstruktur und die Besoldung der Schulleitungen 

verbessert wird. 

Begründung: Die Schulleitungen in den verschiedenen Schularten sind sehr unterschiedlich ausgestattet. 

Auch ein Gutachten des Landesrechnungshofs 2014 hat ergeben, dass insbesondere die Schulleitungen 

kleiner Schulen zu wenig Zeit und zu wenig Unterstützung (z.B. durch Schulsekretariate) haben, um ihre 

Aufgaben angemessen zu erfüllen. Auch der Unterschied zwischen der Besoldung als Lehrerin und der 

Leitung einer kleinen Schule macht das Amt der Schulleitung nicht attraktiv. Außerdem gibt es zu wenig 

Anrechnungsstunden für die Leitung. Die Sockelanrechnung reicht auch bei kleinen Schulen nicht aus. Die 

bildungspolitischen Großthemen müssen auch an kleinen Schulen bearbeitet werden – die Arbeit verteilt 

sich aber auf weniger Kolleg/innen. Der/die Schulleiter/in muss häufig mehr als die Hälfte des Deputats 

Unterricht erteilen, häufig auch als Klassenlehrer/in. Häufig ist der/die Schulleiter/in die einzige Person mit 

Michael Hirn, Brigitte Becker, Petra 

Leitenberger (KV Stuttgart), Dirk 

Grunert, Gabriele Thirion-

Brenneisen, Christoph Heidelberger 

(KV Mannheim), Hartmut Schwäbl 

(KV Lörrach), Elisabeth Kömm-Häfner 

(KV Heidenheim), Annette Schumpp 

(KV Böblingen), Angelika Störk (KV 

Tuttlingen), Antje Kopp (KV 

Böblingen) 

Mod. Übernahme s.u. 
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einer Funktionsstelle. Es gibt viele Grundschulen, die aufgrund ihrer Größe (bis 180 Schüler/innen) nicht mal 

eine Konrektorenstelle haben. Auch große Grundschulen haben wie Haupt-/Werkrealschulen, Realschule und 

SBBZ nur eine Schulleitung aus Rektor/in / Konrektor/in. Weitere Funktionsstellen wie an Gymnasien oder 

beruflichen Schulen (Abteilungsleiter/innen, Fachberater/innen, Ausschreibungsstellen A14) gibt es an 

diesen Schulen nicht. 

1365.1 Nach „…sein.“ ergänze: „Eine besondere Verantwortung haben wir auch für angehende Lehrkräfte. Wir werden 

dafür sorgen, dass Referendarinnen und Referendare vor Antritt ihrer ersten Stelle nicht mehr 

zwischenzeitlich in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, sondern uns frühzeitig die gut ausgebildeten 

Nachwuchskräfte sichern.“ 

LAG Bildung Mod. Übernahme s.u. 

1365.2 Nach „…sein.“ ergänze: „Referendare und Vertretungslehrer in den Sommerferien zum Arbeitsamt zu schicken, 

ist eine von der alten Regierung eingeführte Regelung, die zu berechtigtem Unmut geführt hat. Wir werden 

diese Ungerechtigkeit in der nächsten Legislaturperiode abschaffen, weil wir glauben, dass zu nachhaltiger, 

für die Gesundheit vorsorgender und damit spätere Kosten vermeidender Personalpolitik auch ein 

respektvoller Umgang mit allen Angestellten und Beamten gehört." 

Begründung: Die Qualität des Unterrichts und dessen Weiterentwicklung profitieren vom Engagement von 

Lehrpersonen weit über den Unterricht hinaus. Das führt in manchen Phasen des Schuljahres zusammen mit 

dem üblichen Schulbetrieb zu erheblichen Überstunden (Arbeitswochen mit deutlich über 60 Stunden). 

Diverse Studien haben gezeigt, dass ein Auffüllen von Ferientagen mit solchen Überstunden ergäbe, dass 

Lehrerinnen bei einer dann übrig bleibenden 41 Stundenwoche auch nicht mehr Ferientage hätten als in 

anderen Berufen üblich. Die Sommerferien nicht durch zu bezahlen bedeutet also, dass Referendare und 

Vertretungskräfte keinen bezahlten Urlaub haben, sich vom Arbeitsamt noch Vorgaben zur Urlaubszeit 

machen lassen müssen und von Banken als nicht Festangestellte angesehen werden. Langfristig schadet dies 

der Gesundheit der Betroffenen und kostet den Staat vermutlich später deutlich mehr Geld als das, was 

kurzfristig auf dem Rücken dieser Leute eingespart wird. Das ist nicht nachhaltig und daher in meinen Augen 

auch nicht mit grüner Politik vereinbar. 

