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Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und
Herren! Aus den vielen Aufgaben der Landespolitik ragen für die Landesregierung
zwei Schwerpunkte heraus: zum einen die Haushaltspolitik und zum anderen die
Bildungspolitik.
Vor gut zwei Jahren habe ich in meiner Regierungserklärung angekündigt, dass
Baden-Württemberg am Ende dieser Legislaturperiode, 2011, einen Haushalt ohne
Schulden aufstellt und vollzieht, dass Baden-Württemberg bis dahin keine
Lehrerstellen zur Haushaltssanierung streicht, sondern dass der Stellenplan der
Lehrerinnen und Lehrer bei sinkender Schülerzahl unverändert bleibt und damit das
„Kinderland“ Baden-Württemberg in der Schule noch stärker wird. Das heißt, die
Haushaltssanierung in drei Jahren war vorgesehen, und keine Streichung von
Lehrerstellen war vorgesehen.
Nun haben wir in den letzten beiden Jahren den Haushalt restriktiv vollzogen. Die
Wirtschaft wächst, die Konjunktur ist gut, die Steuereinnahmen haben zugenommen.
Daraus ziehen wir heute zwei Folgerungen, die zum Guten, zum noch Besseren für
Baden-Württemberg sind. Im siebten Monat dieses Jahres vollziehen wir in BadenWürttemberg einen Haushalt und nehmen keine neuen Schulden mehr auf. Nach 36
Jahren ist 2008 und nicht erst 2011 das Jahr, in dem die Landesregierung und die
sie tragenden Fraktionen von CDU und FDP/DVP ein wichtiges Zwischenziel erreicht
haben: Stopp mit neuen Schulden, Finanzierung aller Aufgaben durch Steuern,
Abgaben, Beiträge und Gebühren. Wir sind bei der Haushaltssanierung auf einem
guten und konsequenten Weg.
Bei der Bildung haben wir in den letzten zwei Jahren keine Stellen gestrichen. Da die
Steuereinnahmen in diesem Jahr sehr gut sind, nehmen wir die Steuermehreinnahmen dieses Jahres in die Hand und investieren sie in Bildung, in das „Kinderland“
Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, das mehrere
Tausend Lehrerstellen neu schafft, damit den Klassenteiler senkt und damit das
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„Kinderland“ Baden-Württemberg sind damit auf einem guten Weg.
Schon jetzt haben wir mit 5,9 % bundesweit die geringste Quote von Abgängern
ohne Schulabschluss. Schon jetzt haben wir mit 2,6 % bundesweit die geringste
Quote an jugendlichen Arbeitslosen. Schon jetzt haben wir mit 4 900 € pro Schüler
an öffentlichen Schulen bundesweit die höchsten Investitionsausgaben. Schon jetzt
haben wir mit 43 % beim Anteil der Bildungsausgaben am Gesamtetat einen
bundesweiten Spitzenplatz.
Aber wir ruhen uns auf diesen Lorbeeren nicht aus. Wir investieren darüber hinaus
und werden Lehrerstellen schaffen, werden die Schulen noch besser machen, ohne
dass eine Stelle in Baden-Württemberg durch Schulden finanziert werden muss.
Schon jetzt haben wir mit 16,1 die beste Schüler-Lehrer-Relation aller alten Flächenländer. Mit 90 535 Lehrerstellen haben wir den höchsten Lehrerstellenbestand seit
Bestehen des Landes Baden-Württemberg. Obwohl die Zahl der Schulkinder im
vierten Jahr in Folge sinkt, haben wir einen Höchststand an Lehrerstellen erreicht
und bauen diesen zugunsten des „Kinderlands“ Baden-Württemberg in den nächsten
Jahren noch mit mehreren Tausend Stellen aus.
Wir haben seit der Jahrtausendwende bei den Lehrern 38 000 Neueinstellungen
vorgenommen und keine Lehrerstelle gestrichen.
Die Lehrer in Baden-Württemberg werden im Durchschnitt wieder jünger. Erfahrung
und junge Köpfe sorgen für eine gute Qualität.
Wir haben schon jetzt beste Perspektiven zum Bildungsaufstieg. 50 % unserer
Schüler und Schülerinnen erreichen eine Hochschulzugangsberechtigung. Davon
erreicht die Hälfte diese Berechtigung über berufliche Abschlüsse.
