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Rede von Dr. Timm Kern, FDP/DVP-Fraktion  

26. Sitzung Freitag, 10. Februar 2012 

Fortsetzung der Zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregierung Gesetz über die Feststellung 

des Staatshaushalts-plans von Baden-Württemberg für das Haushalts-jahr 2012 (Staatshaushaltsgesetz 

2012 – StHG 2012) 

 Einzelplan 04: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Der Haushalt hätte für die Landesregierung eine große Chan-

ce geboten: Die durch zurückgehende Schülerzahlen rechne-

risch frei werdenden Lehrerstellen hätten Sie nutzen können, 

um dort eine bessere Ressourcenausstattung zu erreichen, wo 

in der ba-wü. Bildung der Schuh am meisten drückt.  

Zum Beispiel:  

 Eine bessere Schüler-Lehrer-Relation vor allem in 

Schulen bzw. Schularten mit sehr großen Klassen, wie 

in Realschulen und Gymnasien,  

 ein beherzter Ausbau der beruflichen Gymnasien, wo 

immer noch die Kapazitäten für die Aufnahme aller 

qualifizierter Bewerber fehlen;  

 eine bessere Vertretungsreserve gegen den Unterrichts-

ausfall;  

 mehr Geld für die frühkindliche Bildung (Stichwort: 

Sprachförderung und Orientierungsplan). 
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Mit einem klaren Kompass wären diese Verbesserungen im 

Grunde sehr einfach gewesen: Das Land stellt die Ressourcen 

in auskömmlichem Maße zur Verfügung und die Verantwort-

lichen vor Ort treffen die Entscheidung darüber, an welchen 

Stellen die Ressourcen dem jeweiligen Bedarf entsprechend 

eingesetzt werden.  

Das Problem ist nur: Sie von grün-rot haben diesen klaren 

ordnungspolitischen Kompass nicht! Sie von grün-rot können 

sich der Versuchung einfach nicht entziehen, doch von oben 

kräftig zu steuern und die Bildungspolitik in den Dienst ihres 

ideologischen Weltbilds zu stellen.  

Mit dieser Voraussetzung aber ist es für Sie nicht mehr mög-

lich, faire Ausgangsbedingungen für alle Schularten zu schaf-

fen. Denn das freie Spiel der Kräfte könnte ja Ergebnisse zei-

tigen, die nicht in Ihr Weltbild passen.  

Also lautet Ihre Devise, Ihre Lieblingskinder systematisch zu 

bevorzugen und die anderen Stiefkinder entsprechend ins 

Hintertreffen geraten zu lassen oder gar zu demontieren, wie 

Sie das u. a. am Beispiel der Werkrealschule zeigen.  

Ihr Hauptziel war es und bleibt es auch für die Zukunft, das 

differenzierte, vielfältige und erfolgreiche baden-württem-

bergische Schulwesen umzugraben. Das ist aber das Gegen-

teil einer Bildungspolitik, die der Freiheit und Eigenverant-

wortung vor Ort Vorfahrt gibt.  
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Am deutlichsten wird dieses Vorgehen bei der Einführung 

der Gemeinschaftsschule: Gelder gibt es von Ihnen nur dann, 

wenn die Verantwortlichen vor Ort Ihre engen pädagogischen 

Vorgaben folgen. Wen wundert es da, wenn Kommunen ver-

suchen, mithilfe der Gemeinschaftsschule ihren Schulstandort 

zu retten, obwohl sie sich damit ein pädagogisches Konzept 

einkaufen müssen, welches sie überhaupt nicht wollen.  

Ein Blick auf die Landkarte mit der Verteilung der Gemein-

schaftsschulen bestätigt doch diese Feststellung: die aller-

meisten Standorte sind kleinere Gemeinden, die das, grund-

sätzlich legitime, Ziel haben, ihren Standort zu sichern. Eine 

Politik des Goldenen Zügels ist das Gegenteil einer freiheitli-

chen Bildungspolitik. 