Hartmut Schwäbl, Diemar Ferger, 

Josha Frey, Prof. Dr. Bernd Martin, 

Brigitte Martin, Malte Geretzky, 

Michael Straub, Paul Hailperin, Heike 

Hauk (KV Lörrach), Brigitte Becke, 

Petra Leitenberger, Michael Hirn (KV 

Stuttgart), Gabriele Thirion-

Brenneisen, Christoph Heidelberger 

(KV Mannheim), Petra Manker (KV 

Karlsruhe), Joachim Schultze (KV 

Waldshut), Elisabeth Kömm-Häfner 

(KV Heidenheim), Annette Schumpp, 

Antje Kopp (KV Böblingen), Harald 

Kersten (KV Tübingen), Angelika 

Störk (KV Tuttlingen) 

Erledigt mit 1365.1 

und 1375. 

1367 Nach „…aufgewertet“ ergänze: „Unser Ziel ist es, dass die Regelstudienzeit für das Lehramt an Grundschulen 

wie in allen anderen Lehramtsstudiengängen auf 10 Semester angehoben wird. Außerdem werden wir in den 

Lehramtsstudiengängen für die Sekundarstufe I und Sekundarstufe I&II Modelle ermöglichen, bei denen das 

Praxissemester im Bachelorstudium durchgeführt wird." 

Begründung: Wichtige grüne Ziele, für die wir auch in der Regierung gekämpft haben und für die wir weiter 

einstehen. 

LAG Bildung Mod. Übernahme s.u. 

1370.1 Nach "… auszeichnen.“ ergänze: „Wir wollen Vertretungslehrern eine Festanstellung anbieten, die ein 

Mangelfach nacherwerben. Bisher erhalten nur Lehrpersonen, die bereits zwei Fächer unterrichten, eine 

zweijährige Stundenermäßigung für den nachträglichen Erwerb eines Mangelfachs. Viele Vertretungslehrer 

aber auch Lehrer aus manchen EU-Staaten sind nur für ein Unterrichtsfach ausgebildet. Monofächlern diesen 

Hartmut Schwäbl (KV Lörrach), 

Diemar Ferger, Josha Frey, Prof. Dr. 

Bernd Martin, Brigitte Martin, Malte 

Geretzky, Michael Straub, Paul 

Mod. Übernahme: 

„Wir wollen 

Lehrpersonen, die nur 

in einem 
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berufsbegleitenden Nacherwerb als Brücke zur Festanstellung anzubieten, verbessert die 

Unterrichtsversorgung deutlich und bringt Vorteile für das Land und die betroffenen Lehrpersonen." 

Begründung: Viele Monofachlehrer werden bisher zur Krankheitsvertretung in einzelnen Fächern gerne 

eingesetzt. Ihnen wird jedoch keine sichere berufliche Perspektive geboten. Zugleich gibt es Mangelfächer, 

in denen viele Lehrpersonen fehlen. Das bisherige Angebot an bereits zwei Fächer unterrichtende, fest im 

Berufsleben stehende Lehrer bei halbem Deputat und 2/3 Bezahlung innerhalb von 24 Monaten ein 

Mangelfach nach zu erwerben, ist nicht lukrativ, da die 2/3-Bezahlung trotz der gewährten 

Stundenreduzierung eine unnötige finanzielle Einbuße bedeutet und bei einer ohnehin schon festen 

Anstellung kein wirklicher Anreiz zu Erwerb eines dritten Faches besteht. Ganz anders sieht das für 

Monofächler aus, die dann mit zwei Fächern fest in den Schuldienst übernommen werden und 

Mangelfachlücken schließen könnten. Damit würden zwei Probleme gleichzeitig gelöst. 

Hailperin (KV Lörrach), Gabriele 

Thirion-Brenneisen, Christoph 

Heidelberger (KV Mannheim), Petra 

Leitenberger (KV Stuttgart), Joachim 

Schultze (KV Waldshut), Elisabeth 

Kömm-Häfner (KV Heidenheim), 

Annette Schumpp, Antje Kopp (KV 

Böblingen), Harald Kersten (KV 

Tübingen), Angelika Störk (KV 

Tuttlingen) 

Unterrichtsfach 

ausgebildet sind, eine 

berufsbegleitende 

Qualifizierung in 

einem zweiten Fach 

ermöglichen.“ 

1370.2 Nach "… Zukunft auszeichnen." ergänze: "Damit ist es an der Zeit, die Besoldung aller Lehrer*innen, die in 

der Sekundarstufe 1 unterrichten, mindestens auf den Status der bislang bestbezahlten anzuheben." 

Begründung: Es gibt die Gruppe der Lehrer*innen, die an WRS unterrichten, die als einzige bisher nicht 

gleichgestellt wurden. Das wollen wir ändern. 

LAG Behindertenpolitik, LAG Bildung Erledigt mit 1300. 