Unterbrechung wegen Mikrofonausfall
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir bieten der jungen
Generation eine Investition in den wichtigsten Bereich überhaupt: in die Bildung und
damit in die Zukunft der jungen Baden-Württembergerinnen und BadenWürttemberger. Indem wir weder diese Offensive noch andere Maßnahmen durch
neue Schulden und damit neue und mehr Zinsen finanzieren, belasten wir diese
Zukunft nicht.
Haushaltskonsolidierung und Bildung sind kein Widerspruch, sondern die tragenden
Säulen für die Chancen unserer Kinder und Enkel. Wir wahren die Balance zwischen
sparen und richtig investieren.
Anhand von sieben Schwerpunkten zeige ich Ihnen auf, welche Maßnahmen wir
ergreifen, was unsere Bildungsoffensive beinhalten soll.
Erstens: Ausbau der Angebote für Kinder unter drei Jahren, für die frühkindliche
Bildung. Generell will ich sagen: Zwischen Betreuung und Erziehung und Bildung zu
trennen wäre falsch. In jedem Lebensalter – bei Kleinstkindern, Kleinkindern,
Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden – werden Bildung sowie Erziehung

-3und Betreuung Faktoren einer ganzheitlichen Dienstleistung sein. Für uns beginnt
Bildung mit dem ersten Lebensjahr.
Der Ausbau der Angebote für Kinder unter drei Jahren ist essenziell für die
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Ermöglichung der
Wahlfreiheit für Väter und Mütter bei der Kinderbetreuung.
Während wir noch vor fünf Jahren nur für etwa vier von hundert Kleinstkindern einen
Betreuungsplatz in Baden-Württemberg hatten, haben wir heute für zwölf von
hundert Kindern einen Betreuungsplatz. Wir rücken nach vorn, haben andere
Flächenländer längst überholt und streben einen Versorgungsgrad von 34 oder 35 %
entsprechend dem Bedarf und der Nachfrage in Baden-Württemberg an.
Das heißt, dass im Land mindestens 60 000 neue Betreuungsplätze geschaffen
werden. Wir werden dann 90 000 Betreuungsplätze haben. Damit sind wir ab dem
ersten Lebensjahr eines Kindes kinderfreundlich.
Ich danke den Kommunen, den Kirchen und den freien Trägern, dass dies gemeinsam mit uns und mit Unterstützung des Bundes finanziell geleistet werden kann.
Zur Finanzierung der erforderlichen Baumaßnahmen reichen wir die Mittel des
Bundes in Höhe von 50 Millionen € jährlich an die Einrichtungsträger weiter. Die
dafür notwendige Vorschrift haben wir im März erlassen.
Entsprechend unserer Vereinbarung vom Dezember letzten Jahres mit den
Kommunen werden wir die Betriebskostenförderung massiv ausbauen. Die
Fördermittel des Landes werden bereits im nächsten Jahr deutlich auf 50 Millionen €
angehoben und bis zum Jahr 2014 auf einen jährlichen Betrag von 165 Millionen €
Landesmittel anwachsen. 100 Millionen € des Bundes kommen ergänzend hinzu.
Bei der Betriebskostenförderung wird der Grundsatz „Das Geld folgt den Kindern“
gelten. Das heißt, die Gelder müssen in den Einrichtungen ankommen, in denen die
Kinder betreut werden. Die Finanzierung von Betreuungseinrichtungen mit
gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet wird entsprechend verbessert und
angepasst. Die nähere Ausgestaltung der Betriebskostenförderung werden wir mit
unseren Partnern, den Kommunen, Kirchen und freien Trägern, abstimmen. Dann
legen wir dem Landtag noch in diesem Jahr einen Vorschlag für die notwendigen
Reformen der Gesetze vor.
Der Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren führt zu
einem Mehrbedarf an Fachkräften, deren Ausbildung wir sicherstellen werden. Für
zusätzlich 7 300 Erzieherinnen und Erzieher sowie Kinderpflegerinnen und -pfleger
werden wir nicht nur an den öffentlichen Ausbildungseinrichtungen – Berufskollegs,
Fachschulen, Berufsfachschulen – neue Lehrerstellen schaffen, sondern wir werden
auch die notwendigen Privatschulzuschüsse geben, damit Einrichtungen in privater
Trägerschaft und der Kirchen für uns Partner bei der Ausbildung von Erziehern und
Pflegern sind.