 

Mit unseren Anträgen schlagen wir wichtige und sinnvolle 

Alternativen vor, die diesen klaren Kompass ermöglichen 

sollen.   

Beispielsweise unser Entschließungsantrag zur Senkung des 

Klassenteilers auf 28 Schülerinnen und Schüler. Dieser An-

trag hat zum Ziel, die „Qualitätsoffensive Bildung“ von CDU 

und FDP fortsetzen.  

Zwischen 2009 und 2011 haben wir den Klassenteiler in Jah-

resstufen von 33 auf 30 an den allgemein bildenden und auf 
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28 an den Grundschulen gesenkt. Über 3.500 Lehrerstellen 

wurden dafür neu geschaffen. Am 2. Februar 2011 hat der 

Landtag einstimmig beschlossen, die Klassenteilersenkung in 

Jahresschritten auf 28 fortzusetzen.  

 

Zugegeben, der Antrag kam seinerzeit von CDU und FDP, 

aber er wurde einstimmig und damit auch von Ihnen, meine 

Damen und Herren von Grünen und SPD, beschlossen. Und 

Sie haben in Ihren Wahlprogrammen sowie im Koalitionsver-

trag versprochen, die durch den Schülerrückgang frei wer-

denden Ressourcen im Bildungsbereich zu belassen. Wenn 

Sie diesen Beschluss vom Februar 2011 wieder einsammeln 

und das Ziel Klassenteiler 28 kippen, haben Sie ein weiteres 

massives Glaubwürdigkeitsproblem. Oder um es mit den 

Worten des Ministerpräsidenten zu sagen: Da haben Sie wohl 

einfach den Mund zu voll genommen.   

 

[Vor allem aber werfen Sie mit Ihrer Weigerung ohne Not ein 

wichtiges Instrument weg, um die frei werdenden Stellen vor 

den Begehrlichkeiten des Finanzministers für das Kultusress-

ort zu retten.] 
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Es ist ohnehin ein Rätsel: Der Finanzminister verkündet stolz, 

3.300 Lehrerstellen seien in diesem Haushaltsjahr rechnerisch 

frei geworden.  

Und da muss man sich doch fragen: Wo sind die 3.300 Leh-

rerstellen eigentlich hingegangen? Der traditionell nicht für 

seine Transparenz bekannte Einzelplan des Kultusministeri-

ums gibt über diese doch nicht ganz unbedeutende „Konto-

bewegung“ keine wirkliche Auskunft. So beschleicht einen 

der Verdacht, dass einerseits also schon mal die Weichen für 

Stelleneinsparungen gestellt, andererseits aber auch die In-

transparenz genutzt werden soll, um jetzt und zukünftig an-

fallende Kosten von Lieblingsexperimenten wie der Gemein-

schaftsschule zu verschleiern. Nur aus der Presse ist zu erfah-

ren, dass der Mehrbedarf für die Starterschulen auf 60 Leh-

rerstellen geschätzt wird.  

 

Dieser Verdacht bestätigt sich auch von einer anderen Seite: 

Es werden zum nächsten Schuljahr im Bereich der Gymnasi-

en kaum Lehrer eingestellt, wie auch das Kultusministerium 

mehr oder weniger direkt einräumt. Das ist nicht nur für die 

Referendare eine verheerende Nachricht, sondern es stellt 

auch einen schweren Rückschlag für eine nachhaltige Perso-

nalplanung an den Schulen dar.  
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Auch hier stellt sich doch die Frage: Warum nutzen Sie die 

Situation an den Gymnasien nicht, an denen dieses Jahr der 

achtjährige und der letzte neunjährige Jahrgang gemeinsam 

Abitur machen und anschließend Personalressourcen frei 

werden?  

Wo bleibt eine Fortbildungsoffensive? Wo die überfällige 

Rückgabe der Bugwellen-Überstunden an die Gymnasialleh-

rer Wo eine allgemein verbesserte Ressourcenzuweisung?  

