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Präambel 

Ein neuer Politikstil für Baden-Württemberg (Seite 2)1 

Dieser politische Wechsel ist das Ergebnis einer gesellschaftlichen Entwicklung. Viele Menschen und Unter-
nehmen in unserem Land waren längst weiter als die alte Regierung wahrhaben wollte. Das moderne und 
weltoffene Baden-Württemberg, ökologisch und sozial gerecht, wirtschaftlich stark und solidarisch, werden wir 
mit unserer Politik voran bringen. Dieser Koalitionsvertrag ist nicht der Abschluss, er ist der Beginn eines echten 
Wechsels. Er weist die Richtung, in die die neue Regierung gehen wird und benennt wichtige Vorhaben, die wir 
umsetzen werden. Er kann und will aber ausdrücklich um weitere Ideen und Konzepte ergänzt werden. Eine 
neue politische Kultur des Dialogs und der Offenheit für Vorschläge, unabhängig davon wer sie macht, wird mit 
uns in Baden-Württemberg Einzug halten. Wir laden alle in unserer Gesellschaft ein, mit uns gemeinsam am 
Baden-Württemberg der Zukunft zu arbeiten – Verbände und Organisationen, Unternehmen und die Bürgerin-
nen und Bürger aus allen Teilen unseres Landes. Diese Einladung gilt auch den Parteien und Fraktionen im Land 
und all jenen, die diesem Wechsel noch skeptisch gegenüber stehen. Denn die Regierung Kretschmann-Schmid 
ist eine Regierung für alle  Menschen im Land. 

Wir verstehen uns als echte Bürgerregierung.  

 Die neue Kultur des Dialogs und die Offenheit für Vorschläge sehen wir sehr positiv. Wir werden uns 
gerne einbringen, damit die  Interessen der von uns vertretenen Beschäftigten besser als bisher berück-
sichtigt werden. 

Bessere Bildung für alle 

Wissenschaft in Höchstform (Seite 12 ) 

Wir wollen unsere Hochschul- und Forschungslandschaft, die in ihrer Breite, Vielfalt und Qualität weltweit 
Anerkennung genießt, weiter stärken. Unser Land muss erfolgreich sein im Wettbewerb unter den Bundeslän-
dern, aber auch im weltweiten Wettbewerb um die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir 
befinden uns auf dem Weg in die Wissensgesellschaft. Gleichzeitig gewinnt der demografische Wandel immer 
stärker an Bedeutung. Deswegen streben wir an, dass mittelfristig mindestens 50 Prozent eines Altersjahrgangs 
im Lauf ihres Lebens ein Hochschulstudium abschließen. Unsere Hochschulen brauchen Leitbilder, die ihrer 
Rolle für Produktion und Transfer gesellschaftlichen Wissens gerecht werden. Sie brauchen mehr Handlungs-
freiheit und mehr Partizipation aller Mitglieder. Und sie brauchen Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit als Grund-
werte. 

Vor diesem Hintergrund werden wir im Dialog mit allen Beteiligten das Landeshochschulgesetz neu fassen. 

 Wir begrüßen das Bekenntnis zur Partizipation aller Mitglieder der Hochschulen und gehen davon aus, 
dass damit auch die Chance wahrgenommen wird, Kompetenz, Erfahrung und Interessen sowohl des 
wissenschaftlichen Mittelbaus als auch der nicht wissenschaftlich Beschäftigten einzubeziehen.  

 Wir setzen darauf, dass die diskriminierende Regelung in  § 9 Landeshochschulgesetzes, die unterhälftig 
Teilzeitbeschäftigten den Mitgliedsstatus verweigert und damit die Partizipation dieser Personengruppe 
in Gremien verhindert,  zurückgenommen wird,  

 Handlungsfreiheit, die darin besteht, den Hochschulen zu ermöglichen, Spielräume zu nutzen, die Geset-
ze und Tarifverträge bieten, sehen wir positiv. Handlungsfreiheit  darf aber nicht dazu führen, dass der 
Staat sich aus seiner gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung für die Wissenschaft und für die Be-
schäftigungsbedingungen zurückzieht. 

 Uneingeschränkt zuzustimmen ist dem Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. 

Leitideen für ein zukunftsfähiges Landeshochschulgesetz (Seite 12) 

Nachhaltige Wissenschaft  

Nachhaltigkeit soll in Lehre und Forschung eine größere Rolle spielen. Wir wollen eine Wissenschaftskultur 
fördern, die über die Grenzen der Fachdisziplinen hinweg die großen Zukunftsprobleme der Gesellschaft bear-
beitet. Wir werden dazu ein landesweites Netzwerk „Nachhaltigkeit erlernen, erforschen, umsetzen“ ins Leben 

                                                                 
1
 Hinterlegte Textteile sind Auszüge aus dem Koalitionsvertrag, Seitenzahlen hinter Überschriften verweisen auf 

Seiten im Koalitionsvertrag 
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rufen, ein Landeskompetenzzentrum „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, das Impulse für den gesamten 
Bildungsbereich setzen soll und die Nachhaltigkeitsforschung stärken. 

 Wir begrüßen die Idee,  über Fachdisziplinen hinweg,  eine nachhaltige Entwicklung zu erlernen, zu er-
forschen und umzusetzen. Es wird jedoch wesentlich auf die Konkretisierung und Gestaltung des Lan-
deskompetenzzentrums sowie auf die Transformation der Ergebnisse in die Gesellschaft ankommen.  

 Uns ist wichtig, dass nicht nur die Bildung auf Hochschulniveau, sondern auch die betriebliche Ausbil-
dung sowie Weiterbildung und Förderung benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen in das Netzwerk 
einbezogen  werden. 

Alle Hochschulmitglieder beteiligen 

Wir setzen uns für selbstbewusst handelnde Hochschulen ein: Sie sollen mehr Gestaltungsfreiheit erhalten und 
mehr Verantwortung für die gesellschaftliche Entwicklung wahrnehmen können, für die sie im Gegenzug um-
fassende Transparenz herstellen. Das Leitbild der „Unternehmerischen Hochschule“, das dem aktuellen Lan-
deshochschulgesetz zugrunde liegt, hat noch nie zu den Hochschulen gepasst. Gemeinsam mit den Hochschu-
len wollen wir das Landeshochschulgesetz neu ausrichten und dabei demokratische Strukturen stärken. Anstel-
le der bestehenden Aufsichtsräte wollen wir externe Hochschulbeiräte etablieren, die die Hochschulen mit 
Blick von außen beratend begleiten. Wir wollen den Studierenden wieder eine organisierte Stimme in den 
Hochschulen geben. Dafür werden wir eine demokratisch legitimierte, autonom handelnde und mit eigener 
Finanzhoheit ausgestattete Verfasste Studierendenschaft einrichten, die auch über die Belange der Hochschule 
hinaus mit einem entsprechenden Mandat an der gesellschaftlichen Willensbildung teilnimmt. Überall dort, wo 
es um Studium und Lehre geht, müssen Studierende mitgestalten können. Künftig sollen Studierende auf Au-
genhöhe über die Verwendung der vom Land zur Verfügung gestellten Kompensationsmittel für die wegfallen-
den Studiengebühren mitentscheiden. 

 Das Leitbild der unternehmerischen Hochschule haben wir von Anfang an abgelehnt, deshalb begrüßen 
wir die Abkehr davon.  

 Externe Hochschulbeiräte anstelle von Aufsichtsräten sind dann eine gute Sache, wenn die Aufgaben der 
bisherigen Aufsichtsräte vollständig an den Senat übergehen. Wenn das nicht der Fall ist, entsteht eine 
Aufsichtslücke: weder der Staat (das Land) noch die Mitglieder der Einrichtungen können dann die Auf-
sicht über den Vorstand ersetzen. Der Vorstand würde allmächtig werden. Das darf nicht sein. Die Ge-
fahr ist größer, je autonomer die Wissenschaftseinrichtung ist. 

 In externen Hochschulbeiräten müssen die Gewerkschaften als wichtige gesellschaftliche Gruppe und als 
Vertreterinnen der abhängig Beschäftigten, vertreten sein. Sie geben den Interessen der Beschäftigten in 
unserer Gesellschaft eine Stimme, denn nicht nur Wirtschaftsunternehmen sondern auch abhängig Be-
schäftigte und ihre Familien, müssen  von den Ergebnissen in  Wissenschaft und Forschung profitieren 
können. 

 Die Einrichtung einer verfassten Studierendenschaft wird ausdrücklich begrüßt. 