Zweitens: Der Kindergarten ist auf dem Weg zur Kinderschule. Die Stärkung der
frühkindlichen Bildung und Erziehung ist für mich der Schlüssel überhaupt: erstens
für mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung von Bildungschancen, zweitens für eine
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drittens damit auch Garant dafür, dass keine Begabung ungenutzt bleibt. Gerade in
der frühkindlichen Bildung und beim Übergang in die Grundschule stehen wir vor
Aufgaben, die das Land und die Kommunen gemeinsam mit den Kirchen und den
freien Trägern schultern müssen und die uns gemeinsam in den nächsten Jahren
fordern werden. Ich sehe in dieser Aufgabe den wichtigsten Bereich überhaupt, wenn
es um Kinder und spätere junge Erwachsene geht.
Elemente der frühkindlichen Bildung und Erziehung sind erstens der Orientierungsplan. Er bietet Impulse zur pädagogischen Begleitung der kindlichen Entwicklung im
Alter zwischen drei und sechs Jahren. Er knüpft an die Bildungsprozesse vor der
Kindergartenzeit an. Er gibt Einblicke und Ausblicke auf die Entwicklung der
Bildungsbiografie des Kindes nach der Kindergartenzeit, und er wird ab dem
nächsten Jahr eine verbindliche Grundlage für die Bildungsarbeit in den Kindergärten
sein.
Zweites Element ist das Projekt „Schulreifes Kind“. Es ermöglicht eine weitere
Förderung von Kindern bei Lerndefiziten und bei Entwicklungsdefiziten ein Jahr vor
der Einschulung. Es wird in gemeinsamer Verantwortung und Begleitung von
Erzieherinnen und Grundschullehrkräften durchgeführt. Kindergarten, Kinderschule
und die Grundschule werden so personell und strukturell verzahnt. Derzeit beteiligen
sich an dem Projekt „Schulreifes Kind“ 245 Standorte, 857 Einrichtungen, davon
knapp 600 Kindergärten und 265 Schulen in Baden-Württemberg.
Das dritte Element ist das Bildungshaus für Drei- bis Zehnjährige. Mit dem Bildungshaus gehen wir noch einen Schritt weiter und erproben an derzeit 23 Standorten im
Land Konzeptionen des gemeinsamen Lernens von Kindergarten- und Grundschulkindern. Zehn weitere Standorte kommen im nächsten Schuljahr hinzu.
Wenn von Teilen der Politik ein längeres gemeinsames Lernen gefordert wird, dann
sage ich Ihnen: Genau dies machen wir.
In Baden-Württemberg werden die Kinder, auch wenn man die ideologisch begründbare Frage der Verlängerung der Grundschule einmal außen vor lässt, durch das
gemeinsame Lernen im Kindergarten, durch das gemeinsame längere Lernen in der
Ganztagsgrundschule mehr denn je aus allen sozialen Herkunftsfällen gemeinsam
orientiert und gebildet. Gemeinsames Lernen ist in Baden-Württemberg – auch hier
in der vierjährigen Grundschulzeit – längst die Praxis, und die wird ausgebaut.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sprachförderung im Vorschulalter. Das Beherrschen
der deutschen Sprache ist eine Grundvoraussetzung für Erfolg in der Schule und in
der Arbeitswelt. Je früher und je besser sie beherrscht wird, umso wahrscheinlicher
ist ein Erfolg in der Schule überhaupt.
Sprachkenntnisse zu vermitteln ist ein zentrales Aufgabenfeld für die Kindergärten.
Um die Sprachentwicklung optimal und individuell zu fördern, werden wir im Rahmen
einer verpflichtenden Sprachstandsdiagnose etwa eineinhalb Jahre vor der Einschulung etwaige Sprachauffälligkeiten feststellen. Dann werden sich Sprachfördermaßnahmen anschließen. Dieses Angebot machen wir allen Kindern, allen
Kindergärten und allen Eltern. Ich bin sicher, dass sich diese Investition allemal
rentiert, weil dadurch manche Reparatur zehn Jahre später vermieden werden kann.
