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VIII. Gutes Leben in Stadt und Land (1808 – 2284)  
 

Zeile Änderungsantragstext/-forderung Antragssteller*innen Verfahrensvorschlag 

1888 Nach „…Antragsbewilligung an“ ergänze: "Das bisherige Landesamt für Geoinformation und 

Landentwicklung, indem das Kompetenzzentrum Breitband angesiedelt ist, wollen wir zu einem Landesamt 

für Digitalisierung weiterentwickeln. Bereits jetzt organisieren wir die Infrastrukturförderung für das digitale 

Baden-Württemberg effizient und effektiv. Mit dem neuen Landesamt können wir unseren Unternehmen und 

Kommunen eine zentrale Anlaufstelle für Beratung und Unterstützung rund um die Herausforderungen der 

Digitalisierung anbieten. Das Landesamt wird auch die Open-Data-Strategie im Bereich der Geodaten 

umsetzen und damit zur Gewinnung von Synergieeffekten bei den Vermessungs- und 

Flurneuordnungsverwaltungen beitragen."  

Begründung: Das bisherige Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung, indem das 

Kompetenzzentrum Breitband angesiedelt ist, wollen wir zu einem Landesamt für Digitalisierung 

weiterentwickeln. Bereits jetzt organisieren wir die Infrastrukturförderung für das digitale Baden-

Württemberg effizient und effektiv. Mit dem neuen Landesamt können wir unseren Unternehmen eine 

zentrale Anlaufstelle für Beratung und Unterstützung rund um die Herausforderungen der Digitalisierung 

anbieten. Das Landesamt wird auch die Open-Data-Strategie im Bereich der Geodaten umsetzen und damit 

zur Gewinnung von Synergieeffekten bei den Vermessungs- und Flurneuordnungsverwaltungen beitragen.  

Alexander Bonde (KV Ortenau), 

Sebastian Schäfer, Jan Marczona, 

Jochen Stopper, Thekla Walker (KV 

Stuttgart), Kerstin Andreae (KV 

Freiburg), Bennet Müller (KV Aalen/ 

Ellwangen), Danyal Bayaz, Sandra 

Detzer (KV Heidelberg), Harald Ebner 

(KV Schwäbisch-Hall), Oliver 

Hildenbrand (KV Main-Tauber), 

Alexander Salomon (KV Karlsruhe), 

Martin Hahn (KV Bodenseekreis) 

Übernahme 

1892 Nach „…zu etablieren.“ ergänze: „Dazu gehört eine auch faktisch unterbrechungsfreie Versorgung bei 

Anbieterwechsel, Tarifwechsel oder Umzug.“ 

Begründung: Bei vielen Verbraucher*innen, Arztpraxen, Kanzleien oder anderen Unternehmen kommt es bei 

einem Anbieterwechsel, Tarifwechsel oder Umzug zu wochen- oder gar monatelangen Unterbrechungen 

ihres Telefon- und Internetanschlusses. Nach § 46 TKG sind die TK-Anbieter jedoch bei Anbieterwechsel und 

Umzug verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Versorgung nicht länger als einen Tag unterbrochen wird. Für 

Verbraucher*innen ist das schon sehr lästig. Bei Unternehmen drohen zudem erhebliche Ausfälle, wenn sie 

nicht erreichbar sind. Dass diese gesetzliche Vorgabe von TK-Unternehmen immer wieder nicht eingehalten 

wird, hat bislang keine ausreichenden Konsequenzen. Die Kontrolle durch die Bundesnetzagentur und ihre 

Sanktionsmöglichkeiten reichen offensichtlich nicht aus. Auch außergerichtliche Anwaltsschreiben 

beeindrucken hier wenig. Typische Beispiele sind: TK-Unternehmen schlägt einen Tarifwechsel vor, der im 

konkreten Fall aus technischen Gründen gar nicht funktionieren kann. Oder der Anschluss wird einfach mal 

ungefragt von ISDN auf Voice over IP umgestellt obwohl es dem TK-Anbieter bekannt sein müsste, das dies 

gar nicht funktionieren kann, weil die von ihm selbst zur Verfügung gestellte Telefonanlage auf ISDN 

eingerichtet ist. Oder der Anschluss wird bei Auszug abgestellt – und fehlerhaft bei verbleibenden 

Hausbewohner*innen auch gleich. Auch offensichtliche Fehler werden dabei nicht schnell korrigiert. Die 

Hotlines sind in der Regel auch keine wirkliche Hilfe, sondern kosten viele vor allem Zeit und Nerven. 

LAG Medien- und Netzpolitik Zurückgezogen 
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Offensichtlich können sich die TK-Unternehmen derzeit ein solches Vorgehen leisten, ohne größere 

Nachteile fürchten zu müssen. Gerade auch wenn man die Breitbandversorgung als Teil der öffentlichen 

Daseinsvorsorge versteht, ist dies eine so nicht hinnehmbare Situation. 