Wo bleibt die Senkung des Klassenteilers, durch die Sie ei-

nen Einbruch bei der Lehrereinstellung vermeiden könnten?  

Vielleicht ist es Ihnen aber auch gar nicht so unrecht, wenn 

die Gymnasien ins Hintertreffen geraten, meine Damen und 

Herren von den Regierungsparteien.  

 

Vielleicht sind Sie aber auch der Ansicht, dass Sie mit der 

homöopathischen Wiedereinführung von G9-Zügen dem 

Gymnasium genügend Gutes getan haben. Immerhin haben 

Sie ja die Wahlmöglichkeit von acht und neunjährigem 

Gymnasium im Wahlkampf versprochen. Nun ist Ihnen bei 

der Aufstellung des Haushalts aber wohl aufgefallen, dass die 

Einlösung Ihres Wahlversprechens sehr, sehr teuer wird.  

Und sicher sind Ihnen auch Zweifel gekommen, ob die knap-

pen Ressourcen hier an der richtigen Stelle eingesetzt wür-

den. Da Sie nun aber nicht mehr zurückkonnten, bekommen 
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nun 44 Standorte einen G9-Zug – das ist gerade mal ein Fei-

genblatt-G9“ pro Landkreis.  

 

Ein Feigenblatt, das einige Ressourcen verschwendet, nur um 

die Blöße Ihres nicht einzuhaltenden Wahlversprechens zu 

kaschieren. Oder, um es mit den Worten des Ministerpräsi-

denten zu sagen: Auch da haben Sie vor der Wahl den Mund 

zu voll genommen. 

Meine Damen und Herren, diese Feigenblatt-Politik nützt vor 

Ort gar niemand. Da werden keine echten Wahlmöglichkei-

ten an den Gymnasien geschaffen, allenfalls eine Menge 

Frust vor Ort.  

 

Die FDP kann Ihnen verraten, wie Sie tatsächlich mehr Bil-

dungschancen schaffen: Investieren Sie in die beruflichen 

Gymnasien, die das entscheidende Bindeglied des Aufstiegs 

zwischen mittlerer Reife und Hochschulzugang sind. Sie bil-

den bereits heute eine neunjährige Alternative zur Erlangung 

des Abiturs und sind so stark nachgefragt, dass keineswegs 

alle qualifizierten Bewerber einen Platz am beruflichen 

Gymnasium erhalten.  

Ich darf Sie daran erinnern: Es war Konsens aller Landtags-

fraktionen, die beruflichen Gymnasien auszubauen. Erinnern 

Sie sich an die Handlungsempfehlungen der Enquete-
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Kommission zur Beruflichen Bildung aus der vergangenen 

14. Legislaturperiode.  

 

Wir Liberale erlauben uns deshalb, unseren Antrag wieder-

holt zu stellen: Die 133 Stellen, die nach Aussagen der Kul-

tusministerin für die 44 Feigenblatt-G9-Züge aufgewendet 

werden, sollten den beruflichen Gymnasien zugeschlagen 

werden. Sie können damit ihre Kapazitäten ausbauen und 

mehr Schüler aufnehmen und ihnen somit eine echte Bil-

dungs- und Aufstiegschance eröffnen. 

 

Darüber hinaus möchte die FDP/DVP-Fraktion der Landes-

regierung eine zweite Chance bei der Privatschulfinanzierung 

geben. Wir haben deshalb unseren Entschließungsantrag 

nochmals eingebracht, der wortgleich den Beschluss vom 

Februar 2011 wiedergibt, nur mit dem Unterschied, dass Sie 

eine Fristverlängerung bis Ende 2012 bekommen.  