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Das Programm der Landesstiftung, das seit sechs Jahren durchgeführt wird, hat sich
bewährt. Die Landesstiftung bietet eine intensive Sprachförderung für Kinder im Alter
zwischen vier und sechs Jahren in Fördergruppen mit sechs bis acht Kindern, drei
bis vier Förderstunden in der Woche, durchschnittlich 120 Förderstunden je Kind.
Dieses Programm soll die Landesstiftung für alle Kindergärten im Land öffnen. Dafür
wollen wir den finanziellen Deckel dieses Programms aufheben. Die Finanzierung
der Sprachfördermaßnahmen in den Jahren 2008 und 2009 ist gesichert. Die
Finanzierung ab 2010 wird geprüft.
Daneben wollen wir die ehrenamtlichen Maßnahmen der Hausaufgaben- und
Lernhilfe fortführen. Das Sprachförderkonzept der Landesstiftung ist so angelegt,
dass man einzelnen Kindertageseinrichtungen und dem Träger Spielraum zur
Eigengestaltung lässt und bewusst auf bestehenden Entwicklungen aufbaut, damit
eine Entscheidung vor Ort kindgerecht und fachgerecht getroffen werden kann.
Nach der Kinderkrippe und nach dem Kindergarten kommt die Grundschule. Zu
diesem Thema fasse ich mich heute sehr kurz. Bei der Grundschule gilt für uns für
jeden Standort: kurze Beine, kurze Wege. Ungeachtet der Zahl der Kinder wollen wir
in den nächsten Jahren, dass Grundschulen erhalten werden, dass die Grundschule
im Dorf bleibt, damit der ländliche Raum für junge Familien attraktiv bleibt und damit
für die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren der Schulweg meist zu Fuß,
jedenfalls ohne große Entfernungen und Zeitdauer möglich ist. Die Grundschule
bleibt weiterhin bei den Kindern. Kurze Beine, kurze Wege – das ist unser Konzept
dafür.
Drittens geht es um die Stärkung und Weiterentwicklung der Hauptschulen. Ich
bemerke vorweg: Baden-Württemberg hat mit seinem gegliederten Schulwesen gute
Erfolge erzielt und wird auch künftig am gegliederten Schulwesen festhalten.
Erzwungenes gemeinsames Lernen in Einheitsschulen ist für uns kein Modell mit
Zukunft. Deswegen erteilen wir der Einheitsschule eine klare Absage.
Übrigens: Dass Sie den alten Begriff „Gesamtschule“ nicht mehr aufnehmen, spricht
ja Bände. Sie wollen den Menschen Sand in die Augen streuen.
Sie wissen, dass die Gesamtschule als falsch erkannt worden ist und dies bei den
Menschen bekannt ist.
Deswegen gilt für Gemeinschaftsschule und Einheitsschule: Neue Namen schaffen
keine neue Qualität.
Im Grunde genommen gaukeln Sie den Menschen etwas vor, was längst
entschieden ist.
In Baden-Württemberg führen wir eine Qualitätsdebatte, aber keine Schulstrukturdebatte und auch keine Schulschließungsdebatte. Wir wollen mehr Qualität an
unseren Hauptschulen durch erstens den doppelten Schulabschluss, nämlich
Hauptschul- und Werkrealschulabschluss, also mittlere Reife, zweitens den Ausbau
zu Ganztagsschulen, drittens die Stärkung der Basiskompetenzen und viertens eine
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Hauptschulen und Realschulen. Das ist unser Konzept.
Dazu im Einzelnen: Zunächst zu den Standorten der Hauptschulen. Die zurückliegenden Jahre und Jahrzehnte waren geprägt durch Expansion, durch steigende
Schülerzahlen und durch intensiven Schulhausbau. Diese Phase ist wohl dauerhaft
vorbei. Wir haben in der Planung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte davon
auszugehen, dass es nicht mehr steigende Kinderzahlen, nicht mehr neue Schulen,
nicht mehr Schulhausneubau und -gründung geben wird, sondern dass durch Erhalt
und Umbau sowie Weiterentwicklung bei sinkenden Kinderzahlen die Qualität
gesichert und gesteigert werden muss und dass sich hinsichtlich der Quantität nicht
alles halten lassen wird.