1893 Nach „…zu etablieren.“ ergänze: „Die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet wollen wir auch 

dafür nutzen, die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zu verbessern, etwa durch telemedizinische 

Assistenzsysteme.“ 

Danyal Bayaz, Sandra Detzer, Michael 

Wustmann (KV Heidelberg), Peter 

Rößler, Tobias Bacherle (KV 

Böblingen), Bennet Müller (KV 

Aalen/Ellwangen), Andreas Bühler 

(KV Karlsruhe), Henning Schürig (KV 

Stuttgart), Timothy Simms (KV 

Freiburg), Patrick Schönenberg (KV 

Kurpfalz-Hardt), Tayfun Tok (KV 

Ludwigsburg) 

Übernahme 

1900 Nach „…Handwerk.“ ergänze „…und setzen damit konsequent auf das Bottom-Up-Prinzip.“ LAG Europa Übernahme 

1938 Nach „generationengerecht“ ergänze “inklusiv,“. LAG Behindertenpolitik Übernahme 

1954 Ersetze „In sozialen Wohnungsbau investieren“ durch „Neuen sozialen Wohnraum schaffen: integrativ und 

nachhaltig“ 

Chris Kühn et al (s. Z. 1976) Übernahme 

1955 Nach „…Baden-Württembergs“ ergänze: „und in vielen ländlichen Regionen“ Chris Kühn et al (s. Z. 1976) Übernahme 

1957 Nach „…Einkommen“ ergänze: „Aber auch in vielen ländlichen Regionen wird bezahlbarer Wohnraum 

inzwischen zu einem Problem.“ 

Begründung: Auch in den ländlichen Gebieten BWs besteht eine Unterversorgung mit bezahlbaren 

Wohnungen. 

 

Reinhold Pix, Gerlinde Westermayer, 

Dora Pfeifer-Suger, Elmar Seizinger, 

Manfred Westermayer, Hannelore 

Schult, Barbara Driescher, Undine 

Schubnell, Heilwig v. Dithfurt, Petra 

Breitenfeldt, Trudis Fisch, Nina 

Allweier, Gudrun Wöbbeking (KV 

Breisgau-Hochschwarzwald) 

Erledigt mit 1955 

1960.1 Streiche: „Die Förderung reicht für die Modernisierung und den Neubau von über 5000 Wohnungen.“ Chris Kühn et al (s. Z. 1976) Übernahme 

1960.2 Nach „…vervierfacht.“ ergänze: „Die neuen Mittel des Bundes von 40 Millionen Euro jährlich setzen wir gezielt 

für den sozialen Wohnungsbau ein.“ 

Chris Kühn et al (s. Z. 1976) Übernahme 

1961 Nach „… und Häusern.“ ergänze: „Diese Mittel reichen nicht aus. Der Bund muss seine Mittel für den sozialen 

Wohnungsbau vervielfachen um langfristig bezahlbaren Wohnraum zu sichern.“  

KV Freiburg Übernahme 

1964.1 Ersetze „altersgerechtes“ durch  „barrierefreies“. LAG Behindertenpolitik Übernahme 

1964.2 Verschiebe „Einen besonderen…angestoßen werden.“ hinter „…Stadtentwicklung geben können“ (Z. 1976). Chris Kühn et al (s. Z. 1976) Übernahme 
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1963 Nach „...investieren.“ ergänze: „Um hier noch verstärkt aktive Sozialpolitik zu leisten, wollen wir noch die 

wirkungsvollen Investitionen in den sozialen Wohnungsbau erhöhen.“ 

Grüne Jugend Übernahme 

1968 Nach „…werden.“ ergänze: "Da gerade in Siedlungskernen, aber auch in ländlichen Regionen in den nächsten 

Jahren durch den demografischen Wandel der Bedarf an barrierefreiem Wohnraum sehr stark steigen wird, 

werden wir die Landesbauordnung um eine Regelung für die Bewältigung des großen Nachholbedarfes 

ergänzen." 

Begründung: Grundsätzlich müssten ja 10% barrierefreier Wohnraum bei einem Bevölkerungsanteil von 

Menschen mit Behinderung von ebenfalls 10% reichen. Aber wenn wir jetzt nicht deutlich mehr als 10% 

barrierefrei bauen, erreichen wir aufgrund des großen Nachholbedarfes im Bestand diese Quote nie, wenn 

wir sie nicht für eine Übergangszeit hochsetzen. 

LAG Behindertenpolitik Mod. Übernahme s.u. 

