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XIV. Lebendige Gesellschaft: Für eine Politik des Ermöglichens (3502 – 3721) 
 

Zeile Änderungsantragstext/-forderung Antragssteller*innen Verfahrensvorschlag 

3510 Ersetze "ungläubig" durch: "konfessionsfrei"  

Begründung: Die Kategorie UNGLÄUBIG wertet weltlich orientierte Menschen massiv ab. Worte wie un-

menschlich, un-würdig, un-glücklich zeigen sehr deutlich, wie hier „gläubig" über "un-gläubig" erhoben wird. 

Dies ist nicht akzeptabel. Gerade in Zeiten, in denen Menschen wegen ihrer „Ungläubigkeit" verfolgt und 

ermordet werden, sollten wir diese Bezeichnung tunlichst vermeiden. 

LAG Säkulare Mod. Übernahme: 

Streiche „gläubig wie 

ungläubig“ in 3509-

3510  

3543 Ersetze „Das Chancengleichheitsgesetz … vor.“ Durch: „Im Chancengleichheitsgesetz wurde für alle 

Landkreise und Städte ab 50.000 Einwohner*innen eine hauptamtliche Chancengleichheitsbeauftragte 

vorgesehen, diese werden wir auf Kommunen ab 30 000 Einwohner*innen ausdehnen.“ 

Begründung: Die neugeschaffene Regelung trifft auf sehr wenige Landkreise/Kommunen zu, im letzten LTW 

forderten wir sie bei 30 000 Einwohner*innen. 

Angelika Störk (KV Tuttlingen), Dr. 

Susanne Wienecke (KV 

Emmendingen), Dr. Monika Barz (KV 

Reutlingen), Andreas Sieber (KV 

Rems-Murr), Sabine Bethke-Bunte 

(KV Heilbronn), Birgit Brachat-

Winder (KV Konstanz), Luisa 

Streckenbach (KV Freiburg), Verena 

Fuchslocher (KV Mannheim), Andrea 

Rehm (KV Bodenseekreis), Doro 

Meuren (KV Neckar-Bergstraße), 

Andrea Sülzle (KV Biberach), Ingrid 

Aumaier-Sauereisen (KV 

Ludwigsburg), Andrea Bogner-Unden 

(KV Sigmaringen) 

Abstimmung 

3544 Ersetze „Der Landtag von Baden-Württemberg … Besetzung der Parlamente.“ durch „Der Landtag von Baden-

Württemberg ist mit einem beschämend geringen Frauenanteil bundesweit Schlusslicht bei der 

parlamentarischen Repräsentation von Frauen. Deshalb wollen wir weiterhin Vorbild bei der 

innerparteilichen Repräsentation und Förderung von Frauen sein. Nur bei entsprechenden Bemühungen 

anderer Parteien werden künftig mehr Kandidatinnen die Möglichkeit haben, ins Landesparlament gewählt 

zu werden. Auch auf kommunaler Ebene ist es unser Ziel, den Frauenanteil in den Gemeinderäten und 

Kreistagen deutlich zu erhöhen. Am bewährten System des Kumulierens und Panaschierens werden wir 

festhalten. Sowohl auf Landes- als auch auf Kommunalebene arbeiten wir weiter für Chancengleichheit bei 

der Besetzung der Parlamente.“ 

Begründung: Gleichberechtigung und Chancengleichheit waren, sind und bleiben vorrangige Ziele von 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN. Unsere Maxime war dabei immer, nicht nur Probleme, sondern auch 

Verantwortlichkeiten klar zu benennen. Mit der Forderung nach einer Änderung des Wahlrechts können wir 

Markus Kilb, Beate Deckwart-Boller, 

Daniel Hager-Mann, Florian 

Kollmann, Dr. Nicolá Lutzmann 

Burkhard Margies, Gerhard Pitz, 

Kathrin Rabus, Christoph Rothfuß, 

Matthias Stolzenburg, Michael 

Wustmann, Lisa-Marie Zoller (KV 

Heidelberg) 

Abstimmung  

Landtagswahlrecht – 

Alternative I (3028, 

3038, 3544) 
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zwar auf das Problem eines beschämend geringen Frauenanteils im Landtag hinweisen, allerdings zu dem 

