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1. KLIMASCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT

1.1 Abschaltung von 25 % der Kohlekraftwerke bis 12/2019 

und von 100 % der Kohlekraftwerke bis spätestens 2030. 

Damit einhergehend: die finanzielle Förderung der erneu

erbaren Energien (smart grids) und der Stromspeicher

möglichkeiten. 

?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Zu Kohlekraftwerken: Wir unterstützen einen schnellen Kohleausstieg. Das 
Land selbst betreibt jedoch keine Kohlekraftwerke und kann deswegen 
auch keine direkt abschalten. Das Land hat insgesamt nur einen geringen 
Einfluss auf die Energiegesetzgebung, weil die wesentlichen Gesetze auf 
Bundesebene geregelt werden. Dennoch setzen wir uns dafür ein, dass  
die Kohlekraftwerke so schnell wie möglich abgeschaltet werden. 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat in harten Verhandlungen mit 
der Bundesregierung erreicht, dass der Einstiegspreis für den CO2-Min-
destpreis bei 25 €/t statt bei nur 10 €/t liegt. Das macht die Wärmeversor-
gung aus Kohleverbrennung erheblich teurer und gegenüber dem Einsatz 
von Erneuerbaren Energieträgern unwirtschaftlich. Im neuen Klimaschutz-
gesetz des Landes haben wir zudem eine Pflicht zur Wärmeplanung für 
die 103 größten Kommunen beschlossen. Das ist der erste Schritt, um die 
Fernwärme von Kohlekraftwerken durch industrielle Abwärme oder Wär-
me aus Erneuerbaren zu ersetzen. Auch die im neuen Klimaschutzgesetz 
verankerte Photovoltaik-Pflicht für Neubauten von Nichtwohngebäude wird 
dazu beitragen, die Sonnenenergie in Baden-Württemberg stärken und 
dreckigen Kohlestrom zu verdrängen. 

Zu Smart Grids und Stromspeichermöglichkeiten: Das Land hat mit dem 
Förderprogramm „netzdienliche Photovoltaik-Speicher“ knapp 10 Mio € 
Fördergelder ausgegeben und dadurch Investition von 120 Mio. € ausgelöst. 
Damit wurden 34,5 MWh Speicherleistung in Baden-Württemberg installiert. 
Bei dem Förderprogramm ging es vor allem darum, den Markteinstieg für 
Batteriespeichern in Verbindung mit Photovoltaik-Anlagen zu verbessern. 
Dieses Ziel ist zwischenzeitlich erreicht. Dies zeigt sich beispielsweise auch 
daran, dass die Preise für Batteriespeicher deutlich gefallen sind. Viele 
andere Bundeländer folgen nun dem Beispiel Baden-Württembergs und 
setzen ähnliche Programme auf.

!
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 Antwort der CDU-Fraktion: 
Der Bund hat gemeinsam mit den betroffenen Ländern eine Abschaltung 
der Kohlekraftwerke bis zum Jahr 2038 beschlossen. Möglicherweise auch 
bereits bis 2035. Ich verstehe gut, dass Ihr Euch eine frühere Abschaltung 
wünscht. Die Abschaltung bedeutet jedoch nicht, dass einfach jemand 
auf den Knopf drückt, die Kraftwerke ausschaltet und dort, wo sie stehen, 
geht alles weiter wie bisher. Ganze Regionen leben von der Kohle, viele 
Menschen verlieren durch die Abschaltung ihren Arbeitsplatz. Es müssen 
gute Konzepte entwickelt werden, wie der Ausstieg aus der Kohle gelingen 
kann, ohne dass ein Teil von Deutschland plötzlich abgehängt wird und 
sich auch so fühlt. Sozialen Frieden nennt man das. Auch die Versor-
gungssicherheit muss gewährleistet bleiben. 

Die erneuerbaren Energien im Strombereich werden über das Erneuerba-
re-Energien-Gesetz gefördert, indem diejenigen, die ihren Strom ins Netz 
einspeisen, dafür eine Vergütung bekommen. Da die erneuerbaren Energien 
jedoch auch immer günstiger und damit wirtschaftlicher werden, sollten wir 
schauen, dass sie am Markt überleben können, ohne zu sehr auf Hilfen vom 
Staat angewiesen zu sein. Das erhöht auch ihre Akzeptanz bei den Bürge-
rinnen und Bürgern. Der Ausbau von Speicherkapazitäten ist sehr wichtig. 
In den letzten beiden Jahren gab es in Baden-Württemberg ein sehr er-
folgreiches Förderprogramm für private Photovoltaik-Speicher, das bis auf 
den letzten Cent verbraucht wurde, insgesamt waren mehr als 10 Mio. Euro 
zur Förderung bereitgestanden.

!
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Bis Ende 2022 werden gemäß dem Stilllegungsplan beim Kohlekompromiss 
insgesamt acht Blöcke geschlossen werden, die allesamt im Rheinland 
liegen. Sie gehören zu den ältesten und damit „dreckigsten“ Kraftwerken 
in Deutschland. Bis Ende 2029 folgen jedenfalls weitere elf Braunkohlekraft-
werke, alle verbleibenden Meiler werden bis spätestens 2038 geschlossen 
werden. Ob ein Ende der Kohleverstromung auf das Jahr 2035 vorgezogen 
werden kann, soll geprüft werden. Mit dem Kohleausstieg werden in den 
nächsten Jahren drei in Deutschland bedeutende Energieträger abge-
schaltet, da ja auch das letzte AKW im Jahr 2022 vom Netz gehen wird. 
Aus diesem Grund brauchen wir einen massiven Ausbau der Energie aus 
Wind und Sonne, weil die Wirtschaft insgesamt eher mehr Strom benötigen 
wird als weniger, beispielsweise auch für Elektroautobau oder für die riesi-
gen Speichermengen in Rechenzentren. Die SPD hält diese Strategie der 
Energiegewinnung und ihrer zeitlichen Abläufe für sinnvoll, da wir immer 
auch die Sicherheit der Energieversorgung im Blick haben müssen.

!
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! Antwort der AfD-Fraktion: 
Ohne eine 100% stabile und konkurrenzfähige Energieversorgung ist der 
moderne Industrie-, Dienstleistungs- und Wohlfahrtsstaat nicht möglich. 
Solange China zusätzliche Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 229 Gi-
gawatt (2019) bauen möchte und weltweit 2000 Gigawatt aus Kohlekraft-
werken kommen, wird sich nichts auf der Welt ändern, selbst wenn Deutsch-
land alle seine Kohlekraftwerke mit ca. 60 Gigawatt Leistung abschalten 
würde. Die stabile Grundlastversorgung durch Kohlekraftwerke ist nach dem 
Wegfall der Kernenergie unverzichtbar, um den „Flatterstrom“ aus Wind und 
Sonne auszugleichen.

Welche Stromspeicher? Gegen Stauseen wehren sich zu Recht überall die 
Umweltschützer. Und SmartGrid wird von vielen Bürgern abgelehnt, wegen 
der Überwachungsmöglichkeiten (viel mehr als „wer wäscht wann?“) und 
der nochmaligen Verteuerung des Strompreises – Deutschland hat heute 
schon die höchsten Strompreise in ganz Europa.

Quellen: 
www.umweltbundesamt.de/bild/kraftwerksleistung-in-deutschland
www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/global-coal-exit-list-welt-
weit-hat-sich-die-zahl-der-kohleprojekte-halbiert-das-reicht-klima-
schuetzern-aber-nicht/25028490.html
www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unter-
nehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/
Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html

http://www.umweltbundesamt.de/bild/kraftwerksleistung-in-deutschland
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/global-coal-exit-list-weltweit-hat-sich-die-zahl-der-kohleprojekte-halbiert-das-reicht-klimaschuetzern-aber-nicht/25028490.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/global-coal-exit-list-weltweit-hat-sich-die-zahl-der-kohleprojekte-halbiert-das-reicht-klimaschuetzern-aber-nicht/25028490.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/global-coal-exit-list-weltweit-hat-sich-die-zahl-der-kohleprojekte-halbiert-das-reicht-klimaschuetzern-aber-nicht/25028490.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Wir als FDP/DVP-Fraktion wollen den nötigen Ausstieg aus der energetischen 
Nutzung der Kohle weiterhin marktwirtschaftlich organisieren. Viele überse-
hen in der öffentlichen Debatte über den sogenannten „Kohleausstieg“, dass 
der marktwirtschaftlich basierte Abschied von der Kohleverstromung längst 
im Gange ist. So hat der europäische Handel für Treibhausgas-Emissions-
rechte (ETS) bereits bewirkt, dass die Treibhausgas-Emissionen des deutschen 
Kraftwerksparks von Juni 2018 zu Juni 2019 um ein ganzes Drittel gesunken 
sind, da sich bei einem Preis von mehr als 25 Euro je Tonne CO2-Äquivalent 
die Wirtschaftlichkeit zwischen älteren Kohlekraftwerken und modernen 
Gaskraftwerken verschiebt. Siehe dazu: www.landtag-bw.de/files/live/si-
tes/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/6000/16_6657_D.pdf

Da die Braun- und Steinkohlekraftwerke auf diese Weise in den kommen-
den Jahren nach und nach durch weiter steigende Preise für Emissionsrechte 
ohnehin aus dem Markt gedrängt werden, lehnen wir planwirtschaftliche 
Abschaltpläne, die zudem Milliarden-Euro-schwere Ersatzforderungen auf 
Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nach sich ziehen werden, 
ab. Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich unter den Kohlekraftwerken in 
Deutschland nicht nur reine Stromerzeugungsanlagen befinden, sondern 
viele zum Teil hoch effiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), die 
zum Teil auch noch nach 2030 für die Wärmeversorgung insbesondere in 
Ballungsräumen benötigt werden. Denn eine Umrüstung der KWK wird 
nach unserer Einschätzung nicht innerhalb von 10 Jahren zu bewerk-
stelligen sein.

Die erneuerbaren Energien werden im Rahmen der EEG-Umlage weiterhin 
gefördert und werden hinsichtlich ihrer Stromgestehungskosten je Kilowatt-
stunde auch an vielen Standorten immer wirtschaftlicher. Wichtig ist aus 
unserer Sicht jedoch, den Blick bei der Energiewende nicht auf den Strom-
markt zu verengen. Denn gut die Hälfte des Endenergieverbrauchs bei uns in 
Deutschland entfällt auf den Wärmebedarf, also auf Heiz- und Prozesswärme. 
Hier müssen wir in den kommenden Jahren durch bessere Gebäudedämmung 
und modernere Heiztechnik im Altbestand sowie durch Nutzung von Holzener-
gie, Biomasse, Wärmepumpen und Solarthermie vorankommen.

!

https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/6000/16_6657_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/6000/16_6657_D.pdf
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Richtig ist, dass wir im Stromsektor künftig noch mehr Speicherkapazitäten 
und auch Infrastrukturen für zeitliche Lastverschiebungen brauchen, um fle-
xible Verbrauchsformen besser an das Stromangebot anpassen zu können 
(Smart Grids). Tatsache ist aber auch, dass klassische Speichertechnologien 
wie Pumpspeicher-Kraftwerke oder Batterien zwar kurzfristige Schwankungen 
ausgleichen können, aber nicht in der Lage sein werden, jahreszeitliche 
Energielücken zu überbrücken. Wir als FDP/DVP-Fraktion setzen an dieser 
Stelle auf eine Energiewende im hervorragend ausgebauten deutschen 
Erdgasnetz. Ziel muss es sein, diese exzellente Infrastruktur langfristig zu 
erhalten und Anreize zu setzen, damit stetig steigende Anteile von erneu-
erbaren Gasen eingespeist werden (Bio-Methan, Wasserstoff oder synthe-
tisches Methan). Siehe dazu: fdp-dvp-fraktion.de/downloads/2019/12/
gas-geben-fuer-den-klimaschutz-mit-wasserstoff-sowie-syntheti-
schem-und-biogenem-methan-auf-dem-weg-in-eine-klimaneutra-
le-gasversorgung-2050.pdf/

!

https://fdp-dvp-fraktion.de/downloads/2019/12/gas-geben-fuer-den-klimaschutz-mit-wasserstoff-sowie-synthetischem-und-biogenem-methan-auf-dem-weg-in-eine-
klimaneutrale-gasversorgung-2050.pdf/
https://fdp-dvp-fraktion.de/downloads/2019/12/gas-geben-fuer-den-klimaschutz-mit-wasserstoff-sowie-synthetischem-und-biogenem-methan-auf-dem-weg-in-eine-
klimaneutrale-gasversorgung-2050.pdf/
https://fdp-dvp-fraktion.de/downloads/2019/12/gas-geben-fuer-den-klimaschutz-mit-wasserstoff-sowie-synthetischem-und-biogenem-methan-auf-dem-weg-in-eine-
klimaneutrale-gasversorgung-2050.pdf/
https://fdp-dvp-fraktion.de/downloads/2019/12/gas-geben-fuer-den-klimaschutz-mit-wasserstoff-sowie-synthetischem-und-biogenem-methan-auf-dem-weg-in-eine-
klimaneutrale-gasversorgung-2050.pdf/
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1.2 Strengere Richtlinien bei der Massentierhaltung  

und ein Verbot für die Fleischwerbung ?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Ja, wir brauchen neben Anreizen dringend einen gesellschaftlich akzeptierten 
gesetzlichen Mindeststandard in der Tierhaltung – eine Tierschutznutztier-
haltungsverordnung (des Bundes), die ihren Namen verdient. Es gibt gute 
Vorschläge des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung zur 
Agrarpolitik (2015) sowie von der von der Bundesregierung eigens einge-
setzten „Borchert-Kommission“ zum Umbau der Tierhaltung in Deutschland, 
zum Beispiel mit einem Tierwohlcent, der dann direkt dem Umbau der Tier-
haltung zu Gute kommen soll. 

Für uns ist klar: 
   Die Ergebnisse der Kommissionen müssen im Detail nachgeschärft und 

endlich schnellstmöglich umgesetzt werden.
   Wir brauchen endlich eine bundesweit – noch besser EU-weit – einheitli-

ches ambitioniertes Konzept zu konsequentem Tierschutz in der Nutztier-
haltung

   Umfassendes Tierwohl in dem Bereich wird es nur geben, wenn die öffent-
liche Hand für einen Ausgleich der Mehrkosten für die Bäuerinnen und 
Bauern sorgt und eine verpflichtende (derzeit leider freiwillige) Tierhal-
tungskennzeichnung eingeführt wird. 

   Eine solche Tierhaltungskennzeichnung erlaubt den Verbraucher*innen 
zu erkennen, wie das Tier gehalten wurde, dessen Fleisch sie in der Hand 
haben. 

   Ein grundsätzliches Verbot von Fleischwerbung halten wir für nicht not-
wendig. Für gutes, regionales und biologisch angebautes Fleisch darf 
geworben werden. Allerdings sollten Angebote und Schnäppchenpreise 
hier untersagt werden – der Preiskampf schadet Tier und Mensch!

!
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 Antwort der CDU-Fraktion: 
Es bedarf zunächst einer Festlegung, ab wieviel Tieren im Stall man von 
Massentierhaltung spricht. Für uns ist aus diesem Grund von größerer Be-
deutung wie die Tiere gehalten, transportiert und behandelt werden. 
Die CDU-Fraktion macht sich daher für die Einführung eines verpflichten-
den staatlichen Tierwohllabels stark. Auf Initiative der CDU-Fraktion wurde 
im Landtag auch ein entsprechender Beschluss gefasst. Wir sehen in dem 
Tierwohlkennzeichengesetz des Bundes einen ersten wichtigen Schritt, 
aber die Kennzeichnung ist aktuell nicht verpflichtend. Aus unserer Sicht 
muss die Verwendung des staatlichen Tierwohllabels zu einem verpflichten-
den Label einschließlich einer Herkunftskennzeichnung weiterentwickelt 
werden. Ebenso wird angestrebt, den Anteil des ökologischen Landbaus 
auszubauen. 

Wir setzen auf Aufklärung und nicht auf Verbote. Uns ist es wichtig, dass 
bei der Kaufentscheidung die Qualität der Produkte, die Herkunft und bei 
Fleisch gerade auch die Haltungsbedingungen eine zentrale Rolle spie-
len. Wir setzen auf die Bereitschaft für gute Produktionsbedingungen und 
hochwertige Produkte aus der Region mehr zu bezahlen. Wir wollen einen 
wertschätzenden Umgang mit den Produkten und setzen uns für die Ver-
meidung von Lebensmittelverschwendung ein. Lieber weniger dafür aber 
bewusst konsumieren! 

!
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Die bisherige Tierhaltung ist zu einem großen Teil nicht tiergerecht und 
muss sich mehr am Tierwohl orientieren, vor allem im Hinblick auf Ställe, 
Haltungsmethoden, Transporte und Schlachtung. Einige unserer Forde-
rungen hierzu sind: Offenstallhaltung bei Rindern muss Standard werden, 
Schweinehaltung in neuen tiergerechten Ställen, mit Auslauf, Außenanteil, 
größeren Buchten, deutlich verkürzten Standzeiten im Kastenstand, die 
Ferkelkastration ist zwingend mit einer Betäubung vorzunehmen, Lege-
hennenhaltung soll langfristig nur noch mit Freiland möglich sein, „Küken- 
Schreddern“ schnellstmöglich beenden, bessere Stallbedingungen und 
mehr Platz für Masthähnchen und Puten, Tiertransporte sind strenger zu 
kontrollieren (im Hinblick auf Transportlänge und Versorgung auf dem 
Transport). 

Wir sind nicht für ein Verbot für Fleischwerbung, weil wir den Menschen 
nicht vorschreiben wollen, wie sie sich zu ernähren haben.

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Warum soll Werbung für ein Lebens- und Genussmittel (!) verboten wer-
den? Sollen Landwirte jetzt mit Tabakkonzernen oder der Rauschgift-Mafia 
auf eine Stufe gestellt werden? Fleisch aus tiergerechter Weidehaltung, 
mit reiner Grasfütterung ohne Nahrungskonkurrenz zum Menschen (wie bei 
Weizen und Soja) gibt es heute schon genug – jeder kann es kaufen, es ist 
nur teurer. Auch eine extra Steuer auf Fleisch, wie sie jetzt sogar die Bun-
deslandwirtschaftsministerin sich vorstellen kann, lehnen wir ab. Was hilft es 
den Tieren, wenn der Staat reicher und die Bürger ärmer werden? 

Wir möchten die Verbraucher nicht weiter bevormunden. Und wir möchten, 
dass unsere Landwirte im europaweiten sog. „Gemeinsamen Markt“ nicht 
noch weiter benachteiligt werden. Tierschutz ist gut, aber im Bundestag 
wurden AfD-Anträge zum besseren Tierschutz bei Tiertransporten bzw. für 
ein Verbot von Langstreckentransporten von allen anderen Parteien ab-
gelehnt!

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Wir als FDP/DVP-Fraktion treten aktiv für den Schutz und einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Nutztieren ein. Dabei ist der Begriff der „Massen-
tierhaltung“ aus unserer Sicht jedoch nicht zielführend. Denn die Qualität 
der Tierhaltung ist nicht an betriebliche Bestandszahlen geknüpft, sondern 
an den Zustand der Tierhaltungssysteme bzw. Ställe und an das Haltungs-
management im jeweiligen landwirtschaftlichen Betrieb. Beispielsweise gibt 
es in Baden-Württemberg und Bayern noch eine erhebliche Zahl von kleinen 
von kleinen Nebenerwerbsbetrieben, die nur über 20 bis 30 Milchkühe verfü-
gen, diese aber noch in der sogenannten Anbindehaltung unterbringen, die 
heutigen Standards der Tierhaltung nicht mehr genügt. In diesem Fall geht 
es den Tieren in einem Bestand mit 300 Milchkühen, die sich in einem moder-
nen, hellen Boxenlaufstall befinden, weitaus besser. Wir als FDP/DVP-Fraktion 
wollen daher nicht bestimmte Betriebsformen diskriminieren, sondern durch 
eine bessere Ausstattung und eine Entbürokratisierung des Agrarinvestitions-
förderprogrammes (AFP) die Modernisierungsrate bei den landwirtschaftlichen 
Tierhaltungssystemen beschleunigen. Denn jeder nach heutigen Standards 
errichtete Stall stellt eine massive Verbesserung gegenüber alten Tierhaltungs-
systemen dar.