In diesem Jahr muss ohnehin der dreijährliche Privatschulbe-

richt vorgelegt werden, so dass es geradezu ein idealer Zeit-

rahmen für die Erarbeitung des Stufenplans mit den Verbän-

den der freien Schulen ist. Und wenn der Stufenplan erst im 

Januar oder Februar 2013 vorgelegt werden kann, so können 

wir uns doch darauf einigen. Aber verzichten Sie bitte auf die 
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Ausrede, das sei zeitlich bis Jahresende 2012 nicht zu ma-

chen. Wer den Willen hat, der findet auch einen Weg! 

 

Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes haben Sie den An-

satz für die Privatschulförderung um 7,5 Millionen Euro er-

höht – eine Summe, die kaum ausreichen wird, um die De-

ckungsgrade bei allen Schularten auf mindestens 71,5 Pro-

zent zu bringen. Leider haben Sie sich dazu entschlossen, 

dem FDP-Antrag einen Antrag der Regierungsfraktionen ent-

gegenzusetzen, der unverbindlicher kaum sein könnte:  

Weder ist hier von einem Stufenplan, noch von einer Frist die 

Rede. Deutlicher lässt sich nicht mehr dokumentieren, dass 

sich der Stand der freien Schulen innerhalb eines Jahres mit 

dem Regierungswechsel von Schwarz-Gelb zu Grün-Rot er-

heblich verschlechtert hat. Statt eines Aushandelns des Stu-

fenplans auf Augenhöhe mit den Verbänden wird es Zu-

schusserhöhungen bestenfalls in Gestalt von Gnadenakten 

geben. Als Theologe gebe ich die Hoffnung aber nicht vor-

schnell auf, die Regierungsfraktionen könnten den Beschluss 

wiederholen, dem sie vor einem Jahr zugestimmt haben. An-

dernfalls haben Sie von Grünen und SPD ein weiteres schwe-

res Glaubwürdigkeitsproblem, oder um es mit den Worten 

des Ministerpräsidenten zu sagen: Da haben Sie vor einem 

Jahr den Mund wohl etwas zu voll genommen. 
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Was tut die grün-rote Landesregierung im Bereich der früh-

kindlichen Bildung, von der wir uns alle mehr Bildungschan-

cen und mehr Chancengerechtigkeit für junge Menschen er-

warten?  

Sie rühmen sich, die Grunderwerbssteuer um 1,5 Prozent-

punkte erhöht zu haben, um in diesen Bereich investieren zu 

können. Das kann man auch kritisch sehen, denn es gibt 

wahrlich auch andere Wege als Steuererhöhungen, um Fi-

nanzmittel für wichtige Zwecke aufzubringen. Zudem wenn 

die Steuererhöhung gerade junge Familien, die ein Eigenheim 

erwerben wollen, stark belastet.  

Wenn Sie nun aber den Erlös aus der Steuererhöhung auch 

noch teilweise zweckentfremden und 25 Millionen Euro in 

die Mietwohnungsbauförderung investieren, spätestens dann 

wird doch das Gebäude Ihrer Begründung mehr als wackelig.  

Wenn diese Zweckentfremdung dann wenigstens einem rea-

len Bedarf entsprechen würde, könnte man Ihr Handeln viel-

leicht noch nachvollziehen. Aber selbst aus Fachkreisen wird 

darauf aufmerksam gemacht, dass diese 25 Millionen für die 

Mietwohnungsbauförderung kaum gebraucht bzw. abgerufen 

werden.  
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Die FDP/DVP schlägt deshalb vor, diese 25 Millionen in die 

Sprachförderung und damit eine qualitative Verbesserung der 

frühkindlichen Bildung zu investieren.  

Denn die Qualität der frühkindlichen Bildung, meine Damen 

und Herren, die vor allem mit den Stichworten „Orientie-

rungsplan“ und „Sprachförderung“ verbunden ist, kommt in 

Ihrem Haushaltsentwurf definitiv zu kurz. Mit den 25 Millio-

nen Euro könnte beispielsweise die Sprachförderung früher 

einsetzen, womöglich zeitnah nach der Sprachstandserhe-

bung.  