 Der Überschrift dieses Kapitels folgend, meinen wir, dass die Beteiligungsrechte aller Mitglieder der 
Hochschule gestärkt werden müssen. Professoren, Wissenschaftliche Beschäftigte, Studierende und 
auch nicht wissenschaftlich Beschäftigte, die einen großen Anteil der an der Hochschule beschäftigten 
Hochschulmitglieder ausmachen und ohne die Wissenschaft und Forschung nicht praktiziert werden 
könnten. Senat und Fakultätsräte müssen insbesondere auch bei den Finanzen wieder mitbestimmen 
können. Eine besondere Mitbestimmung der Studierenden hinsichtlich der Ersatzmittel für die Studien-
gebühren ist aus unserer Sicht problematisch, denn es handelt sich um Steuermittel  von deren Verwen-
dung alle Mitglieder der Hochschule gleichermaßen betroffen sind. Bei einer Viertel-Beteiligung der 
Hochschulgruppen in den Gremien wäre die Partizipation aller Gruppen am besten gewährleistet. 

Öffnung der Hochschulen 

Wir wollen mehr Menschen mit Migrationshintergrund, mehr Kinder aus einkommensschwächeren Familien 
und mehr ausländische Studierende an die Hochschulen bringen. Das Studium neben dem Beruf oder neben 
familiären Verpflichtungen muss leichter möglich sein. Um unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen gerecht 
zu werden, müssen Hochschulen die Studienberatung sowie Teilzeit-Studiengänge ausbauen. Auch Barriere-
freiheit muss als Kriterium systematisch berücksichtigt werden.  

 Wir begrüßen diese Vorhaben in allen Punkten. 
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Die Ausstattung der Studentenwerke muss den wachsenden Aufgaben und den steigenden Studierendenzahlen 
entsprechend angepasst werden.  

 Wir stimmen dem Vorhaben, die Ausstattung der Studentenwerke an die wachsenden Aufgaben und 
steigenden Studierendenzahlen anzupassen, ausdrücklich zu. Studentenwerke leisten einen wesentli-
chen Beitrag zur Chancengleichheit und tragen im Zusammenwirken mit  Hochschulen und Hochschul-
städten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Hochschulstudium bei und beteiligen sich in-
soweit auch an der Gestaltung des Lebensraums Hochschule. 

 Gute Studienbedingungen und qualifizierte Beratungen setzen  Fachpersonal und gute Arbeitsbedingun-
gen bei den Studentenwerken voraus. Deshalb muss sichergestellt werden, dass die Finanzierung der 
Studentenwerke durch das Land auch die tarifliche Anbindung der Beschäftigten an den TVL garantiert. 
Ausgründungen, die u.a. dem Zweck dienen, die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern (Service-GmbH), 
müssen ausgeschlossen werden. Auch Studentenwerke müssen ein Vorbild für „Gute Arbeit“ werden. 
Sachgrundlose Befristungen und 400 €-Jobs müssen auch hier vermieden werden. 

 Studentenwerke sind soziale Einrichtungen mit gesellschaftlicher Verantwortung. Managementmetho-
den aus der Wirtschaft sind nicht das adäquate Mittel diese Einrichtungen zu führen und dem gesell-
schaftlichen Auftrag gerecht zu werden. 

 Studierende und Beschäftigte der Studentenwerke brauchen Sitz und Stimme in den Verwaltungsräten 
der Studentenwerke, um auf Augenhöhe über die Verwendung der vom Land zur Verfügung gestellten 
sowie der selbst erwirtschafteten Mittel mitentscheiden zu können, damit die soziale Lage von Beschäf-
tigten und Studierenden gleichermaßen gesichert und verbessert werden kann. 

An unseren Hochschulen müssen in der Gleichstellungspolitik schneller erkennbare Fortschritte erzielt werden. 
Wir werden dafür sämtliche Steuerungsinstrumente offensiv nutzen, von Selbstverpflichtungen der Hochschu-
len bis hin zur Quote etwa bei den Hochschulbeiräten. Mittelfristig soll ein Frauenanteil von 40 Prozent in allen 
Hochschulgremien erreicht sein. Wir werden für die Ausweitung der Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbe-
auftragten sorgen und für die Verbesserung ihrer Ausstattung. Damit sich Studium und wissenschaftliche Arbeit 
besser mit Familienpflichten vertragen, unterstützen wir Hochschulen auf dem Weg zur familiengerechten 
Hochschule. 

 Instrumente, die dazu führen, dass Frauen ihrem Anteil an den Beschäftigten entsprechend in Leitungs-
gremien vertreten sind, sind dringend nötig um die Unterrepräsentanz zu beenden. 

 Zur besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Familie muss auch im MWK das Instrument „Freistellungs-
jahr" (Sabbatjahr) genutzt werden. Wir gehen davon aus, dass Ministerin Bauer die Praxis ihres Vorgän-
gers Frankenberg, Freistellungsjahre auszuschließen, nicht fortsetzen wird. 

Die wissenschaftliche Weiterbildung als gesetzlich verankerte Kernaufgabe der Hochschulen wollen wir aus-
bauen. Hochschulen sollen als Orte des Lebenslangen Lernens verstärkt Studierende mit Berufserfahrung oder 
beruflichen Abschlüssen aufnehmen. Wir werden das Angebot an berufsbegleitenden Studiengängen vergrö-
ßern, Modelle der Anrechnung extern erbrachter Leistungen erproben und Unterstützungsangebote etablie-
ren. 

 Ein Angebot an berufsbegleitenden Weiterbildungsangeboten an Hochschulen hat eine Mehrbelastung 
des vorhandenen wissenschaftlichen Mittelbaus und des nicht wissenschaftlichen Personals zur Folge. 
Dies muss bei den Weiterbildungsaktivitäten der Hochschulen ebenso bedacht werden, wie die mögliche 
Konkurrenz für vorhandene Weiterbildungsträger und damit eine Beeinträchtigung der Beschäftigungs-
möglichkeiten dort. Die durch  Weiterbildungsmaßnahmen erzielten Einnahmen müssen kostendeckend 
sein und den  Personalmehrbedarf einschließen. 

Gutes Klima für Forschung und Innovation (Seite 13) 

Exzellente Forschung 

Die universitäre Spitzenforschung und deren Erfolge in unserem Land werden wir weiter mit aller Kraft unters-
tützen – sowohl im Rahmen der Exzellenzinitiative als auch darüber hinaus. Wir wollen prüfen, wie die qualifi-
zierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihrer Leistungsfähigkeit auch nach Beendigung ihrer 
Projekte im Rahmen der Exzellenzinitiative für die Wissenschaft gehalten werden können. 

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) werden wir weiter entwickeln, indem wir seine Autonomie erwei-
tern und seine inneren demokratischen Strukturen stärken. Den Übergang der Arbeitgebereigenschaft vom 
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Land an das KIT werden wir umsetzen und dafür Sorge tragen, dass dies nicht zu Lasten der Beschäftigten und 
deren Arbeitsplatzsicherheit geht. 

 Die Erweiterung der Autonomie des KIT ist in solchen Bereichen sinnvoll, in denen vor Ort schnell und 
mit Kenntnis der internen Prozesse gehandelt werden muss. Die staatliche Verantwortung für Forschung 
und Lehre darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die Kontrolle darüber muss weiterhin vom Land ge-
leistet werden.  

 Wir begrüßen sehr, dass die Erweiterung der Autonomie mit der Stärkung innerer demokratischer Struk-
turen einher gehen soll. Solche demokratischen Strukturen sind im Großforschungsbereich für den Wis-
senschaftsbereich bereits teilweise vorhanden: in der Form von Institutsleitungsausschüssen mit ge-
wählten Beschäftigten und Institutsversammlungen mit einer gewählten Versammlungsleitung. Diese 
Strukturen sind im Großforschungsbereich akzeptiert, auf den Universitätsbereich aber nur bedingt an-
wendbar. Sie sind für alle Beschäftigten weiterzuentwickeln und deren Anwendung und Erfolg zu kont-
rollieren. Eine Verzahnung der Mitbestimmungsgremien (durch Personalratsvertreter im Senat und im 
Aufsichtsrat) und die frühzeitige Einbindung in Entscheidungen fördert die Akzeptanz von Beschlüssen 
und deren flächendeckender Umsetzung enorm. 

 ver.di stellt sich hinter die Forderungen des örtlichen Personalrats und des Hauptpersonalrats. Dazu 
gehören in erster Linie die Drittelbeteiligung von Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat, der Erhalt des 
Stufenverfahrens zum Wissenschaftsministerium und eine großzügige Gestaltung des Widerspruchs-
rechts  für ArbeitnehmerInnen und BeamtInnen. 