Die Schullandschaft wird sich verändern. Wir dürfen uns den demografischen Fakten
nicht verschließen. Die Schülerzahlen an den Hauptschulen werden nach allen
Schätzungen in den nächsten Jahren weiter stetig zurückgehen, und zwar die
Schülerzahlen insgesamt und darüber hinaus stärker als in anderen Schularten.
Landesweit werden wir im Schuljahr 2012/2013 voraussichtlich ein Fünftel weniger
Jugendliche an Hauptschulen haben als noch im Schuljahr 2004/2005.
Wir brauchen also arbeitsfähige und handlungsfähige Einheiten. An vielen Standorten werden wir dauerhaft sinnvolle Schulgrößen nur dann erreichen, wenn es auch
zu Verbünden und Fusionen von Hauptschulen kommt. Dies kann an einem Ort
geschehen, ist aber auch an unterschiedlichen Standorten möglich. Die Zusammenführung zu leistungsfähigeren und zukunftssicheren Schulen schafft ein differenziertes Bildungsangebot und Qualität und leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit im
ganzen Land.
Wir streben in der Regel aus pädagogischen, sozialpolitischen und bildungspolitischen Gründen zweizügige Hauptschulen an. Standorte, die diese sinnvolle
Größe bereits haben oder durch Zusammenlegung erreichen, werden wir in ihrer
Entwicklung weiter stärken, indem jede Hauptschule in Baden-Württemberg, die
zweizügig ist oder mehr Züge haben wird, die Möglichkeit bekommt, nach dem
zehnten Schuljahr die mittlere Reife zu vergeben. Diese Schulen werden die
Bezeichnung „Werkrealschule“ führen. Jede zweizügige Hauptschule werden wir,
wenn dies gewollt ist und ein Konzept vorliegt, als Ganztagsschule genehmigen.
Die den Schulen vor der Zusammenlegung zugewiesenen Lehrerressourcen werden
wir den Schulen zu einem Drittel für Maßnahmen der Qualitätssteigerung belassen,
die weiteren Mittel werden wir für andere Maßnahmen wie z. B. Schülerbeförderung
einsetzen und in den Bildungsetat einfließen lassen.
Die Hauptschule zielt mit ihrem Praxiszug auf eine praktische berufliche Ausbildung.
Die Werkrealschule, die die Regel werden wird – eine Hauptschule mit mittlerem
Abschluss nach dem zehnten Schuljahr –, kombiniert die Berufsorientierung mit der
Möglichkeit, die Schulausbildung in der Oberstufe einer beruflichen Schule, eines
Gymnasiums oder in einem Berufskolleg fortzuführen.
Daneben wird gleichwertig zur Werkrealschule, aber nicht gleichartig, der Realschulabschluss die Voraussetzungen für ein breites Spektrum von Möglichkeiten
vermitteln: vom direkten Einstieg in die berufliche Ausbildung bis zum Übergang in
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Kurzum: Wir wollen nicht Gleichheit, wir wollen nicht Einheit, wir wollen Gleichwertigkeit.
Hauptakteure in der Frage der Standorte sind und bleiben die kommunalen
Schulträger. Wir werden diejenigen Schulträger, die sich für größere Einheiten
entscheiden, die unsere Angebote nutzen, durch Anreize wie z. B. der Zusage,
Ressourcengewinne für Qualitätsverbesserungen zu nutzen, unterstützen, sodass
alle Beteiligten davon profitieren.
Auf Antrag der Schulträger werden wir die Schulbezirke auflösen. Ich biete allen
Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden an, gemeinsam mit dem Land den
Weg hin zu größeren Hauptschuleinheiten und damit zu einem differenzierten und
besseren Bildungsangebot für Schüler in Baden-Württemberg zu gehen. Dazu
gehören Schulstrukturen; dazu gehört die inhaltliche und pädagogische Weiterentwicklung. Damit sind wir für alle Schularten auf dem richtigen Weg.
Mit unserem im letzten Jahr beschlossenen Paket werden wir dazu beitragen, dass
die Ausbildung der Schüler und Schülerinnen an den Hauptschulen weiter verbessert
wird. Prägende Elemente der schulischen Ausbildung sind gezielte Förderung,
Lernstandserhebung und Ausbildungsnähe.