Preis, dass wir Verantwortlichkeiten nicht mehr klar benennen. Ein Zwei-Stimmen-System mit Landesliste 

bringt nicht automatisch mehr Frauen ins Parlament. Das beweist die CDU: Die CDU-Landesgruppe Baden-

Württemberg im Deutschen Bundestag besteht derzeit aus 43 Abgeordneten, darunter sieben Frauen. Das 

entspricht einem Frauenanteil von 16,3 %. Die CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg besteht 

derzeit aus 60 Abgeordneten, darunter zehn Frauen. Das entspricht einem Frauenanteil von 16,7 %. Das 

Wahlrecht ist dafür nicht verantwortlich. Verantwortlich ist die baden-württembergische CDU. Das Projekt 

„Frauen im Fokus“ ist bislang nur ein Lippenbekenntnis. Die CDU in Baden-Württemberg ist nach wie vor 

eine von Männern dominierte Partei. Und das sollten wir auch im Wahlkampf klar zum Ausdruck bringen, 

anstatt zu suggerieren, das Wahlrecht sei verantwortlich. Das Landtagswahlrecht hat Ecken und Kanten. Es 

hat Stärken und Schwächen. Und es hat Charme. Es kann dazu führen, dass ein Mann einer 

Landtagsabgeordneten die Kandidatur streitig macht. Es kann aber auch dazu führen, dass eine junge Frau 

den altgedienten Platzhirsch verdrängt. Es ist kein Wahlrecht des fein austarierten parteiinternen Proporzes 

nach Regionen, Flügeln, Konfessionen und Geschlecht. Es belässt die Entscheidung bei den Parteimitgliedern 

in den Wahlkreisen und delegiert sie nicht an Landesparteitage. Mal ehrlich: Wie viel Platz ist auf 

Landeslisten für Quereinsteiger*innen, Flügelunabhängige oder gar Anhänger*innen „dritter“ Strömungen 

jenseits von Realos und Linken? Der Landesverband Baden-Württemberg hat im Vergleich zum 

Bundesverband der GRÜNEN manchmal einen anderen Weg eingeschlagen. Das haben wir nicht zuletzt 

unseren regional verwurzelten Landtagsabgeordneten zu verdanken. 

3562 Nach „…Anliegen.“ ergänze: „Dazu gehören vor allem die Minijobs, denn sie blockieren 

Aufstiegsmöglichkeiten und verhindern eine eigenständige Existenzsicherung von Frauen.“ 

Michael Bloss, Jochen Detscher (KV 

Stuttgart), Gabriele Frenzer-Wolf (KV 

Böblingen), Moritz Heuberger (KV 

Heidenheim), Lena Schwelling (KV 

Ulm), Sebastian Fietkau, Vanessa 

Cann (KV Mannheim), Leonie Wolf, 

Andreas Bühler (KV Karlsruhe), Luisa 

Streckenbach (KV Freiburg) 

Übernahme 

3568 Nach „…Frauen vor…“ und vor „Gewalt“ ergänze „jeglicher“. Verena Fuchslocher et al (s. Z. 3577) Übernahme 

3571 Nach „…Öffentlichkeit.“ ergänze „oder im Internet.“. Verena Fuchslocher et al (s. Z. 3577) Erledigt durch 

Programmtext 3572 

3572 Streiche „häuslichen“. Verena Fuchslocher et al (s. Z. 3577) Übernahme  

 

3575.1 Nach „…Gesellschaft“ ergänze „und ist ein strukturelles, kein individuelles Problem, dass der einzelnen Frau 

angelastet werden darf. Deshalb werden wir eine dauerhafte Absicherung der Frauenhausfinanzierung 

gewährleisten 

Verena Fuchslocher et al (s. Z. 3577) Mod. Übernahme  s.u. 
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3575.2 Ersetze „Deshalb … sichern“ durch: „Deshalb werden wir eine dauerhafte Absicherung der 

Frauenhausfinanzierung durch Landesmittel gewährleisten, solange es keine flächendeckende Finanzierung 

des Bundes gibt und werden das Platzangebot in Frauenhäusern durch die Festlegung von regionalen 

Mindestplatzzahlen sichern.“ 

 Begründung: Das gegenseitige Zuschieben der Verantwortung bezüglich der Frauenhausfinanzierung 

zwischen Land und Bund hat in den letzten Jahren zu keiner Verbesserung der Situation geführt. Wichtig ist 

deshalb eine klare Zuständigkeit. Solange es kein bundeweites Finanzierungsmodell in Zuständigkeit des 

Bundes gibt, soll  das Land die Frauenhäuser absichern.  