 Wir begrüßen die Ankündigung, dafür Sorge tragen zu wollen, dass der Übergang der Arbeitgebereigen-
schaft nicht zu Lasten der Beschäftigten und deren Arbeitsplatzsicherheit geht. Der Übergang der Arbeit-
gebereigenschaft vom Land an das KIT verschlechtert die Arbeitsplatzsicherheit dadurch, dass mögliche 
betriebsbedingte Kündigungen im Land leichter abgefangen werden können als im KIT. Der Gesetzgeber 
muss deshalb dafür Sorge tragen, dass diese Benachteiligung entweder durch Ausschluss betriebsbe-
dingter Kündigungen oder Rückfall der Betroffenen zum Land ausgeschlossen wird. 

 Wir gehen davon aus, dass ver.di  frühzeitig bei der Vorbereitung des Gesetzesvorhabens, analog der 
beamtenrechtlichen Beteiligungsregelung, beteiligt wird.  

Auch an anderen Standorten werden wir neue Formen einer integrativen Zusammenarbeit zwischen Hochschu-
len und außeruniversitären Forschungseinrichtungen fördern. Wir wollen dazu beitragen, dass unsere leis-
tungsstarke und vielfältige außeruniversitäre Forschungslandschaft in Baden-Württemberg beste Bedingungen 
vorfindet und ihre Standorte gezielt weiter ausbauen kann. Die bundesweit vereinbarten jährlichen Steige-
rungsraten für die außeruniversitäre Forschung nach dem Pakt für Forschung und Innovation werden wir si-
cherstellen. 

 Gegen Kooperation von Forschungseinrichtungen und Universitäten haben wir keine Einwände, es gibt 
genügend Beispiele für gelungene Kooperationen. Fusionen, wie beim KIT sind aus unserer Sicht der fal-
sche Weg. Wir nehmen sie als Schritt  in die von uns kritisierte unternehmerische Hochschule wahr, die 
an anderer Stelle in diesem Koalitionsvertrag ausdrücklich abgelehnt wird. Außerdem steht der Fusions-
aufwand – finanziell und zeitlich – in keinem vertretbaren Aufwand zum zweifelhaften Mehrwert gegen-
über Kooperationen.  

Eigenständige und handlungsfähige Universitätsklinika 

Der Erfolg der baden-württembergischen Hochschulmedizin in Forschung, Lehre und Krankenversorgung soll 
auch in Zukunft gesichert werden. Das zum Ende der vergangenen Legislaturperiode verabschiedete Universi-
tätsmedizingesetz ist dafür die falsche Weichenstellung. Wir werden das Gesetz umgehend korrigieren und die 
rechtliche Grundlage für unsere Universitätsklinika fortentwickeln, damit deren Eigenständigkeit und Hand-
lungsfähigkeit in Kooperation mit den Universitäten gewahrt bleiben. Dies wird in einem umfassenden Dialog-
prozess erfolgen. 

 Der  Landesfachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung, wird im Interesse der beim Land beschäf-
tigten MitarbeiterInnen, die in den Uniklinika arbeiten den umfassenden Dialog unterstützen.  

 Wir vertreten die Auffassung, dass Gesundheit und Medizin in staatlicher Verantwortung bleiben müs-
sen. 

Anwendungsorientierte Forschung 

Die besondere Rolle der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften im Bereich der anwendungsorientierten 
Forschung wollen wir durch eine bessere Ausstattung, mehr Flexibilität und mehr Dauerstellen im Mittelbau 
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würdigen. Die Rahmenbedingungen für die kommerzielle Nutzung von Forschungsergebnissen sollen verbes-
sert werden, etwa bei Patentierungs- und Lizenzierungsverfahren. Wir wollen dafür sorgen, dass kleine und 
mittelständische Unternehmen mit ihrem Forschungs- und Entwicklungsbedarf an die Hochschulen herantreten 
und so rasch und umstandslos von Leistungen und Ergebnissen profitieren können. 

 Mehr Dauerstellen im Mittelbau werden ausdrücklich begrüßt. Eine bessere Personalausstattung und 
mehr Dauerstellen sind auch  für die nicht  wissenschaftlich Beschäftigten nötig. Sie arbeiten seit langem 
am Limit. Die ehemaligen Fachhochschulen müssen mit einer ausreichenden Anzahl von Beschäftigten in 
Laboren, Werkstätten, Sekretariaten, Verwaltung und Service auf Dauer ausgestattet werden, um eine 
verlässliche Infrastruktur in den im Vergleich zu den Universitäten kleinen Einrichtungen zu sichern.  

Leistungsfähige Informationsinfrastruktur und Open Access 

Der Zugang zu Datenbanken und E-Journals sowie die Nachhaltigkeit und Nachnutzung wissenschaftlicher Da-
ten wird neben der Geräteausstattung ein immer wichtigerer Faktor für Forschungs- und Innovationsprozesse. 
Wir werden deshalb verstärkt in die Informationsversorgung investieren. 

Gleichzeitig wollen wir größtmögliche Transparenz und allgemeine Zugänglichkeit zu wissenschaftlichen Daten 
herstellen. Dazu werden wir gemeinsam mit den Hochschulen und Universitätsbibliotheken des Landes eine 
Open-Access-Strategie entwickeln. Dabei prüfen wir, wie das Prinzip umgesetzt werden kann, alle öffentlich 
geförderten und alle durch das Land beauftragten Forschungsergebnisse kostenfrei der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Die Möglichkeit der Hochschulen zur Forschung im Auftrag Dritter darf dadurch nicht beeint-
rächtigt werden. 

Weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine informierte Entscheidungsmöglichkeit über ihre Beteili-
gung haben müssen, befürworten wir die notwendige Transparenz bei Forschungsvorhaben mit militärischer 
Relevanz. 

 Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die Ergebnisse von Forschungsvorhaben, die öffentlich gefördert 
oder vom Land in Auftrag gegeben  wurden, kostenfrei der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
Öffentliche Förderung  beschränkt sich aus unserer Sicht aber nicht auf Projekte, die aus  Mitteln öffent-
licher Förderprogramme finanziert werden. Sie  schließt auch die Nutzung personeller, räumlicher und 
sächlicher Ressourcen der Hochschule ein. Es ist nicht akzeptabel, wenn Forschung für private Dritte Ar-
beitskräfte und Sachmittel binden, die insoweit für ihre eigentlichen Aufgaben nicht zur Verfügung ste-
hen und dann auch noch die Ergebnisse der Allgemeinheit vorenthalten werden und  nur den Interessen 
der privaten Drittmittelgeber nutzen. Es darf aus ver.di-Sicht keine Geheimforschung geben. 

 Nicht nur Wissenschaftler brauchen informierte Entscheidungsmöglichkeiten über ihre Beteiligung an 
Forschungsvorhaben. Auch nichtwissenschaftlich Beschäftigte können in Gewissenskonflikte kommen. 
Transparenz muss es außerdem nicht nur  bei Forschungsvorhaben mit militärischer, sondern auch mit 
sonstiger ethischer Relevanz geben. 

 Wir brauchen in allen Hochschulen  

 Regularien für Gewissenskonflikte mit von der Leitung der Hochschule unabhängigen Gremien, an 
die sich abhängig Beschäftigte und Studierende wenden können, wenn sie bei Ihrer Arbeit in Gewis-
senskonflikte kommen. Im Tarifvertrag Länder ist die Grundlage dafür geschaffen, es muss aber die 
Bereitschaft auf der Seite der Arbeitgeber gestärkt werden, diese Möglichkeit mit Leben zu füllen. 

 ein Bekenntnis, Forschung nur zu friedlichen Zwecken zu betreiben. 

 ethische Leitlinien und / oder eine Ethikkommission, um auch für gesellschaftliche Konflikte in der 
Wissenschaft (PID, Atomausstieg, Tierversuche….) ein adäquates Forum zu haben. 

Beste Bedingungen für Studierende und den wissenschaftlichen Nachwuchs (Seite 14) 

Gleiche Chancen für doppelte Abiturjahrgänge 

Auch die mittlerweile von 16.000 auf 18.600 gesteigerte Zahl der zusätzlichen Studienplätze reicht nicht aus, 
um den realen Bedarf durch die doppelten Abiturjahrgänge und den zeitgleichen Wegfall von Wehr- und Zivil-
dienstpflicht zu decken. Wir werden daher die noch nicht freigegebene Tranche aus dem Ausbauprogramm 
Hochschule 2012 sofort freigeben und weitere Ausbaumaßnahmen in die Wege leiten, da ein schnelles Ab-
schmelzen der Studienanfängerzahlen nicht zu erwarten ist. Gleichzeitig werden wir dem von 2011 bis 2016 
steigenden Bedarf an Master-Studienplätzen durch ein gestuftes Ausbauprogramm „Master 2016“ begegnen. 