1976 Nach „…geben können.“ ergänze: „Familien, Geflohene, Studierende und Menschen mit geringem Einkommen 

sind auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen. Deshalb brauchen wir einen Aufbruch für mehr integrativen, 

nachhaltigen und günstigen Wohnraum. Das bedeutet mehr Anstrengungen und Fördermöglichkeiten im 

sozialen Wohnungsbau. Wir werden deshalb die Einführung von regionalen revolvierenden Wohnbaufonds 

und sogenannte verlorene Zuschüsse prüfen, um den sozialen Wohnungsbau weiter gezielt zu fördern. Bund 

und Land müssen dafür Sorge tragen, dass Kommunen und Wohnungsunternehmen, die sozialen Wohnraum 

schaffen wollen, finanziell unterstützt werden. Kommunen mit zu wenig günstigem Wohnraum, die über kein 

kommunales Wohnungsunternehmen verfügen, sollen vom Land bei der Suche nach Partnern in der 

Wohnungswirtschaft unterstützt und beraten werden. Neu geschaffener Wohnraum darf nicht städtebaulich 

eintönig werden. Deshalb werden wir Modellprojekte für integrativen Wohnraum in den Regionen des Landes 

ausschreiben. Durch steuerliche Anreize wollen wir privates Kapital gezielt für den sozialen Wohnungsbau 

aktivieren. Monostrukturierte Quartiere, die zu sozialen Problemen führen, wollen wir vermeiden.  Unser Ziel 

ist es deshalb, Wohnraum möglichst integriert und nachhaltig zu errichten. Auch die Städtebauförderung 

wollen wir stärker für das Quartiersmanagement nutzen.“ 

Chris Kühn (KV Tübingen), Andrea 

Lindlohr (KV Esslingen), Gisela Splett 

(KV Karlsruhe), Agnieszka Brugger 

(KV Ravensburg), Harald Ebner (KV 

Schwäbisch-Hall), Gerhard Schick 

(KV Mannheim), Annette Weinreich 

(KV Ulm), Adelheid Hepp (KV 

Freiburg), Jessica Messinger (KV 

Rems-Murr), Margit Stumpp (KV 

Heidenheim) 

Übernahme 

1982.1 Nach „…trägt.“ ergänze: „Wir begleiten die Kommunen dabei, ihre Flächen effizient für günstigen Wohnraum 

zu nutzen und Flächenreserven zu heben.“ 

Chris Kühn et al (s. Z. 1976) Übernahme 

1982.2 Nach „…trägt.“ ergänze: „Wir werden die Kommunen auch weiterhin bei der Konversion ehemals militärisch 

genutzter Liegenschaften unterstützen.“ 

Chris Kühn (KV Tübingen), Gisela 

Splett (KV Karlsruhe), Gerhard Schick 

(KV Mannheim), Jessica Messinger 

(KV Rems-Murr), Adelheid Hepp (KV 

Freiburg), Margit Stumpp (KV 

Heidenheim), Cornelia Kunkis-Becker 

(KV Schwarzwald-Baar), Catherine 

Kern (KV Hohenlohe), David Hellwig, 

Übernahme 
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Till Seiler (KV Konstanz), Rebecca 

Grannemann (KV Ludwigsburg) 

1994 Nach „[…] die Umwandlungsverordnung eingeführt.“ ergänzen: „Wir werden dafür sorgen, dass diese 

Maßnahmen auch tatsächlich stadtteilbezogen eingeführt werden können und dies nicht an statistischen 

Erfassungsproblemen scheitert.“ 

KV Mannheim Zurückgezogen 

 

2000 Nach „innerhalb von 3 Jahren erhöht werden.“ ergänze: „Um die Verfügbarkeit von Wohnraum in Zukunft 

weiter zu verbessern, setzen wir uns für eine landesweite Wohnungsnotfallstatistik ein.“ 

Grüne Jugend Übernahme 

2026 Nach „Wo immer das Land Bauherr ist nimmt es eine Vorreiterrolle beim nachhaltigen Bauen, bei der 

Barrierefreiheit, bei der Stärkung von Architektenwettbewerben und Baukultur ein.“ ergänzen: „Architektur 

ist Kunst im öffentlichen Raum und Erbe für die Nachwelt. Sie verdient auch unter ästhetischen 

Gesichtspunkten entsprechende Anstrengung.“ 

Begründung: Es ist unangemessen, das Kapitel „Kultur“ nur als Unter-Absatz von „Lebendige Gesellschaft“ 

ganz am Ende des Wahlprogramms in 61 Zeilen abzuhandeln. Das wird dem Stellenwert von Kunst und 

Kultur in Baden-Württemberg nicht gerecht. Es brüskiert Künstler*innen und Organisator*innen, die auf sehr 

hohem Niveau Traditionen pflegen oder Neues wagen, und Zigtausende Besucher*innen von Museen, 

Theatern, Konzerten, Ausstellungen. Kunst ist Lebensmittel für eine Kulturnation; den Wertekompass, von 

dem unser Ministerpräsident Kretschmann spricht, kann uns die Wirtschaft nicht bieten.  Um das Thema 

Kultur besser im Wahlprogramm zu verankern, sollte wenigstens in zwei vorher platzierten Kapiteln der 

kulturelle Aspekt betont werden.  