Dr. Franziska Brantner, Beate 

Deckwart-Boller, Dr. Nicolá 

Lutzmann, Luitgard Nipp-

Stolzenburg, Kathrin Rabus, Michael 

Wustmann, Wolfgang Erichson, 

Teresa Franz, Matthias Stolzenburg, 

Lisa-Marie Zoller-Blundell (KV 

Heidelberg)  

Zurückgezogen. 

3577.1 Ersetze: „leisten … sichern“ durch: „leisten und das Platzangebot in Frauenhäusern durch die Festlegung von 

regionalen Mindestplatzzahlen sichern. Ebenso werden wir uns für einen generellen Rechtsanspruch auf 

Beratung in Frauenhäusern, für die Betroffenen, unabhängig von ihrem Einkommen, Wohnort oder auch 

Aufenthaltsstatus einsetzen. Da eine flächendeckende Kostenregelung bislang gescheitert ist, sind wir für 

eine zweijährige Finanzierung, auch der Anschlussversorgung, durch die Gemeinde, in der die Frau zuvor 

ihren Wohnsitz hatte“. 

Verena Fuchslocher, Marion Lüttig 

(KV Mannheim), Doro Meuren, 

Fadime Tuncer (KV Neckar-

Bergstraße); Angelika Störk, Martina 

Gröne (KV Tuttlingen), Andrea Sülzle 

(KV Biberach), Luisa Streckenbach 

(KV Freiburg) Krystyna Grendus (KV 

Odenwald-Kraichgau), Christine Ehm 

(KV Waldshut), Andrea Rehm (KV 

Bodenseekreis) 

Mod. Übernahme s.u.  

 

3577.2 Nach „…sichern.“ ergänze: "Frauen mit Behinderung sind bis zu dreimal so oft von (sexualisierten) 

Gewalterfahrungen betroffen. Daher ist es besonders wichtig, Beratungs- und Unterstützungsangebote für 

diese Frauen zu öffnen, sei es durch Barrierefreiheit der Angebote oder Schulungen der Mitarbeiter*innen 

dieser Angebote für die Belange von Frauen mit Behinderung." 

LAB Behindertenpolitik Mod. Übernahme s.u. 

3580 Ersetze „Gleichwohl … Anliegen.“ durch „Uns ist das Recht auf Selbstbestimmung im Umgang mit Prostitution 

ein wichtiges Anliegen.“ 

Angelika Störk et al (s. Z. 3543) Übernahme 

3584 Nach „…verbessern.]” ergänze: „Damit Frauen und Männer aus der Prostitution aussteigen können, legen wir 

flächendeckend Aussteiger*innen-Programme auf, damit Frauen und Männer den Weg in ein Leben ohne 

Prostitution gehen können. Unbürokratischer Zugang zu Hilfen zum Lebensunterhalt, zu bezahlbarem 

Wohnraum, zu Qualifizierungsmaßnahmen, Berufseinstiegshilfen und psychosozialer Unterstützung soll den 

Betroffenen gewährt werden.“  

Angelika Störk et al (s. Z. 3543) Mod. Übernahme s.u. 

3592 Nach „Homophobie“ ergänze: „und Transphobie“ 

Begründung: Unter „Homophobie“ wird die zum Teil angstbesetzte Ablehnung von Homosexuellen 

verstanden, unter „Transphobie“ wiederum diejenige von Menschen, die sich als transsexuell oder 

transgender verstehen. Beide Phobien müssen nicht zwingend gleichzeitig auftreten und sollten daher 

LAG QueerGrün Übernahme 
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einzeln aufgeführt werden. Der Aktionsplan für „Akzeptanz und gleiche Rechte“beinhaltet sowohl 

Maßnahmen gegen Homophobie als auch gegen Transphobie. 