 Eine bessere finanzielle Ausstattung ist dringend erforderlich. Die bessere Ausstattung darf sich aber 
nicht auf die Ausstattung mit Sachmitteln beschränken. Mehr Studierende bedeutet mehr Arbeit für den 
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wissenschaftlichen Mittelbau und das nicht wissenschaftliche Personal. Die Mehrbelastung muss bei der 
Personalbemessung berücksichtigt werden.  

Den Hochschulzugang entbürokratisieren 

Wir wollen die Verpflichtung der Hochschulen zu hochschuleigenen Auswahlverfahren in allen Numerus-
Clausus-Studiengängen aufheben. Die Hochschulen sollen in Studiengängen, in denen sie es für sinnvoll erach-
ten, solche Verfahren auch weiterhin durchführen können. 

Wir werden Maßnahmen ergreifen, damit die dezentralen Verfahren der Hochschulzulassung verlässlich und 
schnell erfolgen. Wir wollen ein zuverlässig funktionierendes bundesweites Serviceverfahren zur Vergabe der 
Numerus-Clausus-Studienplätze. Die Teilnahme daran soll für die Hochschulen verbindlich werden. 

 Dem Vorhaben stimmen wir zu. 

Bologna zum Erfolg führen 

Wir werden die Hochschulen bei der Weiterentwicklung der Bologna-Reform im Dialog mit ihnen und mit Be-
teiligung der Studierenden unterstützen. Die Studiengänge müssen studierbar und von kurztaktigen Prüfungen 
entlastet werden. Sie müssen Anreize für Auslandsaufenthalte oder interdisziplinäres Studieren geben. Hürden 
bei der wechselseitigen Anerkennung von Studienleistungen sind auf der Basis der Lissabon-Konvention abzu-
bauen. Wir wollen die Abbruchquote senken und mehr Studierende zum Erfolg führen, insbesondere durch 
innovative Konzepte zur Gestaltung der Studieneingangsphase. Wir forcieren die Einrichtung von Qualitätssi-
cherungssystemen, vergleichenden Evaluationen und Absolventenbefragungen und werden insbesondere die 
Praxis der Hochschulen beim Übergang vom Bachelor- in das Masterstudium evaluieren. 

Wir werden in der Kultusministerkonferenz auf die Abschaffung der Höchstgrenze von 10 Semestern für Bache-
lor plus konsekutivem Master hinwirken. Wir streben mit einem fachspezifisch ausgebauten Master-Programm 
an, dass Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen mit ihrem Wunsch nach einem Studienplatz in einem Mas-
ter-Studiengang nicht daran scheitern, dass die notwendigen Studienplätze fehlen. Und wir wollen dafür sor-
gen, dass das Land als Arbeitgeber seiner Vorbildfunktion nachkommt in seiner Anstellungspraxis gegenüber 
Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen. 

 Wir begrüßen ausdrücklich ein zahlenmäßig höheres  Angebot an Masterstudiengängen. 

 Um der stärkeren Einbindung und Verpflichtung in den Prüfungs- und Korrekturphasen in Bachelorstu-
diengängen  gerecht zu werden, muss der  Mittelbau personell verstärkt werden. 

Lehrerinnen und Lehrer besser auf die Schule vorbereiten 

Wir wollen in der Lehramtsausbildung den Bologna-Prozess umsetzen und dabei der staatlichen Verantwortung 
im Hinblick auf die Inhalte und Ziele der Ausbildung - vergleichbar bisheriger Staatsexamensstudiengänge – 
gerecht werden. Das Studium soll mehr Nähe zur Schulpraxis und mehr Zeit für Didaktik und Pädagogik bieten. 
Unabhängig von der Schulart sollen alle Lehrerinnen und Lehrer zu individueller Förderung, Inklusion und zu 
aktiver Teilhabe an der Schulentwicklung befähigt werden. Um die vorhandenen Kompetenzen effektiver zu 
nutzen, werden wir die verschiedenen Ausbildungsträger enger zusammen führen und den Pädagogischen 
Hochschulen dabei eine verantwortliche Rolle geben. Angesichts rückläufiger Lehrerbedarfe im Grundschulbe-
reich wollen wir sie als Zentren innovativer Lehrerbildung für alle Altersstufen und Schularten profilieren. 

Die Studienangebote im Bereich der Islamischen Religionspädagogik werden wir ausweiten, damit unsere Schu-
len verstärkt Islamischen Religionsunterricht anbieten können. 

 Gymnasiallehrer brauchen auch aus unserer Sicht einen besseren Praxisbezug und bessere didaktische 
und pädagogische Fähigkeiten. Programm wie „Arbeitsqualität durch Kooperation in der Lehramtsaus-
bildung“ an der Universität Stuttgart sehen wir als richtigen Schritt, dieses Ziel zu erreichen. 

Verlässlichen Bildungsaufstieg sichern 

Das Studienangebot der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ist in besonderer Hinsicht relevant für so 
genannte Bildungsaufsteiger, für Studierende mit Migrationshintergrund und aus regionalen Einzugsbereichen. 
Zur Sicherung der Qualität und der verbesserten Anschlussfähigkeit werden wir daher Ressourcen für den Auf-
bau von Master-Studiengängen zur Verfügung stellen und dafür Sorge tragen, dass Absolventen einen leis-
tungsgerechten, geregelten Zugang zur Promotion haben. Die Duale Hochschule wollen wir weiterentwickeln 
und dort stärken, wo ihr Erfolg begründet liegt: In ihrem Profil mit dualen Studienangeboten, die künftig ver-
mehrt auch berufsbegleitend angeboten werden sollen. 

 Wir begrüßen das Vorhaben. 
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Gute Arbeit an den Hochschulen 

Kriterien guter Arbeit müssen auch an Hochschulen gelten. Die Flexibilisierung und Prekarisierung der Arbeits-
verhältnisse betrachten wir kritisch. Wir streben an, innerhalb der nächsten fünf Jahre die Zahl unbefristeter 
Mittelbaustellen an den Hochschulen in Baden-Württemberg zu erhöhen. Wissenschaftliche Karrieren müssen 
auch ohne eine angestrebte Professur möglich sein. Wir setzen uns für einen bundesweit gültigen Wissen-
schaftstarifvertrag unter Berücksichtigung der Hilfskräfte ein. Wir wollen gemeinsam mit den Hochschulen, den 
Promovierenden sowie den Gewerkschaften eine landesweite Strategie ausarbeiten, um die Promotionsphase 
attraktiver und sozial sicherer zu gestalten und die Betreuung der Promotionen zu verbessern. 

 Die Zahl der unbefristet Beschäftigten im Mittelbau zu erhöhen und wissenschaftliche Karrieren auch 
ohne Professur zu ermöglichen, wird begrüßt. Zusätzlich sollte aber auch eine Professur analog zum "as-
sociated professor" eingeführt werden, die nach angelsächsischem Vorbild den Status nach dem Post-
Doc als selbständig arbeitender Wissenschaftler festigt. 

 Ein eigener Wissenschaftstarifvertrag ist aus unserer Sicht der falsche Weg. Vielmehr sollten die vorhan-
denen Sonderregelungen des TV-Länder (§ 40 TV-L)  für die Beschäftigten in der Wissenschaft verbessert 
werden, ver.di ist dazu bereit. Vor allem sollten die vielen Kannbestimmungen durch verbindlichere Re-
gelungen abgelöst werden, die den Betroffenen Perspektiven und Planungssicherheit geben. Eine rest-
riktive Anwendung des TV-L in der Praxis  führt dazu, dass die Möglichkeiten, die der TV-L bietet nicht 
ausgeschöpft  werden. Hier kann die Landesregierung unmittelbar bessere Verhältnisse schaffen.  
Ein Wissenschaftstarifvertrag würde an den Problemen nichts ändern. Im Gegenteil, nachdem was wir 
aus den Reihen der Hochschulleitungen hören, die einen Wissenschaftstarifvertrag forcieren, ist die 
Hauptmotivation eine weitergehende Flexibilisierung der Bezahlungsinstrumente für die Arbeitgeber. 
Bei gleich bleibendem Budget bedeutet das noch mehr Unsicherheit und noch weniger Planbarkeit für 
die Beschäftigten. Außerdem führen eigene Tarifverträge für einzelne Gruppen von Beschäftigten in ei-
ner Dienststelle zur Entsolidarisierung und zu Verteilungskämpfen zwischen den abhängig Beschäftigten. 
Wir  setzen darauf, dass noch bestehende Restriktionen seitens des Ministeriums aufgehoben werden 
und sich die Landesregierung in der TdL dafür stark macht, dass die Verhandlungsführung der TdL bereit 
ist mit ver.di  über Verbesserungen der wissenschaftsspezifischen Regelungen zu verhandeln.  
Seit langem fordern wir die Einbeziehung auch der Hilfskräfte in den TVL. Dies ist besonders deshalb von 
Bedeutung, weil bei näherer Betrachtung viele als studentische Hilfskräfte Eingestellte gar keine wissen-
schaftliche Hilfstätigkeit ausüben, sondern reguläre TV-L-Tätigkeiten ausüben und damit reguläre Be-
schäftigung  verdrängen. Solange die „echten“ wissenschaftlichen Hilfskräfte aus dem TV-L ausgeschlos-
sen sind, wird es diesen Missbrauch geben. 