Dabei werden wir die Lehrerinnen und Lehrer durch Pädagogische Assistenten, die
nachgefragt sind, unterstützen. Nach einem halben Jahr fällt die Bilanz der Arbeit
und des Einsatzes von Pädagogischen Assistenten uneingeschränkt positiv aus. Die
Pädagogischen Assistenten sind an den Schulen akzeptiert und tragen zu einer
wertvollen Unterstützung des Regelunterrichts bei.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, dazu kommt die Aufwertung der
Hauptschullehrkräfte – das ist der vierte Punkt –, die Personalentwicklung und die
Stärkung der Schulen generell. Neben einer Weiterentwicklung der Schulstruktur und
der pädagogischen Weiterentwicklung planen wir auch Veränderungen für die
Lehrkräfte, die an den Hauptschulen unterrichten. Wir wollen, dass an den
Pädagogischen Hochschulen in Zukunft ein Ausbildungsgang für Lehrkräfte an
Haupt-, Real- und Werkrealschulen geschaffen wird. Das heißt, wir schaffen eine
gemeinsame Ausbildung für den Abschnitt ab der fünften Klasse bis zur neunten
bzw. zehnten Klasse. Damit rücken wir den Hauptschullehrer näher an den
Realschullehrer heran und schaffen auch insofern Gleichwertigkeit.
Wir werden kurzfristig ein Beförderungsamt für 20 % der Hauptschullehrkräfte
schaffen. Das bringt nicht nur unsere Wertschätzung gegenüber Hauptschullehrerinnen und Hauptschullehrern zum Ausdruck, sondern ist auch ein wichtiger
Leistungsanreiz und eine Möglichkeit guter Personalführung.
Um das Besoldungsgefüge an den Hauptschulen nicht ins Ungleichgewicht zu
bringen, werden wir die Besoldung der Leiterinnen und Leiter der Hauptschulen
entsprechend anpassen.
Fünftens: Personalentwicklung, Schulleitung, Kompetenz und Flexibilität vor Ort. Das
Aufgabengebiet und die Arbeit unserer Führungskräfte an den Schulen aller
Schularten sind in den letzten Jahren vielschichtiger und anspruchsvoller geworden.
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von Aufgaben von oben nach unten haben – verglichen mit früheren Zeiten – zu
einer größeren Bedeutung der Schulleitung geführt. Dem tragen wir Rechnung,
indem wir den Schulleitern und Schulleiterinnen noch mehr Zeit für Verwaltungs- und
Managementaufgaben einräumen. Wir werden nicht nur die Sockelanrechnung für
kleinere Klassen erhöhen, sondern auch die Anrechnung nach der Zahl der Klassen
nach oben anpassen. Im Gegenwert machen wir in Baden-Württemberg 500
Deputate für mehr Verwaltungs- und Managementzeit der Schulleitungen frei.
Schulleiterinnen und Schulleiter sind unsere wichtigsten Partner im Schulbereich, die
wichtigsten Führungskräfte überhaupt. Deswegen wollen wir diese herausragenden
Positionen mit besonders qualifizierten, engagierten und motivierten Lehrkräften
besetzen. Um dies zu erreichen, werden wir im Schulbereich Vorbereitungs- und
Auswahlseminare anbieten.
Für unsere beruflichen Schulen wollen wir auch künftig Direkteinsteiger mit
Berufserfahrung gewinnen, vor allem Ingenieure des Maschinenbaus und der
Elektrotechnik, aber auch andere Hochschulabsolventen mit Berufserfahrung.
Machen wir uns doch nichts vor: Auf dem Arbeitsmarkt sind wir mit unserer Dotierung
für diesen Personenkreis nahezu chancenlos.
Die Wirtschaft schnappt uns die besten und die meisten Köpfe weg. Deswegen
werden wir im Wettbewerb mit der freien Wirtschaft attraktivere Angebote für diesen
Personenkreis schaffen. Wir wollen die Vorweggewährung von tariflichen Entgeltstufen für Direkteinsteiger und stellen dafür einen Gegenwert von 4,5 Millionen € pro
Jahr bereit.