3593.1 Ersetzte „queere Gleichstellungspolitik“ durch „queere Gleichstellungs- und Vielfaltspolitik“ 

Begründung: Die Formulierung „Gleichstellungs- und Vielfaltspolitik“ ist umfassender und betont die 

Notwendigkeit, gesellschaftliche Vielfalt auch im Bereich der geschlechtlichen und sexuellen Identitäten 

wertschätzend wahrzunehmen. 

LAG QueerGrün Übernahme 

3593.2 Streiche „langfristig“. 

Begründung: Wir wollen das „Umdenken der Gesellschaft“ nicht zum Sankt-Nimmerleins-Tag erreichen, 

sondern möglichst in noch überschaubarer Zeit. 

LAG QueerGrün Übername 

3594 Nach „… unerlässlich.“ ergänze: „Wir setzten uns ein für die Sensibilisierung von Polizei und Justiz gegenüber 

homo-, bi- und transphober Gewalt und deren stärkere Schulung für den Umgang mit Betroffenen.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme s.u. 

in 3600 nach „bieten.“ 

3595 Ersetze „queere Lebensweisen“ durch „queere Identitäten und Lebensweisen“ 

Begründung: Durch das Einfügen des Begriffs „queere Identitäten“ wird betont, dass es hier nicht nur um 

bewusst ausgesuchte Lebensweisen geht, sondern um Identitäten, die zur einzelnen Persönlichkeit 

unmittelbar dazugehören. 

LAG QueerGrün Übernahme 

3599 Ersetze „Homo- und Transphobie“ durch „Homophobie und Transphobie“ 

Begründung: Homophobie und Transphobie müssen nicht zwingend gleichzeitig auftreten und sollten daher 

einzeln aufgeführt werden. 

LAG QueerGrün Übernahme 

3602 Nach „ausgesetzt“ ergänze: „die beispielsweise zu einer deutlich erhöhten Quote von Schulabbrüchen 

führen.“ 

Begründung: Einschlägige Studien zeigen in erschreckender Weise die Probleme vieler queerer Jugendlicher, 

die sich auch in einer messbar erhöhten Quote des Abbruchs eines Schulbesuchs oder von 

Ausbildungsgängen sowie einer erhöhten Suizidrat zeigen. Dies hängt mit Diskriminierungserfahrungen in 

dieser Gruppe zusammen. Die Problematik soll zumindest beispielhaft anhand der Quote von 

Schulabbrüchen deutlich gemacht werden.  

LAG QueerGrün Mod. Übernahme s.u. 

3604.1 Nach „…verankert wird.“ ergänze: „Daher muss die Antidiskriminierungsarbeit auch ein fester Bestandteil der 

Lehrer*innen-Ausbildung und anderer sozialer Berufe sein.“ 

Grüne Jugend Erledigt mit 3604 

3604.2 Nach „verankert wird“ ergänze: „Auf Grundlage des neuen Bildungsplans wollen wir in Zukunft erreichen, 

dass bei der Lehrerbildung, beim Lehrmaterial und im Schulalltag die Vielfalt der Lebensformen 

berücksichtigt wird.“ 

Begründung: Es genügt nicht, lediglich zu betonen, dass die eigenständige Leitperspektive zur 

gesellschaftlichen Vielfalt im neuen Bildungsplan verankert wurde, sondern es müssen zugleich die hieraus 

folgenden weiteren Maßnahmen benannt werden, die in der folgenden Legislaturperiode umzusetzen sind. 

LAG QueerGrün Übernahme 
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Um eine Umsetzung der Leitperspektive im Schulalltag tatsächlich erreichen zu können, sind Veränderungen 

bei der Gestaltung der Lehrmaterialien sowie bei der Lehrerbildung erforderlich. Nur so können die 

formulierten Ziele auch tatsächlich an den Schulen erreicht werden. Mit der neuen Formulierung soll auch 

deutlich gemacht werden, dass wir eine zweite grün-rote Legislaturperiode brauchen, um das bereits 

Angestoßene dann tatsächlich nachhaltig umsetzen zu können. 