 Gute Arbeit an Hochschulen muss auch alle nicht wissenschaftlich Beschäftigten einschließen. Auch dort 
ist das Dauerarbeitsverhältnis nicht mehr die Regel. Neueinstellungen erfolgen meist befristet. Gerade 
Beschäftigte in den Laboren, Werkstätten, Sekretariaten, der Verwaltung und dem Service sind auf ein 
gesichertes Einkommen angewiesen und brauchen eine klare Zukunftsperspektive.  

 Ein besonderes Problem stellt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz dar, das die umfassende Drittmittel-
befristung auch für das nicht wissenschaftliche Personal vorsieht und gleichzeitig eine Tarifsperre 
enthält. Diese Einschränkung des Koalitionsrechts ist aus unserer Sicht mit der Wissenschaftsfreiheit 
nicht zu begründen. Deshalb setzen wir darauf, dass die Landesregierung sich im Bund  gemeinsam mit 
anderen Ländern wie NRW dafür stark macht, die Tarifsperre des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und 
die Drittmittelbefristung für nicht wissenschaftlich Beschäftigte aus dem Gesetz zu entfernen. 

Finanzieren und Sanieren (Seite 16) 

Studieren darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein 

Die Möglichkeit zum Studieren soll nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein. Wir werden daher die von 
Schwarz-Gelb eingeführten Studiengebühren von 500 € pro Semester zum frühestmöglichen Zeitpunkt, also 
zum Sommersemester 2012 abschaffen. Den Hochschulen werden die ausfallenden Gebühren ersetzt. Diese 
Ausfallzahlungen sollen ausschließlich für Studium und Lehre eingesetzt werden. An der Verteilung der Gelder 
werden die Studierenden auf Augenhöhe beteiligt. 

 Wir  begrüßen die Abschaffung der Studiengebühren ausdrücklich. 

Hochschulen nachhaltig finanzieren 

Den 2014 auslaufenden Solidarpakt II werden wir auf Grundlage der realen Kosten- und Aufgabenentwicklung 
weiterentwickeln, um eine verlässliche Grundfinanzierung für alle Hochschulen sicherzustellen. Nachhaltige 
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Unterstützung. Wir wollen die Handlungsfreiheit und Flexibilität der Hochschulen im Rahmen ihrer Globalbud-
gets erhöhen. Volle Mitbestimmung Personalrat Hinzu kommen Elemente leistungsorientierter Mittelzuwei-
sung, um zum Beispiel Lehrleistungen und Gleichstellungsaspekte stärker zu gewichten. Mit dem Instrument 
der Zielvereinbarung werden wir die Profilbildung der Hochschulen unterstützen und landespolitische Impulse 
setzen.  

 Die Hochschulen benötigen dringend eine bessere finanzielle Ausstattung. Die Grundfinanzierung der 
Hochschulen muss so hoch sein, dass die Lehre nicht auf Drittmittel angewiesen ist.  

 Viele Mängel, die wir wahrnehmen, wie zum Beispiel tarifwidrige Eingruppierungen, resultieren nicht 
zuletzt aus der unzureichenden Mittelausstattung. Das Prinzip Tarifrecht bricht Haushaltsrecht wird des-
halb immer häufiger missachtet, meist erfolgreich, weil die einzelnen Beschäftigten nicht den Mut auf-
bringen, gegen ihren Arbeitgeber gerichtlich vorzugehen. Insbesondere dann nicht, wenn sie in einem 
befristeten Arbeitsverhältnis stehen.  

 Die Mittelausstattung muss auch die Tarifautonomie beachten.  Tariferhöhungen, die meist hart er-
kämpfte Kompromisse sind und keineswegs die reine Umsetzung gewerkschaftlicher Forderungen, müs-
sen zu einer Erhöhung der Mittel führen. Wenn Arbeitgeber einem Tarifvertrag zustimmen müssen sie 
gewährleisten, dass dieser Vertrag auch erfüllt werden kann. 

Substanz der Hochschulen und Unikliniken erhalten 

Wir wollen die längst überfällige und immer kostenaufwendiger werdende Sanierung der Hochschulgebäude 
und Universitätskliniken abarbeiten. Projekte zur energetischen Sanierung, die zum Klimaschutz beitragen und 
finanzielle Einsparpotenziale erschließen können, haben höchste Priorität. Wo möglich, wollen wir auf Contrac-
ting-Angebote zurückgreifen und prüfen, inwieweit den Hochschulen bei Gebäudemanagement und Bau mehr 
Eigenverantwortung übertragen werden kann. 

 Contracting – Angeboten stehen wir kritisch gegenüber, weil die Interessen der beteiligten Firmen nicht 
unbedingt die Interessen der öffentlichen Hand sind.  

Lebensbegleitendes Lernen und Weiterbildung (Seite 16) 

Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen sind angesichts des raschen Wandels von Arbeitswelt und Ge-
sellschaft unverzichtbare Säulen der heutigen Wissensgesellschaft. Deshalb werden wir die allgemeine und 
berufliche Weiterbildung im Land stärken, um die Menschen auf ihrem Lebensweg zu unterstützen und den 
Fachkräftebedarf für die heimische Wirtschaft zu sichern. Hierzu planen wir eine ganze Reihe von Maßnahmen: 

Wir wollen das „Bündnis für lebenslanges Lernen“ weiterführen und als „Weiterbildungspakt“ mit konkreten 
Zielvorgaben ausgestalten. Zentral ist für uns auch die Umsetzung der Maßnahmen, die in der Enquetekommis-
sion „Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft – berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung“ beschlossen wur-
den. 

 Die Weiterentwicklung der Berufsschulen verlangt eine Abgrenzung zu den vielen Weiterbildungsträ-
gern, die beispielsweise Berufsvorbereitungsmaßnahmen durchführen. Die Interessen der dort Beschäf-
tigten müssen in die Entscheidungen einbezogen werden. 

Wir wollen vernetzte, niedrigschwellige und bezahlbare Weiterbildungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen 
sicherstellen und hierfür stufenweise die Grundförderung der allgemeinen Weiterbildung durch das Land auf 
den Bundesdurchschnitt anheben. Träger werden erweiterte Möglichkeiten erhalten, ihre Arbeit auf bildungs-
ferne Zielgruppen auszurichten. Angestrebt ist zudem die Einrichtung eines Landesnetzwerks für Weiterbil-
dungsberatung. 

Durch eine bessere Vernetzung der Akteure und Anbieter von Weiterbildungsangeboten und einer trägerunab-
hängigen, individualisierten und flächendeckenden Beratung soll der Zugang zu Weiterbildung im Land erleich-
tert werden. Vor allem auch berufsbegleitende Weiterbildungsangebote wollen wir ausbauen. 

 Prinzipiell ist eine Weiterbildungsberatung sinnvoll. Doch wo soll sie angesiedelt werden, wer soll die 
Unabhängigkeit garantieren, wie wird sie gestaltet? Die Kompetenz der Gewerkschaften und der Arbeit-
geberverbände als Hauptakteure auf dem Arbeitsmarkt sollten einbezogen werden.  

Angelehnt an die Gesetzgebung der meisten anderen Bundesländer werden wir für Baden-Württemberg eine 
bezahlte Bildungsfreistellung von 5 Arbeitstagen pro Jahr einführen. 

Wir wollen die politische Bildungsarbeit in Baden-Württemberg stärken und ihre Finanzierungsinstrumente 
weiterentwickeln. 
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 Die Bildungsfreistellung wird von uns seit langem gefordert und wird daher ausdrücklich begrüßt. Es 
wird – insbesondere was die Finanzierung angeht auf die Gestaltung ankommen, in die wir uns gerne 
einmischen werden. 