Fleisch ist ein hochwertiges und wichtiges Lebensmittel innerhalb einer aus-
gewogenen Ernährung. Wichtig ist uns die Stärkung des Bewusstseins über 
die Herkunft, die Qualität und die Rolle von Fleisch in der Gesamternährung. 
Wir arbeiten dafür, dies in der schulischen und außerschulischen Verbraucher-
bildung zu verstärken. Für ein allgemeines Werbeverbot im Zusammenhang 
mit Fleisch sehen wir aber weder Anlass noch Grundlage. Zu beobachten ist 
im Sinne des Verbraucherschutzes und des fairen Wettbewerbs aber in der 
Tat die Praxis einiger Einzelhandelsunternehmen, Fleisch sehr stark als Mar-
keting-Instrument in ihre Angebotspolitik einzubeziehen (Sonderangebote). 
Hierzu haben wir bereits des Öfteren kritische Anfragen an die grün-schwarze 
Landesregierung gerichtet, siehe: www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/
files/dokumente/WP16/Drucksachen/2000/16_2187_D.pdf

!

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/2000/16_2187_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/2000/16_2187_D.pdf
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1.3 Eine Kerosinsteuer und ein Verbot von Inlandsflügen 

(Start und Landungen in BadenWürttemberg). ?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Eine Kerosinsteuer ist dringend notwendig, damit die klimaschädlichste Art der 
Fortbewegung nicht weiter begünstigt wird. Nach Einschätzung des Umwelt-
bundesamtes fehlen mehr als 8 Mrd. € / Jahr wegen der fehlenden Kerosinbe-
steuerung und mehr als 4 Mrd. € / Jahr wegen der Mehrwertsteuerbefreiung 
für grenzüberschreitende Flüge an Einnahmen (Bezugsjahr 2017). Inlandsflüge 
sollten zum größten Teil auf die Schiene verlagert werden, was einen Ausbau 
des Schienennetzes und eine zügige Umsetzung des Konzepts Deutschland-
takt voraussetzt. Mittelfristig muss auch der Luftverkehr Abschied von fossilen 
Treibstoffen nehmen. Synthetische Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien kön-
nen eine Alternative sein, aber wahrscheinlich nicht in den Mengen, in denen 
heute Kerosin verbrannt wird. 

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Die Einführung einer Kerosinsteuer ist eine Entscheidung, die man aus 
Umweltgesichtspunkten heraus treffen möchte. Zwar wäre die Folge, dass 
das Fliegen für jeden von uns teurer werden würde, ob damit aber tat-
sächlich weniger Flugzeuge in der Luft wären, ist nicht sicher. Denn die 
Fluglinien wollen dennoch ihre Slots halten und ihren Kunden mehrmals am 
Tag Verbindungen anbieten. Ein Inlandsflugverbot für Jedermann wäre ein 
harter Grundrechtseingriff und ist daher rechtlich unsicher. Wir finden aber, 
dass beispielsweise der Staat hier mit gutem Beispiel vorangehen kann. 
Im Rahmen der Überarbeitung der Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen 
hatte die CDU-Fraktion dem Umweltministerium ein Inlandsflugverbot bzw. 
ein Verbot bestimmter Streckenlängen (denn von Stuttgart nach Zürich ist 
es z.B. kürzer als von Stuttgart nach Hamburg) für Bedienstete des Landes 
vorgeschlagen. Leider ist das Ministerium darauf nicht eingegangen. 
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Eine Bahnfahrt innerhalb Deutschlands darf nicht teurer sein als der Flug. 
Von Flugverboten innerhalb Deutschlands halten wir nichts. Wir wollen viel-
mehr das Angebot auf der Schiene so attraktiv machen, dass die Menschen 
freiwillig umsteigen. Wir begrüßen deshalb die Verteuerung von Flügen über 
die CO2-Besteuerung bei gleichzeitiger Verbilligung des Bahnverkehrs. 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
So lange die Bahn ist wie sie ist und so lange mit der Luftfahrt so viele  
Arbeitsplätze gesichert sind wie heute, lehnen wir ein Verbot von Inlands-
flügen ab. Wir haben viel zu viel Gesetze und immer weniger Freiheit für 
die Bürger. Eine Kerosinsteuer würde wieder Deutschland einseitig belas-
ten – international ist Flugzeugbenzin durch Abkommen seit 1944 steuer-
frei gestellt. 
Quelle: www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/weiter-kei-
ne-kerosinsteuer-in-sicht-warum/

!

https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/weiter-keine-kerosinsteuer-in-sicht-warum/
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/weiter-keine-kerosinsteuer-in-sicht-warum/
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Eine zusätzliche Kerosinsteuer lehnen wir ab. Diese spart keine einige 
Tonne CO2 ein und bindet Kapital, das an anderer Stelle sinnvoll für den 
Klimaschutz eingesetzt werden könnte. Nur ein Stichwort: Synthetische 
Kraftstoffe. Wir Freie Demokraten wollen mit dem Emissionshandel als 
zentralem Steuerungsinstrument im Klimaschutz die Innovationskraft der 
Märkte nutzen, zunächst in der EU, so schnell wie möglich weltweit. Hierzu 
wurde ein Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht (Drucksache 
19/16487). Eine Unzahl von Klimaschutzzielen und –instrumenten für un-
terschiedliche Lebensbereiche und Branchen verteuern den Klimaschutz 
unnötig und blockieren die Mittel für alternative Optionen der Treibhaus-
gasreduzierung. Bessere Impulsgeber für klimafreundliche Innovationen 
sind ein weltweiter Preis für CO2-Emissionen, langfristig verlässliche Emis-
sionsziele und unternehmerische Flexibilität beim Handel mit den Emissi-
onszertifikaten. Deshalb wollen wir als ersten Schritt den EU-Emissions-
handel durch eine Ausweitung auf weitere Sektoren stärken und damit fit 
für zukünftige Kooperationen mit anderen internationalen Emissionshan-
delssystemen machen. Allerdings brauchen globale Wirtschaftsbereiche 
wie Schifffahrt und Luftverkehr auch globale Vereinbarungen. Ein Verbot 
von Inlandsflügen könnte für den Klimaschutz kontraproduktiv sein, wenn 
sinnvolle Bündelungen für Fernverbindungen entfallen. Durch die Steige-
rung der Attraktivität des Schienenverkehrs wollen wir diesen voranbrin-
gen statt mit Verboten zu agieren.

!



21

2. DIGITALISIERUNG

2.1 Digitalisierung an Schulen: Alle Lehrer*innen müssen  

mit Hilfe von Fortbildungen jedes Schuljahr auf dem  

neusten Stand gebracht werden. Der Informatikunterricht 

muss eine höhere Präsenz im Bildungsplan haben.

?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Zu Fortbildungen: Damit mittelfristig alle Lehrerinnen und Lehrer digitale 
Medien optimal mit pädagogischem Mehrwert im Unterricht einsetzen kön-
nen, legen wir großen Wert auf entsprechende Fortbildungen. Das betrifft 
insbesondere die Lehrer*innen, die jetzt schon an den Schulen sind. Das 
Fortbildungskonzept soll auf die Mediencurricula (Bildungsplan) und die 
Medienentwicklungspläne abgestimmt sein. Um dies sicherzustellen, haben 
wir die Lehrerfortbildung grundlegend reformiert. Für die Steuerung der 
Qualitätssicherung der Lehreraus- und -fortbildung ist das neue Zentrums 
für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) zuständig. Dieses verfügt über 
sechs Regionalstellen, um die Angebote der Ausbildung, Fortbildung und 
Beratung in die Fläche zu bringen. Wichtig ist uns dabei ein teamorientier-
ter Ansatz, der die Schule und das gesamte Kollegium in den Blick nimmt. 
Außerdem wird sichergestellt, dass zukünftig Fortbildungsangebote vom 
ZSL kontinuierlich evaluiert und auf den konkreten Bedarf vor Ort angepasst 
werden.

Zu Informatikunterricht: Für uns GRÜNE ist es wichtig, dass Informatik, Medi-
enbildung und informationstechnische Grundbildung eine Selbstverständ-
lichkeit für alle Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg werden. Mit 
der Einführung des neuen Bildungsplans 2016 haben wir bereits eine wichtige 
Grundlage für unsere Schulen geschaffen. Die Leitperspektive Medienbil-
dung schafft fächerübergreifend Möglichkeiten zur Einbindung von digitalen 
Inhalten. Der Kurs Medienbildung in Klasse 5 führt beispielsweise die unter-
schiedlichen Wissensstände innerhalb der Klassen zusammen und mit dem 
Aufbaukurs Informatik in Klasse 7 werden informationstechnische Grundlagen 
sowie erste Kenntnisse in Programmierung vermittelt. Für eine weitere Vertie-
fung gibt es das Wahl- und Profilfach Informatik. 

Wir wollen zukünftig die Leitperspektive Medienbildung im Bildungsplan 
weiterentwickeln und schularten- und altersstufenspezifische Mediencurri-
cula aufbauen.

!
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!Zu Digitalisierung an Schulen allgemein: Unsere Schulen brauchen zügig eine 
funktionsfähige und leistungsstarke Lernplattform. Bei der Neukonzipierung 
der Bildungsplattform muss das Thema Open Source und Modularität 
gezielt in den Blick genommen werden. Es gibt bereits gut funktionierende 
Cloudlösungen aus dem Open-Source-Bereich, die eine gute Grundlage 
bilden können. Um den konkreten Bedarf der Schulen zu ermitteln, müssen 
Schulen, Schulträgern und Verwaltung beteiligt werden – dies ist bisher 
leider weitgehend versäumt worden. 



24

! Antwort der CDU-Fraktion: 
Guter Unterricht ist uns besonders wichtig. Ein fachlich überzeugender Unter-
richt, der die Schülerinnen und Schüler motiviert, ist elementar. Dazu braucht 
es Lehrerinnen und Lehrer mit entsprechendem Fachwissen und pädagogi-
schem Geschick. 

Deshalb sind Lehrkräfte gesetzlich zu Fortbildungen verpflichtet. Die Leit-
linien sehen eine kontinuierliche, das gesamte Berufsleben begleitende 
Verpflichtung zur Fort- und Weiterbildung vor. Ein Arbeitsschwerpunkt des 
neu gegründeten Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) ist 
die Erstellung eines Gesamtkonzeptes der Lehrkräfteausbildung und -fort-
bildung. Ein verpflichtendes Element in allen Fachfortbildungen ist u.a. der 
Aspekt „Einsatz digitaler Medien“. 

Wir haben eine Stärkung der Informatik befürwortet und freuen uns über 
die positive Rückmeldung. Die Landesregierung hat den Ausbau des Infor-
matikunterrichts auf den Weg gebracht. Im Anschluss an den „Aufbaukurs 
Informatik“ in Klasse 7 können Schüler das „Wahlfach Informatik“ oder - an 
Gymnasien - das „Profilfach IMP“ belegen. Eine Erhöhung der Stundenzahl 
kann geprüft werden. In der gymnasialen Kursstufe kann Informatik als drei-
stündiges Basisfach oder fünfstündiges Leistungsfach gewählt werden.
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Wir fordern das Projekt „Lernendes Kollegium 4.0“, in dem ganze Kollegien 
gemeinsam schulinterne Dialog- und Qualifizierungsprozesse initiieren. Das 
sich vor allen Dingen die Anforderungen an die Lehrkräfte im Bereich Medi-
enbildung stetig verändern, muss Qualifizierung als kontinuierlicher Prozess 
statt als punktuelle Maßnahmen gedacht werden.

Der Informatikunterricht wurde in der grün-roten Regierungszeit in allen 
Schularten gestärkt. Zusätzlich zur fächerübergreifenden Leitperspektive 
„Medienbildung“ und dem „Basiskurs Medienbildung“ in Klasse 5 wird seit 
2016 ein neuer „Aufbaukurs Informatik“ in der Klassenstufe 7 angeboten. In 
den Klassenstufen 8 bis 10 werden weitere Inhalte aus der Informatik über 
spezielle Vertiefungsmöglichkeiten vermittelt. Mit der verbindlichen Veran-
kerung von Inhalten aus der Informatik und der Informationstechnischen 
Grundbildung haben wir der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung 
tragen und Schülerinnen und Schülern durchgängig passgenaue Ange-
bote in diesem wichtigen Zukunftsfeld gemacht.
 

!



26

 Antwort der AfD-Fraktion: 
Das Land Baden-Württemberg verfügt über eine hervorragende aufge-
stellte Lehrerfortbildung. Dort werden bedarfsgerecht die wichtigen Inhal-
te für den Unterricht, die sich aus dem Fortschritt in der Gesellschaft und 
der Technik ergeben, vermittelt. Im Rahmen der Vorbereitung der Schüler 
auf die Arbeitswelt, ist die „Digitalisierung“ wichtig. Die Alternative für 
Deutschland fordert demzufolge „Informatik“ als eigenes Unterrichtsfach. 
Vorgesehene Inhalte: Aufbau und Funktion des Computers, Datenübertra-
gungsnetzwerke und das Programmieren. Der Theorieunterricht ist durch 
Laborübungen zu ergänzen.

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Die FDP/DVP-Fraktion tritt für mehr Tempo bei der Digitalisierung der Schu-
len ein. Wir wollen deshalb ein ausreichendes Angebot an Fortbildungs-
möglichkeiten für die Lehrerinnen und Lehrer im Bereich der digitalen Bildung 
sicherstellen und jeder Schule ein Fortbildungsbudget zuweisen, so dass 
diese auch Fortbildungsangebote auf dem freien Markt annehmen kann. 
Informatik wollen wir an allen weiterführenden Schulen mindestens zu einem 
Wahlpflichtfach machen. Neben einer praxisorientierten Ausbildung zum 
Umgang mit modernen Medien im Rahmen der schulischen Medienbildung 
sollte das Fach Informatik insbesondere auch die technischen Grundlagen 
der Informationstechnologie einschließlich Softwaretechnik und Program-
mierung umfassen sowie Informationssysteme, Künstliche Intelligenz, Daten-
sicherheit und Datenschutz, Wissensmanagement sowie ethische Aspekte 
der Digitalisierung und der Mensch-Computer-Interaktion behandeln. Nicht 
zuletzt sollte auch genügend Raum bleiben, um sich aktuellen und nicht 
vorhersehbaren Phänomenen und Entwicklungen zuwenden zu können. 
Hierbei könnten auch abstrakt formulierte, entwicklungsoffene Bildungsziele 
im Bildungsplan beitragen.

Insgesamt gilt es nach unserer Auffassung, die Digitalisierung der Schu-
len als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen. Bund, Länder und 
Gemeinden sind deshalb aufgefordert, einen Digitalpakt 2.0 zu vereinba-
ren und auch längerfristig die Finanzierung der digitalen Infrastruktur, die 
Ausstattung von Schulen, Lehrern und Schülern mit Hard- und Software 
und die Wartung und Aktualisierung der Systeme sicherzustellen. 

!
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2.2 Netzausbau: Einen flächendeckenden Ausbau von  

Glasfaser mit mehr als 1 GBit/s. Die 5GMobilität muss 

flächendeckend ausgebaut werden. Gegebenenfalls muss die 

Infrastruktur durch die Landesregierung gefördert werden.

?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Die grün-geführte Landesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, dass über-
all im Land bis 2025 gigabitfähige Internetanschlüsse verfügbar sind. Bis 
dahin ist noch einiges zu tun – derzeit hätten etwa 2/3 aller Haushalte die 
Möglichkeit, Anschlüsse mit mehr als 100 Megabit pro Sekunde zu nutzen. 
Deswegen fördert das Land den Breitbandausbau intensiv. Im aktuellen 
Haushalt (2020, 2021) werden hier noch einmal 210 Mio. € in die Hand ge-
nommen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Telekommunikations-
markt liberalisiert ist, d.h. vorrangig sind hier Telekommunikationsunterneh-
men gefragt. Der Staat darf nur bei Marktversagen fördern. Das definiert 
die EU derzeit so, dass gefördert werden darf, wenn weniger als 30 Megabit 
pro Sekunde an Bandbreite verfügbar sind. 

Deswegen versucht das Land, bei der EU zu erreichen, dass die Förder-
schwelle von 30 auf 100 Mbit angehoben wird, das also überall öffentliche 
Mittel in den Breitbandausbau fließen können sollen, wo weniger als 100 
Megabit pro Sekunde an Bandbreite zur Verfügung stehen.

Aus grüner Sicht besonders wichtig sind der Anschluss von Schulen, die 
Versorgung im ländlichen Raum und der Aufbau einer Glasfaserinfrastruktur. 
Wir setzen uns für den Netzausbau in kommunaler Hand ein (Betreibermo-
dell). Mittelfristig streben wir an, dass die Breitbandinfrastruktur als Teil der 
Daseinsvorsorge begriffen wird, das hier dann also ähnliche Regeln gelten 
wie bei Strom- und Wasserversorgung. 

Zu Digitalisierung an Schulen allgemein: Unsere Schulen brauchen zügig 
eine funktionsfähige und leistungsstarke Lernplattform. Bei der Neukonzi-
pierung der Bildungsplattform muss das Thema Open Source und Modu-
larität gezielt in den Blick genommen werden. Es gibt bereits gut funkti-
onierende Cloudlösungen aus dem Open-Source-Bereich, die eine gute 
Grundlage bilden können. Um den konkreten Bedarf der Schulen zu ermit-
teln, müssen Schulen, Schulträgern und Verwaltung beteiligt werden – dies  
ist bisher leider weitgehend versäumt worden. 

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Gerade die aktuelle Situation zeigt die herausragende Bedeutung der 
digitalen Infrastruktur für Wirtschaft und Gesellschaft ist. Das haben wir 
rechtzeitig erkannt. Bereits im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, 
dass wir den flächendeckenden Ausbau der Breitbandverkabelung und 
die flächendeckende Verfügbarkeit von Bandbreiten ab 50 Mbit/s voran-
treiben wollen. Dabei hat für uns Glasfaserausbau Vorrang vor kupferba-
sierten Lösungen. Unsere Breitbandstrategie geht auf! In dieser Legisla-
turperiode ist die Breitbandverfügbarkeit deutlich gestiegen. Dies zeigt 
sich, wenn man die Breitbandverfügbarkeit von >=50 Mbit/s im Jahr 2015 
und im Jahr 2019 vergleicht: Im Jahr 2015 waren nur 71, 6 % der Haushal-
te mit einer entsprechenden Breitbandverfügbarkeit ausgestattet, im 
Jahr 2019 mehr als 90%. Darüber hinaus können bereits rund 70 Prozent 
der Haushalte auf 400 Mbit/s und mehr zugreifen. Das ist zu einem nicht 
unwesentlichen Anteil auf die durch uns geschaffenen Förderstrukturen 
zurückzuführen: Das Land unterstützt mit seinem landeseigenen Förder-
programm (VwV Breitbandförderung) und der Kofinanzierung des Breit-
bandförderprogramms des Bundes (VwV Breitbandmitfinanzierung) aktiv 
den Ausbau der Breitbandinfrastruktur im gesamten Land.  