Auch könnte die Sprachförderung sinnvoll erweitert werden, 

zum Beispiel durch Elemente der musikalischen Frühförde-

rung. [Wie anspruchsvolle Sprachförderung aussieht, lässt 

sich beispielsweise am relativ selten zu findenden Bundes-

programm zur Sprachförderung ablesen. Um diesen Standard 

zu erreichen, müssen noch erheblich mehr Anstrengungen 

unternommen werden, als dies die Landesregierung bislang 

beabsichtigt.] 

 

Lassen Sie mich noch etwas zum Bereich Jugend sagen. Hier 

hat Grün-Rot in Zeiten der Opposition sehr hohe Erwartun-

gen geweckt – und sie spätestens mit diesem Haushalt ent-

täuscht, auch hier ließe sich der Ministerpräsident zitieren.  
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Von einem „Zukunftsplan Jugend“ ist im Koalitionsvertrag 

die Rede, die Bezeichnung „Bündnis für die Jugend“ musste 

wohl wegen ihres Ursprungs in der schwarz-gelben Ära aus-

getauscht werden.  

Besser wäre es gewesen, wenn schlicht die Gespräche fortge-

setzt und konkrete Ergebnisse erzielt worden wären. Stattdes-

sen sind die Zuständigkeiten für den Jugendbereich zwischen 

dem Kultus- und dem Sozialministerium hin- und hergescho-

ben worden, so dass bis heute die Abgrenzung unklar bleibt.  

Da im Haushalt nun aber sogar die Kooperation von Jugend-

arbeit und Schule beim Sozialministerium angesiedelt ist, 

stellt sich schon langsam die Frage, inwieweit sich das Kul-

tusministerium eigentlich noch Jugendministerium nennen 

darf.  

Uns Liberalen erscheint vor allem der Bereich der Kooperati-

on von Schule mit der außerschulischen Jugendarbeit ein 

wichtiges Handlungsfeld – im Zusammenhang mit dem 

Ganztagesausbau, aber auch weit darüber hinaus als eine Be-

treuungsform für Jugendliche, die sich den Gesetzmäßigkei-

ten des Schulalltags entzieht.  

Da es sich bei „Schule“ und „außerschulischer Jugendarbeit“ 

geradezu um zwei verschiedene Welten handelt, kommt einer 

gelingenden Kooperation eine umso größere Bedeutung zu. 

Wir haben deshalb Mittel für eine Stelle beantragt, die es 
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schon einmal gegeben hat. Aufgabe des Stelleninhabers ist 

die landesweite Koordination und Beratung der Kooperati-

onsprojekte Jugendarbeit-Schule.  

 

Leider sind Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Re-

gierungsfraktionen, unserem Vorschlag nicht gefolgt. Das ist 

eine schlechte Nachricht für die Jugendarbeit und ihre Ver-

bände, die gut organisiert sind und trotzdem nicht die Lobby 

haben, um von der selbsternannten „Regierung des Dialogs“ 

nicht nur angehört, sondern auch ernstgenommen zu werden.  

Wir Liberale werden weiter verfolgen, wie ernst es die Lan-

desregierung mit ihrer Wertschätzung der außerschulischen 

Jugendarbeit tatsächlich meint.  

 

Abschließend begrüße ich im Namen der FDP-Fraktion aus-

drücklich, dass im Bereich des Sports die Rahmenbedingun-

gen des noch von der alten Landesregierung beschlossenen 

Solidarpakts II zum Sport erfüllt und die weiteren Förderun-

gen bedarfsgerecht fortentwickelt werden. Das hätten wir in 

dieser Form auch gemacht und können es auch jetzt unter-

stützen, zumal es der Bedeutung des Sports für die Gesell-

schaft Rechnung trägt, den wir als Liberale besonders schät-

zen.  
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(Engagement im Ehrenamt, Eigeninitiative, Selbstbestim-

mung). 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