Ökologische und soziale Modernisierung bringt wirtschaftliche Dyna-
mik  

Baden-Württemberg zum Musterland Guter Arbeit machen (Seite 22) 

Baden-Württemberg ist eine der stärksten Wirtschaftsregionen in Europa. Diese Stärke wollen wir auch für die 
Menschen im Land nutzen, deshalb soll Baden-Württemberg Musterland für Gute Arbeit werden. Eine soziale 
und ökologische Modernisierung der Wirtschaft braucht die Akzeptanz, Motivation und Innovationsfähigkeit 
der Beschäftigten. Wer in Zukunft qualifizierte und motivierte Fachkräfte will, muss gute Arbeitsbedingungen 
schaffen. Wir wollen Arbeit, die gerecht entlohnt wird, die Teilhabe an den sozialen Sicherungssystemen er-
möglicht, Anerkennung bietet, nicht krank macht, erworbene Qualifikationen nutzt und ausbaut, demokrati-
sche Teilhabe garantiert und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleistet. Gute Arbeit achtet die 
Würde der Beschäftigten.  

Für uns ist der Aufstieg durch Bildung nicht nur eine Frage von frühkindlicher Bildung, Schule, 

Ausbildung und Hochschule, sondern auch ein Auftrag für die Zeit der Erwerbstätigkeit. Deshalb ist lebensbe-
gleitendes Lernen Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeitsmarkt- und Weiterbildungspolitik. 

Wir wollen Vollbeschäftigung möglich machen und allen die Teilhabe am Arbeitsmarkt ermöglichen: Dies gilt 
für junge Menschen mit Problemen, den Einstieg in eine Ausbildung zu schaffen. Dies gilt für Männer und Frau-
en, die Zeit für ihre Familie brauchen. Dies gilt für so genannte ältere Beschäftigte, die trotz des demografi-
schen Wandels noch Probleme haben, einen Arbeitsplatz zu finden. 

Und wir wollen auch jenen Menschen Beschäftigung ermöglichen, die trotz aktiven Förderns auf Dauer keine 
Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. 

 Wir begrüßen die Absicht Baden-Württemberg zum Musterland guter Arbeit zu machen,  ausdrücklich. 
Gerechter Lohn, der auch die tarifgerechte Eingruppierung einschließt, Teilhabe an der wirtschaftlichen 
Entwicklung, soziale Sicherung, Anerkennung und Arbeit die nicht krank macht, Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, Entwicklungsmöglichkeiten, kurz „Gute Arbeit“ die die Würde der Beschäftigten wahrt 
sind unsere Grundanliegen als GewerkschafterInnen. Wir anerkennen, das Bekenntnis zu diesen Werten 
in der Koalitionsvereinbarung und werden nach Kräften zur Umsetzung beitragen. 

 Aus unserer Sicht ist es besonders wichtig Arbeit gerecht zu verteilen. Die Rente mit 67 ist aus unserer 
Sicht  ein völlig falscher Schritt. Wir brauchen die Möglichkeit für ältere Beschäftigte, die sich in einem 
langen Arbeitsleben mit immer dichter werdenden Anforderungen erschöpft haben, aus dem Arbeitsle-
ben auszusteigen. Dazu muss ein Teil des Einkommensverlustes ausgeglichen und die Wirkung auf die 
Rente gemildert werden. Außerdem brauchen junge Menschen eine berufliche Perspektive, um nach der 
Ausbildung nicht auf der Straße zu stehen. Altersteilzeit ist dafür das geeignete Instrument. 

Mit dem Tariftreuegesetz Mittelstand und Beschäftigte schützen 

Mit einem Tariftreuegesetz werden wir sicherstellen, dass öffentliche Aufträge des Landes und der Kommunen 
nur an Unternehmen vergeben werden, die ihren Beschäftigten Tariflöhne zahlen. Denn sie dürfen im Wettbe-
werb nicht benachteiligt werden. Wie in zahlreichen anderen Bundesländern wollen wir dies europarechtskon-
form und unbürokratisch durch Tariftreueerklärungen der Unternehmen umsetzen. Eine Tariftreueregelung ist 
auch für den Verkehrssektor vorgesehen. Bei nicht tarifgebundenen Branchen streben wir einen vergabespezi-
fischen europarechtskonformen Mindeststundenlohn von zunächst 8,50 Euro an. Die öffentliche Hand geht so 
als Auftraggeber mit gutem Beispiel voran, wirkt gegen Lohndumping und sichert einen fairen Wettbewerb.  

 Dieses Vorhaben sehen wir sehr positiv. Aus negativen Erfahrungen in der Vergangenheit, sehen wir die 
Notwendigkeit die Einhaltung des Gesetzes verstärkt zu kontrollieren, was eine  personelle Verstärkung 
der Kontrollbehörden voraussetzt.  

 Wir erwarten, dass auch bei der Vergabe von Weiterbildungsangeboten durch das Land und die Kom-
munen nur Weiterbildungsträger berücksichtigt werden, die ihre Beschäftigten tarifgerecht – und soweit 
nicht tarifgebunden – mindestens nach dem Branchentarif für die Weiterbildung in SGB II und III geför-
derten Maßnahmen bezahlen und einen hohen Anteil sozialversicherungspflichtiger ArbeitnehmerInnen 
in Dauerarbeitsverhältnissen beschäftigen. 
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Mit Mindestlöhnen für fairen Wettbewerb sorgen 

Wir wollen fairen Wettbewerb und setzen deswegen auf Mindestlöhne. Lohndumping wollen wir entgegenwir-
ken. Mittelständische Betriebe, die faire Löhne bezahlen wollen und unter Billigkonkurrenz leiden, erhalten 
dadurch mehr Chancen am Markt. Gerade Frauen werden als Arbeitnehmerinnen von Mindestlöhnen profitie-
ren. Im Bund werden wir uns – entsprechend dem Tariftreuegesetz im Land – für einen gesetzlichen Mindest-
lohn einsetzen, der von einer Mindestlohnkommission festgesetzt wird. Wir brauchen diese gesetzliche Unterg-
renze, damit das Aufstocken von niedrigen Marktlöhnen durch Arbeitslosengeld II nicht zu sinkenden Markt-
löhnen und zugleich höheren Sozialausgaben führt. Darüber hinaus setzen wir uns auf Bundesebene für bran-
chenspezifische Mindestlöhne über eine leichtere Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen ein. 

 Der gesetzliche Mindestlohn ist in unserer Arbeitswelt mit der permanenten Veränderung von Firmen-
strukturen, in denen immer weniger Menschen tarifgebunden sind, zwingend erforderlich. 

 Positiv ist die Bereitschaft sich im Bund für  branchenspezifische Mindestlöhne einzusetzen. Dringend 
erforderlich ist der Mindestlohn in der Weiterbildung, der von der Bundesregierung mit immer neuen 
Vorwänden hinausgezögert wird. Im Bereich der SGB II und SGB III geförderten Maßnahmen werden 
durch Unterbietungswettkämpfe die Arbeitsbedingungen immer schlechter, so dass Lehrkräfte, Ausbil-
derInnen und Verwaltungskräfte von ihrem Einkommen nicht mehr leben können und selbst auf ergän-
zende Sozialleistungen angewiesen sind. Dies kann nicht im Interesse der öffentlichen Hand liegen. 

Kein Lohndumping durch Leiharbeit - Gegen prekäre Beschäftigung 

Wir wollen die Leiharbeit zu dem machen, was sie ursprünglich sein sollte: ein zeitlich begrenztes Mittel zur 
Überbrückung großer Auftragsschwankungen in Unternehmen. Leiharbeit darf nicht zu Lohndumping führen. 
Sie spaltet die Betriebe in Stammbelegschaften auf der einen und prekär beschäftigen Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeitern auf der anderen Seite. Dem wollen wir entgegenwirken. Wir setzen uns für gleiches Geld für 
gleiche Arbeit und gleiche Arbeitsbedingungen ein. Viele Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter haben keinen 
Berufsabschluss. Sie brauchen einen Weiterbildungs-und Qualifizierungsanspruch. In den landeseigenen Be-
trieben wollen wir die Leiharbeit zurückdrängen. Auf Bundesebene setzen wir uns dafür ein, im Teilzeit- und 
Befristungsgesetz die Möglichkeit für die Befristung der Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund zu streichen. 
Praktikantinnen und Praktikanten sollen nur für wirkliche Berufspraktika eingesetzt werden. 

 Leiharbeitskräfte dürfen aus unserer Sicht nur dann eingesetzt werden, wenn nur ein „Ersatz“-bedarf 
besteht. Keinesfalls anstelle tariflich geregelter Probezeiten oder gar statt regulärer Beschäftigung. Glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit würde das Interesse an Leiharbeit senken und die Abhängigkeit der Beschäf-
tigten von ergänzenden Sozialleistungen mindern. 

 Dass die Landesregierung sich dafür einsetzt, im Teilzeit- und Befristungsgesetz die Möglichkeit der sach-
grundlosen Befristung zu streichen, begrüßen wir.  

 Wir begrüßen die Absicht PraktikantInnen nur für echte Berufspraktika einzusetzen. 