INSGESAMT wurden seit 2016 bis Ende 2019 über 1900 Vorhaben mit mehr 
als 450 Mio. Euro gefördert – und alleine im aktuellen Jahr wurden bis 
April schon weitere 271 Projekte mit rund 165 Mio. Euro bezuschusst. Seit 
2016 wurden damit bereits 2.184 Breitbandausbauprojekte mit rund 615 
Millionen Euro unterstützt – und dieser Investitionsschub geht auch weiter. 
Im Doppelhaushalt 2020/2021 stehen Mittel in Höhe von c.a. 650 Mio. Euro 
zur Verfügung. Die Landesregierung wird damit in dieser Legislaturperiode 
über 1 Mrd. Euro in die flächendeckende Erschließung mit glasfaserbasier-
ten Gigabitnetzen investieren. Zuwendungsempfänger der Förderung sind 
Gemeinden, Zusammenschlüsse von Gemeinden und Landkreise. 
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Unser Ziel ist ganz klar der flächendeckende Ausbau von gigabitefähigen 
Netzen! Dies gelingt uns aber nur mit einer Förderkulisse, die den Glasfa-
sernetzausbau in allen Gebieten unterstützen kann, in denen bislang noch 
keine gigabitfähige Zugangstechnologie vorhanden ist. Die Aufgreifschwelle 
für die Breitbandförderung, sowohl für Landesförderung als auch für die 
Bundesförderung, liegt aktuell bei einer Versorgung von 30 Mbit/s. Liegt 
eine solche Versorgung mindestens vor, so ist eine Förderung nach EU-
Recht (EU-Breitbandleitlinien) derzeit leider nicht möglich.  Das BMVI hat 
2019 einen Entwurf für eine neue Rahmenregelung erarbeitet. Der Bund 
stimmt aktuell eine erweiterte Förderkulisse mit der EU- Kommission ab. 
Dieses Vorgehen unterstützen wir! 

Bereits jetzt investiert die Landesregierung so viel Geld in den Breitband-
ausbau wie nie zuvor: Seit die CDU wieder mitregiert, wurden die Förder-
mittel gegenüber der vorherigen Wahlperiode fast verfünffacht. Damit die 
Digitalisierungspolitik in Baden-Württemberg noch mehr Durchschlagskraft 
bekommt, ist es das richtige Signal, den Finanzierungsanteil des Landes bei 
den einzelnen Breitbandausbauvorhaben von 20 auf 40 Prozent zu verdop-
peln. Solange die CDU bei diesem Thema die Federführung innehat, wird 
Baden-Württemberg nicht lockerlassen, um schnell ins Gigabit-Zeitalter zu 
kommen. Deshalb wird die CDU-Landtagsfraktion auch den Focus auf das 
Thema 5G legen.

!
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Wir wollen deutlich mehr Engagement beim Ausbau der glasfasergestütz-
ten Breitbandversorgung sehen - bei Bedarf über eine Landesinfrastruktur-
gesellschaft. Wir sind dafür, dass der Staat in den Bereichen die Infrastruk-
tur auf- und ausbaut, die für Wirtschaftsunternehmen nicht rentabel sind. 
Weiße Flecken darf es in Baden-Württemberg nicht geben. Wir fordern, die 
Internet- und Mobilfunkversorgung als Daseinsvorsorge zu begreifen und 
die Kommunen darin zu unterstützen, eigene Netze aufzubauen. Wir wollen 
ein Baden-Württemberg, in dem jeder Haushalt, auch im ländlichen Raum, 
einen Breitband-Internetanschluss bekommen kann und in dem es keine 
Funklöcher mehr gibt.
 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Die Alternative für Deutschland fordert einen schnellen Ausbau der Inter-
netverbindung mit Glasfaserkabel. Die 5G-Technologie ist nur für sehr 
spezielle Anwendungsgebiete gedacht, beispielsweise computer- und 
robotergestütze Fabrikationen in der Industrie oder das autonome Fah-
ren. Dies Technologie muss, dort, wo sie gebraucht wird, vorhanden sein. 

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Grundlage digitaler Lösungen in allen Bereichen unserer Gesellschaft ist 
die digitale Infrastruktur. Der Ausbau des Mobilfunk-Netzes ist zunächst 
zentrale Aufgabe der Netzanbieter und untersteht der Aufsicht der Bundes-
netzagentur. Die Realität zeigt jedoch, dass den Ausbauverpflichtungen 
längst nicht entsprochen wird, die Versorgung gerade in der Fläche noch 
immer unzureichend ist und Funklöcher, die sogenannten „weißen Flecken“ 
in der Mobilfunkversorgung, fortbestehen. Dabei ist der leistungsfähige und 
flächendeckende Mobilfunk nicht nur `nice to have´, er ist vielmehr für die 
Bürger Lebensqualität und etwa Voraussetzung für das moderne mobile  
Arbeiten. Für die Unternehmen im Land ist eine fehlende oder unzurei-
chende digitale Anbindung ein echter Standortnachteil. Deshalb sind wir 
der Meinung, dass man die digitale Versorgung heutzutage durchaus als 
Daseinsvorsorge ansehen kann und sich das Land dort einbringen sollte, 
wo der Ausbau nicht vorankommt. In Bayern wurde beispielsweise eine 
Landesförderung mit einer Mobilfunkrichtlinie geschaffen, damit sich die 
Kommunen in Erschließungsgebieten selbstständig mit der Erstellung von 
erforderlichen Infrastrukturen einbringen können. Diesen Vorschlag haben 
wir auch schon in den Haushaltsberatungen des Landtags eingebracht.

Auch beim Ausbau des schnellen Internets haben wir Ideen, wie dies besser 
als bisher gelingen kann. Zu allererst fordern wir, die Erneuerung der Definition 
des schnellen Internets: Die Definition der Landesregierung und der Euro-
päischen Union für „schnell“ liegt bei einer Datenübertragungsrate von >50 
Mbit/s. Für uns Freie Demokraten bedeutet „schnell“ Gigabit, also mindestens 
>1.000 Mbit/s. Der Ausbau der digitalen Breitbandinfrastruktur ist zunächst 
einmal die Aufgabe der Privatwirtschaft, von der wir einen engagierten Ein-
satz fordern, eine flächendeckende Netzabdeckung sicherzustellen. Überall 
wo dies aber wirtschaftlich nicht möglich ist, ist das Land in der Pflicht hier 
unterstützend durch eigene Förderung zu wirken. Dafür müssen Förderan-
träge entschlackt und entbürokratisiert werden. Sie müssen medienbruchfrei 
online beantragt, bearbeitet und bewilligt werden können. Außerdem wollen 
wir eine schnelle Abhilfe für unterversorgte Gebiete schaffen. Dies kann unter 
anderem durch die Förderfähigkeit des zeitlich befristeten Einsatzes von 
Übertragungstechnologien erfolgen.

!
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2.3 Finanzielle Förderprogramme für Forschung und Ent
wicklung im Bereich von Telemedizin und Erleichterungen im 
Alltag (SmartHome). Gesetzliche Grundlage für die Entwick
lung von Künstlicher Intelligenz unter Berücksichtigung von 
Sicherheit, Moral und Ethik. Universitäten und Unternehme 
sind bei gemeinsamen Forschungsverbünden zu fördern.

?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Zu finanzielle Förderprogramme für Forschung und Entwicklung im Bereich von 
Telemedizin und Erleichterungen im Alltag (Smart-Home): Für uns GRÜNE liegt 
Innovation nicht nur in einer einzelnen Erfindung, Innovation bedeutet für uns eine 
Haltung, mit der wir Dinge neu ergründen und grün denken wollen. Wir stehen für 
einen frischen, ganzheitlichen und vernetzten Zugang zu Innovationspolitik.

Das heißt, dass wir neben der technologisch-wirtschaftlichen Dimension von 
Innovation die ökologische und gesellschaftliche Ebene einbeziehen. Zudem 
muss Innovation Antworten auf konkrete Herausforderungen bieten und sich 
in der Gesellschaft behaupten. Das können Erleichterungen im Alltag sein, 
neue Formen nachhaltiger Mobilität oder, absolut richtig, Neuentwicklungen 
im Bereich von Telemedizin. 

Dabei stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt. Wir fragen immer: Wie 
hilft uns eine neue Idee dabei, das Leben der Menschen noch lebenswerter 
zu machen?

Die Gesundheit ist das höchste Gut eines jeden Menschen. Entsprechend 
wichtig ist uns eine ausgezeichnete Gesundheitsversorgung in Stadt und 
Land. Dazu wollen wir die Vorreiterrolle Baden-Württembergs in der Tele-
medizin und in der sektorenübergreifenden Versorgung weiter ausbauen. 
Hier zeigt sich bereits jetzt, wie die Umsetzung innovativer Ideen das Leben 
der Menschen in unserem Land sowohl einfacher als auch gesünder macht. 
Das gilt auch für die personalisierte Medizin, also die Entwicklung individuell 
angepasster Therapien auf Grundlage der Entschlüsselung des menschlichen 
Erbguts. Sie bietet derzeit die weltweit erfolgversprechendsten medizinischen 
Entwicklungen. Wir wollen diese Entwicklungen entscheidend voranbringen. 

Gerade im Bereich der Telemedizin sind wir als Land schon recht aktiv. Als Bei-
trag zur Digitalisierungsstrategie des Landes hat zum Beispiel das Sozial- und 
Integrationsministerium Handlungsfelder festgelegt, mit denen die medizi-
nische und pflegerische Versorgung in Baden-Württemberg durch digitale 

!
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!Lösungen verbessert werden kann. Telemedizin ist ein Bestandteil davon, es geht 
aber auch um die bessere ärztliche Versorgung und Pflege im ländlichen Raum.

Zu gesetzliche Grundlage für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz unter 
Berücksichtigung von Sicherheit, Moral und Ethik: Künstliche Intelligenz (KI) ist 
mit großer Wahrscheinlichkeit eine der Schlüsseltechnologien der kommen-
den Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. 

Baden-Württemberg als Innovationsland hat hier eine besondere Verant-
wortung. Für uns gilt: Wer eine Technologie mitgestalten will, muss sie auch 
durchdrungen haben. Wenn die technischen Standards in China gesetzt 
werden, wird Künstliche Intelligenz zu einer Überwachungstechnologie. Der 
Weg der nordamerikanischen Technologiekonzerne weist in Richtung einer 
KI, die kein Interesse an Werten und an Datenschutz hat und nur am Markt 
ausgerichtet ist. Beides halten wir für falsch. Wir wollen daher aktiv daran 
mitwirken, einen europäischen Weg der KI zu bahnen – und damit die Aus-
richtung dieser Technologie weltweit mit zu beeinflussen. Deswegen wollen 
wir, dass Baden-Württemberg sich als starker KI-Standort etabliert.

Dabei ist es uns wichtig, den Menschen und das Gemeinwohl in den Mit-
telpunkt zu stellen, und Werte und Rechte wie die informationelle Selbst-
bestimmung und den Schutz der Persönlichkeitsrechte von Anfang an in 
der technologischen Entwicklung zu berücksichtigen. 

Zu Universitäten und Unternehmen sind bei gemeinsamen Forschungs-
verbünden zu fördern: Wir schätzen die kreative Kraft von Kooperationen. 
Baden-Württemberger*innen tüfteln dezentral. In der Fläche verteilte 
„Hidden Champions“ sind Teil der Marke BW. Um diese zu unterstützen, 
umfasst beispielsweise die Innovationsallianz Baden-Württemberg (in-
nBW) ein deutschlandweit einzigartiges Bündnis aus außeruniversitären 
Forschungsinstituten. Diese Allianz sensibilisiert ganz gezielt kleinere und 
mittlere Unternehmen (KMU) für Innovation und gewährt ihnen Zugang zu 
Forschungs- und Entwicklungsprozessen. 
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Zudem haben wir GRÜNE uns lange für steuerliche Forschungsebene auf der 
Bundesebene eingesetzt - mit Erfolg! Wer forscht und innovativ ist, verdient 
unsere Anerkennung, gehört aber auch steuerlich entlastet. Allerdings hätten 
wir uns gewünscht, dass die Bundesregierung steuerliche Forschungsförde-
rung zielgenau dafür einsetzt, innovationshungrige Start-Ups und KMU bei 
ihrer Kooperation mit Forschungseinrichtungen und Hochschulen zu fördern. 
Die Kooperation zwischen Universitäten, Hochschulen und Unternehmen ist 
wichtig. Wir achten aber auch darauf, dass Forschung und Lehre nicht miss-
bräuchlich von der Wirtschaft beeinflusst werden. Die Freiheit von Forschung 
und Lehre ist für uns Grundbedingungen für Zusammenarbeit.

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Der CDU-Landtagsfraktion sind die Potenziale der Digitalisierung in Me-
dizin und Pflege bewusst. Wir stehen deshalb zu den Maßnahmen, die auch 
in diesem Bereich mit der Digitalisierungsstrategie des Landes angestoßen 
wurden und wollen diese Aktivitäten fortführen. Unter dem Dach der Digita-
lisierungsstrategie wurden und werden viele Projekte im Land durchgeführt, 
die einerseits im Sinne der Telemedizin die „virtuelle Behandlung“ von Pati-
enten betreffen, andererseits aber auch die Vernetzung von Leistungser-
bringern fördern, die Forschung in der Personalisierten Medizin unterstützen 
oder die Entscheidungsfähigkeit und die Therapietreue der Patienten stärken. 
Dabei gibt es viele Schnittstellen zum Bereich der künstlichen Intelligenz. 
Und natürlich gehört zur Digitalisierungsstrategie auch die fortlaufende 
Auseinandersetzung mit ethischen und datenschutzrechtlichen Aspekten. 
Baden-Württemberg liegt insoweit im Bundesvergleich an der Spitze.  
Diese Position wollen wir erhalten und weiter ausbauen.

Wir brauchen die steuerliche Forschungsförderung, die die Bundesre-
gierung jetzt endlich auf den Weg bringt. Baden-Württemberg ist in 
Deutschland der Standort schlechthin für forschungsstarke Unternehmen. 
Die Fördermittel müssen dort ankommen, wo tatsächlich geforscht wird – 
ohne bürokratische Beschränkungen.

Unser Ziel ist ganz klar der flächendeckende Ausbau von gigabitefähigen 
Netzen! Dies gelingt uns aber nur mit einer Förderkulisse, die den Glasfaser-
netzausbau in allen Gebieten unterstützen kann, in denen bislang noch keine 
gigabitfähige Zugangstechnologie vorhanden ist. Die Aufgreifschwelle für die 
Breitbandförderung, sowohl für Landesförderung als auch für die Bundes-
förderung, liegt aktuell bei einer Versorgung von 30 Mbit/s. Liegt eine solche 
Versorgung mindestens vor, so ist eine Förderung nach EU-Recht (EU-Breit-
bandleitlinien) derzeit leider nicht möglich. Das BMVI hat 2019 einen Entwurf 
für eine neue Rahmenregelung erarbeitet. Der Bund stimmt aktuell eine 
erweiterte Förderkulisse mit der EU- Kommission ab. Dieses Vorgehen unter-
stützen wir! 
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Bereits jetzt investiert die Landesregierung so viel Geld in den Breitband-
ausbau wie nie zuvor: Seit die CDU wieder mitregiert, wurden die Förder-
mittel gegenüber der vorherigen Wahlperiode fast verfünffacht. Damit die 
Digitalisierungspolitik in Baden-Württemberg noch mehr Durchschlagskraft 
bekommt, ist es das richtige Signal, den Finanzierungsanteil des Landes bei 
den einzelnen Breitbandausbauvorhaben von 20 auf 40 Prozent zu verdop-
peln. Solange die CDU bei diesem Thema die Federführung innehat, wird 
Baden-Württemberg nicht lockerlassen, um schnell ins Gigabit-Zeitalter zu 
kommen. Deshalb wird die CDU-Landtagsfraktion auch den Focus auf das 
Thema 5G legen.

!
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Wir unterstützen die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 
bei ihrem Telemedizin-Projekt DocDirekt und fordern ein 100-Millionen- 
Digitalisierungsprogramm für unsere Krankenhäuser. Künstliche Intelli-
genz ist eines der wichtigsten Forschungsfelder unserer Zeit mit enormen 
Entwicklungsraten. In diesem Forschungsfeld die Balance zwischen Ent-
wicklungsgeschwindigkeit und dem Wunsch nach Technologievorsprung, 
wirtschaftlichen Vorteilen, Sicherheit und Ethik zu finden ist eine große 
Herausforderung. Wichtiger als gesetzliche Regelungen, die Grundlagen 
festlegen sollen und müssen, ist aber die öffentliche Diskussion und Be-
wusstmachung der Vorteile und der Gefahren der KI. 

Die Vorteile einer Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen 
liegen, z.B. in der Verbindung von Spitzenforschung und Anwendungsori-
entierung, auf der Hand. Insbesondere in Zusammenarbeit mit kleinen und 
mittleren Unternehmen können solche Kooperationen zu einem Innovati-
onsschub und der Stärkung von regionaler Wirtschaftskraft führen. Den-
noch sollten solche Kooperation nur unter der Wahrung von ausreichender 
Transparenz eingegangen werden. Schließlich besteht ein potentieller Kon-
flikt zwischen dem Gewinninteresse von Unternehmen und der öffentlichen 
Finanzierung der Hochschulen. 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz ist eine der wichtigsten Auf-
gaben der Gegenwart. Die AfD setzt sich für eine umfangreiche Förderung 
dieses Forschungsgebietes ein, um die Exzellenz, die unser Land in vielen 
Bereichen der Industrie und Technik hat, auch in der Zukunft zu erhalten 
und die Arbeitsplätze in unserem Land zu sichern. 

Die Alternative für Deutschland legt jedoch auch Wert darauf, dass es nicht 
zu einer Vermischung der Aufgaben der Privatwirtschaft mit den staatlichen 
Aufgaben kommt. Entwicklung von Smart-Home ist eine Angelegenheit der 
Privatwirtschaft. Auch die Telemedizin wird in Zukunft immer wichtiger wer-
den, sie darf jedoch nicht die Gesundheitsvorsorge vor Ort und den Kontakt 
von Mensch zu Mensch ersetzen wollen. 

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Die Verbindung aus Grundlagenforschung, angewandter Forschung und 
dem Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis schärft nicht 
nur das Profil der Hochschulen, sondern trägt auch essentiell zum Erfolg 
der hiesigen Wirtschaft bei. Die schnelle Umsetzung von Forschungser-
gebnissen in praxisnahe, marktreife Produkte und Dienstleistungen sind 
ein grundlegender Beitrag für den Wirtschaftsstandort und die Innova-
tionskraft Baden-Württembergs, das man nicht zu Unrecht das Land 
der Tüftler und Erfinder nennt. Deshalb sollte man einerseits nicht nur 
Forschungskooperationen von Universitäten und Unternehmen fördern, 
sondern allen Hochschularten diese Kooperationen attraktiv gestalten. 
Andererseits sollte die Förderung nicht nur finanzieller Art sein, wie sie 
bei den Innovationsgutscheinen ja bereits existiert. Daneben sollte mit 
steuerlichen Förderungen zur Forschung von Unternehmen, mit ideeller 
Förderung und der Abschaffung der Transparenzklausel zum Forschen 
angeregt werden.

Bereits heute fehlt es in vielen Bereichen an Arbeitskräften. Mit der Zunah-
me der Daten im Internet der Dinge nimmt die Aufgabe der Recherche, des 
Sortierens und Auswertens zu. Durch die große Rechenleistung kann KI hier, 
beispielsweise in der Verwaltung, gute Dienste leisten. Vorhandene Daten 
werden schnell aufgefunden und auch bisher unbekannte Korrelationen 
offengelegt. Routine- und vorbereitende Tätigkeiten werden fehlerfrei, 
programmgetreu und stetig erledigt, Hinweise auf Lücken und Abweichun-
gen bis hin zu Entscheidungsvorschlägen inbegriffen. Da KI bekannte Daten, 
wie Namen, Aktenzeichen o.ä. sehr gut und schnell erkennen kann, wird ihr 
sogar teilweise die Funktion einer Poststelle oder des Empfangs beim Ein-
gang von Schriftstücken oder Telefonaten zuerkannt, die die Vorsortierung 
und Verteilung von Anträgen und Anfragen übernimmt. Sie kann Basisinfor-
mationen bereitstellen und häufige Fragen beantworten. Durch den klugen 
Einsatz von Algorithmen lassen sich viele Arbeitsvorgänge vereinfachen, 
beschleunigen und sogar automatisieren. Wichtig ist, dass wir hier eine 
gesunde Balance finden, an welchen Stellen wir mit digitalen Assistenten 

!
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arbeiten möchten und wo doch lieber der Mensch die erste Instanz bleiben 
soll. Maßgabe für den Einsatz Künstlicher Intelligenz bei der Entscheidungs-
findung muss jedoch immer die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des 
angewendeten Verfahrens sein. Bei durch KI unterstützten Entscheidungs-
findungen, die einen erheblichen Einfluss auf den Betroffenen haben, muss 
letzten Endes immer noch ein sachkundiger Mensch entscheiden. So kann 
KI Empfehlungen geben, muss aber aufzeigen, aus welchen Gründen diese 
so getroffen wird. Generell sollte auch die Option, jegliche Behördenkom-
munikation auf Wunsch persönlich zu erledigen, bestehen bleiben – ob per 
Mail, am Telefon oder mit einem Termin vor Ort. 