3606 Ersetze „finden wir es wichtig“ durch „ist es wichtig“. 

Begründung: Durch die andere Formulierung wird klargestellt, dass es objektiv wichtig ist, die Grundlagen 

für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt bereits in der Schule zu legen. Es handelt sich hierbei also nicht um 

eine bloße Befindlichkeit. 

LAG QueerGrün Übernahme 

3613 Nach „in der Verfassung verankern.“ ergänze als neuen Absatz: „Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass die 

Verfolgung von Lesben und Schwulen stärker in der Erinnerungskultur verankert wird. So war bis 1969 

schwule Liebe in Deutschland eine Straftat. § 175 des Strafgesetzbuchs blieb in seiner 

nationalsozialistischen Fassung von 1935 in der Bundesrepublik gültig. Auch in Baden-Württemberg kam es 

auf dieser Grundlage zu einer Vielzahl von Strafverfahren. Auf grünen Impuls hin hat sich der Landtag 2014 

hierfür entschuldigt und beschlossen, Initiativen für die historische Aufarbeitung zu unterstützen. Wir fordern 

nun auf Bundesebene eine Aufhebung entsprechender Urteile.“ 

LAG QueerGrün Übernahme 

3617.1 Nach „ihren Körper.“ ergänze: „Deshalb lehnen wir medizinisch nicht indizierte sogenannte 

geschlechtszuweisende Operationen ab.“ 

Begründung: Derzeit ist es auch an baden-württembergischen Unikliniken durchaus noch üblich, dass den 

Eltern intersexueller Kinder in den ersten Lebensjahren zu geschlechtszuweisenden Operationen geraten 

wird. Dies führt oftmals in der Folge zu psychischen Problemen und läuft dem selbstbestimmten Leben der 

jeweiligen intersexuellen Person zu wider. 

LAG QueerGrün Mod. Übernahme 

3617.2 Nach „…über ihren Körper“ als neuen Absatz ergänzen: „c) Den Dialog fördern: Zusammenleben in 

einer Vielfalt von Religionen und Weltanschauungen  

Wir GRÜNE treten für die religiöse und weltanschauliche Gleichberechtigung aller Menschen auf Grundlage 

unserer Verfassungsordnung ein. Der demokratische Rechtsstaat garantiert die Glaubens- und 

Gewissensfreiheit. Niemand darf wegen seines Glaubens oder Nicht-Glaubens ungerechtfertigt bevorzugt 

oder benachteiligt werden. Die Werteordnung des Grundgesetzes bildet die Basis für das Zusammenleben in 

Deutschland. Dies ist das gemeinsame Fundament, das alle Menschen verbindet, die in diesem grundsätzlich 

säkular verfassten Staat leben. Vor dem Hintergrund einer sich immer stärker pluralisierenden und 

individualisierenden Gesellschaft wird die Vielfalt der Weltanschauungen und religiösen Bekenntnisse in 

Zukunft eher noch zunehmen. Gerade deshalb setzen wir uns weiter für die Förderung des Dialogs zwischen 

den Religionen sowie zwischen den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ein. Wir werden darauf 

achten, dass neben den Religionsgemeinschaften auch an die Vertretung der konfessionsfreien Menschen in 

Debatten und Gremien gedacht wird. 

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) 

Mod. Übernahme s.u. 
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Jeder Mensch soll frei über Glauben und Weltanschauung entscheiden können. So wie der Staat für Beitritt 

zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft keine Gebühren verlangen, werden wir die Gebühr für den 

Kirchenaustritt landesweit abzuschaffen. Hat der Staat dafür Mehrausgaben, so muss er diese pauschal mit 

den Kirchen abrechnen.  

Die Zahlungen der historischen Staatsleistungen des Landes an die Kirchen passen nicht mehr in die heutige 

Zeit, wie auch große Teile der Kirchen zugestehen. Hier wollen wir einen Weg finden, diese Staatsleistungen 

abzulösen. Der Bundestag ist gefordert, dafür ein Grundsätzegesetz zu entwickeln. Dafür werden wir uns 

stark machen. Auf Landesebene wollen wir das Gespräch mit den Kirchen suchen, um faire und geeignete 

Rahmenbedingungen für eine Ablösung der Staatsleistungen auf vertraglicher Grundlage zu schaffen. 