KV Heidelberg Übernahme 

2067 Nach „gutes regionales“ ergänze: „und ökologisch erzeugtes“  

Begründung: Die Nachfrage steigt sowohl nach regionalem, wie auch ökologisch erzeugtem Essen. Bio-

Lebensmittel sind gefragt und dies auch immer mehr in der außer Hausverpflegung. Der ökologische 

Landbau ist auf Wachstumskurs und dies zeigt sich u.a. auch in gastronomischen Angeboten. 

Oliver Scherer, Harald Ebner, 

Angelika Kreidler, Jutta Niemann, 

Andrea Herrmann, Hannes Baur, 

Beate Meier-Lang  (KV Schwäbisch 

Hall), Michael Schick, Cornelia 

Furtwängler, Josef Weber, Eugen 

Mayer, Rudolf Haug (KV Biberach), Dr. 

Markus Rösler (KV Ludwigsburg), 

Gabriel Baum (KV Schwäbisch 

Gmünd), Dr. Astrid Fleischer (KV 

Rems-Murr), Catherine Kern (KV 

Hohenlohe), Margit Stumpp (KV 

Heidenheim), Jürgen Winkler (KV 

Heilbronn) 

Übernahme 
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2107 Nach „[…] und adäquate Bildungsangebote.“ ergänzen: „Wir werden eine Landesstelle für die Zertifizierung 

fairer Produkte einführen, damit Kommunen bei Ausschreibungen „fair gehandelt“ rechtssicher als 

Entscheidungskriterium festlegen können.“ 

KV Mannheim Mod. Übernahme s.u. 

2154 Ersetze „gentechnikfrei“ durch „agrogentechnikfrei“ 

Begründung: Viele Wissenschaftler sehen das Wort „Gentechnik“ zu undifferenziert. Wir meinen hier 

tatsächlich nur die Gentechnik im Landwirtschaftlichen Bereich. Gentechnik ist an sich nicht abzulehnen, wie 

z.B. in der Grundlagenforschung oder im medizinischen Bereich. Gerade am Forschungsstandort Baden-

Württemberg. 

KV Heidelberg Zurückgezogen 

2156 Ersetze „Gentechnik“ durch „Agro-Gentechnik“. 

Begründung: siehe Zeile 2154 

KV Heidelberg Übernahme 

2167 Ersetze: "Wir werden uns gegenüber der Bundesregierung und der Europäischen Union deshalb weiterhin 

konsequent dafür einsetzen, dass der Einsatz des unter Krebsverdacht stehenden Pflanzenschutzmittels 

Glyphosat systematisch eingeschränkt und das von der EU zwischenzeitlich verhängte Verbot der 

bienengefährlichen Neonicotinoide ohne Abstriche beibehalten wird". durch: „Wir werden uns gegenüber der 

Bundesregierung und der Europäischen Union deshalb weiterhin konsequent dafür einsetzen, dass der 

Einsatz des unter Krebsverdacht stehenden, für Mensch und Umwelt schädlichen Pflanzenschutzmittels 

Glyphosat, schnellstmöglich verboten wird. In Baden-Württemberg verzichten wir sofort auf den Einsatz von 

Glyphosat bei der Bearbeitung von landeseigenen Liegenschaften. Wir setzen uns weiter dafür ein, dass das 

von der EU zwischenzeitlich verhängte Verbot der bienengefährlichen Neonicotinoide ohne Abstriche 

beibehalten wird. " 

Begründung: Glyphosat ist laut dem Umwelt-Institut München das weltweit am häufigsten eingesetzte 

Herbizid, allein in Deutschland werden jährlich rund 6000 Tonnen davon ausgebracht. Das Mittel ist so 

allgegenwärtig, dass man es im Urin von Menschen und in der Muttermilch findet, ebenso im Urin von Kühen, 

in Oberflächengewässern und in den Böden. 1974 wurde es unter dem Namen Roundup von Monsanto auf 

dem Markt gebracht, Heute wird Glyphosat mit oft geheimgehaltenen Zusatzstoffen von vielen Herstellern 

vertrieben. Es wird nicht nur für die Landwirtschaft eingesetzt, sondern findet seinen Weg z.B. auch über 

Gartenmärkte zum Kleinverbraucher. Die Zulassung muß von der EU alle zehn Jahre erfolgen, die bis Ende 

2015 geltende wurde auf den 30.Juni 2016 verlängert. Die WHO Forscher stufen Glyphosat als wahrscheinlich 

krebserregend und erbgutschädigend ein. Damit wir nicht weitere 10 Jahre mit diesem gefährlichen Stoff 

belastet werden, sollte Baden-Württemberg sich auf allen ihm möglichen Wegen bei der Bundesregierung, 

im Bundesrat und bei der EU etc. für ein Verbot einsetzen. Als vorbildliches Bundesland sollte Baden-

Württemberg angesichts des hohen Risikos und  aller noch nicht erforschten Langzeitschädigungen für 

Mensch und Umwelt die Ausbringung auf landeseigenen Flächen sofort stoppen. 