!
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3. MOBILITÄT

3.1 12 EuroTickets in drei bis vier Jahren sowie eine  

Mobilitätssteuer von 100 Euro mit Anpassung an das  

Einkommen.
?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
   Mit dem bw-Tarif haben wir die Preise im Schienenpersonennahverkehr um 

rund 20 % gesenkt und die Anschlussmobilität an Start und Ziel gleich mit 
reingepackt: Nur ein Ticket von A nach B!

   Für die Tarife im ÖPNV vor Ort sind die sogenannten Aufgabenträger (also 
die Stadt- und Landkreise) zuständig. In mehreren Kommunen des Landes 
gibt es schon günstige Tages- (z.B. 3,- € in Ludwigsburg) und Jahrestickets.

   Unser Ziel ist die Verdoppelung der Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030. 
Dazu ist ein kräftiger quantitativer und qualitativer Ausbau notwendig, der 
teuer wird.

   Um die Finanzierung des ÖPNV von den Fahrgasteinnahmen zu entkoppeln 
wünschen wir uns einen umlagefinanzierten Mobilitätspass (z.B. auf Basis ei-
ner Nahverkehrsabgabe oder City-Maut). Mit einer solchen Umlage könnten 
Kommunen neue Angebote entwickeln und günstige Tarife finanzieren. Den 
notwendigen Rechtsrahmen wollen wir auf Landesebene als Angebot an 
die Kommunen schaffen.

Zudem haben wir GRÜNE uns lange für steuerliche Forschungsebene auf der 
Bundesebene eingesetzt - mit Erfolg! Wer forscht und innovativ ist, verdient 
unsere Anerkennung, gehört aber auch steuerlich entlastet. Allerdings hätten 
wir uns gewünscht, dass die Bundesregierung steuerliche Forschungsförde-
rung zielgenau dafür einsetzt, innovationshungrige Start-Ups und KMU bei 
ihrer Kooperation mit Forschungseinrichtungen und Hochschulen zu fördern. 

Die Kooperation zwischen Universitäten, Hochschulen und Unternehmen ist 
wichtig. Wir achten aber auch darauf, dass Forschung und Lehre nicht miss-
bräuchlich von der Wirtschaft beeinflusst werden. Die Freiheit von Forschung 
und Lehre ist für uns Grundbedingungen für Zusammenarbeit.

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass der Ticketpreis bei der 
Entscheidung für die Nutzung des ÖPNV zwar wichtig, aber letztlich nicht 
ausschlaggebend ist. Wichtiger ist ein gutes Angebot, also ein dichter Takt, 
schnelle Verbindungen und moderne, saubere Fahrzeuge. Die massiven 
Verspätungen und Ausfälle im Schienenpersonennahverkehr in der letzten 
Zeit haben aber klar gemacht: Die Fahrgäste erwarten zu Recht vor allem, 
dass der Zug pünktlich und zuverlässig fährt. Aus Sicht der CDU-Fraktion 
muss vor allem an diesem Punkt angesetzt werden – dann werden wir noch 
mehr Menschen vom ÖPNV überzeugen können. 

Bereits jetzt investiert die Landesregierung so viel Geld in den Breitband-
ausbau wie nie zuvor: Seit die CDU wieder mitregiert, wurden die Förder-
mittel gegenüber der vorherigen Wahlperiode fast verfünffacht. Damit die 
Digitalisierungspolitik in Baden-Württemberg noch mehr Durchschlagskraft 
bekommt, ist es das richtige Signal, den Finanzierungsanteil des Landes bei 
den einzelnen Breitbandausbauvorhaben von 20 auf 40 Prozent zu verdop-
peln. Solange die CDU bei diesem Thema die Federführung innehat, wird 
Baden-Württemberg nicht lockerlassen, um schnell ins Gigabit-Zeitalter zu 
kommen. Deshalb wird die CDU-Landtagsfraktion auch den Focus auf das 
Thema 5G legen.
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Wir wollen eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen im ÖPNV und eine 
Halbierung des Verkehrs in den Innenstädten bis 2030 erreichen. Wir 
wollen ein 365-Euro-Ticket für alle im jeweiligen Verkehrsverbund, so 
dass der Ticketpreise pro Tag 1 Euro betragen würde. Für Schüler, Auszu-
bildende, Studenten und Senioren sowie als Sozialticket wollen wir dieses 
365-Euro-Ticket zur landesweiten Nutzung anbieten. 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Eine zusätzliche Mobilitätssteuer lehnen wir ab. Durch unsinnige CO2 Preise 
sowie die Neuordnung der KFZ-Steuer ist die individuelle (Auto-)Mobilität 
sowieso schon zu teuer und in Zukunft nur noch Wenigen vorbehalten. 
Die Einnahmen durch Mineralölsteuer und Kfz-Steuern reichen völlig aus, 
werden aber zu oft zweckfremd eingesetzt. 1-2€ Tickets sind eine gute 
Idee, jedoch nicht zielführend, insbesondere für längere Fahrten im länd-
lichen Bereich. Die Ticketsubventionierung erbringt nicht den gewünsch-
ten Erfolg. Es stellt sich die Frage, ob ÖPNV nicht grundsätzlich durch die 
öffentliche Hand bereitgestellt werden soll (Grundversorgung) oder völlig 
in privater Hand ohne Subventionen. Aufgrund der Versorgungssicher-
heit präferieren wir eher die öffentliche Hand und die Finanzierung aus 
Haushaltsmitteln. Möglichkeiten wie 365 €- Jahrestickets stehen wir offen 
gegenüber.

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Die Fraktion der FDP/DVP tritt mit Nachdruck für die Attraktivität der 
Verkehrsträger ein. Entscheidend ist vielfach die Qualität, zu der wir 
auch den Zeitfaktor und die Anzahl der Umstiege zählen. Die Digitali-
sierung des Verkehrs bietet die Möglichkeit, auf Tickets, wie sie bisher 
üblich sind, zu verzichten und Nutzern zugleich eine Bestpreisgarantie 
zu bieten, die Staffelungen nach der Anzahl der Nutzungen sowie die 
Berücksichtigung eines Schüler/Azubi/Student/Freiwilligendienstleisten-
den-Status bietet. Starre Festpreistickets zu Symbolpreisen entziehen 
dem System ÖPNV Geld, das dann für Investitionen und Innovationen 
fehlt. Die Idee einer zusätzlichen Mobilitätssteuer überzeugt uns nicht, 
auch zusätzliche Steuern lehnen wir ab, die dann ja auch die Nutzer des 
ÖPNV zusätzlich zu ihrem Ticket zu zahlen hätten.

!
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3.2 Bessere Anbindung im ländlichen Raum. Die bestehenden 

Subventionen reichen nicht aus. ?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
   Die Anbindung im ländlichen Raum ist nicht nur eine Frage der „Sub-

ventionen“, sondern vor allem auch eine Frage der Idee und des Willens.
   Grünes Ziel ist ein flächendeckender ÖPNV, der jede Kommune im Land 

an jedem Tag der Woche mindestens im Stundentakt anbindet. Ob 
diese Anbindung dann mit Zügen, Bussen, Rufbussen, Ridesharing- oder 
Ridepooling-Angeboten geleistet wird, hängt von der Fahrgastnach-
frage ab.

   In das ÖPNV-System sollten auch Car- und Bikesharing-Angebote 
integriert sein. Hierfür brauchen wir Mobiltitäspunkte, die alle Angebote 
verknüpfen und zum Umsteigen einladen.

   Auch die Elektrifizierung von Zweirädern (E-Bikes, E-Roller) kann eine 
gute Mobilitätsalternative im ländlichen Raum sein, weil klimaverträglich 
und bequem große Strecken zurückgelegt werden können.

   Die Chancen, die sich aus Megatrends wie Automatisierung, Digitalisie-
rung und Elektrifizierung ergeben, können sich insbesondere im länd-
lichen Raum entfalten. Dabei muss auf ein „Old School“-Format wie ein 
klassisches Mitfahrerbänkle gar nicht verzichtet werden.

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Der CDU-Fraktion ist eine gleichberechtigte Behandlung von Ballungsräu-
men und Ländlichem Raum ein großes Anliegen. Nicht umsonst strebt unse-
re Landesverfassung „gleichwertige Lebensverhältnisse und Infrastruktu-
ren“ im ganzen Land an. Bei allen Förderprogrammen achten wir darauf, 
den Ländlichen Raum angemessen zu berücksichtigen. Die Mittel für das 
Förderprogramm für Verkehrsinfrastruktur in Landkreisen und Kommunen 
haben wir erst vor kurzem auf 320 Mio. Euro im Jahr verdoppelt – die Mittel 
gehen in den Ausbau von ÖPNV, Straßen und Radwegen im Ländlichen 
Raum.

Besonderen Wert hat die CDU-Landtagsfraktion darauf gelegt, dass nicht 
nur Bahnhöfe mit vielen Reisenden zum Zuge kommen. Deshalb wird es ein 
eigenes Modul geben, mit dem Stationen im Ländlichen Raum mit weniger 
als 1000 Reisenden pro Tag barrierefrei und modern ausgebaut werden 
können. 
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Wir wollen eine Mobilität, die für alle unabhängig vom Wohnort und vom 
Geldbeutel möglich ist. Deshalb fordern wir einen massiven Ausbau des 
ÖPNV und der Radwege, so dass Mobilität günstig auch im ländlichen 
Raum und ohne eigenes Auto möglich ist. 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Die Anbindung im ländlichen Raum ist definitiv unbefriedigend. Subven-
tionen halten wir jedoch für den falschen Weg. Siehe die Antwort auf die 
Frage zu den 1-2-Euro-Tickets. !
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Wie schon in der Antwort auf die Frage nach den 1-2-Euro-Tickets 
erwähnt, ist uns die Steigerung der Attraktivität wichtig. Der Ländliche 
Raum muss hierbei fest im Auge behalten werden. Innovative Formen, 
wie Rufbusse oder Bedarfsfahrten durch Online-Buchungen im Wege 
der Digitalisierung, wie auch das autonome Fahren können mittelfristig 
wesentlich zur Verbesserung beitragen. Wir setzen uns auch für den Führer-
schein der Klasse AM ab 15 ein, um die Mobilität im Ländlichen Raum zu 
verbessern. 

!
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3.3 Keine Fahrverbote außer in Ballungszentren.  

Die Hauptverkehrsachsen sollen dadurch nicht blockiert werden.?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
   Niemand will Fahrverbote. In stark von Luftschadstoffen betroffenen 

Städten ist es aber aus Gesundheitsschutzgründen notwendig, einzelne 
schadstoffreiche Fahrzeuge auszuschließen. Das hat mit der bekannten 
Umweltzonenregelung (grüne Plakette) erfolgreich funktioniert. Um solche 
Verkehrsbeschränkungen so weit wie möglich zu vermeiden, haben wir  
umfangreiche Maßnahmenpakete - allen voran in Stuttgart - umgesetzt,  
so dass wir jetzt kurz davor sind, alle Grenzwerte einzuhalten.

   Aus Klimaschutzgründen, zur Verbesserung der Lebensqualität und Ver-
kehrssicherheit halten wir es aber für notwendig, die Flächen in den Kom-
munen zu Gunsten von Fuß- und Radverkehr sowie ÖPNV neu zu verteilen 
und weniger Autos in den Städten und Dorfkernen zu haben. Konsequent 
umgesetzt regelt das Angebot so die Nachfrage auch ohne Fahrverbote 
(vgl. Kopenhagen, Amsterdam, Gent ...).

   Hauptverkehrsachsen sind vor allem die Autobahnen und großen Bundes-
straßen im Land. Diese werden eher aus- als zurückgebaut.

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Die CDU-Fraktion lehnt Fahrverbote als Mittel der Verkehrspolitik ab, da 
sie unsozial sind und diejenigen treffen, die sich nicht ohne weiteres ein 
neues Auto kaufen können. Wir wollen Angebote schaffen und Anreize zum 
Umstieg auf den ÖPNV oder auf neue, saubere Autos anbieten, statt Ver-
bote zu erlassen. Auch die Ballungszentren müssen grundsätzlich erreich-
bar bleiben. Die Entlastung der Innenstädte ist ein wichtiges Ziel - dafür 
kann es aber auch notwendig sein, neue Verkehrsachsen und Umfahrun-
gen zu schaffen. 
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Für uns sind Fahrverbote zur Luftreinhaltung das allerletzte Mittel und 
nach Möglichkeit zu verhindern. !
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Die AfD lehnt alle ideologisch (Klima, angebliche Luftreinhaltung usw.) be-
gründeten Fahrverbote ab, dies gilt insbesondere für Dieselfahrzeuge. Eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung unter 50 km/h auf Hauptverkehrsachsen sind 
Unsinn, da durch zusätzlichen Stopp-and-Go Verkehr eher das Gegenteil 
erreicht wird. In reinen Wohngebieten (also nicht umdeklarierten Hauptver-
kehrsachsen) befürworten wir 30 km/h, sowie, wo möglich und sinnvoll, die 
Einrichtung von Spielstraßen.

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Die Fraktion der FDP/DVP im Landtag von Baden-Württemberg lehnt die 
weitere Ausdehnung von Fahrverboten als unverhältnismäßig ab. Die Luft-
qualität hat sich durch eine Vielzahl verschiedener Maßnahmen erheblich 
verbessert, selbst am Neckartor in Stuttgart. Mit einem flächendecken-
den Fahrverbot für Euro-5-Diesel würden Autos, die bis 2015 neu gekauft 
werden konnten, faktisch in dieser Zone wertlos, da sie dort nicht bewegt 
werden dürften. 

!
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4. AUSBILDUNG UND BILDUNG

4.1 Gleichbehandlung aller Schulfächer, um individuelle  

Talente fördern und würdigen zu können ?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Der Erwerb der Kernkompetenzen und insbesondere auch der Sprachkom-
petenzen ist für den schulischen Erfolg wichtig. Gleichwohl ist für uns Schule 
nicht nur ein Ort des Lernens, sondern zugleich auch Lebensort. Vor diesem 
Hintergrund sollte bei den Unterrichtsfächern nicht die Gleichbehandlung 
aller Fächer im Mittelpunkt stehen. Vielmehr dient die Zusammensetzung 
der Fächer dazu, den Schüler*innen eine Schwerpunktsetzung nach ihren 
Interessen zu ermöglichen. Auch die Neukonzeption der gymnasialen Ober-
stufe trägt diesem Ziel Rechnung. Sie ermöglicht mehr fachliche Vertiefung, 
stärkt die Allgemeinbildung, fördert die Individualität und Eigenständigkeit 
der Schülerinnen und Schüler.

Die Herausforderung an allen Schularten bleibt: Schülerinnen und Schüler 
mit individueller Förderung bestmöglich zu fördern! Zudem ist jede Schule 
mit ganz eigenen, schulortspezifischen Herausforderungen konfrontiert. 

Deshalb ist es der richtige Weg, die Stellschrauben anzupassen, die tat-
sächlich die Qualität an der Einzelschule voranbringt und Schulen bei ihren 
Schulentwicklungsprozessen unterstützt. Wir setzen dabei auf ein modernes 
Fortbildungsmanagement, eine datengestützte Schulentwicklung mit Fokus 
auf Lernen und Unterrichtsqualität basierend auf einem breit angelegten 
Qualitätsverständnis und die Arbeit in multiprofessionellen Teams – also auf 
die Zusammenarbeit von Lehrer*innen, Lernbegleiter*innen und Sozialarbei-
ter*innen. 

Wir sind davon überzeugt: Gute Schule wächst von unten, wenn sie die 
entsprechenden Rahmenbedingungen hat! 

Zudem haben wir allen Schularten zusätzliche Stunden für die individuelle 
Förderung zur Verfügung gestellt. Damit sollen vor allem individualisierte 
Lernformen gestärkt werden, um noch besser auf die Leistungsfähigkeit 
und die individuelle Entwicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler 
eingehen zu können. Wir wollen auch, dass die individuelle Begleitung der 
Schülerinnen und Schüler in der eine größere Rolle erhält, etwa durch ein 
Mentoren-/Coachingsystem. 

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Schule soll auf ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Verantwortung in 
einer demokratischen Gesellschaft und auf eine ausdifferenzierte Berufswelt 
vorbereiten. Das erfordert einerseits eine breite Allgemeinbildung und an-
dererseits Raum für individuelle Schwerpunktsetzungen im Sinne der Talent-
förderung. Das bedeutet für die Schule: Ein Kanon an allgemeinbildenden 
Fächern und Möglichkeiten zur Spezialisierung. 

Mit Blick auf die unterschiedlichen Interessen und Begabungen der Schüle-
rinnen und Schüler, befürwortet die CDU ein breit angelegtes schulisches 
Angebot. So eröffnen bspw. die beruflichen Gymnasien bundesweit ein-
malige fachliche Schwerpunktsetzungen.

Für individuelle Schwerpunktsetzungen stehen bspw. Profile in der Mittel-
stufe, Wahlmöglichkeiten an Fächern, die neue gymnasiale Oberstufe mit 
Leistungsfächern sowie ergänzende Angebote im Bereich von AGs und 
außerschulischen Veranstaltungen. 

Die CDU bekennt sich zu einer Gleichwertigkeit der Schulfächer. Die Stun-
dentafel betreffend, sind auch KMK-Standards zu berücksichtigen. Die CDU 
weiß um den Wunsch von Schülern nach einer Stärkung des gesellschafts-
wissenschaftlichen Bereichs, auch vor dem Hintergrund der gesellschaft-
lichen und globalen Entwicklungen. Hierzu werden Vorschläge erarbeitet. 
Anregungen sind willkommen. 
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Jedes Kind ist mit seinen Stärken und Schwächen individuell zu fördern 
in der Schule. Dies kann aber nicht heißen, dass jedes Schulfach gleich-
wertig zu betrachten ist. !
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Gleichbehandlung aller Schulfächer – Es gibt „Schlüsselkompetenzen“, die in 
den Hauptfächern erlernt werden. Z. B. basieren viele Naturwissenschaften, 
aber auch Wirtschaftswissenschaften und statistische Erfassungen der Gesell-
schaftswissenschaften auf der Mathematik. Deshalb gibt es objektiv Fä-
cher, die für das berufliche Leben wichtiger sind als andere. Wer Sprache gut 
beherrscht und viel und gerne liest, kann sich Inhalte selbst erarbeiten. Deshalb 
sind Deutsch und Fremdsprachen wichtiger als Einzelwissenschaften. 

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Dass Kernfächer in der Stundentafel mit mehr Wochenstunden ausgestat-
tet werden, soll nach unserer Auffassung so bleiben. Wir wollen aber mehr 
Möglichkeiten der individuellen Schwerpunktsetzung. So hat sich die FDP/
DVP Fraktion dafür eingesetzt, dass in der gymnasialen Oberstufe auch 
zwei Leistungsfächer aus dem Bereich der Gesellschaftswissenschaften, 
das heißt Geschichte, Gemeinschaftskunde, Geographie und Wirtschaft, 
wählbar sind – hiermit haben wir uns leider nicht durchgesetzt. Darüber 
hinaus setzen wir uns für die Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen 
ein. Dies umfasst auch deren Möglichkeit, über den Pflichtunterricht hinaus 
eigene Schwerpunkte im Sinne eines Profils setzen zu können. 