1374 Streiche „Evaluationen“. 

Begründung: Es besteht große Unzufriedenheit nicht nur seitens der Lehrerschaft über das Verhältnis von 

Aufwand und Ertrag bei Evaluationen und zentralen Leistungsstanderhebungen; das in den vorhergehenden 

Zeilen des gleichen Abschnitts genannte Ziel der Entlastung von Lehrer*innen wird sonst konterkariert 

LAG Bildung Übernahme 

1375 Nach „… des Unterrichts bei.“ ergänze: „Die Situation vieler befristet Beschäftigter an den Schulen ist leider 

weiterhin problematisch. Wir wollen daher in Zukunft den Anteil fest eingestellter Vertretungslehrkräfte 

erhöhen und für befristet beschäftigte Lehrkräfte zumindest erreichen, dass diese in den Sommerferien 

weiter beschäftigt werden. Die Menschen, die mit befristeten Verträgen über Schuljahre hinweg als 

Vertretungslehrkräfte arbeiten, sollen sich über die Sommerferien nicht arbeitslos melden müssen.“ 

Grüne Jugend Mod, Übernahme 

nach „…sind“ (1265) 

s.u. 

1380 Nach „hier“ ergänze: „globales Lernen, “. LAG Europa Mod. Übernahme s.u. 

1386 Nach „Weitere inhaltliche Akzentsetzungen halten wir insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung für 

sinnvoll“ ergänze: „Kunst und Kultur stiften Identität und sind Mittler unserer Werteorientierung; die jungen 

Menschen sollen frühzeitig Zugang zur vielfältigen Kultur unseres Landes finden“. 

KV Heidelberg Übernahme 

1395.1 Nach „… werden können.“ ergänze: „Wir werden auch die Lehrerbildung an Lehrerbildungsstätten von 

Schulen in freier Trägerschaft unterstützen, um die Vielfalt in der Bildungslandschaft zu fördern und die 

Lehrerversorgung von Schulen in freier Trägerschaft mit geeigneten Lehrkräften sicher zu stellen.“ 

Begründung: Eine vielfältige, zeitgemäße und innovative Pädagogik braucht vielfältig ausgebildete 

Lehrkräfte. Schulen in freier Trägerschaft – insbesondere wenn sie einen eigenen Lehrplan und eigene 

pädagogische Ansätze verfolgen – brauchen Lehrkräfte, die in einer mit der staatlichen Ausbildung 

Dietmar Ferger, Ursula Kaltenbach, 

Josha Frey, Hartmut Schwäbl, 

Wolfgang Zschämisch (KV Lörrach), 

Elmar Hägele, Gabriel Baum (KV 

Schwäbisch Gmünd), Thomas 

Marwein (KV Offenburg), Nikolaus 

Mod. Übernahme s.u. 
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gleichwertigen, nicht gleichartigen Ausbildung ihren Beruf erlernt oder sich entsprechend fortgebildet 

haben. Die von Schulen in freier Trägerschaft geforderte Qualität und Verlässlichkeit kann nur gewährleistet 

werden wenn diesen ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung stehen die dem Schulprofil und Lehrplan 

entsprechend ausgebildet sind. Außerdem ist die Lehrerversorgung durchlässig – Lehrerkräfte, die an 

staatlichen Hochschulen ausgebildet wurden, arbeiten in Schulen in freier Trägerschaft, und auch 

Lehrerkräfte die z.B. an den Lehrerseminaren der Waldorfschulen eine Aus- oder Fortbildung gemacht haben, 

arbeiten an Schulen in kommunaler Trägerschaft oder in anderen kommunalen oder staatlichen Bildungs-, 

Betreuungs- oder Fortbildungsinstitutionen. 

Tschenk (KV Stuttgart),  Manfred 

Kern (KV Kurpfalz-Hardt), Lena C. 

Schwelling (KV Ulm) 

1395.2 Nach „… werden können.“ als neues Unterkapitel ergänzen: „ Für eine demokratische Schule – zum 

Wohl der Schüler*innen 

Schülerinnen und Schüler sollen schon in der Schule den Wert der Demokratie kennen lernen. Dazu wollen 

wir die Wahl der Schüler*nnensprecher*innen sowie der Verbindungslehrer*innen durch die gesamte 

Schüler*innenschaft wählen lassen. Um das Gremium weiter aufzuwerten, wollen wir die Anzahl der 

Mitglieder der Schulkonferenz zu erhöhen. Dabei sind die Vertreter*innen der Schüler*innen von der 

gesamten Schüler*innenschaft zu wählen. Bei der Besetzung der Schulkonferenz ist auf eine 50%-Quotierung 

für Frauen zu achten. Wir halten es in dieser Hinsicht auch für dringend notwendig, dass an Schulen eine 

kritische Außeinandersetzung mit den häufig vorhandenen Genderklischees stattfindet. Wir wollen die 

Schulkonferenz zum obersten Beschlussgremium der Schule aufwerten. Dazu müssen die Kompetenzen 

erweitert werden und die Beschlüsse verbindlich von der Schulleitung umgesetzt werden. Um alle 

Schüler*innen auf unsere Demokratie vorzubereiten, wollen wir umfassende und differenzierte Bildung in 

allen gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen verbessern. Neben einer allgemeinen Stärkung der 

politischen Bildung an allen Schulformen streben wir eine neue Ausgestaltung des Wirtschaftsunterrichts an. 

Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten wird die Relevanz von Wirtschaftsbildung für das Verständnis 

demokratischer Prozesse und Entscheidungen deutlich. Um eine differenzierte Ausgestaltung des 

Wirtschaftsunterrichts gewährleisten zu können, möchten wir diesen im Gemeinschaftskundeunterricht in 

gesellschaftliche und soziale Zusammenhänge setzen und außerdem für von Wirtschaftsverbänden 

unabhängige Lehrmaterialien sorgen und diese Lehrer*innen bereitstellen. In einer demokratischen Schule 

sollen Schüler*innen mit einem positiven Verhältnis zu friedlicher Politik erzogen werden. Dazu gehört es 

für uns nicht, dass die Bundeswehr offensiv an Schulen wirbt. Wir wollen deshalb endlich die 

Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land und der Bundeswehr abschaffen sowie Friedensbildung an 

Schulen stärker fördern.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme: 

„Schüler*innen sollen 

schon in der Schule 

den Wert der 

Demokratie erfahren 

können. Dazu gehört 

auch, dass 

Demokratie an 

Schulen gelebt wird. 

Deshalb wollen die 

Möglichkeiten zur 

Mitbestimmung der 

Schülerinnen und 

Schülern erweitern. 

Zusammen mit dem 

Landesschüler*innen

beirat werden wir 

geeignete Projekte 

und Maßnahmen 

entwickeln.“ 

1413.1 Nach „…stellen.“ ergänze: "Wir werden dafür sorgen, dass das strukturelle Defizit im sonderpädagogischen 

Bereich abgebaut wird." 

LAG Bildung Mod. Übernahme s.u. 

1413.2 Nach: "… stellen." ergänze: "Wir werden dafür sorgen, dass das strukturelle Defizit im sonderpädagogischen 

Bereich abgebaut wird. Die Bildungspläne der Regelschulen sollen künftig Grundlage für alle Schulen der 

LAG Behindertenpolitik Mit 1413.1 erledigt 
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Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren werden. Die Sonderschullehrpläne bilden ergänzend 

die Grundlage zur Erfüllung des sonderpädagogischen Förderbedarfs. Die Lehrerkollegien der 

Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren wollen wir sukzessive auch mit Fachlehrer*innen 

ausstatten, die Versetzungsordnungen unter pädagogischen Gesichtspunkten flexibilisieren und für 

Schüler*innen ohne regulären Abschluss eine Wortdokumentation über erworbenen Fähigkeiten und 

Kenntnisse einführen." 

Begründung: Nötige Konkretionen zur Umsetzung der Inklusion im Sinne der UN-BRK. 

1417 Nach "ermöglichen" ergänze: "und werden dafür eine gesetzliche Grundlage schaffen, wie wir dies bei 

Grundschulen getan haben." 

Begründung: Die Ganztagesschule an weiterführenden Schulen gibt es bereits seit vielen Jahren. Sie ist aber 

immer noch ein Schulversuch. Die qualitative Verbesserung wäre gerade, dass eine reguläre gesetzliche 

Grundlage geschaffen wird, genauso wie wir das bei Grundschulen gemacht haben. Der jahrzehntelange 

(erfolgreiche) Schulversuch muss auch im weiterführenden Bereich beendet werden. 

Dirk Grunert, Christoph Heidelberger, 

Raymond Fojkar, Gabriele Thirion-

Brenneisen (KV Mannheim), Brigitte 

Becker, Petra Leitenberger, Michael 

Hirn (KV Stuttgart), Annette 

Schumpp, Antje Kopp (KV Böblingen), 

Matthias Gastel (KV Esslingen), et al 

 Mod. Übernahme 

„und wollen dafür 

eine gesetzliche 

Grundlage schaffen, 

wie wir dies bei 

Grundschulen getan 

haben.“ 

1423 Ersetze „Am… kooperieren.“ durch „Ein verlässlicher Ganztagsbetrieb kann nur mit qualifiziertem und 

verlässlich zur Verfügung stehenden Personal gesichert werden. Die Kooperation mit Vereinen, Musik- und 

Kunstschulen und anderen Anbietern ist wertvoll zur Gestaltung eines lebendigen Begegnungsraums für die 

Gemeinde und soll, wo immer dies möglich ist, in den Ganztagsschulbetrieb eingebunden werden. “ 

Begründung: Insbesondere an Ganztagsschulen im ländlichen Raum stehen Vereine usw. entweder nicht 

oder nur unzureichend zur Verfügung. Sie können den Ganztag bereichern, jedoch nicht immer einen 

kontinuierlichen Betrieb sicherstellen.   