Gerlinde Westermayer, Manfred 

Westermayer, Josef Heckle, Silke 

Eisfeld KV  Breisgau-

Hochschwarzwald, Antonella Serio, 

Evi Tondre, Gudrun Wöbbeking, 

Gordon Wolnik, Anselm Hirt, Dora 

Pfeifer-Suger, Hannelore Schult, 

Elvira Tillmann (KV Breisgau-

Hochschwarzwald), Angelika 

Schwarz-Marstaller (KV 

Emmendingen) 

Mod. Übernahme:  

„schnellstmöglich“ 

wird durch 

„grundsätzlich“ 

ersetzt, „der Einsatz“ 

durch „die 

Verwendung“.  

2171 Ergänze: „Grundsätzlich muss das Zulassungsverfahren für Pestizide modernisiert und auch die aktuelle 

außerindustrielle Forschung berücksichtigt werden.“ 

KV Heidelberg Mod. Übernahme: 

Übernahme ergänzt 
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Begründung: An dieser Stelle sich nur gegen zwei Wirkstoff(gruppen) zu wenden, ist zu wenig. Wir müssen 

auch die grundsätzlichen Probleme angehen, wie der Fall „Glyphosat“ gezeigt hat und weiterhin daran 

arbeiten, dass auch außerindustrielle Forschung in die Risikoabschätzung mit einbezogen werden muss. 

um „– auf EU- und 

Bundesebene –“ nach 

„muss“. 

2193 Streiche: „Wir haben mit der … Beratungsmöglichkeit geschaffen.“. OV Gerlingen Übernahme 

2194 Streiche „außerdem“. OV Gerlingen Übernahme 

2196 Nach „… werden kann.“ ergänze: „Dabei setzen wir uns auch dafür ein, dass vegetarische und vegane 

Ernährungsweisen als vollwertige Ernährungsformen anerkannt und die Angebote in guter Qualität 

aufgenommen werden.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme s.u. 

2206 Ersetze “Neben … Verfügung.“ durch: “Um mehr Kindern als bisher, regelmäßig frisches Obst zur Verfügung 

zu stellen, haben wir das Schulobstprogramm für viele zusätzliche Schulen geöffnet und möchten dieses 

erfolgreich weiterführen.“ 

Grüne Jugend Übernahme 

2211 Ersetze „Blickpunkt … zu machen.“ durch „Mach´s Mahl haben wir eine Initiative für gutes Essen für alle in 

Baden-Württemberg gestartet, und wollen damit auch verstärkt die Zielgruppe sozial Benachteiligter und 

Jugendlicher erreichen.“ 

Begründung: Das Landesprogramm „Blickpunkt Ernährung“ ist ein altes und bereits durch die 

Vorgängerregierung eingeführtes Ernährungsprogramm- „Mach´s Mahl“ dagegen wurde vom grün geführten 

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz neu eingeführt, und sollte deshalb auch im 

Landtagswahlprogramm genannt werden.  

Oliver Scherer et al (s. Z. 2067) Übernahme 

2216.1 Ersetze „Bauernhöfe sind ideale Lernorte, um ein Bewusstsein für diese Themen zu schaffen.“  durch 

„Biobauernhöfe sind ideale Lernorte, um ein Bewusstsein für diese Themen zu schaffen“. 

Begründung: Es gibt sicher auch konventionell geführte Bauernhöfe, für die Nachhaltigkeit ein wichtiges 

Thema ist. Aber noch nicht bei allen konventionellen Landwirten finden Nachhaltigkeit in der Ernährung, die 

Berücksichtigung des CO2-Abdrucks sowie eine artgerechte Tierhaltung ausreichend Beachtung. Deshalb 

sind Biobauernhöfe zunächst einmal  ideale Lernort für uns GRÜNE, um ein Bewusstsein vor allem von 

Kindern und Jugendlichen für diese Themen zu schaffen 

LAG Tierschutzpolitik 

 

Mod. Übernahme: 

„Bauernhöfe und vor 

allem Biobauernhöfe 

sind ideale … zu 

schaffen.“ 

2216.2 Nach „erweitert“ ergänze: „und ein Aktionsprogramm „Nachhaltig essen“ entwickelt“. OV Gerlingen Übernahme 

2221 Ersetze „Mit dem …. zu machen“ durch „Mit Bildungsangeboten zum Thema „Zwischen Hektik und Genuss“ 

möchten wir verstärkt Jugendliche, Junge Erwachsene und Berufstätige ansprechen. Wir wollen verstärkt 

sozial Benachteiligte erreichen, um dort, wo es besonders gebraucht wird, ein spezielles 

Unterstützungsangebot zu machen.“ 

OV Gerlingen Übernahme 

2234.1 Ersetze „Die Jagd übernimmt wichtige Funktionen im Arten- und Naturschutz.“ durch „Das 

Wildtiermanagement übernimmt wichtige Funktionen im Arten- und Naturschutz sowie Tierschutz.“ 

Begründung: Die Aussage, dass die Jagd wichtige Funktionen im Arten- und Naturschutz übernimmt passt 

nicht in den Tierschutzteil des Programms. Der Tierschutz sieht die Jagd eher kritisch und setzt sich dafür 

LAG Tierschutzpolitik Übernahme 
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ein, dass sich durch ein besseres Wildtiermanagement waldbewohnende Tierpopulationen künftig besser 

selbst regulieren. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die organisierte Jägerschaft Sturm gegen unser 

Wildtiermanagementgesetz läuft. Wenn die Jagd im Programm dennoch angesprochen werden soll, dann im 

Naturschutzteil.  