!
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4.2 Qualifizierte Lehrer*innen im Medienumgang sowie  

eine umfangreiche Förderung der Medienkompetenz von  

Schüler*innen
?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Eine erfolgreiche Umsetzung der Digitalisierung hängt letztlich davon ab, 
dass Lehrerinnen und Lehrer auf die digitale Zukunft gut vorbereitet werden. 
Daher brauchen wir hier gute Qualifizierungsprogramme, um die Lehrerinnen 
und Lehrer mit dem nötigen Grundgerüst auszustatten. Mit der neu aufge-
stellten Lehrerbildung ist sichergestellt, dass die Medienbildung integraler 
Bestandteil der Ausbildung ist. Gleichzeitig benötigen wir in der dritten Phase 
des Lehrerberufs ein kohärentes Fortbildungskonzept, das auf die Medien-
curricula und die Medienentwicklungspläne abgestimmt ist. 

Die neuen Bildungspläne für die allgemein bildenden Schulen betonen 
Medienbildung als eine fächerübergreifende Leitperspektive und verankern 
das Lernen mit Medien und das Lernen über Medien in den Fachplänen aller 
Schularten und aller Klassenstufen. Die Leitperspektive „Medienbildung“ hat 
zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler auf das Leben in einer Medien- und 
Informationsgesellschaft vorzubereiten. Kinder und Jugendlichen sollen dazu 
befähigt werden, den neuen Anforderungen sowie den Herausforderun-
gen der Medien- und Informationsgesellschaft selbstbewusst und mit allen 
erforderlichen Fähigkeiten begegnen zu können. Hierzu gehört eine sinnvolle, 
reflektierte und verantwortungsbewusste Nutzung der Medien sowie eine 
überlegte Auswahl aus der Medienvielfalt in Schule und Alltag. 

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Die Medienbildung von Schülerinnen und Schülern ist für eine kritische, sinn-
volle und selbstbestimmte Mediennutzung unerlässlich, ebenso wie für die 
Teilhabe in einer modernen Gesellschaft und Industrie 4.0. Die Entwicklung 
von Medienkompetenz ist auch mit Blick auf die Beeinflussung durch Propa-
ganda im Internet sowie Manipulation durch Fake News oder Bots wichtig. Im 
Bildungsplan ist die Leitperspektive Medienbildung verankert. Die Landesre-
gierung hat den Ausbau des Fachs Informatik ab Klasse 7 beschlossen. Die 
Medienkompetenz soll systematisch gefördert werden, über möglichst viele 
Klassenstufen und Unterrichtsfächer. Damit die Möglichkeiten digitaler Medi-
en effektiv genutzt werden können, müssen Lehrkräfte nachhaltig qualifiziert 
sein. 

Das Kultusministerium hat Tablet-Projekte aufgesetzt, um Good-Practice- 
Beispiele für einen nutzenstiftenden Einsatz digitaler Medien im Unterricht 
zu fördern. Um Lehrkräfte bei der Nutzung von Moodle und Big Blue Button 
zu unterstützen, stehen nun Fortbildungsangebote vor Ort und als Webi-
nar bereit. Des Weiteren hat die CDU ein Pilotprojekt zur Qualifizierung von 
Lehrkräften auf den Weg gebracht, das das Verstehen, Erleben und die 
Vermittlung digitaler Lebens- und Berufswelten von Jugendlichen zum Ziel 
hat. Ergänzend zum DigitalPakt Schule stehen 130 Mio. Euro für den Kauf 
schulgebundener Tablets oder Notebooks für Schüler zur Verfügung.
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Wir fordern das Projekt „Lernendes Kollegium 4.0“, in dem ganze Kollegien 
gemeinsam schulinterne Dialog- und Qualifizierungsprozesse initiieren. Das 
sich vor allen Dingen die Anforderungen an die Lehrkräfte im Bereich Medi-
enbildung stetig verändern, muss Qualifizierung als kontinuierlicher Prozess 
statt als punktuelle Maßnahmen gedacht werden.

Der Informatikunterricht wurde in der grün-roten Regierungszeit in allen 
Schularten gestärkt. Zusätzlich zur fächerübergreifenden Leitperspektive 
„Medienbildung“ und dem „Basiskurs Medienbildung“ in Klasse 5 wird seit 
2016 ein neuer „Aufbaukurs Informatik“ in der Klassenstufe 7 angeboten. In 
den Klassenstufen 8 bis 10 werden weitere Inhalte aus der Informatik über 
spezielle Vertiefungsmöglichkeiten vermittelt. Mit der verbindlichen Veran-
kerung von Inhalten aus der Informatik und der Informationstechnischen 
Grundbildung haben wir der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung 
tragen und Schülerinnen und Schülern durchgängig passgenaue Angebote 
in diesem wichtigen Zukunftsfeld gemacht.

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Medien dienen der Information des Lesenden oder des Zuschauers. Der 
Umgang damit bedarf einer qualifizierten Allgemeinbildung, die in den 
entsprechenden Fächern vermittelt wird. Die Notwendigkeit eines sepa-
raten Unterrichts oder der Leitperspektive „Medienkompetenz“ sehen wir 
nicht. Durchaus sinnvoll ist die Nutzung von Projekttagen für abgeschlossene 
Lerneinheiten zum Umgang mit Fernsehsendungen und Internetplattfor-
men.

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Die FDP/DVP Fraktion tritt für mehr Tempo bei der Digitalisierung der Schulen 
ein. Hierzu gehört auch ein ausreichendes Angebot an Fortbildungsmög-
lichkeiten für die Lehrerinnen und Lehrer im Bereich der digitalen Bildung. 
Wir haben deshalb gefordert, eine Kürzung im Bereich der Konzeption der 
Lehrerfortbildung für digitale Bildung rückgängig zu machen, die aus der 
Beantwortung des FDP-Antrags „Verzögerungen bei der Digitalisierung 
der Schulen“, Landtags-Drucksache 16/7788, hervorging. Insgesamt tritt 
die FDP/DVP Fraktion dafür ein, jeder Schule ein Fortbildungsbudget zu-
zuweisen, so dass diese auch Fortbildungsangebote auf dem freien Markt 
annehmen kann. Die beruflichen Schulen machen hiermit bereits jetzt gute 
Erfahrungen. Ein Konzept für eine früh einsetzende und altersübergreifende 
Medienbildung entwickeln und umsetzen. Medienbildung ist dabei breit zu 
fassen. Insbesondere ein systematischer Quellenabgleich, kollaboratives 
Arbeiten, die erfolgreiche Nutzung digitaler Medien, das Erkennen der Vor- 
und Nachteile flüchtiger Medien, die selbstverständliche Berücksichtigung 
der Belange des Datenschutzes und der Datensicherheit oder die kritische 
Reflexion über ethische Aspekte in der virtuellen Welt müssen zentrale Be-
standteile einer fundierten Medienbildung sein. 

!
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4.3 Kompetente Lehrer*innen durch regelmäßige  

Überprüfungen und Fortbildungen ?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Die Lehrerfortbildung ist ein wichtiger Pfeiler, um die Leistungsfähigkeit und 
die Qualität des Schulsystems zu verbessern. Aus diesem Grund haben wir 
mit der Errichtung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung die 
Lehrerfortbildung in Baden-Württemberg auf neue Füssen gestellt. Das 
Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung bildet dabei den institutionellen 
Rahmen für ein kohärentes, wissenschaftsbasiertes, zentral gesteuertes und 
auf Unterrichtsqualität fokussiertes Ausbildungs-, Fortbildungs- und Unter-
stützungssystem für allgemeinbildende und berufliche Schulen. Dabei sollen 
die Lehrerausbildung und die Lehrerfortbildung systematisch miteinander 
verknüpft und somit gestärkt werden. Durch zentrale Vorgaben und Konzep-
tionen stellt das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung sicher, dass in 
seinem gesamten Zuständigkeitsbereich landesweit und für alle Zielgruppen 
Angebote in hoher Qualität zur Verfügung stehen. 

!



77

! Antwort der CDU-Fraktion: 
Die Landesregierung hat das Qualitätskonzept für das Bildungssystem 
BW beschlossen, das die Weichen für eine konsequente Orientierung an 
Qualität und Leistungsfähigkeit im Schulwesen stellt.  Dazu gehören die 
Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) sowie 
des Instituts für Bildungsanalysen BW (IBBW), wie auch die Einrichtung 
eines Wissenschaftlichen Beirats. Ein Arbeitsschwerpunkt des ZSL ist die 
Erstellung eines Gesamtkonzeptes der Lehrkräfteausbildung und –fortbil-
dung. Dazu zählen die Stärkung der Qualität des Fachunterrichts sowie 
die Nutzung digitaler Medien für das Arbeiten, Lehren und Lernen. Das 
IBBW soll die Angebot des ZSL auf ihre Wirksamkeit hin prüfen und ein 
professionelles Bildungs-Monitoring einführen.
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Weiterbildung muss für Lehrerinnen und Lehrer integraler Bestandteil des 
Berufsalltags sein und darf nicht nur im Rahmen einzelner Veranstaltungen 
stattfinden. Wir fordern, dass die Schulleitungen mehr Gestaltungsspiel-
raum bekommen, um die Qualitätsentwicklung an ihren Schulen voranzu-
treiben. Es braucht dafür ein eigenes Budget zur Gestaltung von eigenen 
Fortbildungsangeboten für jede Schule. Von einem Zwang zur Fortbildung 
halten wir wenig. Wir sind vielmehr dafür, dass die individuelle Fortbildung 
von Lehrerinnen und Lehrern bei der beruflichen Entwicklung berücksichtigt 
wird. 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Unsere Lehrer haben ein langes und intensives Studium absolviert sind sehr 
gut ausgebildet. Die meisten Lehrer bilden sich regelmäßig weiter, privat, 
wie auch in Fortbildungskursen. Diese sind jedoch freiwillig und sollen es 
auch bleiben, da jeder Lehrer selbst am besten weiß, in welchem Bereich er 
sich fortbilden möchte. Wir finden es sehr interessant, aber auch ein wenig 
anmaßend, dass Schüler Prüfungen auch für Lehrer fordern. Soll das Land 
die Lehrer im Namen der Schüler zu Fortbildungen zwingen? Dies finden wir 
nicht angemessen.

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Die FDP/DVP Fraktion tritt für eine erstklassige Bildung in Baden-Würt-
temberg ein. Entscheidende Voraussetzung hierfür sind erstklassig aus- 
und fortgebildete Lehrerinnen und Lehrer. In der Lehrerausbildung wollen 
wir beispielsweise das zweijährige Referendariat wiedereinführen, wenn 
dies von Schulen und Lehrerseminaren befürwortet wird. Wir verschließen 
uns auch nicht grundsätzlich gegen eine Fortbildungspflicht. Für wichtiger 
halten wir es aber, Anreize zu setzen. Durch ein gut ausgestattetes Budget 
mit Fortbildungsgutscheinen für jede Schule können deren Lehrer sowohl 
Fortbildungsveranstaltungen im Kultusbereich als auch auf dem freien 
Markt besuchen. Außerdem sollten die Schulleiter mehr Möglichkeiten 
erhalten, Gehaltserhöhungen und Beförderungen vorzunehmen und diese 
an die Voraussetzung der Teilnahme an Fortbildungen zu knüpfen. 

!
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5. JUGENDBETEILIGUNG UND PARTIZIPATION

5.1 Senkung des Wahlalters auf Landes und Bundesebene  

auf 14 Jahre ?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Wir setzen uns grundsätzlich für alle Möglichkeiten der Jugendbeteiligung 
ein. Nicht zuletzt die Friday for Future-Bewegung bestätigt unsere Auffas-
sung, dass Jugendliche sehr politisch und politisch bewegt sind und ein 
berechtigtes Interesse haben, sich einzubringen – schließlich geht es um 
ihre Zukunft, für die heute Weichen gestellt werden. Jugendliche bringen 
wertvolle Impulse in die Debatten und können diese – siehe Fridays for 
Future– auch maßgeblich bestimmen. Das finden wir gut! 

Die von der Landesregierung in Auftrag gegebene Jugendstudie – deren 
Ergebnis ein hohes, politisches Interesse einerseits, aber Unzufriedenheit 
mit dem politischen Bildungsangebot andererseits belegt – verstehen wir 
als wichtigen Impuls an die Landesregierung, mehr Angebote und Beteili-
gungsmöglichkeiten zu schaffen und mit Jugendlichen darüber ins Ge-
spräch zu kommen.  

Ein Instrument dafür ist die frühere Teilnahme an Wahlen. Die grün-geführte 
Landesregierung hat aus diesem Grund bereits Jugendlichen schon ab 16 
die Möglichkeit zur Teilnahme an Wahlen auf kommunaler Ebene ermög-
licht. Wir streben an, in der kommenden Legislaturperiode das Wahlalter 
auch für die Landtagswahlen auf 16 Jahre herabzusetzen. Dies ist auch ein 
Anliegen des Ministerpräsidenten und unseres Fraktionsvorsitzenden und 
damit Chefsache. 

Eine Wahlaltersenkung auf Bundesebene muss dort beschlossen werden, 
da das Land Baden-Württemberg dafür nicht zuständig ist. 

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
In den Ländern, in denen das Wahlalter auf kommunaler Ebene bereits ge-
senkt wurde, wie bspw. auch in Baden-Württemberg, ist keine wesentliche 
Steigerung der Wahlbeteiligung festzustellen. Die Senkung des Wahlalters 
führt folglich nicht zu einer signifikanten Verringerung der Politikverdrossen-
heit. Politikverdrossenheit wird am besten durch eine Politik gestoppt, die 
erst gar nicht verdrossen macht. Dies gelingt nur, wenn tatsächlich auf die 
Belange junger Menschen eingegangen wird. Der erste wichtige Schritt: 
Zuhören und sich mit den Forderungen auseinandersetzen. Eine geeignete 
Plattform dafür ist beispielsweise der Jugendlandtag. Um junge Menschen 
frühzeitig an die Politik heranzuführen, könnten auch die politischen Jugend-
verbände stärker unterstützt werden. Diese bieten eine weitere Plattform, 
um jungen Menschen ein Verständnis für politische Entscheidungen zu 
vermitteln. Der Arbeit der Jugendorganisationen, wie beispielsweise der 
Jungen Union, kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Dort kann Politik 
hautnah erlebt werden. Jugendliche können schon frühzeitig mitgestalten. 
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Wir halten eine Senkung des Wahlalters bei Landes- und Bundestags-
wahlen auf 16 Jahre für richtig. !
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Ihr alle freut Euch wahrscheinlich schon auf Euren 18. Geburtstag, weil Ihr 
dann die vollen Rechte als Erwachsene erhalten werdet. Dazu gehört nicht 
nur das Wahlrecht, sondern auch Dinge wie die Geschäftsfähigkeit und die 
Strafmündigkeit, wo Ihr sicherlich gegen eine Absenkung seid. Man sollte 
aber nur dann das Recht haben, über das Schicksal und die Zukunft ande-
rer Menschen zu entscheiden, wenn man auch im alltäglichen Leben für die 
Folgen des eigenen Handelns vollständig haftbar gemacht werden kann. 
Als weiteres Argument kommt die Lebenserfahrung hinzu – mit 18 Jahren 
hat man mehr Eindrücke gesammelt und kann sich leichter ein Urteil bilden. 

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Zurzeit liegt das Wahlalter bei Kommunalwahlen bei 16 Jahren und bei 
Bundes- und Landtagswahlen bei 18 Jahren. Bei der letzten Kommunal-
wahl in Baden-Württemberg zeigte sich, dass die Wahlbeteiligung von 
16- und 17-Jährigen unter dem Durchschnitt lag. Dieser Trend würde sich 
vermutlich bei noch jüngeren Menschen weiter verstärken, weswegen 16 
Jahre das Mindestwahlalter bleiben sollte. Es ist sinnvoll, die Erfahrungen 
bei Kommunalwahlen mit dem Wahlrecht ab 16 Jahren auszuwerten und 
danach zu entscheiden, ob eine Anpassung für Landtags- und Bundes-
tagswahlrecht sich lohnt oder nur wenige Jugendliche daran interessiert 
sind. Unabhängig davon können sich 14-jährige in politischen Organisatio-
nen aktiv engagieren. 

!
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5.2 Mehr Einflussmöglichkeiten für Schüler*innen  

auf Lehrpläne ?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Der Bildungsplan wurde zuletzt 2016 umfassend überarbeitet. Wir halten 
es für sinnvoll, alle Interessengruppen – also auch Schüler*innen, Leh-
rer*innen und Eltern – bei der Weiterentwicklung des Bildungsplans ein-
zubeziehen. Auch bei dem Prozess, der zum aktuell gültigen Bildungsplan 
2016 geführt hat, fanden in umfangreicher Weise Anhörungen und fach-
liche Diskussionen statt. Wir werden uns dafür einsetzen, bei zukünftigen 
Bildungsplan-Reformen neben der klassischen Verbändeanhörung auch 
niedrigschwellige Formen der Beteiligung von Schülerinnen und Schüler zu 
ermöglichen.

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Die Bildungspläne 2016 wurden unter breiter Beteiligung von Wissenschaft, 
Politik und Öffentlichkeit weiterentwickelt. Anregungen und Rückmeldungen 
wurden über den gesamten Prozess hinweg in die Bildungsplanarbeit ein-
bezogen. So konnten der Landesschülerbeirat, der Landeselternbeirat und 
der Landesschulbeirat im Rahmen der Anhörung Stellung zu den Bildungs-
plänen nehmen. 

Der Landesschülerbeirat kann dem Kultusministerium auch Vorschläge 
und Anregungen unterbreiten. Das Kultusministerium unterrichtet den 
Landesschülerbeirat über die wichtigen allgemeinen Angelegenheiten 
und erteilt ihm die notwendigen Auskünfte. Außerdem sollte das Kultus-
ministerium dem Landesschülerbeirat allgemeine, die Gestaltung und 
Ordnung des Schulwesens betreffende Regelungen vor ihrem Inkrafttreten 
zuleiten.

Wir führen immer wieder Gespräche mit Vertretern des Landesschülerbei-
rats und haben ein offenes Ohr für die Anliegen der Schülervertreter.
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
In der Regel sind die Lehrpläne so geschrieben, dass Lehrende und Lernende 
innerhalb des thematischen Rahmens ihre eigenen Interessen und Metho-
denvorlieben einbringen können. Wenn es hier Vorschläge von Seiten der 
Schülerinnen und Schüler gibt, bin ich fast sicher, dass die meisten Lehre-
rinnen und Lehrer sich über Ideen und Vorschläge freuen und diese gerne in 
ihren Unterricht aufnehmen. 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Es ist wie im Sport – man wird stark, wenn über Hindernisse klettert, statt 
sie aus dem Weg zu räumen. Auch in der Bildung wächst man daran, sich 
mit Dingen beschäftigen zu müssen, die im ersten Moment nicht einleuch-
tend sind. Nun kann ein Lehrer die Schüler gerne fragen, welche Aspekte 
bestimmter Inhalte sie besonders interessieren. Die Inhalte an sich müssen 
dabei aber bleiben, weil dies Eurem späteren Erfolg nützt: Einerseits ist es 
meistens wichtiges Grundwissen und andererseits kann man im Berufsleben 
als Angestellter auch in der Regel nicht selbst bestimmen, welche Aufträge 
die Firma annimmt. 