LAG Bildung Übernahme 

1427 Nach „ein Instrument zu erlernen.“ ergänze: „Darüber hinaus wollen wir Schulen in denen jedes Kind all seine 

Talente nutzen kann, um eine bestmögliche Leistungsentwicklung zu erreichen. Die individuelle Förderung 

soll dabei weiter ausgebaut werden und dafür sorgen, dass das Sitzenbleiben überwunden wird.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme s.u. 

1438 Nach „…hinzu.“ ergänze: „Dabei streben wir das Zwei-Pädagogen-Prinzip an.“ Grüne Jugend Übernahme 

1461 Nach „… anerkannt werden.“ ergänze: „Um nicht nur grundlegende Ausbildung, sondern auch weiterführende 

Qualifikationen zu erleichtern, wollen wir dafür sorgen, dass Weiterbildungen, zum Beispiel zu MeisterInnen, 

grundsätzlich kostenlos sind. Zudem wollen wir uns auf Bundesebene für die Ausbildungsplatzumlage und 

die Ausbildungsplatzgarantie einsetzen.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme s.u. 

1537 Nach „…erreichen.“ ergänze: "Zur beruflichen Habilitation und Rehabilitation von Menschen mit Behinderung 

werden wir ein Modellprojekt mit Alternativen zu den bisher vorgesehenen Möglichkeiten durchführen. 

Die Ausbildungsziele werden modularisiert, so dass eine individuelle Anpassung der Ausbildungsdauer 

möglich ist. Und Menschen mit Behinderungen, die das Ausbildungsziel nicht vollständig erreichen, 

bekommen ein Wort-Abschlusszeugnis, das ihre Leistungsmöglichkeiten dokumentiert." 

LAG Behindertenpolitik Mod. Übernahme s.u. 
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1542 Nach „…setzen.“: ergänze: "Für Menschen mit Behinderung bestehen besondere Schwierigkeiten bei der 

Umsetzung des Rechts auf lebenslanges Lernen. Wir wollen das Programm "Perspektive 2020" des KVJS zur 

Umsetzung der UN-BRK im Bereich des Arbeitsmarktes auf Menschen mit allen Behinderungsformen 

ausweiten und mit diesen Mitteln auch Menschen mit Behinderung zu Ihrem Recht auf lebenslanges Lernen 

und den Erwerb von weiteren bzw. höheren Qualifikationen nach einem ersten berufsqualifizierenden 

Abschluss verhelfen. Für  Menschen mit Behinderung muss für jede Aus- und Weiterqualifizierung die nötige 

Assistenz sichergestellt werden." 

LAG Behindertenpolitik Mod. Übernahme s.u. 

1562 Ersetze „Da…starten.“ durch: „Da Teilhabe an der Gesellschaft massiv von diesen Kommunikationsfähigkeiten 

abhängt, werden wir eine Alphabetisierungsstrategie starten, die unter anderem ein flächendeckendes 

Angebot niedrigschwelliger und kostenfreier Alphabetisierungskurse beinhalten kann.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme: 

„kostengünstiger“ 

statt „kostenfreier“   

1564.1 Nach „…starten“ als neuen Absatz ergänzen: „Die Arbeit der Bibliotheken würdigen 

Bibliotheken tragen dazu bei, Kinder und Jugendliche an die Welt der Literatur und des Wissens 

heranzuführen. Allen Menschen bieten sie die Möglichkeit zu kultureller Teilhabe und den Zugang zu 

Medien und Wissen. Neben den beiden Landesbibliotheken und den wissenschaftlichen Bibliotheken, die wir 

zu umfassenden Informationszentren weiterentwickeln wollen, wollen wir die Rolle der öffentlichen 

Bibliotheken überall im Land würdigen. Insbesondere dort, wo Bibliotheken neue Wege gehen und zu 

Einrichtungen einer umfassenden Medienbildung werden, halten wir eine Unterstützung für wichtig und 

wollen hierfür ein Förderprogramm auflegen, welches die kommunale Basisfinanzierung ergänzt.“ 

Manfred Kern (KV Kurpfalz-Hardt), 

Petra Rühle (KV Stuttgart), Timothy 

Simms (KV Freiburg), Ralf Snurawa, 

Jutta Parpart (KV Schwäbisch Hall), 

Uwe Janssen (KV Esslingen), 

Christoph Peichl (KV Ludwigsburg), 

Thomas Poreski (KV Reutlingen), 

Charlotte Schneidewind-Hartnagel 

(KV Odenwald-Kraichgau), Marco 

Lechner (KV Breisgau-

Hochschwarzwald), Katrin Lechler 

(KV Pforzheim und Enzkreis) 

Mod. Übernahme s.u. 