2234.2 Ersetze „Die Jagd übernimmt wichtige Funktionen im Arten- und Naturschutz.“ durch: „Das 

Wildtiermanagement übernimmt wichtige Funktionen im Arten- und Naturschutz.“ 

Begründung: Die Jagd ist nur einer der Aspekte des neuen Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes. 

Wildtiermanagement ist der weitaus wichtigere Bestandteil und vereinigt neben der Jagd auch andere 

Methoden für Arten- und Naturschutz, wie z.B. Fütterungsverbote, Ruhezeiten etc… 

Reinhold Pix, Gerlinde Westermayer, 

Elmar Seizinger, Manfred 

Westermayer, Hannelore Schult, , 

Undine Schubnell, Trudis Fisch, Nina 

Allweier, Gudrun Wöbbeking (KV 

Breisgau-Hochschwarzwald) 

Erledigt mit 2234.1. 

2244 Nach „… Tierhaltung an“ ergänze: „Haltungsverbote für einzelne Arten sollen jedoch in Baden-Württemberg 

nur wissenschaftlich begründete Ausnahmefälle bleiben.“ 

Begründung: Die Biodiversitätsforschung und die Forschung für den Arten- und Naturschutz profitieren sehr 

von den Daten, die während der Haltung von Wildtierarten, sowohl durch Privathalter als auch durch 

zoologische Einrichtungen gewonnen werden. Von vielen Arten wissen wir nur durch die Veröffentlichungen 

der Daten, z.B. wie viele Eier die Art legt (großes Reproduktionspotential oder nicht?), wie lange die Eier 

brauchen, bis sie sich entwickelt haben (wie lange hat das Klima Einfluss auf die Entwicklung?), brauchen 

die adulten Tiere spezielle Umstände, damit sie zur Fortpflanzung schreiten? Eine der wichtigsten 

Entdeckungen durch die Haltung war es, dass bei vielen Reptilienarten das Geschlecht nicht genetisch 

festgelegt ist, sondern durch die Temperatur während der Eientwicklung bestimmt wird. Für 

Freilandforschung wird kaum Geld bereitgestellt. Meist erhalten nur solche Projekte, die sich mit 

öffentlichkeitswirksamen Arten, z.B. Walen oder Menschenaffen befassen, größere finanzielle Unterstützung. 

Die kleinen unscheinbaren Arten, die meist in privaten Haushalten gehalten und gezüchtet werden, fallen 

hierbei durch das Raster. Viele Hinweise auf neue Arten kommen erst durch die Haltung auf: Da die 

Biodiversitätsforschung kaum noch mit öffentlichen Geldern finanziert wird, wird schon heute die Hälfte aller 

neu entdeckten Arten in Europa von „Laienwissenschaftlern“, also Menschen, die sich während ihres Hobbys 

mit diesen Tieren und Pflanzen beschäftigen, wissenschaftliche beschrieben. Daher stehen Haltungsverbote 

direkt der Forschung zur Biodiversität und dem Arten- und Naturschutz entgegen. Daher sollten wir 

Haltungsverbote nur auf wenige Arten beschränken, bei denen wissenschaftliche Gründe einer Haltung im 

Wege stehen. Hiervon sind nach objektiven Maßstäben kaum sogenannte Exoten (Reptilien-, Amphibien- 

oder Fischarten) betroffen. 

KV Heidelberg Zurückgezogen 

2249 Streiche: „Wir wollen gewerbliche Tierbörsen für exotische Tiere untersagen.“ 

Begründung: Das Verbot ausgerechnet auf gewerbliche Tierbörsen mit sogenannten exotischen Tieren zu 

beziehen, ist fachlich nicht geboten. Katzen, Hunde und andere „übliche“ Haustiere sind deutlich mehr Stress 

ausgesetzt und sind viel schwieriger tiergerecht auf solchen Veranstaltungen zu halten, als die meist 

KV Heidelberg Mod. Übernahme s.u.: 
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wechselwarmen sogenannten Exoten. Die meisten der angebotenen Tiere sind schon seit Dutzenden von 