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Damit die Bildungspläne einem hohen Qualitätsniveau entsprechen, 
müssen nach Auffassung der FDP/DVP Fraktion auch weiterhin Fachleute 
aus Wissenschaft und Unterrichtspraxis die Vorschläge für die Inhalte und 
Kompetenzen in den einzelnen Fächern erarbeiten. Wichtig erscheint es 
uns, dass bei der Erarbeitung neuer Bildungspläne die Vertreterinnen und 
Vertreter der Schülerschaft hierüber kontinuierlich informiert werden, sie 
Gelegenheit zur Stellungnahme haben und die hierbei geäußerten Vorstöße 
auch eine Chance auf Berücksichtigung haben. Eingesetzt haben wir uns 
außerdem stets dafür, dass ein Teil der Inhalte und Kompetenzen im Rah-
men eines Schulcurriculums von der jeweiligen Schule selbst festgelegt 
werden kann. Die Schulcurricula müssen in der Schulkonferenz beraten wer-
den und bedürfen ihres Einverständnisses. Dieses Verfahren, bei dem auch 
die Vertreterinnen und Vertreter der Schülerschaft in der Schulkonferenz 
mitentscheiden können, unterstützen wir ausdrücklich. 

!
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5.3 Mehr Informationen über Beteiligungsformate und  

mehr Öffentlichkeitsarbeit ?



94

 Antwort der Fraktion Grüne: 
Dieses Anliegen nehmen wir auf und werden uns bei der Staatsrätin für 
Bürgerbeteiligung dafür einsetzen, Beteiligungsformate für Kinder und 
Jugendliche zu stärken und besser in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. !
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Information und Öffentlichkeitsarbeit müssen da erfolgen, wo letzt-
lich auch Jugendbeteiligung und Partizipation stattfinden sollen: auf der 
kommunalen Ebene. Der Jugendlandtag ist ein hervorragendes Instrument, 
um Jugendbeteiligung und Partizipation grundsätzlich zu stärken und zu 
befördern. Ganz konkret wird das Thema aber vor Ort in den Kommunen. 
Hier sind die kommunalen Entscheidungsträger gefordert, gemeinsam mit 
den Interessenvertretungen der Kinder- und Jugendarbeit die verschiede-
nen Beteiligungs- und Teilhabemöglichkeiten zu bewerben und mit Leben 
zu füllen. 
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Hier sind wir für Ihre Vorschläge zur besseren Einbindung offen. Die Landes-
zentrale für politische Bildung mit ihrem reichhaltigen Internetangebot und 
den zahlreichen Veranstaltungen in der Fläche des Landes ist hier ein guter 
Ansprechpartner und eine gute Informationsquelle für Jugendliche. 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Falls hiermit der Jugendlandtag an sich gemeint ist, ist das eher eine Auf-
gabe des Rings politischer Jugend bzw. des Landesjugendrings. Nicht alles 
muss von der Politik geregelt werden. Wir haben außerdem den Eindruck, 
dass Ihr in der Verwendung der sozialen Medien kompetenter als die meis-
ten Abgeordneten seid. Insofern könnt Ihr hier ja selber einiges in die Wege 
leiten. 

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Die politische Beteiligung aller Menschen, nicht nur Jugendlicher, darf sich 
nicht nur auf Wahlen beschränken. Besonders bei Projekten im unmittelba-
ren Umfeld gibt es eine Vielzahl an Beteiligungsmöglichkeiten, beispielswei-
se Bürgeranfragen an die Gemeinde- und Bezirksbeiräte. Bei ihren Ange-
boten müssen Vertreter der Politik und der Verwaltung noch stärker auf die 
Interessen von jungen Menschen eingehen. Dazu gehört es auch, über die 
für Jugendliche relevanten sozialen Netzwerke zu informieren. 

!
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6. GESELLSCHAFTLICHER ZUSAMMENHALT

6.1 Gemeinden, die sich bereit erklären, im Rahmen der  

Initiative „Seebrücke“ Geflüchtete aufzunehmen, werden  

vom Land finanziell unterstützt. 
?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Wir stimmen zu, dass die Zustände auf den griechischen Inseln unmensch-
lich und nicht haltbar sind. Der Ministerpräsident und die grüne Landtags-
fraktion haben sich im Rahmen einer europäischen Lösung auch für die 
Aufnahme von insbesondere unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden 
aus den griechischen Lagern ausgesprochen. Es sind bislang schon einige 
Geflüchtete nach Deutschland verteilt worden. Anfang Juli wurde bekannt, 
dass eine weitere Aufnahme beabsichtigt sei und einige der Geflüchteten 
nach Baden-Württemberg verteilt werden.  

Wir wissen, dass auf Grund des bislang sehr langsamen Prozesses bei der 
Suche nach einer europäischen Lösung, manche Bundesländer bereits 
Anträge an das Bundesinnenministerium gestellt haben, dass dieses sein 
Einvernehmen zu einem Landesaufnahmeprogramm gibt und auch die See-
brücke Landesaufnahmeordnungen fordert. Leider ist das in Baden-Würt-
temberg in der aktuellen Regierungskonstellation nicht zu machen, denn 
zuständig wäre hierfür das CDU-geführte Innenministerium. Der grüne 
Sozialminister Manne Lucha hat bereits Ende 2019 Bereitschaft gegenüber 
dem Bund signalisiert, minderjährige Geflüchtete aufzunehmen. Einen 
Konsens innerhalb der Landesregierung gibt es dazu aber leider nicht.

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Der Schutz des Lebens und der Menschenwürde sind mit die wichtigsten 
staatlichen Aufgaben. Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst. Das 
gilt besonders für die Menschen, die schutzsuchend nach Deutschland 
und Baden-Württemberg kommen. Kommunen, die ihre Aufnahmebereit-
schaft signalisieren, setzen ein Signal für gelebte Humanität. Gemeinden 
nehmen allerdings Geflüchtete nicht direkt auf. Die Aufnahme von Ge-
flüchteten erfolgt in Baden-Württemberg über ein geordnetes, staatliches 
Aufnahmeverfahren. Zunächst werden die Geflüchtete in den Erstaufnah-
meeinrichtungen des Landes untergebracht. Die Ausgaben hierfür werden 
vom Land getragen. Soweit dies möglich ist, werden die aus Seenot ge-
retteten Asylbewerber sodann in zwei weiteren Verfahrensschritten inner-
halb des Landes auf die Kommunen verteilt, die im Rahmen der Initiative 
Seebrücke ihre Aufnahmebereitschaft signalisiert haben. Die Ausgaben 
tragen zwar zunächst die Stadt- und Landkreise selbst, die Kosten werden 
ihnen jedoch wiederum vom Land erstattet. 
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Auch wenn sich Gemeinden bereiterklären, Flüchtlinge aufzunehmen, ist 
dies nicht einfach möglich. Weil damit ein Aufenthaltsrecht verknüpft ist, 
ist der Bund zuständig bzw. muss das Bundesinnenministerium bzw. das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zustimmen. Dies gilt auch für 
eigene Aufnahmeprogramme der Bundesländer. Deutschland hat inzwi-
schen rund 300 Personen aus den griechischen Flüchtlingslagern aufge-
nommen - vor allem alleinstehende Minderjährige. Die Kosten trägt nach 
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ganz oder teilweise der Staat, je 
nachdem, ob die Jugendlichen bei Familienangehörigen unterkommen 
können, die in Deutschland leben. Wenn Baden-Württemberg im Rahmen 
eines eigenen Kontingents zusätzliche Flüchtlinge aufnimmt, muss das 
Land bzw. muss die aufnahmebereite Gemeinde die Kosten tragen. Ob 
und inwieweit sich der Bund daran beteiligt oder das Land dabei die Ge-
meinden finanziell unterstützt, ist Verhandlungssache. Bund, Länder und 
Gemeinden müssen hier einen Weg finden. Wir unterstützen eine solche 
Lösung.

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Die AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg setzt sich dafür 
ein, dass Probleme dort gelöst werden, wo sie entstehen. Mit der Geset-
zesinitiative „Fit4Return“ hat die Fraktion ein Programm vorgelegt, das 
vorsieht, illegale Migranten sofort in ihre Heimatländer oder in kulturnahe 
Schutzzonen zurückzubringen. Alle übrigen Zuwanderer, die einen vorü-
bergehenden Schutzstatus erhalten, aber keine Aussicht auf einen dau-
erhaften Aufenthalt in Deutschland haben, sollen während der Zeit ihres 
Aufenthalts in ihrer Muttersprache unterrichtet und ausgebildet werden – 
und zwar in den Fähigkeiten, die sie in ihrem Heimatland zum Aufbau von 
Zivilisation und Infrastruktur benötigen. Das ist echte Entwicklungshilfe, 
die dazu beiträgt, dass der Wohlstand in den Herkunftsländern dauerhaft 
gesteigert und der Migrationsdruck gesenkt wird. Diese Hilfe zur Selbsthilfe 
– und zwar möglichst vor Ort – ist die beste aller Möglichkeiten, Frieden 
auf der Welt zu sichern, Wohlstand zu schaffen und den Menschen ihrer 
kulturellen Identität nicht zu berauben.

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Die Lösung der Flüchtlingskrise kann nur durch gemeinsame europäische 
Anstrengungen gelingen. Alleingänge von einzelnen Staaten, oder gar 
Kommunen, helfen nicht weiter, sondern sind eher schädlich. Dabei ist es 
eine Selbstverständlichkeit, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Es gibt 
aber keine humanitäre Pflicht, sie danach in die EU oder nach Deutschland 
zu bringen. Im Gegenteil führt das dazu, dass sich noch mehr Menschen auf 
den Weg machen und noch mehr Menschen in der Sahara oder im Mittel-
meer sterben. Wir brauchen daher mehr Hilfe zur Selbsthilfe in den Staaten 
vor Ort. Damit einhergehen muss eine geregelte Zuwanderung. Die EU sollte 
hierbei eine bestimmte Zahl von Menschen in diesen Staaten vor Ort aussu-
chen und auf einem ungefährlichen Weg nach Europa bringen. Kommunen, 
die unter diesen Bedingungen Flüchtlinge aufnehmen, müssen selbstver-
ständlich vom Land finanziell unterstützt werden. 

!
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6.2 Räume, in denen Schüler*innen anderen Schüler*innen  

in offener Atmosphäre beim Lernen helfen können. ?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Derartige Räume anzubieten, ist eine gute Idee, die wir gerne unterstützen. 
Allerdings ist hier nicht das Land gefragt – vielmehr liegt es an den Schulen 
und den Schulträgern (also Städten und Gemeinden), entsprechende Mög-
lichkeiten etwa im Ganztagsbereich der Schulen einzuführen. 

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Wir finden es wichtig, dass sich Schülerinnen und Schüler gegenseitig 
beim Lernen helfen. Dabei können produktive Lernteams entstehen. Des-
halb fördern wir auch Schülermentoren für Lernzeit und Ferienschule an 
Realschulen. Nach dem Motto: Schüler helfen Schülern. 

Gute Schule braucht auch gute Räume. Die Schulträger wie Städte, Ge-
meinden oder private Träger sind für die Schulgebäude und deren Ausstat-
tung verantwortlich. Denn die Schulgebäude gehören den Schulträgern, 
nicht dem Land. Trotzdem fördert das Land Schulneubauten und Moder-
nisierungen. In den Jahren 2020 und 2021 stehen dafür insgesamt 400 Mio. 
Euro bereit. Außerdem bekommen die Schulträger vom Land jährlich einen 
sogenannten Sachkostenbeitrag pro Schüler je nach Schulart, beispielsweise 
966 Euro pro Kind an einer Realschule. Damit sollen vor Ort passende und 
zeitgemäße Räume bereitgestellt werden.
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
In den Städten und Gemeinden gibt es Jugendhäuser und Jugendzent-
ren, die solche Möglichkeiten bieten. Falls es vor Ort zu wenig Möglichkei-
ten davon gibt, bietet es sich an, hier den örtlichen Jugendgemeinderat 
zu kontaktieren oder selbst aktiv zu werden, in dem man z.B. Gemeinde-
räte oder den Bürgermeister anschreibt und dies fordert. Ich bin sicher, dass 
die Kommunalpolitik hierfür ein Ohr hat. 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Bei vielen Jugendlichen mangelt es nicht an Treffpunkten wie z.B. Vereinen, 
Verbände, Kirche oder privater Räume. Und oft bieten die Schulen Kindern 
und Jugendlichen einen Lern- und Lebensort, an dem sie eine Möglichkeit 
finden, individuell gefördert, aber auch gefordert zu werden. Da der Sozi-
alraum daher oft geteilt wird von Schule, Vereine und andere Institutionen 
bedarf es eher mehr Kooperationspartner, wovon letztlich alle profitieren.

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Vor dem Hintergrund der vielerorts abzusehenden Knappheit von Räumen 
in der Zeit der Corona-Pandemie hat die FDP/DVP Fraktion die Kultusminis-
terin aufgefordert, auf die Kommunen und freien Schulträger zuzugehen und 
ihnen Unterstützung anzubieten. Einerseits gilt es dabei, für den Schulunter-
richt zusätzliche geeignete Räume beispielsweise in derzeit geschlossenen 
Gebäuden aufzutun. Andererseits wollen wir erreichen, dass auch über die 
Corona-Zeit hinaus Arbeits- und Lernräume für die Schülerinnen und Schüler 
eingerichtet werden. Hierfür muss das Land den Trägern mit finanziellen Mit-
teln unter anderem für Mieten, für das Aufsichtspersonal und die Hygieneaus-
stattung, aber auch direkt mit leerstehenden landeseigenen Gebäuden oder 
auch Schutzmaterial in der Krisenzeit beispringen. 

!
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6.3 50 % der Kandidat*innen der Parteien für die  

Landtagswahlen sollen Frauen* sein. ?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Als Fraktion GRÜNE haben wir den deutlich höchsten Frauenanteil aller 
Landtagsfraktion. Dennoch sehen auch wir das angesprochene Prob-
lem als sehr relevant an. Derzeit werden die Kandidat*innen in einzelnen 
Wahlkreisen aufgestellt, es gibt keine Landesliste. Dadurch ist keine lan-
desweite Quotierung möglich.

Mehr Frauen in den Landtag zu bekommen, ist für uns ein wichtiges Ziel. 
Deswegen kämpfen wir für eine Landesliste, so dass die einzelnen Partei-
en eine Quotierung umsetzen können. In der aktuellen Legislaturperiode 
war es mit unserem Koalitionspartner allerdings nicht möglich, ein solches 
Gesetz einzuführen. Wir werden uns hierfür aber weiterhin einsetzen und 
nehmen dies mit unser Arbeitsprogramm für die kommende Legislaturperi-
ode. 

!



113

! Antwort der CDU-Fraktion: 
Um es ganz klar zu sagen: Die Frauenquote im Landtag von Baden- Würt-
temberg ist verbesserungswürdig. Sie beträgt derzeit weniger als 27%. Aller-
dings sieht die CDU-Landtagsfraktion hierbei nicht den Staat in der Pflicht, 
sondern die Parteien selbst. Den Parteien obliegt es, den Wählerinnen 
und Wählern vor Ort Kandidatinnen und Kandidaten vorzuschlagen, unter 
denen die Wählerinnen und Wähler die freie Wahlentscheidung haben. Dies 
ist einer der Kerngrundsätze einer freien Wahl, wie sie in Artikel 26 Absatz 
4 der Landesverfassung verankert ist. Das derzeitige Landtagswahlrecht 
in Baden-Württemberg hat sich bewährt. Kein anderes Wahlrecht fördert 
eine starke Verankerung einer Kandidatin oder eines Kandidaten in ihrem/
seinem Wahlkreis so wie das baden-württembergische. Auch für Kandida-
tinnen und Kandidaten, die kein Direktmandat erringen, hängt der Einzug 
in den Landtag maßgeblich von der Zahl der erworbenen Stimmen ab. Das 
derzeitige Landtagswahlrecht fördert den Einsatz in und für den jeweiligen 
Wahlkreis, da sich die Kandidatinnen und Kandidaten direkt der Beurteilung 
ihrer Wählerinnen und Wähler stellen müssen. Die Grundsätze einer freien 
Wahl beinhalten auch eine passive Wahlfreiheit. So muss es grundsätzlich 
jedermann möglich sein, ein Mandat zu erringen. Das Geschlecht darf nicht 
zu einem Ausschlussgrund werden, das gilt für jedes Geschlecht! Denn die 
Grundsätze der Freiheit und Gleichheit der Wahl gelten nicht nur für den 
Wahlvorgang als solchen, sondern sie beziehen sich auch auf das Wahl-
vorschlagsrecht! 
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Das Besondere des baden-württembergischen Landtagswahlrechts ist es, 
dass die Parteien in den 70 Wahlkreisen ihre Kandidatinnen und Kandidaten 
einzeln nominieren. Es gibt also keine Landesliste, in der man eine Reihung 
nach Kriterien wie z.B. Geschlecht vornehmen kann. Es kommt also auf die 
Verantwortung jedes einzelnen Kreisverbandes an, hier für ein breites Perso-
nalangebot zu sorgen. Die SPD Baden-Württemberg wird bei den anstehen-
den Nominierungen für die Landtagwahl sehr darauf achten, dass möglichst 
viele Kandidatinnen in den Wahlkreisen zur Verfügung stehen.

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Unser Frauenbild ist gekennzeichnet durch selbstbewusste, gut ausgebil-
dete und in allen Berufen ihren Mann stehenden Frauen. Dazu braucht es 
keine Quoten, denn wir Frauen sind mindestens so intelligent und meistens 
noch kämpferischer als Männer. Unsere Frauen gestalten ihr Leben selbst-
bestimmt - als Mutter oder im Beruf oder beides, ohne jede staatliche 
Bevormundung, aber auch ohne staatliche Bevorzugung. 

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Politische Parteien haben nach unserem Grundgesetz sehr viele Freiheiten 
hinsichtlich der Selbstorganisation. Dazu gehört auch, dass Parteien selbst 
entscheiden müssen, nach welchen Kriterien sie Kandidaten für Wah-
len aufstellen. Eine verbindliche Vorgabe, wonach 50 % der Kandidaten 
Frauen sein sollen, halten wir deshalb für rechtlich nicht zulässig. Aller-
dings wünschen auch wir uns eine stärkere Beteiligung von Frauen. Die 
FDP setzt dabei auf Freiwilligkeit. So wurde eine freiwillige Quote bei der 
letzten Kommunalwahl oft praktiziert, beispielsweise bei den ersten 20 
Plätzen der FDP in Stuttgart. 

!
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7. ZUKUNFT EUROPA

7.1 (Europa)Politikunterricht in allen Schul und  

Bildungsformen auszubauen ?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Das Thema Europa hat in unseren Schulen längst Einzug in Bildungspläne 
und Unterricht gehalten. Aus unserer Sicht sollte es allerdings noch weiter 
aufgewertet werden (Aufstockung der Stundentafel) und als Querschnitts-
thema auch in anderen Fächern (Literatur, Geographie, Geschichte, Fremd-
sprachen, Wirtschaft, Religion, Ethik)) systematisch thematisiert werden. 
Über den Unterricht hinaus haben die Jugendlichen auch die Möglichkeit, 
ganz persönliche Erfahrungen durch Schulpartnerschaften und Austausch-
programme (etwa ERASMUS +) zu sammeln. Die vergangenen Jahre ha-
ben gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen mit großem 
Interesse und Phantasie EU-Projekte gestalten und sich am Europäischen 
Wettbewerb beteiligen, den das Europa Zentrum im Auftrag des Kultus-
ministeriums jährlich auslobt. Unsere grünen Landtagsabgeordneten und 
Minister*innen beteiligen sich am jährlich stattfindenden Europaprojekttag 
an den Schulen und diskutieren mit Schüler*innen aktuelle Themen der 
Europapolitik wie Klimawandel, Europäische Asyl- und Migrationspolitik, 
Europäischer Mindestlohn oder Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und 
der Landtag veranstaltet immer in der Europawoche (Anfang Mai) einen 
Europatag im Landtag „Misch dich ein! – Europa macht Schule“, an dem 
bis zu 450 Schüler*innen aus dem ganzen Land zu einem ambitionierten 
interaktiven Programm nach Stuttgart kommen. 