Ferner wollen wir die Budgetierung, das heißt die Verantwortung und Handlungskompetenz der Schulen, weiter stärken. Wir werden den Schulen mehr Spielraum
geben, damit vor Ort über Personal und Sachmittel entschieden werden kann.
Wir stärken die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Schulen durch die
Einführung von Personalausgabenbudgets. Mit der Personalausgabenbudgetierung
soll der Einsatz der Ressourcen optimiert werden. Die Schulen sollen mit einem
eigenen Budget die Möglichkeit bekommen, selbstständig und eigenverantwortlich
befristete Arbeitsverhältnisse einzugehen.
Wir wollen deshalb den Schulen die Möglichkeit einräumen, Stellen in Mittel
umzuwandeln und anderweitig frei einzusetzen, z. B. für Werkverträge, im Bereich
der PC-Betreuung, in anderen Bereichen. Kurzum: Auch hier stärken wir die
Handlungsmöglichkeiten der Schulen vor Ort. Der Start ist zum Schuljahresbeginn
2009/2010 vorgesehen.
Sechstens: Wir bauen die Ganztagsschulen in Baden-Württemberg plangemäß
weiter aus. Viele Schüler haben Schwierigkeiten, in ihrem außerschulischen Umfeld
das in der Schule erarbeitete Wissen zu bewahren und zu vertiefen. Die Ganztagsschule bietet dabei eine Hilfestellung. Bereits im Februar 2006 haben wir uns für
einen bedarfsorientierten flächendeckenden Ausbau von Ganztagsschulen
entschieden. Der Angebotscharakter und eine flexible Gestaltung des Angebots
entsprechend den Bedarfen vor Ort sind uns weiterhin wichtig.
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entscheiden von Schuljahr zu Schuljahr über die Teilnahme des Schülers am
Ganztagsbetrieb.
Vor wenigen Wochen konnten wir in einer weiteren Antragsrunde 221 neue Anträge
auf Einrichtung einer Ganztagsschule genehmigen. Darunter sind 48 Schulen mit
besonderer pädagogischer und sozialer Aufgabenstellung, die einen verpflichtenden
Ganztagsbetrieb anbieten. 173 Schulen richten neu einen offenen Ganztagsbetrieb
ein. Durch die genehmigten Anträge steigt die Zahl der öffentlichen und privaten
Ganztagsschulen in Baden-Württemberg zum nächsten Schuljahr von derzeit 837 auf
1 058 an. Diese 1 058 Ganztagsschulen sind eine wichtige Ergänzung des Bildungswesens in Baden-Württemberg.
Ich bin sicher, dass es nicht sehr lange Zeit bei diesen Zahlen bleiben wird, zum
einen deswegen, weil zukünftig alle Gymnasien, die dies beantragen, Ganztagsschulen werden können, und zum anderen, weil viele Hauptschulen die Chance
nutzen werden, den Unterrichtsbetrieb in größeren Einheiten mit einem Ganztagsangebot als Werkrealschule zu organisieren. Ich gehe von einem deutlichen Wachstum der Zahl der Ganztagsschulen auch in den nächsten Jahren aus. Dies ist unser
Angebot für Eltern und Schulträger. Es ist im Grunde genommen ein Angebot gemäß
der Nachfrage und dem Bedarf vor Ort.
Die siebte Maßnahme ist die teuerste: Wir senken den Klassenteiler wirkungsvoll ab.
Vor wenigen Tagen hat die Landesregierung beschlossen und mit den Regierungsfraktionen abgestimmt, den Klassenteiler an unseren Schulen, und zwar an allen
Schularten, in mehreren Stufen auf 28 Schüler abzusenken. Einen Klassenteiler von
28 erachtet mancher noch als zu hoch.
Natürlich wäre ein niedrigerer Klassenteiler wünschenswert. Aber mit einem Klassenteiler von 28 rücken wir im Ländervergleich auf einen „sehr vorderen“ Platz. Damit
erreichen wir, dass sich der Lehrer intensiver um jeden Schüler kümmern kann, dass
die Klassengemeinschaft noch besser wird.
Die Absenkung des Klassenteilers auf 28 ist ein ehrgeiziger Plan. Aber dies wird bei
uns in Baden-Württemberg solide und ohne neue Schulden finanziert.