1564.2 Nach „…starten“ als neuen Absatz ergänzen: Inklusion sicherstellen  

Für alle Bildungswege von Krippe bis Erwachsenenbildung muss die Bereitstellung der notwendigen 

Unterstützung – sei es in Form von Assistenz oder Hilfsmitteln – garantiert sein. Dies soll aus einer Hand 

geschehen. Datenschutz und Informationsanspruch der Erziehungsberechtigten müssen gewahrt werden. Für 

Betroffene wird eine unabhängige und kostenlose Beratung gewährleistet. Diese bietet gegebenenfalls auch 

rechtliche Unterstützung an und begleitet als Lotse durch den gesamten Prozess der Hilfegewährung. Dies 

muss landesweit mit einheitlichen Standards sichergestellt sein." 

Begründung: Bedeutung inklusiver Bildung über alle Felder muss nochmals hervorgehoben werden 

LAG Bildung, LAG Behindertenpolitik Mod. Übernahme s.u.  
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Modifizierte Übernahmen: 

1133: Ersetze „Wir wollen … werden.“ (1138-1140) durch: „Um eine weitere Qualitätsverbesserung zu erreichen wollen wir, dass die Qualitätskriterien des Orientierungsplans Schritt 

für Schritt umgesetzt und die dafür erforderlichen Ressourcen für die Umsetzung definiert werden.“  

1139: Dazu gehört, entsprechend dem Kinderschutzgesetz, eine gute interne und externe Evaluation und Wertschätzung professioneller Arbeit.  

1144: Dazu gehören für uns besonders mehr Raum für freie Bewegung und Begegnung mit und in der Natur.  

1150: Nach „ausgebaut" in 1148 ergänze: "und wollen das auch in den nächsten Jahren weiter verfolgen, denn der hohe Personalschlüssel ist auch Garant für gute Betreuung und 

frühkindliche Bildung." 

1153: Wir werden die Bundesmittel aus dem ehemaligen Betreuungsgeld eins zu eins der frühkindlichen Bildung zugutekommen lassen. 

1205: Wir werden sicherstellen, dass diese freie Wahl für alle Schülerinnen und Schüler gilt und die Höhe von Schulgeldern an Schulen in freier Trägerschaft keine soziale Sonderung 

zur Folge hat. 

1206: „Mit dem Gesetz zur regionalen Schulentwicklung wurde der Rahmen für die Gestaltung des Schulangebots vor Ort gesetzt. Wir werden weiterhin gemeinsam mit den 

Kommunen und ihren Verbänden daran arbeiten, dass ein wohnortnahes, stabiles und durchlässiges Schulangebot in allen Regionen des Landes vorhanden ist und überall im Land 

alle Abschlüsse angeboten werden.“ 

1217: „Darüber hinaus werden wir beim Bund einen angemessenen Beitrag an den Kosten der Bildung einfordern, um weitere Qualitätsverbesserungen zu ermöglichen.“ 

1239: Ersetze „Wir werden… entlastet“ (1234-1239) durch: „Grundschulen, die vor besonderen Herausforderungen stehen, wurden von uns bereits mit 180 zusätzlichen Lehrerstellen 

ausgestattet, damit Kinder mit besonderem Förderbedarf, zum Beispiel in der Sprachförderung, besser unterstützt werden können.  Diese Verbesserungen werden wir fortsetzen. Wir 

werden die Grundschulen auch in den nächsten Jahren weiter stärken und bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen. Die anspruchsvolle und vielfältige Arbeit, die Rektor*innen an 

Grundschulen leisten, haben wir durch zusätzliche Freiräume bei der Leitungszeit gestärkt. Die Lehrkräfte werden wir ebenfalls entlasten, indem wir ihre Arbeitsbedingungen 

verbessern und weitere pädagogische Innovationen, z. B. bei der Leistungsbeurteilung, ermöglichen. Mit dem neuen Bildungsplan kommen wir den gewachsenen Herausforderungen 

in den Fächern Deutsch und Mathematik nach, indem wir deren Stundenzahl um vier Stunden erweitern.“ 

1248: „Wir werden dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen für die Ganztagsgrundschulen evaluiert und weiter verbessert werden.“ 

1252.2: Ersetze „Es soll… werden.“ durch: „Wir werden außerdem sicherstellen, dass landesweit ab der ersten Klasse Ethikunterricht angeboten werden kann.“ 

1275ff-neu: „Die Nachfrage nach der Einrichtung neuer Gemeinschaftsschulen ist ungebrochen –inzwischen sind es rund 300 – und das auf freiwilliger Basis. Die Gemeinschaftsschule 

hat Schulen und Schulträger überzeugt. Sie können uns beim Wort nehmen, dass wir dieses selbstständig aus der Nachfrage generierte Wachstum nicht einschränken werden. Wir 