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Um es ganz klar zu sagen: Die Frauenquote im Landtag von Baden- Würt-
temberg ist verbesserungswürdig. Sie beträgt derzeit weniger als 27%. Aller-
dings sieht die CDU-Landtagsfraktion hierbei nicht den Staat in der Pflicht, 
sondern die Parteien selbst. Den Parteien obliegt es, den Wählerinnen 
und Wählern vor Ort Kandidatinnen und Kandidaten vorzuschlagen, unter 
denen die Wählerinnen und Wähler die freie Wahlentscheidung haben. Dies 
ist einer der Kerngrundsätze einer freien Wahl, wie sie in Artikel 26 Absatz 
4 der Landesverfassung verankert ist. Das derzeitige Landtagswahlrecht 
in Baden-Württemberg hat sich bewährt. Kein anderes Wahlrecht fördert 
eine starke Verankerung einer Kandidatin oder eines Kandidaten in ihrem/
seinem Wahlkreis so wie das baden-württembergische. Auch für Kandida-
tinnen und Kandidaten, die kein Direktmandat erringen, hängt der Einzug 
in den Landtag maßgeblich von der Zahl der erworbenen Stimmen ab. Das 
derzeitige Landtagswahlrecht fördert den Einsatz in und für den jeweiligen 
Wahlkreis, da sich die Kandidatinnen und Kandidaten direkt der Beurteilung 
ihrer Wählerinnen und Wähler stellen müssen. Die Grundsätze einer freien 
Wahl beinhalten auch eine passive Wahlfreiheit. So muss es grundsätzlich 
jedermann möglich sein, ein Mandat zu erringen. Das Geschlecht darf nicht 
zu einem Ausschlussgrund werden, das gilt für jedes Geschlecht! Denn die 
Grundsätze der Freiheit und Gleichheit der Wahl gelten nicht nur für den 
Wahlvorgang als solchen, sondern sie beziehen sich auch auf das Wahl-
vorschlagsrecht! 
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Wir wollen jungen Menschen eine aktive Rolle in unserer Demokratie an-
vertrauen. Kitas und Schulen sollen zu demokratischen Zukunftswerkstätten 
weiterentwickelt werden, in denen Kinder und Jugendliche aushandeln 
und üben können, wie ein wertschätzendes Miteinander in der Gesell-
schaft funktioniert. Das Positionspapier („Demokratie (er)leben – von klein 
auf“) der SPD-Landtagsfraktion enthält viele Vorschläge, um die Teilhabe 
und politische Bildung zu verbessern, das Geschichtsbewusstsein und die 
europäische Identität zu fördern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zu stärken. Aktuell findet sich das Thema „Europäische Union“ im Bildungs-
plan Gemeinschaftskunde für die Klassen 8/9/10 wieder. Die SPD-Fraktion 
beteiligt sich regelmäßig aktiv an der jährlichen Europa-Jugendveran-
staltung des Landtags sowie an den Europatagen in den Schulen. Auch 
haben wir uns dafür eingesetzt, dass Mittel für Austauschprogramme und 
Begegnungsmöglichkeiten mit dem Nachbarland Frankreich aufgestockt 
wurden. Ich finde, dass z.B. der Schüleraustausch oder ein internationaler 
Sport-Wettkampf sehr zur Völkerverständigung und zum Kennenlernen des 
jeweiligen Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger beiträgt und mög-
lichst viele Jugendliche daran teilnehmen sollten. 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Politikunterricht ist wichtig, es sollten jedoch alle Themengebiete angemes-
sen und gleichberechtigt behandelt werden. Leider werden Bildungsinhalte 
von den etablierten Parteien bestimmt. Mehr politische Bildung wird des-
halb nicht zu unabhängigerer vielseitigerer Bildung führen, sondern zu ein-
seitiger politischer Indoktrination. Nach Meinung der AfD ist der politische 
Aufbau der EU undemokratisch, z.B. durch die ungleiche Stimmengewich-
tung im EU-Parlament und durch intransparentes Mauschel-“Trilog-Verfah-
ren“ zwischen Legislative und Exekutive, aber auch durch die mangelnde 
Unabhängigkeit des Europäischen Gerichtshofes und vieles andere mehr. 
Diese wird aber von der etablierten deutschen Politik verteidigt, da sie 
ursächlich für diese Gestaltung verantwortlich ist.

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Wir Freie Demokraten sind überzeugt: Unser Bildungswesen kann seine un-
verzichtbare Funktion für den Zusammenhalt unseres freiheitlich-demokra-
tischen Gemeinwesens in vollem Umfang nur erfüllen, wenn es dessen Werte 
nicht nur in erstklassiger Weise vermittelt, sondern sie auch entschieden 
lebt. Dies gilt gerade auch für das geeinte Europa, zu dessen fundamen-
talen Prinzipien der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und der Garantie von 
Freiheitsrechten gehören. Neben Strukturen und Möglichkeiten der demo-
kratischen Mitbestimmung kommt hierbei vor allem der politischen Bildung 
eine entscheidende Bedeutung zu Die politische Bildung an der Schule, die 
keineswegs nur Angelegenheit des Gemeinschaftskundeunterrichts sein 
darf, muss deshalb sowohl fundierte Kenntnisse über politische Institutio-
nen und Zusammenhänge vermitteln, als auch die Schüler zu einem aktiven 
politischen Diskurs anhalten und befähigen. Wir fordern die Einrichtung 
einer Kommission aus Sachverständigen, die Empfehlungen für den Ausbau 
und die Weiterentwicklung der politischen Bildung an der Schule abgibt. 
Darüber hinaus wird sich die FDP/DVP Fraktion auch weiterhin dafür einset-
zen, dass in der gymnasialen Oberstufe auch zwei Leistungsfächer aus dem 
Bereich der Gesellschaftswissenschaften, das heißt Geschichte, Gemein-
schaftskunde, Geographie und Wirtschaft, wählbar sind. 

!
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7.2 Plastikmüll mittelfristig reduzieren/verbieten und  

somit eine Vorreiterrolle in Europa einzunehmen, sowie  

nachhaltige Alternativen zu entwickeln und einzuführen
?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Die um die Welt gehenden Bilder von riesigen Plastikfeldern in Weltmee-
ren sind ein Indikator für falsches Denken, für falsches Handeln und falsches 
Wirtschaften. Wir müssen Verpackungen neu denken, den Plastikverbrauch 
minimieren und das gebrauchte Plastik in Kreislaufsystemen halten. Die gro-
ßen Stellschrauben können in der EU festgedreht werden. In Baden-Württem-
berg versuchen wir in kleinen aber stetigen Schritten Alternativen zu Plastik 
zu stärken und den Plastikverbrauch einzudämmen, beispielsweise dadurch, 
dass die Förderung von Kunstrasensportplätzen auf nachhaltige Granulate 
umgestellt wird oder Gespräche mit Sportvereinen geführt werden, um dort 
Mehrwegsysteme einzuführen. Als Land haben wir zudem einen Bundes-
ratsinitiative eingebracht, mit dem Ziel, die Pfandpflicht auf alle Dosen und 
Plastikflaschen auszuweiten. 

!



125

! Antwort der CDU-Fraktion: 
Zwei Drittel unseres Plastikverbrauchs in Deutschland fallen auf Verpackungen 
für Nahrungsmittel und Getränke. Mit pro Kopf jährlich 38 kg Verpackungsabfall 
aus Plastik liegt Deutschland damit klar über dem europäischen Durchschnitt 
an Verpackungsabfällen. In Deutschland bemühen wir uns, die Verpackungs-
abfälle zu recyceln. Deutschland- und europaweit lässt sich hierbei noch 
viel erreichen. Vermeidung ist jedoch stets besser, als Recycling. Hier muss die 
Strategie Europas zur Plastikvermeidung konsequent umgesetzt und es müs-
sen europaweit möglichst einheitliche Standards erreicht werden.
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Anfang 2018 hat die EU ihre Kunststoff-Strategie vorgelegt, um den Einsatz 
von Plastik zu reduzieren und die weitere Verschmutzung der Umwelt und 
Meere zu stoppen. 25 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle fallen jährlich in 
Europa an, nicht einmal 30 Prozent davon werden recycelt. Hier will die EU 
jetzt gegensteuern, kreislauforientierte Geschäftsmodelle stärken und auch 
die Hersteller mehr in die Verantwortung nehmen. Ab 2021 sind Einwegpro-
dukte wie z.B. Wattestäbchen, Rührstäbchen oder Plastikbesteck verboten. 
Bis spätestens 2030 sollen alle Kunststoffverpackungen wiederverwendbar 
sein oder recycelt werden können. Zudem soll es einen Mindestgehalt an 
Recyclingmaterial für bestimmte Kunststoffprodukte geben sowie Qualitäts-
standards für recycelte Kunststoffe. Das 2019 in Deutschland beschlossene 
Verpackungsgesetz, das u.a. leichte Plastiktüten verbietet, ist ein Beitrag 
zur Unterstützung der europäischen Strategie. Ich persönlich bin auch für ein 
Verbot von Plastiktüten. Ich finde gut, dass man beim Einkaufen die Plastik-
tüte nun bezahlen muss. Es kann sich ja jeder eine Stofftasche zur Vermei-
dung von Kosten und Müll mitbringen.

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Der meiste Plastikmüll wird nicht in der EU produziert, sondern in anderen 
Teilen der Welt, besonders in Asien. Die entsprechende Kampagne hatte 
das Ziel, die Notwendigkeit einer Plastiksteuer in den Köpfen der Menschen 
vorzubereiten. Diese Plastiksteuer wäre die erste von der EU direkt einge-
führte Steuer, doch bei dieser einen Steuer wird es dann erwartungsge-
mäß nicht bleiben, denn von nichts sind Institutionen so schnell abhängig 
wie vom Geld der Steuerzahler. Per se macht ein Ersatz von Plastik durch 
weniger belastende Stoffe durchaus Sinn, allerdings muss hier immer auch 
berücksichtigt werden, dass alternative Produkte häufig in der Gesamt-
betrachtung (Energieeinsatz zu Herstellung, Entsorgungsaufwand und 
anderes) gar nicht so toll sind, wie vorgeben wird. Auch darf man nicht 
vergessen, dass es knallharte Gewinninteressen der Verpackungsindustrie 
gibt, die teurere Produkte auch dann verkaufen wollen, wenn sie weder für 
die Umwelt noch für die Kunden einen Vorteil bringen - und das „Brüsseler 
EU-Universum“ ist für solche Lobby-Interessen durchaus anfällig. Man sollte 
daher dieses Thema auf nationaler Ebene regeln und die verschiedenen 
Ansätze und Produkte sollten dann miteinander im Wettbewerb stehen - 
so dass sich die beste Lösung durchsetzt.

Die EU verliert in immer mehr Bereichen den technologischen und indust-
riellen Anschluss. Die Frage, wie Europa wieder Anschluss an die weltwei-
te Spitzenforschung gewinnen kann, ist tatsächlich von herausragender 
Bedeutung. Das Thema Plastikmüll ist in dieser Hinsicht allerdings wenig 
relevant.

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Das Einweg-Plastikverbot der EU ist zwar gut gemeint, aber schlecht 
gemacht. Entscheidend ist, dass Plastik nicht in der Natur landet, son-
dern verwertet wird. In Deutschland machen wir das schon sehr gut, 99 % 
unseres Einweg-Plastik wird weiter verwertet. Jetzt müssen wir anderen 
Nationen dabei helfen, diese Quoten zu erreichen, statt wieder mal was 
zu verbieten. 

!
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7.3 Innovationen im Bereich IT, KI und Klima sowie  

StartupKultur fördern und ein Vorbild in Europa sein ?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Wir GRÜNE stehen für einen ganzheitlichen Zugang zu Innovation, für Innova-
tionspolitik, die unseren Wohlstand sichert, unsere Wirtschaft transformiert, 
das Klima schützt und die Gesellschaft zusammenhält. Ziel unserer Innova-
tionspolitik ist es, das Leben des Menschen zu verbessern. Daher orientieren 
wir uns an einem für die Menschen greifbaren Mehrwert von Innovation.

Wir stellen uns die Frage, wie sich Kreativität und Erfindergeist am besten 
entfalten und Ideen sprießen können. Wir wollen die Menschen zu neuen, 
weitreichenden Ideen ermuntern. Ein einheitliches Erfolgsrezept dafür gibt 
es nicht. Für uns steht aber fest: Für ein effektives Innovationsökosystem in 
Stadt und Land braucht es Mut, Freiheit und die nötigen Ressourcen.

Entscheidend ist für uns Grüne der Gedanke des Wissenteilens: Offene 
Strukturen, Abbau von Hierarchien und Bürokratie, lernende Organisati-
onen, das Management von Wissen und Partizipation der Beschäftigten 
sind Faktoren, die diesen Gedanken umsetzen. Kurzum: Wissen muss zu-
gänglich gestaltet sein. Wir brauchen Netzwerke über die einzelne Fach-
disziplin hinaus, um Innovationen zu entwickeln, zu verbreiten und schlus-
sendlich zu leben. 

Soziale Innovationen verändern die Art und Weise, wie wir zusammenleben, 
wie wir arbeiten, wie wir konsumieren. Soziale Netzwerke, Carsharing, Co-
founding, Coworking, Flatsharing und Cohousing sind nur einige Beispiele 
für eine neue Kultur der Kooperation und Vernetzung innerhalb einer ge-
meinwohlorientierten Gesellschaft.

Gestalten wir Innovation offen für alle, treiben wir damit die Befähigung 
der Menschen voran. Gläserne Decken und Barrieren, die Tüftlerinnen und 
andere Gruppen von einer fairen, gleichberechtigten Beteiligung abhal-
ten, reißen wir ein. Als Innovationsland Nummer eins ist es unser Anspruch, 
Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Batterien, Quantenwissen-
schaften, 3D Druck, Leichtbau, Smart Grids & Smart Cities, Biotechnolo-
gie und Green Tech führend zu entwickeln. Dazu braucht es kluge Köpfe, 
Investitionen und die passenden Strukturen. 

!
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Auch ökologische Innovationen sind zentral: Ressourceneffizienz, Umwelttech-
nik, Bioökonomie und die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie sowie 
die Energiepolitik insgesamt sind wichtige strategische Handlungsfelder. Diese 
bieten große Chancen für die Gestaltung einer nachhaltigen Wirtschaftswei-
se. Mit den bestehenden Programmen und Strategien haben wir im Land hier 
eine gute Grundlage gelegt. Darauf wollen wir aufbauen – unter anderem mit 
einem virtuellen Zentrum für Ultraeffizienz und Digitalisierung, das eine verlust-
freie urbane Produktion ermöglichen soll.

Das heißt auch: Klimaschutz und CO2-Reduktion müssen zu einem strategi-
schen Element unserer Innovationspolitik sowie von Unternehmensentschei-
dungen werden. Einzelne Unternehmen streben heute schon die klimaneutra-
le Produktion an. Im Dialog mit der Wirtschaft wollen wir diese umsetzen und 
weiterentwickeln, beispielsweise durch mehr Transparenz der Treibhausgase-
missionen über die Lieferkette. 

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Wir haben im vergangenen Jahr eine Wirtschaftsstrategie KI entwickelt mit 
dem Ziel zusätzliche Wertschöpfung durch KI in Baden-Württemberg zu 
erzeugen.

Dabei fordern wir mit 10 Mio. Euro unter anderem ein Aktionsprogramm für 
den Mittelstand mit dem zum Beispiel regionale KI-Labore oder der Aufbau 
einer KI-Plattform finanziert wird. Auch Start-ups in diesem Bereich und die 
Qualifizierung von Fachkräften werden speziell gefördert.

Im Oktober 2019 nahm das neue Fortschrittszentrum Lernende Systeme 
im Cyber Valley seine Arbeit auf. Das von den Fraunhofer-Instituten IPA und 
IAO betriebene Zentrum soll durch anwendungsorientierte Forschung und 
Wissens- und Technologietransfer Unternehmen dabei unterstützen, die wirt-
schaftlichen Chancen von KI in den Anwendungsbereichen Produktion und 
Dienstleistungen für sich zu nutzen. Das Fortschrittszentrum soll zur zentra-
len Anlaufstelle im Cyber Valley für den Mittelstand werden und maßgeblich 
dazu beitragen, die grundlagenorientierte Spitzenforschung des Cyber 
Valley noch besser und schneller in die Wirtschaft zu übertragen. 

Zudem fördern wir den wirtschaftsnahen Forschungs- und Technologie-
transfer. Dazu zählen zum Beispiel das Stuttgarter Technologie- und Inno-
vationscampus S-TEC mit KI-Aktivitäten im Zentrum für Cyber Cognitive 
Intelligence, Leistungszentrum Mass Personalization und Business Innova-
tion Engineering Center, der Neubau der Karlsruher Forschungsfabrik von 
Fraunhofer und KIT mit Schwerpunkt auf KI-Anwendung in der Industrie und 
Mobilität und Forschungsprojekte in wichtigen Zukunftsfeldern, z.B. Cyber 
Protect und Roboshield (IT-Sicherheit von KI-Systemen) und die Lernende 
Photovoltaik-Fabrik.
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Klimapolitik und Innovation schließen sich nicht aus, im Gegenteil. Die Mittel 
für Startup-Unternehmen in Baden-Württemberg wurden erhöht, um eine 
noch bessere Verzahnung zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung 
zu erreichen. Auch der Bund fördert hier zielgerichtet. In vielen Bereichen 
ist Baden-Württemberg bereits heute führend. Das junge Tübinger Biotech- 
Unternehmen Curevac entwickelt derzeit einen Impfstoff gegen das Corona- 
Virus und hat damit weltweit Aufmerksamkeit erregt. Das Projekt wird inzwi-
schen mit Fördergeldern in Millionenhöhe unterstützt. Auch die EU-Kommis-
sion hat innovative Ansätze im Fokus. Die neu strukturierten Interreg-För-
derprogramme ab 2021 zielen auf eine stärkere Vernetzung ab und sollen 
u.a. intelligente Lösungen in den Bereichen IT, KI und erneuerbare Energien 
voranbringen. Davon werden insbesondere auch kleine und mittlere Firmen 
in Baden-Württemberg profitieren können.

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Diese Frage berührt den Kern der Zukunftsfähigkeit Europas. In der Künstli-
chen Intelligenz und der Informationstechnologie ist nicht Europa der Maß-
stab, sondern es sind die USA und die Länder Ostasiens. Die EU setzt hier 
- wie immer - auf Zentralismus und politische Überformung. Anstatt dass 
Deutschland in Sachen KI mit den weit führenden USA oder China kooperiert - 
gehen wir aus politischen Gründen in eine Partnerschaft mit Frankreich - ein 
Land, das in der KI genauso abgehängt ist, wie wir selbst. Ähnlich in Sachen 
Start-ups: Anstatt uns konsequent mit den Besten in der Welt zu messen und 
die - durchaus sehr schwierigen - Folgerungen daraus zu ziehen, vergleicht 
man sich mit Frankreich oder Italien und glaubt dann, dass Länder, die 
allesamt den Anschluss verloren haben, gemeinsam den Anschluss finden. 
So funktioniert das nicht. Zwei oder mehrere Verlierer machen keinen Gewin-
ner. Das - oft falsch verstandene - Beispiel Airbus zeigt das übrigens auch: 
Airbus war nur deshalb erfolgreich, weil Frankreich und in Teilen Deutschland 
im Flugzeugbau eine weltweite technologische Spitzenstellung einnahmen. 
Die Kooperation von zwei abgehängten Nationen hätte auch im Flugzeug-
bau keinen Erfolg gehabt. 

!