Wir GRÜNE bekennen uns zum grundgesetzlichen Schutz der Sonn- und Feiertage. Sie sind ein zentrales 

Moment in der Zeitorganisation von Staat und Gesellschaft und verschaffen allen Menschen eine Zeit der 

Erholung, der Besinnung und der Begegnung. Deshalb sehen wir die inflationäre Zunahme verkaufsoffener 

Sonntag kritisch. Die sehr restriktiven Regelungen über das Tanzverbot an Sonn- und Feiertagen haben in 

Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren immer wieder zu Diskussionen geführt. Mit der 

Modernisierung des Feiertagsgesetzes hat die GRÜN-geführte Landesregierung für einen sinnvollen 

Interessenausgleich gesorgt: Die Regelungen zum Tanzverbot wurden deutlich gelockert und damit an die 

veränderten Lebensgewohnheiten angepasst. Mit einem zeitgemäßen Feiertagsrecht stärken wir die Freiheit 

der individuellen Lebensgestaltung. 

Begründung: Die Bedeutung des Themas des Zusammenlebens in einer Vielfalt von Religionen und 

Weltanschauungen hat in den letzten Jahren deutlich an Gewicht gewonnen. Wir sind die einzige Partei, die 

sich aktiv mit diesen Themen auseinandersetzt. Wir haben auf Bundesebene eine Kommission eingesetzt, die 

mittlerweile Ergebnisse erarbeitet hat, die großen Teilen breit getragen werden. Diese sollten wir auch in 

unserem Landtagswahlprogramm verankern und dieses wichtige Thema aufgreifen. 

3626 Ersetze: “Das Kulturleben in Baden-Württemberg ist besonders geprägt durch ein vielfältiges und 

hochwertiges Kunst- und Kulturangebot im ganzen Land“ durch „In allen Sparten gibt es Kulturschaffende, 

die mit ihrer hervorragenden Arbeit und ihrem Engagement den Ruf Baden-Württembergs als Kulturland 

prägen.“ 

Begründung: Sie stand so in der Entwurfsfassung und würdigt besonders die Kulturschaffenden. Die neue 

Fassung ist weniger aussagekräftig und ist eher eine Wiederholung der ersten beiden Sätze des Abschnitts. 

KV Heidelberg Mod. Übernahme s.u. 

3637 Ersetze: ersetze „Gleichzeitig … geschaffen.“ durch: „Deshalb wollen wir die Kulturlandschaft durch 

langfristige Mittel anstatt einer projektgebundenen Förderung erhalten.“ 

Grüne Jugend Abstimmung 

3639 Nach „Initiativen geschaffen“ ergänze: „Besonders wichtig ist uns hierbei auch der Raum für die Entwicklung 

kreativer, unkonventioneller und kritischer Ideen. Diese möchten wir weiterhin fördern und deshalb 

staatliche Kulturinstitutionen als “kapitalismusfreien Raum“ erhalten.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme s.u. 
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3647 Nach „…Angebots.“ ergänze: „Zukünftig möchten wir die kulturelle Szene weiter fördern, indem wir den 

prekären Beschäftigungsverhältnissen in den Kulturbetrieben entgegenwirken.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme s.u. 

3654 Nach „…entfalten“ ergänze: „und einen Beitrag zur Stärkung einer grenzüberschreitenden kulturellen, 

europäischen Identität leisten.“ 

LAG Europa Mod. Übernahme s.u. 

3677 Nach „…übernimmt“ ergänze als neuen Absatz: „Wir sehen im grenzüberschreitenden Austausch – z.B. 

Städtepartnerschaften – einen wichtigen Beitrag, um unserer historischen Verantwortung in einem 

friedlichen Europa nachzukommen.“ 

LAG Europa Mod. Übernahme s.u. 

3681 Nach „…machen.“ ergänze: „Im Zuge der Digitalisierung möchten wir auch elektronische Musik und digitale 

Kunst verstärkt fördern. In diesem Sinne sollen die neuen Kunstformen auf die gleiche Stufe mit etablierten 

Künsten gestellt und gleicher Maßen gefördert werden.“ 

Grüne Jugend Mod. Übernahme s.u. 

