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15. LANDTAG VON BADEN-WÜRTTEMBERG 
58. Sitzung  - Mittwoch, 30. Januar 2013, 10:00 Uhr 
 
4. Antrag der Fraktion der CDU und Stellungnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport: 
Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Sonderausschusses „Konsequenzen aus dem  
Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt“ 
Drucksache 15/1946  
 
 
„An den Tag des Amoklaufs von Winnenden und Wendlingen erinnern wir uns alle wahrscheinlich 
noch ziemlich genau. Viele meiner Kollegen spürten damals deutlich, dass sich in dem Moment etwas 
änderte, als die Nachricht uns in der Schule erreichte. Ein Amoklauf an einer Schule, das war bis 
dahin weit weg und für uns am Friedrich-List-Gymnasium in Reutlingen kaum vorstellbar gewesen. 
Aber mit dieser Nachricht von einem Amoklauf an einer Schule in nicht allzu weiter Entfernung war 
schlagartig klar, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen könnten und von nun an 
manches im Schulalltag mit etwas anderen Augen sehen würden. 
Der vom Landtag eingesetzte Sonderausschuss hat damals eine ebenso wichtige wie schwierige 
Aufgabe übernommen. Er sollte Vorschläge für Maßnahmen erarbeiten, die geeignet sind, einem 
weiteren Amoklauf von vornherein den Boden zu entziehen. Die FDP/DVP-Fraktion ist froh, dass der 
Sonderausschuss sich seinerzeit dagegen entschieden hat, unsere Schulen zu Festungen zu machen, 
und stattdessen das Unterstützungssystem aus Schulpsychologen, Beratungslehrern und 
Gewaltpräventionsberatern in erheblichem Umfang auszubauen. 
Wir Liberalen halten diese Investitionen für mehr als gerechtfertigt, und wir erwarten uns von den 
Anlaufstellen und ihren Unterstützungs- und Beratungsangeboten für Schüler einen verbesserten 
Umgang mit schwierigen Situationen und Konflikten, eine Stärkung ihres Selbstwertgefühls und die 
Voraussetzung für ein gutes Miteinander aller an den Schulen. Das erscheint uns als das einzig 
Sinnvolle und Wirksame, was auch zur Vorbeugung eines weiteren Amoklaufs getan werden konnte. 
Wir danken deshalb der CDU-Fraktion, dass sie mit ihrem Antrag den Ausbau des 
Unterstützungssystems auf die Tagesordnung gesetzt hat und wir als Parlament die Möglichkeit 
haben zu prüfen, wie weit die Landesregierung mit der Umsetzung der seinerzeit einmütig 
beschlossenen Vorschläge gekommen ist und wo eventuell noch Handlungsbedarf besteht. Noch zu 
Zeiten der schwarz-gelben Landesregierung wurden bereits im Jahr 2010 16,3 Millionen Euro für die 
Umsetzung der Sonderausschuss-Vorschläge bereit gestellt. Davon wurden unter anderem auf den 
Weg gebracht: 100 zusätzliche Schulpsychologenstellen, ein Kompetenzzentrum Schulpsychologie, 
der Ausbau der Beratungslehrerkapazitäten, die Ausbildung von Präventionsberatern und die 
Einführung des Gewaltpräventionsprogramms nach Dan Olweus an den Schulen.  
Ganz offensichtlich hat die grün-rote Landesregierung den Kurs ihrer Vorgängerregierung fortgesetzt 
und den vorgesehenen Ausbau des Unterstützungs- und Beratungssystems an den Schulen 
planmäßig fortgesetzt. Dafür gilt ihr der Dank und die Anerkennung unserer Fraktion. Auch die letzte 
Tranche von 20 Schulpsychologenstellen soll nach Auskunft des Kultusministeriums unserer Fraktion 
gegenüber zu Beginn dieses Jahres ausgeschrieben werden. Eine Zeitlang stand die Befürchtung im 
Raum, dass diese letzte Tranche vielleicht gekippt werden könnte mit dem Verweis auf die 
Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch die grün-rote Landesregierung. Damit wir hierbei nicht 
falsch verstanden werden: Wir Liberalen haben uns seinerzeit im Rahmen der Sonderausschuss-
Beratungen ebenfalls für die Schulsozialarbeit eingesetzt, da sie die Palette der Unterstützungs- und 
Beratungsangebote erweitert, und jedes dieser Angebote seine eigenen besonderen Stärken 
einbringt. Während der Beratungslehrer an der Schule am nächsten greifbar ist, ist die 
Schulpsychologin in der Beratungsstelle eine psychologisch geschulte Ansprechpartnerin mit etwas 
Distanz zur Schule. Und der örtliche Schulsozialarbeiter vermag durch jugendgerechte Aktivitäten ein 
wenig abseits des Schulalltags junge Menschen anzusprechen. Wenn wir ein möglichst 
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niederschwelliges, möglichst individuelles Unterstützungssystem haben wollen, muss es vielfältig 
ausgestaltet sein. Es bleibt zu hoffen, dass diese Erkenntnis auch die weitere Politik von Grün-Rot in 
diesem Bereich trägt und nicht das eine Angebot gegen das andere ausgespielt wird.  
Leider muss ich zu guter Letzt doch noch etwas Wasser in den Wein schütten: Wenn man die 
Ausgestaltung des Schulpsychologie-Ausbaus von Schwarz-Gelb mit der Schulsozialarbeits-
Bezuschussung durch Grün-Rot vergleicht, fallen eklatante handwerkliche Unterschiede auf. Das lässt 
sich am Beispiel der freien Schulen gut verdeutlichen. Während der Schüler an einer freien Schule die 
gleichen Zugangsmöglichkeiten zu einem Schulpsychologen hat wie ein Schüler an einer staatlichen 
Schule, wird Schulsozialarbeit an freien Schulen von der Bezuschussung ausgeschlossen und auch 
nicht in die Bruttokosten einberechnet. Damit machen Sie aufs Gesamte gesehen fast jeden zehnten 
Schüler zu einem Schüler zweiter Klasse hinsichtlich der Schulsozialarbeit. Leider haben Sie diesen 
Webfehler ihrer Schulsozialarbeits-Bezuschussung weder auf die Mahnung der freien Schulen noch 
auf die der FDP/DVP-Fraktion korrigiert. Vielleicht vermag das dann aber die heutige Beschäftigung 
mit dem Ausbau des Unterstützungs- und Beratungssystems entsprechend den Sonderausschuss-
Vorschlägen zu leisten.“ 