135

 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Im Land der Tüftler brauchen wir mehr Innovation. Gründer und Startups 
machen häufig ihre Idee zum Geschäftsmodell. Die Bereitschaft zu gründen 
sollte nicht an bürokratischen Hürden oder dem verfügbaren Kapital schon 
in der Frühphase scheitern. Deshalb wollen wir die Bürokratie für Gründer 
abbauen, Venture Capital besser verfügbar machen und mit steuerlichen 
Erleichterungen die jungen Unternehmen unterstützen. 

!
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8. ENGAGEMENT UND EHRENAMT

8.1 Ausbildungsmaßnahmen: Schulung im Umgang  

mit Gaffern ?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Zu dieser Frage liegt keine Antwort der Fraktion vor! !
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Gaffen geht gar nicht! Wenn Gaffer bei einem Unfall Einsatz- und Rettungs-
kräfte behindern, ist das völlig inakzeptabel. Helfen statt gaffen, heißt die 
Devise. Gaffer fühlen sich meist nicht verantwortlich, da ja noch andere 
Schaulustige herumstehen, die helfen könnten. Sie setzen damit das Leben 
von Unfallopfern aufs Spiel und verletzen auf einer makaberen Jagd nach 
dem schrecklichsten Foto von Unfallopfern deren Persönlichkeitsrechte. Jeder, 
der schon einmal Hilfe benötigt hat oder Hilfe geleistet hat, weiß, wie uner-
träglich das ist. Deshalb hat der Bundestag dieses Jahr beschlossen, dass 
das Fotografieren von Unfalltoten zur Straftat wird. 

Seit 1987 gibt es den Schulsanitätsdienst in Baden-Württemberg. Das Juni-
orhelferprogramm und das Programm „Löwen retten Leben“ kamen hinzu. In 
den Bildungsplänen aller Schularten ist das Thema Erste Hilfe fest verankert. 
Da es nicht genug Lebensretter geben kann, werben wir für diese Program-
me und die Bedeutung von Notfall- und Erste-Hilfe-Maßnahmen. Das eigene 
Verantwortungsbewusstsein und die Hilfsbereitschaft gegenüber anderen 
müssen gestärkt werden. Wir regen in diesem Zuge einen Besuch von Einsatz- 
und Rettungskräften und die aktive Auseinandersetzung mit dem Problem der 
Gaffer an.
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Zu dieser Frage liegt keine Antwort der Fraktion vor! !
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Das angemessene Verhalten an einem Unfallort sollte als allgemein be-
kannt vorausgesetzt werden. Gaffen behindert die Rettungskräfte und 
verletzt die Privatsphäre der Betroffenen Personen. Der „Umgang mit Gaf-
fern“ ist jedoch Aufgabe der Polizei und nicht der Rettungskräfte und schon 
gar nicht der Ehrenamtlichen. Eine Einflussmöglichkeit der Schule durch 
Lehrpläne sehen wir nicht. Die Forderung, die Polizei mit Dashcams auszu-
rüsten, um diejenigen Autofahrer zu filmen, die keine Rettungsgasse bilden, 
ist sehr sinnvoll. In Fällen von Behinderungen von Rettungskräften sind auch 
hohe Bußgelder angemessen.

!



141

 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Das Thema sollte insbesondere auch im Zusammenhang mit der Nutzung 
sozialer Medien im Unterricht behandelt werden. Vor allem das Fach „Ethik“ 
bietet sich für die Behandlung dieses Fachs an. Die FDP/DVP Fraktion tritt 
dafür ein, dass Ethik bereits ab Klasse 1 angeboten wird. Schließlich muss es 
für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilneh-
men wollen, ein alternatives Angebot für einen Wertediskurs geben. 

!
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8.2 Die Videopräsenz zum Thema respektvoller Umgang gegen

über Menschen im Rettungsdienst, der Feuerwehr und anderen 

Ehrenamtlichen soll ausgebaut werden
?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Wir glauben, dass die überwiegende Zahl der Bürgerinnen und Bürger einen 
respektvollen Umgang miteinander und auch mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von Rettungsdiensten pflegt. Gerade die Krawallnacht in Stutt-
gart aber zeigt:  Wir haben hier noch viel zu tun.  

Es kann nicht sein, dass Menschen, die Dienst an der Gemeinschaft leiste und 
andere schützen, dabei oft ein eigenes gesundheitliches Risiko eingehen und 
in sehr belastenden Berufen arbeiten (Schichtdienste, etc.), mit Angriffen und 
Beleidigungen konfrontiert sind.  Das Land Baden-Württemberg hat daher 
im Bundesrat auch einer Gesetzesinitiative zugestimmt, mit der die Straf-
barkeit des „Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte“ auf Angriffe gegen 
Feuerwehr und Rettungsdienst erweitert und insgesamt die Strafen verschärft 
wurden.  

Wir werden uns diesem Problem weiterhin widmen und wollen dazu in den 
kommenden Wochen und Monaten Konzepte erarbeiten. Dabei kann es nicht 
nur um Strafschärfungen gehen. Sehr häufig ist Alkohol Ursache Nummer 
eins für Aggression und Gewalt in der Öffentlichkeit. Wir glauben daher, dass 
neben Demokratiebildung und der Förderung zivilgesellschaftlichen Engage-
ments auch Alkohol- und Gewaltprävention wichtige Anknüpfungspunk-
te sind, um einen respektvollen Umgang zu fördern und Aggressionen und 
Gewalt zu verhindern.

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Gerade die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig es ist, einen gut funkti-
onierenden Bevölkerungsschutz zu haben. Insbesondere der unermüd-
liche Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei hat entscheidend zu 
einer Eindämmung der Covid-19 Pandemie beigetragen. Dies verdient 
unser aller Respekt. Manche Menschen benötigen allerdings noch etwas 
Nachhilfe in Sachen „respektvollem Umgang“, gerade gegenüber diesen 
Berufsgruppen. Deshalb freut es uns besonders, dass der Jugendland-
tag dieses Thema im Blick hat. Gerne unterstützen wir Maßnahmen, die 
nachhaltig dazu führen, den Respekt gegen den im Bevölkerungsschutz 
Tätigen Haupt-und Ehrenamtlich (bspw. im Bereich der Rettungsdienste 
und der Feuerwehren) sowie der Polizei auszubauen. 
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
In den Bildungsplänen, die seit 2016 gelten, wurde die Leitperspektive „Medi-
enbildung“ über alle Schularten hinweg gestärkt. Hierzu gehört auch ein ver-
antwortungsvoller Umgang mit Medien und insbesondere mit social media: 
mit seinen Auswirkungen, der persönlichen Haftbarmachung für eingestellte 
Inhalte, dem Teilen von gesetzeswidrigen Inhalten oder auch den Persönlich-
keitsrechten von anderen. Auf diese Themen muss in Schule und Gesellschaft 
immer wieder hingewiesen werden. 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Menschen im Rettungsdienst haben eine der wichtigsten Tätigkeiten über-
haupt, ihnen gebührt unser aller Respekt und Unterstützung. Es kommt lei-
der immer wieder vor, dass Menschen während dieser Tätigkeit angegriffen 
und an dieser Tätigkeit gehindert werden. Dieses Phänomen war bisher un-
bekannt. Menschen, die sich so verhalten, lehnen unsere Werte und Verhal-
tensnormen ab und wir haben Zweifel, ob sich hier mit einer „Videopräsenz“ 
etwas ausrichten lässt. Es handelt sich hier um Straftaten, die mit der vollen 
Härte des Gesetzes geahndet werden müssen. Für die aktive Behinderung 
von Einsatzkräften können Haftstrafe von bis fünf Jahren verhängt werden. 
Für das Gaffen am Unfallort können Bußgelder bis 1000 € verhängt werden. 
Auch bei unterlassener Hilfeleistung droht eine Haftstrafe. Die Alternative 
für Deutschland fordert, dass hier das Strafmaß ausgeschöpft wird, um eine 
abschreckende Wirkung sicherzustellen.  

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Bürgerschaftliches Engagement im Ehrenamt ist gerade für uns Liberale 
sehr wichtig. Dort, wo Menschen sich für etwas engagieren, ist dies möglichst 
stark zu fördern. Leider sind ehrenamtlich Tätige, aber auch Vertreter von Be-
rufsfeuerwehr und Rettungsdiensten, immer öfter Anfeindungen ausgesetzt. 
Dem müssen wir uns alle entschieden entgegenstellen. Dazu gehören einer-
seits klare Strafen bei Verstößen. Noch besser ist es aber, wenn Menschen 
schon als Jugendliche den respektvollen Umgang lernen. Daher unterstützen 
wir diese Forderung ausdrücklich. 

!
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8.3 Teilnehmer*innengebühren sollen nicht von Personen in 

Leitungsfunktionen getragen werden. Die Kampagne „Jugend

arbeit ist mehr wert“ wird unterstützt und die Forderungen 

werden vorangetrieben!

?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Die Fraktion GRÜNE setzt sich mit Nachdruck für die Forderungen der Kam-
pagne „Jugendarbeit ist MehrWert“ ein. Die grün-geführte Landesregierung 
hat in einem ersten Schritt die Tagessätze für Jugendleiterlehrgänge und 
Seminare von 9,20 € auf 14,20 € erhöht. Mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 
folgen weitere Schritte. Diese werden vom Sozialministerium im Dialog mit 
den Jugendverbänden entwickelt. Wir haben erreicht, dass für den Bereich 
der außerschulischen Jugendbildung und Jugendarbeit ab 2020 im Vergleich 
zu 2016 dauerhaft 10 Millionen Euro pro Jahr mehr zur Verfügung stehen. 

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Wir bekennen uns zu den Zielen der Kampagne „Jugendarbeit ist mehr 
wert“ und unterstützen diese ausdrücklich. Deshalb haben wir die Zusage 
wahrgemacht, die Landesförderung im Rahmen des Zukunftsplan Jugend 
um strukturell 10 Mio. Euro pro Jahr zu erhöhen. Auf diesem Weg wollen wir 
weitergehen. 
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Der Zukunftsplan Jugend, heute Masterplan, wurde von SPD-Sozialministe-
rin Katrin Altpeter eingeführt und die SPD-Landtagsfraktion war die einzige 
Fraktion, welche die Kampagne „Jugendarbeit ist MehrWert“ im vergange-
nen Landtagswahlkampf mit allen Abgeordneten unterstützt hat. Nun kommt 
es darauf an, mit den durch den Masterplan Jugend zusätzlich zur Verfügung 
stehenden Mitteln auch tatsächlich die Regelförderung im Landesjugendplan 
zu verbessern und die entsprechenden Tagessätze für Jugendgruppenleiter-
schulungen und Seminare der außerschulischen Jugendbildung auf 25 Euro 
pro Tag und Teilnehmer zu erhöhen, wie es eine Mehrheit aller Abgeordneten 
im Landtag versprochen hat. Nur so ist sichergestellt, dass das Geld nicht 
für Modellprojekte verwendet wird, sondern bei der Basis im ganzen Land 
ankommt, damit Ehrenamtliche nicht mehr für ihre Qualifikation oder ihr 
Engagement auch noch bezahlen müssen. 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Es ist auch jetzt normalerweise nicht üblich, dass von Personen in Leitungs-
funktionen Teilnehmergebühren erhoben werden, diese kommen, wenn über-
haupt, nur für Übernachtungskosten und Verpflegung auf. Wenn ein öffentli-
ches Interesse an dieser Tätigkeit besteht, wie z.B. bei der Feuerwehr, werden 
oft auch Übernachtungs- und Verpflegungskosten von Stadt oder Landkreis 
übernommen. Private Veranstaltungen sollten jedoch grundsätzlich selbst 
finanziert werden. Privates muss privat bleiben. 

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Wir unterstützen die Zielsetzungen des Masterplans Jugend, der dies 
umsetzt. !



154

9. JUGENDLANDTAG FOR FUTURE

9.1 Regelungen treffen, wie Jugendliche an der Ausschussar

beit der jugendrelevanten Themen Antrags und Rederecht 

bekommen.
?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Ausschüsse können nach der Geschäftsordnung (GO) des Landtags jederzeit 
Personen anhören, d.h. sie einladen und Rederecht erteilen. Das müssen die 
Ausschüsse jeweils beschließen. Wir streben einen Beschluss des Präsidiums 
des Landtags an: Das Präsidium soll den Ausschüssen empfehlen, bei rele-
vanten Themen für Jugendliche befasste Jugendverbände und -organisati-
onen einzuladen und sie im Ausschuss anzuhören.

!



156

! Antwort der CDU-Fraktion: 
Ein institutionalisiertes Rede- und Antragsrecht in der jugendrelevanten 
Ausschussarbeit erscheint uns schwierig. Nach der Landesverfassung sind 
die Abgeordneten Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind damit allen ge-
sellschaftlichen Gruppen und gesellschaftlichen Schichten gleichermaßen 
verpflichtet. Damit verträgt es sich nicht, einzelnen Gruppen institutionali-
sierte Rede- und Antragsrechte einzuräumen. Für jugendrelevante Geset-
zesänderungen ist bereits in der Geschäftsordnung des Landtags geregelt, 
dass die Betroffenen anzuhören sind. Im Übrigen können die Ausschüsse 
auch eigeninitiativ Anhörungen zu bestimmten Themen beschließen. Damit 
ist nach unserem Dafürhalten die notwendige Beteiligung sichergestellt. 

Die Ausschüsse des Landtags sind in ihrer Zusammensetzung ein Spiegel-
bild des Landtags. Zusammensetzung des Landtags und die Wählbarkeit 
sind in Art. 27 und 28 der Landesverfassung geregelt. An diesen Grundsätzen 
vorbei einzelnen Personen ein Beteiligungsrecht in einem Ausschuss einzuräu-
men wäre verfassungsrechtlich problematisch. Zudem sieht die Geschäftsord-
nung des Landtags bereits heute die Möglichkeit vor, dass Ausschüsse Sach-
verständige zu den Sitzungen hinzuziehen können bzw. beschließen können, 
öffentliche Anhörungen von Sachverständigen, Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertretern und anderen Auskunftspersonen zur Information über 
einen Beratungsgegenstand durchzuführen.
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Die Geschäftsordnung des Landtags regelt, dass Ausschusssitzungen auf 
Antrag von zwei Fraktionen oder durch Beschluss der Mehrheit seiner Mit-
glieder öffentlich sind. Hierzu sind wir gerne bereit, wenn die Jugendlichen 
bei Interesse an den Themen teilnehmen wollen. 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Träfe man eine solche Regelung, müsste man diese in anderen Ausschüssen 
auch einführen, etwa mit Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbänden im 
Wirtschaftsausschuss oder mit dem Steuerzahlerbund im Finanzausschuss. 
Eine solche Regelung würde die parlamentarische Arbeit aber zu stark ver-
langsamen – bereits jetzt kommen die Gremien kaum hinterher. Bei Gesetz-
gebungsverfahren gibt es übrigens ohnehin regelmäßig Anhörungen von 
Verbänden, und Ihr könnt Euch vor dringlichen Entscheidungen gerne bei 
den Abgeordneten Eures Wahlkreises oder Eures Vertrauens melden. 

!
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Die Fraktion der FDP/DVP arbeitet an Initiativen der Landtagspräsidentin 
zur obigen Fragestellung gern mit. !
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9.2 Den Ablauf und die Tagesordnung des Landtags auf den 

Jugendlandtag abstimmen. Mehr Z eit für den Dialog von 

MdLs und Jugendlichen schaffen.
?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Der Jugendlandtag ist eine herausragende Institution in Baden-Württem-
berg. Jugendliche erhalten Gelegenheit zum Austausch und Diskussion 
mit vielen Entscheidungsträger*innen. Das ist ganz zentral und ist uns sehr 
wichtig. Die Rückmeldung, dass es zum Austausch mit Abgeordneten mehr 
Zeit geben muss, nehmen wir daher ernst; wir setzen uns dafür ein, dass das 
der Landtag in der Veranstaltungsplanung berücksichtigen wird. 

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Dem Wunsch, die parlamentarischen Abläufe besser auf den Jugend-
landtag abzustimmen, stehen wir aufgeschlossen gegenüber. 
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
Die SPD wird mit zahlreichen MdLs am Jugendlandtag teilnehmen, so dass 
hier viel Zeit für den Dialog besteht. !



164

 Antwort der AfD-Fraktion: 
Wenn es sich vonseiten des Landtags problemlos einrichten lässt, sind klei-
ne Anpassungen immer möglich. Genau dort liegt aber auch das Problem: 
Der Terminkalender ist sehr voll und wir müssen immerhin über die Zukunft 
eines großen Bundeslandes entscheiden. In einen vertiefenden Dialog mit 
uns Abgeordneten könnt Ihr übrigens auch treten, wenn Ihr einen Termin mit 
einem der Abgeordneten aus Eurer Region in dessen Büro vereinbart – ganz 
ohne Anreise ins oft ferne Stuttgart. Der hauptsächliche Schwerpunkt der 
parlamentarischen Arbeit liegt nämlich gar nicht in der Landeshauptstadt, 
sondern vor Ort in den Wahlkreisen, für die wir gewählt wurden. 

!



165

 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Die Fraktion der FDP/DVP arbeitet an Initiativen der Landtagspräsidentin 
zur obigen Fragestellung gern mit. !
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9.3 Den Jugendlandtag als Jugendbeteiligungsformat auf 

Landesebene rechtlich verankern (vgl. § 41 a) ?
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 Antwort der Fraktion Grüne: 
Wir sind offen dafür, darüber zu diskutieren, wie Jugendbeteiligung auf 
Landesebene auch gestärkt und verbessert werden kann. Eine rechtliche 
Verankerung des Jugendlandtags würde dessen Charakter deutlich ver-
ändern. Insofern muss gut abgewogen werden, ob eine rechtliche Veran-
kerung analog zur Gemeindeordnung der beste Weg ist, oder ob nicht im 
Rahmen der Bürgerbeteiligung noch stärker Kinder und Jugendliche mit 
einbezogen werden müssen. 

!
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! Antwort der CDU-Fraktion: 
Die Umsetzung, den Jugendlandtag vergleichbar dem Jugendgemein-
derat gesetzlich zu verankern, sehen wir schwierig.
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 Antwort der SPD-Fraktion: 
In der vergangenen Legislaturperiode wurde auf Betreiben der SPD die 
Jugendbeteiligung gestärkt und der §41a in die Gemeindeordnung aufge-
nommen. Seither müssen Gemeinden junge Menschen bei Planungen und 
Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen 
und dafür geeignete Verfahren entwickeln. Jugendliche können die Ein-
richtung einer Jugendvertretung beantragen, für die bei Sitzungen des 
Gemeinderates in Jugendangelegenheiten ein Rede-, Anhörungs- und 
Antragsrecht vorzusehen ist und der angemessene finanzielle Mittel zur 
Verfügung zu stellen sind. 

Die SPD-Landtagsfraktion will jungen Menschen eine aktive Rolle in unserer 
Demokratie anvertrauen und ihnen mehr politische Partizipation ermögli-
chen. Neben den Jugendkonferenzen in den Landkreisen mit dem Jugend-
landtag als Abschluss setzen wir uns unter anderem für einen Landeswett-
bewerb „Ja(hr) zu Demokratie!“ für Kommunen ein, welche die Partizipation 
junger Menschen fördern. Den berechtigten Anspruch junger Menschen 
ihren Lebensraum vor Ort zu gestalten und an darüberhinausgehenden 
politischen Entscheidungen mitzuwirken, wollen wir stärken. Für eine Wei-
terentwicklung des Jugendlandtages von einem Format der politischen 
Bildung zu einem Format substantieller Beteiligung sind wir offen. 

!
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 Antwort der AfD-Fraktion: 
Gesetze sind nur dann zu schaffen, wenn sie notwendig sind. Alles andere 
verursacht unnötige Bürokratie, also Verwaltungsaufwand. Der Jugendland-
tag scheint auch ohne rechtliche Verankerung sehr gut zu funktionieren. !
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 Antwort der FDP/DVP-Fraktion: 
Die Fraktion der FDP/DVP arbeitet an Initiativen der Landtagspräsidentin 
zur obigen Fragestellung gern mit. !
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