3690 Nach „…mitwachsen.“ ergänze: "Dazu gehört es auch, alle Angebote barrierefrei zu gestalten, damit der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Informationsauftrag für alle Menschen, also auch für diejenigen mit 

Behinderung, gerecht werden kann." 

LAG Behindertenpolitik Mod. Übernahme s.u. 

3706 Ersetze „Vor dem Hintergrund … verhindert.“ durch: „Vor dem Hintergrund der Digitalisierung setzen wir 

GRÜNE uns für ein zeitgemäßes Urheberrecht ein, das eine gerechte Vergütung sichert, kreatives Schaffen, 

wissenschaftliche Arbeit und Maßnahmen zur digitalen Langzeitarchivierung erleichtert und zudem die 

Kriminalisierung von Nutzer*innen verhindert und den Abmahnmissbrauch beendet.“ 

LAG Medien- und Netzpolitik Übernahme  

 

Modifizierte Übernahmen: 

3575.1: Denn Gewalt gegen Frauen ist kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem.“  

3577.1: „…leisten und das Platzangebot in Frauenhäusern durch die Festlegung von regionalen Mindestplatzzahlen sichern. Ebenso werden wir uns für einen verlässlichen Zugang 

zu Beratung in Frauenhäusern für die Betroffenen, unabhängig von ihrem Einkommen, Wohnort oder auch Aufenthaltsstatus einsetzen. Da eine flächendeckende Kostenregelung 

bislang gescheitert ist, sind wir für eine zweijährige Finanzierung, auch der Anschlussversorgung, durch die Gemeinde, in der die Frau zuvor ihren Wohnsitz hatte. Unsere 

grundsätzliche Forderung aber bleibt die Sicherstellung einer flächendeckenden Finanzierung durch den Bund.“ 

3577.2: „Dabei wollen wir auch dafür Sorge tragen, den Belangen von Frauen mit spezifischem Schutz- und Unterstützungsbedarf (z.B. Schwangeren oder Frauen mit Behinderung) 

durch entsprechende Angebote gerecht zu werden.“  

3584: „Frauen und Männer, die aus der Prostitution aussteigen wollen, werden wir durch Aussteigerprogramm dabei unterstützen.“  

3594: „Polizei und Justiz wollen für Gewalt gegen LSBTTIQ-Menschen sensibilisieren.“  

3602: „…was sich beispielsweise in einer deutlich erhöhten Quote von Schulabbrüchen niederschlägt.“ 

3617.1: „Sogenannte geschlechtszuweisende Operationen an intersexuellen Menschen ohne deren Einwilligung oder ohne medizinische Indikation lehnen wir ab.“ 

3617.2: Ergänze nach „…über ihren Körper“ in 3617 als neuen Absatz: „c) Den Dialog fördern: Religionen und Weltanschauungen  

Wir GRÜNE treten für die religiöse und weltanschauliche Gleichberechtigung aller Menschen auf Grundlage unserer Verfassungsordnung ein. Der demokratische Rechtsstaat garantiert 

die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Niemand darf wegen seines Glaubens oder Nicht-Glaubens ungerechtfertigt bevorzugt oder benachteiligt werden. Die Werteordnung des 
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Grundgesetzes ist das gemeinsame Fundament, das alle Menschen verbindet, die in diesem grundsätzlich säkular verfassten Staat leben. Vor dem Hintergrund einer sich immer 

stärker pluralisierenden und individualisierenden Gesellschaft wird die Vielfalt der Weltanschauungen und religiösen Bekenntnisse in Zukunft eher noch zunehmen. Gerade deshalb 

setzen wir uns weiter für die Förderung des Dialogs zwischen den Religionen sowie zwischen den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ein. Wir werden darauf achten, 

dass neben den Perspektiven der Religionsgemeinschaften auch die Perspektiven konfessionsfreier Menschen in gesellschaftlichen Debatten und Gremien mitgedacht werden.  

Jeder Mensch soll frei über Glauben und Weltanschauung entscheiden können. Gleichzeitig werden jedoch für die Kirchenaustrittserklärung von den Kommunen zum Teil 

unterschiedlich hohe Gebühren erhoben. Daher halten wir eine Neuordnung der Gebühren für notwendig und wollen eine Absenkung der bestehenden Gebührenobergrenze erreichen. 