GRÜNE setzen uns weiterhin dafür ein, dass Schülerinnen und Schüler überall in Baden-Württemberg die Option erhalten, diese Schule für alle zu besuchen. Die Gemeinschaftsschulen 

stellen sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler wohnortnah den bestmöglichen Schulabschluss erreichen können und gleichzeitig pädagogisch leistungsfähige Schulstandorte 

entstehen. Wir werden die Gemeinschaftsschulen auch in Zukunft bei der Qualität und der Weiterentwicklung ihrer Arbeit unterstützen. Wir werden den Gemeinschaftsschulen 

ermögliche, auch in den mit ihnen verbundenen Grundschulen nach ihrem pädagogischen Konzept zu arbeiten. Gemeinschaftsschulen sind aus pädagogischen Gründen verbindliche 

Ganztagsschulen.“ 

1283.2: „Schülerinnen und Schüler sollen künftig auch an der Gemeinschaftsschule das Abitur erwerben können. Sie müssen dann nicht nach der 10. Jahrgangsstufe auf ein 

allgemeinbildendes oder ein berufliches Gymnasium wechseln. Schon heute kooperieren einige Gemeinschaftsschulen eng mit Gymnasien. In Zukunft soll eine Gemeinschaftsschule 

oder ein Verbund aus mehreren Gemeinschaftsschulen mit einer ausreichenden Schülerzahl eine eigene Oberstufe einrichten und damit alle Abschlüsse unter einem Dach anbieten 

können. Die Gemeinschaftsschule eröffnet so neben dem Weg in eine berufliche Ausbildung einen neunjährigen Weg zum Abitur. Damit kann die Gemeinschaftsschule den Eltern ein 

pädagogisch attraktives Angebot machen, die für ihre Kinder eine Alternative zum G8-Gymnasium suchen.“ 
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1299: Nach „…können.“ ergänze: „Zunehmend erkennen auch Realschulen die Chancen, die mit dem pädagogischen Konzept des individualisierten Lernens verbunden sind.“ 

1300: „Wir haben Haupt- und Werkrealschulen die Möglichkeit eröffnet, bei genügend Anmeldungen auch den Werkrealschulabschluss anbieten zu können. Dafür haben wir 

zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Trotzdem ist der Rückgang an Schülerinnen und Schüler an diesen Schulen weiterhin spürbar. Ihre Lehrkräfte bringen vielfältige 

Kompetenzen im Bereich der Sprachförderung und in der Förderung sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler in die anderen weiterführenden Schularten ein. Wir wollen 

diesen Lehrerinnen und Lehrern eine Perspektive geben und ihnen über ein Personalentwicklungskonzept Aufstiegs- und Wahlmöglichkeiten für die anderen Schularten eröffnen.“ 

1325.1: „Die Möglichkeit zum Abitur in 9 Jahren über den Weg der beruflichen Gymnasien hat sich in Baden-Württemberg bewährt. Einen weiteren Weg bauen wir derzeit mit den 

Gemeinschaftsschulen auf.“ 

1325.2: Schulen in freier Trägerschaft – eine wichtige Ergänzung  

Wir schätzen sehr, dass etwa 650 Schulen in freier Trägerschaft zu einer lebendigen und vielfältigen Schullandschaft in Baden-Württemberg beitragen indem sie gleichwertige, nicht 

gleichartige, pädagogische Konzepte entwickeln und erproben. Daher haben wir ihre Zuschüsse seit 2011 um 72,5 Mio. Euro erhöht und damit auf eine Quote von 78% angehoben. 

Gemeinsam mit den Schulen in freier Trägerschaft wollen wir baldmöglichst die gesetzliche Grundlage neu aufstellen und dabei eine faire und verfassungskonforme Finanzierung, 

Verlässlichkeit und Qualität in den Mittelpunkt stellen. Die freie Wahl der Schule stellt für uns ein hohes Gut dar. Wir werden sicherstellen, dass diese freie Wahl für alle Schüler*innen 

gilt und die Höhe von Schulgeldern an Schulen in freier Trägerschaft keine soziale Sonderung zur Folge hat. Schulen in freier Trägerschaft müssen so finanziert werden, dass sie ihre 

Lehrkräfte vergleichbar mit den Lehrkräften an öffentliche Schulen entlohnen und ihr pädagogisches Profil pflegen, entwickeln und ausbauen können. 

1341: Wir werden sicherstellen, dass die Lehrkräfte in dem neuen Fach mit didaktisch anspruchsvollem Unterrichtsmaterial arbeiten und den auch von den Gewerkschaften und den 

Arbeitgebern unterzeichneten "Code of Conduct" einhalten, der die Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft regelt. Sie sollen nicht auf einseitig gestaltetes und 

interessensgeleitetes Material zurückgreifen. (Hier ergänzt um mod. Übernahme von 1338:) Das Fach Wirtschaft darf dabei nicht losgelöst vom Fach Gemeinschaftskunde gesehen 

werden. 