 Werk- und Honorarverträge dürfen in Landeseinrichtungen einschließlich der Hochschulen reguläre Be-
schäftigung nicht ersetzen! 

Gleiche Chancen für Frauen 

Frauen wollen die gleichen Chancen auf Teilhabe am Erwerbsleben wie Männer. In keinem anderen Bundes-
land sind die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern so groß wie in Baden-Württemberg. 
Gemeinsam mit den Tarifpartnern wollen wir Wege finden, um die Lohndiskriminierung zu beseitigen und zu 
einer geschlechterunabhängigen Bewertung von Arbeitsplätzen zu kommen. Eine Grundlage dafür ist eine 
ausreichende geschlechterspezifische Datenerfassung. Wir wollen den Anteil von Frauen in Führungspositionen 
erhöhen. Wir werden für eine ausreichende Finanzierung und den flächendeckenden Ausbau der Kontaktstel-
len Frau und Beruf sorgen, denn sie bereiten Frauen auf Führungspositionen vor, bieten Unterstützung für 
Wiedereinsteigerinnen und beraten Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. 

 Wir werden die Landesregierung gerne im Bemühen unterstützen, Lohndiskriminierung zu beseitigen. 
Hierzu gehört nicht nur die Gestaltung von Normen, sondern auch eine diskriminierende Praxis in den 
Dienststellen (beispielsweise tarifwidrig schlechtere Eingruppierung von HochschulsekretärInnen) fest-
zustellen und zu beenden. Statistische Daten sollten auf die Ebene der  Dienststellen heruntergebrochen 
sein. Das beste Instrument zu diesem Zweck ist u.E.  allerdings der  von Karin Tondorf und Andrea Joch-
mann-Döll im Rahmen eine Projekts der Hans-Böckler-Stiftung entwickelte EG-Check (www.eg-check.de)  

 Wir begrüßen die Absicht den Anteil an Frauen in Führungspositionen zu erhöhen.  

http://www.eg-check.de/
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Sozialer Arbeitsmarkt – Perspektiven für Langzeitarbeitslose 

Auf der Bundesebene setzen wir uns dafür ein, die sinnvollen Instrumente der Arbeitsmarktpolitik mit den 
entsprechenden Haushaltsmitteln zu erhalten. Wir bekennen uns zu öffentlich geförderter Beschäftigung und 
setzen uns auf Bundes- und Landesebene für einen sozialen Arbeitsmarkt ein. Wir wollen Menschen mit Ver-
mittlungshemmnissen mit einem individuellen Nachteilsausgleich die Teilhabe am Erwerbsleben ermöglichen. 
Damit treten wir den aktuellen Beschlüssen der Bundesregierung entgegen. Baden-Württemberg benötigt aber 
auch eigene Handlungsspielräume in der Arbeitsmarktpolitik, aus denen sich die ehemalige Landesregierung in 
den vergangenen Jahren zurückgezogen hat. Wir werden uns deshalb zukünftig aktiv für die Integration er-
werbsloser Menschen in den Arbeitsmarkt einsetzen und in Baden-Württemberg neue Wege beschreiten. 

 Die Absicht ist aus unserer Sicht sehr gut, allerdings wird die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen 
Bund und Land nicht klar. 

Landesarbeitsmarktprogramm auflegen 

Ein Landesarbeitsmarktprogramm soll zur Sicherung des Fachkräftebedarfs, zur Integration von Arbeitslosen in 
den ersten Arbeitsmarkt und zur Finanzierung zielgruppenspezifischer Programme beitragen. Dazu gehören 
individuelle Maßnahmen, die nicht von der Arbeitsagentur, den Optionskommunen oder den gemeinsamen 
Einrichtungen finanziert werden, wie die Finanzierung von Teilzeitausbildungen insbesondere für junge Frauen 
mit Kindern. 

 Wir begrüßen es, dass die Landesregierung ein eigenes Landesarbeitsmarktprogramm auflegen möchte. 
Hinsichtlich der Vergabe von Maßnahmen verweisen wir auf unsere Anmerkungen zum Tariftreuegesetz.  

Einen sozialen Arbeitsmarkt entwickeln 

Auch Baden-Württemberg braucht einen sozialen Arbeitsmarkt. Wir wollen den Menschen, die schon lange 
arbeitslos sind, die Teilhabe am Erwerbsleben zu fairen Bedingungen eröffnen. Denn trotz guter Konjunktur 
sind in Baden-Württemberg rund 70.000 Menschen langzeitarbeitslos. Wir wollen Menschen, die auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt derzeit keine Chance haben, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ermöglichen. Diese 
Beschäftigungsangebote sollen zusätzlich und im öffentlichen Interesse sein. Örtliche Beiräte, an denen Ge-
werkschaften, Kammern und andere arbeitsmarktpolitische Akteure beteiligt sind, sollen über diese Beschäfti-
gungsangebote entscheiden.  

Ein spezielles Programm für Baden-Württemberg werden wir in Zusammenarbeit mit der Regionaldirektion der 
Bundesagentur für Arbeit entwickeln. Zur dauerhaften Finanzierung des Sozialen Arbeitsmarktes durch den 
Bund wird Baden-Württemberg die Chancen und Risiken des Passiv-Aktiv-Tauschs, die Vor- und Nachteile eines 
eigenen Budgets im Eingliederungstitel und alternative Möglichkeiten beispielsweise über Integrationsunter-
nehmen prüfen und hierzu gegebenenfalls Bundesratsinitiativen starten.  

 Grundsätzlich begrüßen wir ein solches Programm. Unklar ist uns, wer Träger sein soll. Sollten diese 
Beschäftigungsangebote nicht direkt von öffentlichen Arbeitgebern gemacht, sondern an Bildungsträger 
vergeben werden, verweisen wir hinsichtlich der Auswahl der Träger auf die Ausführungen zum Tarif-
treuegesetz. 

Unabhängige Arbeitslosenberatung ausbauen 

Wir werden zudem ein Programm für unabhängige Arbeitslosenberatungsstellen entwickeln, um erwerbslose 
und insbesondere langzeitarbeitslose Menschen den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu ermögli-
chen. In der komplexen Materie des SGB II kann eine qualitativ hochwertige Beratung die Anzahl der Wider-
sprüche senken und zur Entlastung der Sozialgerichte beitragen. 

 Bei welcher Stelle/ Einrichtung soll diese Beratungsstelle angesiedelt werden? Sollten die Beratung nicht 
direkt von öffentlichen Stellen angeboten werden, sondern an Bildungsträger vergeben werden, verwei-
sen wir hinsichtlich der Auswahl der Träger auf die Ausführungen zum Tariftreuegesetz. 

Für eine sozial gerechte und solidarische Gesellschaft 

Neuer Aufbruch in der Familienpolitik 

Chancengleichheit von Frauen und Männern (Seite 45) 

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Baden-Württemberg sind Frauen und Mädchen. Die neue Landesregie-
rung wird sich in allen Politikfeldern für sie einsetzen und geschlechtsspezifische Benachteiligungen abbauen. 
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Unser Ziel ist ein selbstbestimmtes und partnerschaftliches Miteinander von Frauen und Männern, Mädchen 
und Jungen in allen Lebensbereichen. 

Innerhalb der Landespolitik wollen wir Gender Mainstreaming und Gender Budgeting erfolgreich durchsetzen 
und weiterentwickeln. Beim Anteil der Frauen in den gewählten Vertretungen der Kommunen und im Landtag 
nahm Baden-Württemberg im Bundesländervergleich bereits in der Vergangenheit den letzten Platz ein. Nach 
der Landtagswahl ist der Anteil der Frauen nochmals auf nur noch 18 Prozent gesunken. Um dies in Zukunft zu 
ändern, wollen wir sowohl das kommunale Wahlrecht als auch das Landtagswahlrecht dahingehend überprü-
fen, wie wir es geschlechtergerechter ausgestalten können. 

Im öffentlichen Dienst des Landes wollen wir die Chancengleichheit von Frauen und Männern durchsetzen und 
dazu das Chancengleichheitsgesetz erheblich erweitern und konkretisieren. Die Rechte der Chancengleich-
heitsbeauftragten werden wir stärken und die Quote der weiblichen Führungskräfte erhöhen. Dazu gehört 
auch, dass wir die Sitze in den Aufsichts- und Verwaltungsräten von landeseigenen Unternehmen schrittweise 
paritätisch besetzen. Durch Erweiterung des Geltungsbereichs des Chancengleichheitsgesetzes sowie durch 
Ergänzungen in der Gemeindeordnung und der Landkreisordnung werden wir auch auf kommunaler Ebene 
Gleichstellungsbeauftragte gesetzlich verankern. 