Unser Ziel ist es dabei, dass die Gebühren für Menschen ohne oder mit geringem Einkommen keine Hürde mehr darstellen. 

Wir sehen Vorteile darin, wenn Religionsgemeinschaften vom Staat finanziell unabhängiger werden und auch die Kirchen signalisieren hier Gesprächsbereitschaft. Auf Landesebene 

wollen wir das Gespräch mit den Kirchen suchen, um faire und geeignete Rahmenbedingungen für eine schrittweise Ablösung der Staatsleistungen auf vertraglicher Grundlage zu 

schaffen. Allerdings ist grundsätzlich der Bundesgesetzgeber gefordert als Vermittler zwischen den berechtigten Interessen der Bundesländer und den berechtigten Interessen der 

Kirchen aufzutreten und ein Grundsätzegesetz zur Ablösung der historischen Staatsleistungen zu entwickeln. 

Wir GRÜNE bekennen uns zum grundgesetzlichen Schutz der Sonn- und Feiertage. Sie sind ein zentrales Moment in der Zeitorganisation von Staat und Gesellschaft und verschaffen 

allen Menschen eine Zeit der Erholung, der Besinnung und der Begegnung. Deshalb sehen wir die inflationäre Zunahme verkaufsoffener Sonntag kritisch. Die sehr restriktiven 

Regelungen über das Tanzverbot an Sonn- und Feiertagen haben in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren immer wieder zu Diskussionen geführt. Mit der Modernisierung 

des Feiertagsgesetzes hat die GRÜN-geführte Landesregierung für einen sinnvollen Interessenausgleich gesorgt: Die Regelungen zum Tanzverbot wurden deutlich gelockert und 

damit an die veränderten Lebensgewohnheiten angepasst. Mit einem zeitgemäßen Feiertagsrecht stärken wir die Freiheit der individuellen Lebensgestaltung. 

3626: Ersetze „Baden-Württemberg … Land.“ (3625-3627) durch: „Baden-Württemberg ist ein Kulturland. Das Kulturleben in Baden-Württemberg ist besonders geprägt durch ein 

vielfältiges und hochwertiges Kunst- und Kulturangebot im ganzen Land. In allen Sparten gibt es Kulturschaffende, die mit ihrer hervorragenden Arbeit und ihrem Engagement den 

Ruf Baden-Württembergs als Kulturland prägen.“ 

3639: „Besonders wichtig ist uns dabei auch der Raum für die Entwicklung kreativer, unkonventioneller und kritischer Ideen.“ 

3647: Ersetze 3635-3637 "Die Grundfinanzierung...Kreativität. durch: Die Grundfinanzierung der Kultur in Baden-Württemberg werden wir auch in Zukunft verlässlich gestalten, 

schließlich ist Planungssicherheit für Kultureinrichtungen die Voraussetzung für Kreativität und gute Arbeitsbedingungen. 

3653: Nur dann kann Kultur auch ihre integrative Wirkung entfalten. Insbesondere interkulturelle Projekte und europäische Angebote leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration, 

stärken den Zusammenhalt der Gesellschaft, geben Impulse die zur Weiterentwicklung der Künste und unterstützen nicht zuletzt die Schaffung einer europäischen Kultur und 

Öffentlichkeit. 

3677: Nach „...nutzen." in 3657 ergänze: „Europa wächst zusammen. Wir GRÜNE fördern den kulturellen Austausch zwischen Kommunen und Regionen in Europa und möchten dabei 

an bereits existierende Partnerschaften anknüpfen. Insbesondere Gemeinde- und Städtepartnerschaften wollen wir weiter mit Leben füllen. Den wechselseitigen Austausch zwischen 

Schulen, Berufsverbänden, lokalen Bürgerinitiativen und Vereinen wollen wir fördern und Kommunen in ihrem Bestreben nach einem dauerhaften Kontakt unterstützen.“ 

3681: Ersetze "Sie ...anerkannt." in 3719 durch: "Sie sind wie Medienkunst und elektronische Musik längst als Kulturgut gesellschaftlich anerkannt." 

3690: „Nachholbedarf sehen wir bei der Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Mittelfristig sollen daher alle Programme barrierefrei gestaltet werden.“ 