1352: „Wir wollen die Attraktivität der Aufgaben in der Schulleitung erhöhen, dafür wollen wir die Bedingungen der Arbeit verbessern. Für die Schulleitungen an kleinen Grundschulen 

haben wir die Leitungszeit bereits angepasst, dies sehen wir als einen ersten Schritt.“ 

1365.1: „Eine besondere Verantwortung haben wir auch für angehende Lehrkräfte. Wir werden ihren Übergang in den Beruf und  ihre Arbeitsbedingungen beim Berufseinstieg 

verbessern.“ 

1367: Unser Ziel ist es, dass die Regelstudienzeit für das Lehramt an Grundschulen wie in allen anderen Lehramtsstudiengängen auf 10 Semester angehoben wird. Außerdem werden 

wir in den Lehramtsstudiengängen Modelle ermöglichen, bei denen das Praxissemester im Bachelorstudium durchgeführt wird. 

1375: „Die Situation vieler befristet Beschäftigter an den Schulen ist leider weiterhin problematisch. Wir wollen daher in Zukunft den Anteil fest eingestellter Vertretungslehrkräfte 

erhöhen. Die Personen, die mit befristeten Verträgen über Schuljahre hinweg als Vertretungslehrkräfte arbeiten, sollen sich über die Sommerferien nicht arbeitslos melden müssen.“ 

1380: Nach „thematisieren“. in 1385 ergänze: „Bildung für nachhaltige Entwicklung umfasst auch globales Lernen.“ 

1385: „Bildung für nachhaltige Entwicklung umfasst auch globales Lernen.“ 

1395.1: Ergänze nach „unterstützen“ in 1757:„Gemeinsam mit den staatlich anerkannten freien pädagogischen Hochschulen werden wir prüfen, wie eine Unterstützung der 

Lehrerbildung an Lehrerbildungsstätten von Schulen in freier Trägerschaft ermöglicht werden könnte.“ 

1413.1: Wir werden das strukturelle Defizit im sonderpädagogischen Bereich abbauen. 

1427: Wir wollen Schulen, in denen jedes Kind all seine Talente nutzen kann, um eine bestmögliche Leistungsentwicklung zu erreichen. Die individuelle Förderung soll dabei weiter 

ausgebaut werden und dafür sorgen, dass das Sitzenbleiben überwunden wird. 

1461: „Wir wollen erreichen, dass weiterführende Qualifikationen weitgehend kostenfrei angeboten werden.“ 
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1537: „„Wir wollen für Menschen mit Behinderungen, die Ausbildungsziele nicht vollständig erreichen können, Möglichkeiten eröffnen, dass ihre Teilleistungen anerkannt und 

zertifiziert werden.“ 

1542: Nach „geschafft“ in 1044 und vor Mod. Übernahme von 1564.2 ergänze: „Für Menschen mit Behinderung bestehen besondere Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Rechts 

auf lebenslanges Lernen. Wir wollen das vom KVJS verwaltete, aus Bundesmitteln gespeiste Programm "Perspektive 2020" zur Umsetzung der UN-BRK anders gestalten, damit 

Menschen mit Behinderung ihr Recht auf lebenslanges Lernen verwirklichen und weitere bzw. höhere Qualifikationen erwerben können. Dafür muss die nötige Assistenz sichergestellt 

werden." 

1564.1: „Bibliotheken tragen dazu bei, Kinder und Jugendliche an die Welt der Literatur und des Wissens heranzuführen. Allen Menschen bieten sie die Möglichkeit zu kultureller 

Teilhabe und den Zugang zu Medien und Wissen. Neben den beiden Landesbibliotheken und den wissenschaftlichen Bibliotheken, die wir zu umfassenden Informationszentren 

weiterentwickeln wollen, wollen wir die Rolle der öffentlichen Bibliotheken überall im Land würdigen. Insbesondere dort, wo Bibliotheken neue Wege gehen und zu Einrichtungen 

einer umfassenden Medienbildung werden, halten wir eine Unterstützung für wichtig.“  

1564.2: Mod. Übernahme nach „geschafft“ in 1044 und: „Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf unabhängige Beratung, Assistenz und Hilfsmittel. Wir wollen im Rahmen 

der Landeszuständigkeit dafür sorgen, dass diese Ansprüche in allen Lebensbereichen – von der frühkindlichen Bildung über das Wohnen bis zur Integration in den Arbeitsmarkt – 

über alle Hilfesysteme hinweg möglichst einheitlich, zuverlässig und unbürokratisch erfüllt werden.“ 

 

Übernahme aus anderen Kapiteln: Es soll 1764 (aus Kapitel VII Hochschule) in 1408 mod. übernommen werden. 

 