Schon jetzt weist Baden-Württemberg eine gute Lehrer-Schüler-Relation auf. Über
alle Schularten hinweg ist Baden-Württemberg mit einem Durchschnittswert von 16,1
Kindern pro Lehrer deutlich besser als der Bundesdurchschnitt.
Bei unserer durchschnittlichen Klassengröße weisen wir einen guten Wert auf: An
den Grundschulen haben wir im Schnitt 20,2 Kinder, an den Hauptschulen 20,3, an
den Realschulen 27,5 und an den Gymnasien 27,8 Kinder pro Klasse.
Aber klar ist: Da gibt es kleinere Klassen und größere, zu große Klassen. Die
kleineren Klassen werden nicht erwähnt – zumindest nicht von der Opposition –, und
die größeren Klassen wollen wir in Zukunft auslaufen lassen. Der Klassenteiler führt
dazu, dass in den nächsten Jahren keine Klasse zu groß ist. Ein Klassenteiler von 28
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Dabei haben wir folgenden Stufenplan vor: Bis zum Ende dieser Legislaturperiode –
und damit einzulösen in den Haushaltsjahren 2009, 2010 und 2011; alle drei
Haushaltsjahre sind noch in der Verantwortung dieses 14. Landtags von BadenWürttemberg – werden wir den Klassenteiler in drei Schritten in allen Schularten auf
durchschnittlich 30 Schülerinnen und Schüler pro Klasse absenken. Wir beginnen mit
dieser Absenkung in den Hauptschulen, den Realschulen und den Gymnasien mit
dem Schuljahr 2009/2010. Die beruflichen Schulen stoßen 2010/2011 hinzu, die
Grundschulen 2011/2012. Dafür setzen wir 3 200 Lehrerstellen ein und schaffen es
damit, dass in unserer Verantwortung in Baden-Württemberg keine Klasse mehr als
30 Schüler umfassen wird.
In der kommenden Legislaturperiode werden wir die Voraussetzungen dafür
schaffen, dass in zwei weiteren Schritten der Klassenteiler auf 29 und danach auf 28
abgesenkt wird. Das heißt, wir werden lange vor Ende der nächsten Legislaturperiode bei einem Teiler von 28 angelangt sein, und wir werden damit einen Beitrag
dazu leisten, dass die Schule in Baden-Württemberg nicht durch zu viele Kinder in
einer Klasse einen Nachteil hat.
Wir wollen damit Kinder, Lehrkräfte und Eltern spürbar stärken und entlasten.
Mit dieser Qualitätsoffensive Bildung, mit diesen sieben Punkten und Schwerpunkten
setzen wir klare Prioritäten. In Baden-Württemberg haben Bildung sowie ein solider
Haushalt Vorrang vor anderen Aufgabenbereichen, auch wenn diese ebenfalls
wichtig sind. Bildung hat in Baden-Württemberg Vorrang.
Wir reden nicht nur davon, sondern wir handeln auch nach diesem Prinzip. Handeln
heißt in diesem Fall, dass wir bis 2012 zusätzliche Mittel im Umfang von knapp 530
Millionen € in die Hand nehmen – solide finanziert aus Steuermehreinnahmen und
zweckgebunden für Bildung in Baden-Württemberg.
Eine weiterhin erfolgreiche Wirtschaftspolitik, Wachstum und Beschäftigung in
Baden-Württemberg schaffen die Grundlage dafür, dass unsere Kinder nach der
Schule, nach dem Studium, nach der Berufsschule in gute, qualifizierte Arbeitsplätze
kommen werden.
Ich bin überzeugt, dass mit diesen sieben Punkten und mit unserem Stufenplan
Baden-Württemberg seinen im Vergleich zu anderen Bundesländern besten
Tabellenplatz halten und den Abstand zu den anderen weiter ausbauen kann. Eltern
in jedem anderen Bundesland wären dankbar, wenn in ihrem Heimatland ebenfalls
solche sieben Punkte Geltung erlangten. Baden-Württemberg leistet mehr als jedes
andere Land. Sinkende Schülerzahlen und steigende Lehrerzahlen sind dabei der
entscheidende Satz.