 Die Ausweitung und Konkretisierung des Chancengleichheitsgesetzes sowie die Stärkung der Rechte der 
Beauftragten für Chancengleichheit wird ausdrücklich begrüßt. 

 Eine paritätische Besetzung von Aufsichts- und Verwaltungsgremien ist nicht nur in  landeseigenen Un-
ternehmen, sondern auch in den Gremien der Hochschulen erforderlich. 

Gute Gesundheitsversorgung in Baden-Württemberg auch in Zukunft 

Mehr Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Seite 51) 

Die von der UN-Behindertenrechtskonvention geforderte Inklusion, also die volle Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen in allen Lebensbereichen, ist ein vorrangiges Ziel der neuen Landesregierung. Anknüpfend an 
den angekündigten Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention wollen wir in Kooperation mit Betroffenenverbänden, den Wohlfahrtsverbänden 
sowie den Kommunen einen eigenen Umsetzungsplan für Baden-Württemberg erarbeiten. Besondere Schwer-
punkte sollen dabei auf der Inklusion im Erwerbsleben, in der Sicherstellung der Barrierefreiheit sowie in der 
Bildung liegen. 

 Menschen mit Behinderung die volle Teilhabe zu ermöglichen wird in vollem Umfang unterstützt. Dabei 
ist jedoch zu beachten, dass auch  in der beruflichen Aus- und Weiterbildung die gemeinsame Ausbil-
dung von behinderten und nicht behinderten Menschen besonderer Gestaltung bedarf und dass es be-
hinderte Menschen gibt, für die die Ausbildung in einer besonderen Rehabilitationseinrichtung die einzi-
ge Möglichkeit ist, dem Ziel der vollen Teilhabe möglichst nahe zu kommen. Inklusion darf nicht zum 
Vorwand werden, solche wichtigen Einrichtungen abzuschaffen. 

Baden-Württemberg in guter Verfassung 

Verwaltungsstrukturen modernisieren 

Ein starker öffentlicher Dienst (Seite 69) 

Wir wollen, dass unser Land handlungsstark und bürgerfreundlich verwaltet wird, effizient und zuverlässig. 
Hierzu brauchen wir einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst mit qualifizierten und motivierten Beschäftig-
ten. 

Um die besten Köpfe für unser Land zu gewinnen, soll das Dienstrecht weiterentwickelt und modernisiert wer-
den. Wir wollen zum Beispiel eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreichen, Teilzeitoptionen 
auch in Führungspositionen anbieten, mehr Flexibilität gewähren und fortwährend Angebote zur Weiterbildung 
unterbreiten. Die Beschäftigung in sachgrundlos befristeten Arbeitsverhältnissen und die Leiharbeit im öffentli-
chen Dienst lehnen wir ab – zum Wohl der Beschäftigten und als Vorbild für private Arbeitgeber. 

 Wir begrüßen dass die Landesregierung  sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse und Leiharbeit  im 
öffentlichen Dienst ablehnt. Wir gehen davon aus, dass dies auch für den nicht wissenschaftlichen Be-
reich der Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen gilt.  

 Werden sachgrundlose Befristungen künftig ausgeschlossen, ist ein erster Schritt dahin gemacht, dem 
Dauerarbeitsverhältnis wieder die Chance als  Regelarbeitsverhältnisses zu geben. Allerdings gibt es eine 
Vielzahl von Sachgründen, die trotzdem Befristungen möglich machen (Beispiel Drittmittelbefristungen). 
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Gerade im Bereich der Wissenschaft (Hochschulen und Forschung) ist deshalb nicht mehr das unbefriste-
te, sondern das befristete Arbeitsverhältnis die Regel. Dem muss aus unserer Sicht ebenfalls entgegen-
gewirkt werden. Denkbar wäre die Begrenzung von Befristungen im öffentlichen Dienst durch Festlegen 
einer Befristungsquote. 

Im hoheitlichen Bereich, insbesondere in der Justiz, in der Finanzverwaltung und bei der Polizei, setzen wir auf 
eine beständige Beamtenschaft, die ihre hoheitlichen Aufgaben verantwortungsbewusst und verlässlich wahr-
nimmt. Im nichthoheitlichen Bereich streben wir in Abstimmung mit anderen Bundesländern an, die Beschäfti-
gung im Angestelltenverhältnis auszubauen und stärker als bisher Möglichkeiten der Flexibilisierung zu nutzen. 

Die Besoldung wird sich auch weiterhin an den Tarifergebnissen des öffentlichen Dienstes orientieren, wobei 
besondere Leistungen auch durch besondere Besoldungselemente gewürdigt werden sollen. Wir werden prü-
fen, ob Besoldungsverschiebungen hin zur Familiengründungsphase realisierbar sind. Wir sind uns einig darin, 
dass die zunehmende Differenz in der Höhe der Altersversorgung bei den Beamtinnen und Beamten in den 
Spitzenbesoldungsgruppen („B-Besoldung“) einerseits und bei den Angestellten andererseits ein nicht zu rech-
tfertigendes Gerechtigkeitsdefizit darstellt. Wir streben an, diese Diskrepanz zu verringern. 

 Aus unserer Sicht müssen sich die Arbeitsbedingungen von BeamtInnen und Angestellten im  Gleichklang 
auf hohem Niveau entwickeln, denn  nur so sind qualifizierte Beschäftigte zu gewinnen und zu halten. Es 
muss auch hier gelten: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.  

 Besondere Besoldungselemente sind aus unserer Sicht keine geeigneten Instrumente zur Bezahlung. Die 
Bezahlung ist die Lebensgrundlag der  Beschäftigten. Sie muss deshalb klar, kalkulierbar  und verlässlich 
sein. 

Die Dienstrechtsreform aus dem Jahr 2010 hat neben vielen positiven Fortentwicklungen einige Veränderun-
gen bewirkt, die es zu korrigieren gilt. Die Regelung zu den Sonderaltersgrenzen bedarf einer Überprüfung und 
einer Neuregelung unter stärkerer Berücksichtigung der besonderen Anforderungen durch Einsatz- und Son-
derbelastungen. Die Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge werden wir mit Blick auf die verlängerte Lebensar-
beitszeit ausbauen und gesetzlich verankern. Beamtinnen und Beamte in eingetragener Lebenspartnerschaft 
sind in dienstrechtlichen Fragen ihren verheirateten Kolleginnen und Kollegen gleichzustellen. Im Personalvert-
retungsrecht werden wir die vorgenommenen Einschränkungen zurückführen und die Rechte der Interessen-
vertretungen mit Blick auf ihre verantwortungsvolle Aufgabenwahrnehmung ausbauen und stärken.  

 Die Gleichstellung der Lebenspartnerschaften mit der Ehe ist der längst fällig Schlussstrich unter unwür-
dige, diskriminierende  Verfahrensweisen. 

 Die Rücknahme der Verschlechterungen im Personalvertretungsrecht begrüßen wir ausdrücklich. Die 
Mitbestimmung muss dringend ausgebaut werden, weil die Verwaltung sich in den letzten 15 Jahren von 
der klassischen Verwaltung in betriebswirtschaftlich organisierte Einrichtungen mit hoher Selbständig-
keit und entwickelt hat, in denen nicht mehr demokratisch legitimierte Personen letzte Entscheidungen 
treffen, sondern beispielsweise externe Aufsichtsräte oder Geschäftsführer, deren  Einkommen vom 
„Unternehmens“erfolg abhängig sind. Die Instrumente des Landespersonalvertretungsgesetzes reichen 
dafür nicht aus. Selbst beamtenrechtliche Entscheidungen werden künftig verstärkt dezentral getroffen. 
Die Personalräte müssen daher mehr Kompetenzen erhalten, um ihrer Pflicht zur Richtigkeitskontrolle 
nachkommen zu können.  
Wir werden die Landesregierung darin unterstützen gute Regelungen zu treffen. 

Ein ganz wichtiger Schwerpunkt im öffentlichen Dienst wird die Frage der qualifizierten Aus- und Weiterbildung 
sein. Die Fachhochschulen für Verwaltung und Finanzen werden wir für externe Studienbewerber öffnen und 
die Ausbildungsziele der Führungsakademie mit dem Ziel weiterentwickeln, Transparenz, Bürgernähe und Ver-
waltungseffizienz zu optimieren. Künftig soll die Lehre nicht nur auf die Verwaltung in Baden-Württemberg 
abzielen, sondern auch den Bedarf nach Verwaltungsexperten aus anderen nationalen und internationalen 
Organisationen bedienen. 

 Wir begrüßen den Stellenwert, den die Landesregierung der qualifizierten Aus- und Weiterbildung gibt. 
Konsequenterweise muss den Beschäftigten auch ein Qualifizierungsanspruch zustehen. 

 

 

 