Generationen von Privathaltern nachgezogene Tiere. Dies lässt sich sehr leicht daran sehen, dass genauso 

wie bei „normalen“ Haustieren, zahlreiche Farbvarianten gezüchtet werden: Schwärzlinge, solche mit roter, 

blauer oder grüner Grundfärbung, gestreift oder gepunktet. Es handelt sich daher bei vielen Arten inzwischen 

auch um Domestikationen. Wichtigstes Argument ist und bleibt aber die von z.B. WWF, Conservation 

International, Wildlife Conservation Society, IUCN oder auch in der „Übereinkunft über die Biologische 

Vielfalt“ der RIO-Konferenz 1992, die wir Grünen so unterstützen, geforderte nachhaltige Nutzung von 

Lebensräumen. „Ein Familienvater wird den Wald nicht abholzen, wenn er mit den nachwachsenden 

„Rohstoffen“ aus dem Wald besser und dauerhafter seine Familie ernähren kann.“ Der Handel mit lebenden 

Exemplaren für die Haltung hat nur in den seltensten Fällen Einfluss auf den Bestand. Insgesamt sinkt der 

Import von lebenden Tieren nach Europa seit 2006 (Auswertung der Eurostat-Zahlen). Die meisten dieser 

Tiere stammen aus Zuchtanlagen in den Ursprungsländern oder den USA. Das wird durch das Washingtoner 

Artenschutzabkommen (CITES) geprüft und regelmäßig bestätigt. Wildfänge, der durch das CITES-Verfahren 

beobachteten Arten, werden immer weniger. Das, was den wildlebenden Bestand tatsächlich gefährdet, ist 

der Handel für Nahrungszwecke, Lederprodukte, Medizin und Schmucke (Elfenbein). Hier sollten wir 

ansetzen, wenn wir im Natur-, Arten- oder Naturschutz etwas erreichen wollen.Daher wäre die Forderung 

nach einem Verbot, eine fachlich nicht begründbare, dem Nachhaltigkeitsgedanken widersprüchliche 

Symbolpolitik, die überdies auch nicht in der Hand Baden-Württembergs liegt, sondern Bundes- und EU-

Angelegenheit ist. 

voranbringen, indem 

wir die Richtlinien für 

gewerbliche 

Tierbörsen massiv 

verschärfen.“ 

2256 Ersetze „In … hinausgeht.“ durch: „In der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung unterstützen wir 

Verbesserungen in der Tierhaltung, in dem wir den Bau neuer Ställe vom Land nur noch fördern, wenn er 

über die gesetzlichen Mindeststandards für die Tierhaltung hinausgeht.“  

Begründung: Diese Formulierung gibt zu verstehen, dass der Gesetzgeber Mindeststandards in der 

Tierhaltung festgelegt hat, die nicht artgerecht sind. Dann muss sich die Landesregierung die Frage gefallen 

lassen, warum sie die Mindeststandards nicht ändert. Auch würden wir die Bauernverbände gegen uns 

aufbringen, da hier praktisch gesagt wird, dass viele Landwirte keine artgerechte Tierhaltung betreiben.  

Reinhold Pix, Gerlinde Westermayer, 

Heilwig v. Dithfurt, Elmar Seizinger, 

Manfred Westermayer, Hannelore 

Schult, Barbara Driescher, Undine 

Schubnell, Trudis Fisch, Nina 

Allweier, Gudrun Wöbbeking, 

Michael Oberst (KV Breisgau-

Hochschwarzwald) 

Mod. Übernahme s.u. 

2266 Ersetze „Um das Leid … viel besser ausgestattet.“ durch „Um das Leid von Tieren, die zur Schlachtung 

bestimmt sind zu verringern, setzen wir uns für kürzere Transportzeiten ein. Vorrang sollen regionale 

Schlachthöfe und mobile Schlachtstätten haben, um den Tieren die Transporte gänzlich zu ersparen. Um 

strengere Kontrollen der Einhaltung von Mindeststandards in der Nutztierhaltung und an Schlachthöfen zu 

gewährleisten, haben wir die Veterinärbehörden sehr viel besser ausgestattet. Es gilt weiterhin, die 

Akkordschlachtung abzuschaffen.“  

Begründung: Wir halten den Begriff „Schlachtvieh“ für nicht vertretbar. Das Ziel Tiertransporte zu verringern, 

unterstützen wir. Doch besser wäre es, die Tiere – wenn überhaupt schon – vor Ort geschlachtet werden, im 

LAG Tierschutzpolitik Mod. Übernahme s.u.  
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ihnen das Leid der Transporte zu ersparen. Die Behörden besser auszustatten ist ein wichtiger Schritt. Doch 

das Ziel allein reicht nicht.  

2278 Ersetze „Tierversuche… werden kann.“ durch: „Wir wollen dazu beitragen, dass auf Versuche mit Primaten in 

Zukunft verzichtet werden kann.“ 

Begründung: Viele wichtige Grundlagen für medizinische Untersuchungs- und Operationsmethoden, 

Behandlung von Krankheiten oder Erkenntnisse in der Verhaltensforschung konnten und können bislang nur 

durch Tierversuche - auch an Primaten - erlangt werden. Die meisten Menschen wollen heutzutage nicht 

mehr auf die damit verbundenen Errungenschaften verzichten und hoffen und vertrauen auf den 

kontinuierlichen medizinischen Fortschritt in der Behandlung ihrer (genetischen) Krankheiten oder von 

Unfallverletzungen. Daher sollten wir keine pauschalen ethischen Aussagen treffen (und damit Symbolpolitik 

betreiben), sondern uns auf das Wesentliche beschränken und unsere Forschungsinstitutionen so 

unterstützen und ausstatten, dass wir den gleichen Fortschritt und die gleichen Ergebnisse auch ohne die 

Forschung an und mit Primaten erreichen. Aber eine grundsätzliche Ablehnung von Versuchen, ohne aktuell 

auf entsprechende Alternativen zurückgreifen zu können, davor sollten wir uns hüten! 

KV Heidelberg Zurückgezogen 

2280 Nach „…kann“ ergänze: „Wir setzen uns deshalb auf Landes- und Bundesebene für die Förderung von 

computergestützten Verfahren (in-silico-Methoden) für die Erforschung von Gehirnfunktionen anstelle von 

invasiven Methoden an lebenden Tieren ein. Weiterhin müssen alle EU-rechtlichen Möglichkeiten auf 

Bundesebene zum Schutz von Versuchstieren genutzt werden. Dazu gehören die Einführung einer gesetzlich 

absoluten Obergrenze für die Belastungen (Schmerzen, Leiden, Ängste) für die Tiere sowie eine vollständige 

Prüfung des möglichen Nutzens bei der gesetzlich vorgeschriebenen ethischen Abwägung bei der 

Genehmigung von Tierversuchen.“ 

Begründung: In unserem Programm legen wir zu Recht einen Schwerpunkt auf die Entwicklung und 

Umsetzung der Alternativen zu Tierversuchen. Hier kann das Land selbst durch Mittelvergabe sowie 

Absprache und Zielvereinbarungen mit den Hochschulen entscheidend vorankommen und auch den Bund 

dazu auffordern. Allerdings müssen auch die rechtlichen Instrumentarien besser genutzt werden. Bislang 

nutzt das deutsche Tierschutzgesetz die Möglichkeiten, die das EU-Recht zum Schutz der Versuchstiere 

zulässt, nicht vollständig aus. Diese Möglichkeiten müssen endlich umgesetzt werden, damit bei den 

vorgeschriebenen ethischen Abwägungen der Tierschutz auch besser berücksichtigt werden kann. Die 

Forderungen im Ä-Antrag dienen dem Ziel, zu einer besseren und umfänglicheren Beurteilung aller 

Genehmigungsvoraussetzungen für Tierversuche zu gelangen und damit zeitnah zumindest zu einer 

Entlastung der Tiere und schließlich auch zu Verschärfungen der Genehmigungsvoraussetzungen zu 

kommen. Die in der Ergänzung genannten Ziele entsprechen der Beschlusslage der Grünen Landespartei. Sie 

sind im Beschluss "Invasive Neurokognitionsexperimente an Makaken schneller überwinden" vom 8./9. 

November 2014 in Tuttlingen enthalten. Der Antrag wurde mit überwältigender Mehrheit der Delegierten 

angenommen. 

LAG Tierschutzpolitik Übernahme 
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Modifizierte Übernahmen: 

1968: Nach „Gesellschaft“ in 1966 ergänze: „Auch viele Menschen mit Behinderung können wegen den fehlenden barrierefreien Wohnungen nicht selbstbestimmt Leben. 

2107: Wir werden uns für bundesweite Standards für faire Produkte einsetzen, damit Kommunen bei Ausschreibungen „fair gehandelt“ rechtssicher als Entscheidungskriterium 

festlegen können. 

2196: Die Auswahl des Essens ist wichtiger Bestand der Selbstbestimmung. Es ist deshalb unser Ziel, auch ein gutes Angebot vegetarischer und veganer Ernährung in der Außer-

Haus-Verpflegung zu unterstützen und so echte Wahlfreiheit herzustellen. 

2256: In der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung haben wir einen Entwicklungsprozess hin zu einer artgerechteren Tierhaltung eingeleitet. Wir unterstützen Verbesserungen in der 

Tierhaltung, indem wir den Bau neuer Ställe nur noch vom Land fördern, wenn er über die gesetzlichen Mindeststandards für die Tierhaltung hinausgeht.  

2266: Um das Leid von Tieren, die zur Schlachtung bestimmt sind zu verringern, setzen wir uns für kürzere Transportzeiten und regionale Schlachthöfe ein. Um strengere Kontrollen 

der Einhaltung von Mindeststandards in der Nutztierhaltung und an Schlachthöfen zu gewährleisten, haben wir die Veterinärbehörden sehr viel besser ausgestattet. Es gilt weiterhin, 

die Akkordschlachtung abzuschaffen.


