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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. in welchen 74 Kommunen bis Stand 30. Juni 2019 bisher FfF-Demonstrationen
stattgefunden haben; 

2. wie hoch die ungefähre Teilnehmerzahl dieser Demos jeweils war;

3. wie viele Schulen mit jeweils wie vielen Schülern es jeweils in den genannten
74 Kommunen gibt (bitte getrennt nach Grundschulen und nach weiterführen-
den Schulen);

4. in welchen der 74 Kommunen nach ihrer Kenntnis Bürgermeister und/oder Ge-
meinderäte an den Demonstrationen teilgenommen haben;

5. in welchen der 74 Kommunen nach ihrer Kenntnis Bürgermeister und/oder Ge-
meinderäte aktive Redebeiträge geleistet haben;

6. ob ihr bekannt ist, ob und in welchen Schulen welche Lehrer aktiv zu den De-
monstrationen während der normalen Unterrichtszeit an Freitagen aufgerufen
und/oder daran teilgenommen haben;

7. ob sie ggf. ausschließen kann, dass Lehrkräfte zu Demonstrationen während
der normalen Unterrichtszeit an Freitagen aufrufen oder daran teilnehmen;

Antrag

der Abg. Klaus Dürr u. a. AfD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

„Fridays for Future“ (FfF) in Baden-Württemberg II
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8. ob sie ausschließen kann, dass in Schulen bzw. auf Schulgeländen mittels Aus-
hang oder Flugblättern Werbung für die Freitags-Demonstrationen während der
normalen Unterrichtszeit gemacht wird.

01. 08. 2019

Dürr, Rottmann, Senger, Pfeiffer, Dr. Balzer AfD

B e g r ü n d u n g

Aus Drucksache 16/6444 geht hervor, dass Stand 23. Juni 2019 in 74 baden-würt-
tembergischen Kommunen (von insgesamt 1.101) polizeilich begleitete sog.
 „Fridays for Future“ (FfF)-Demonstrationen stattgefunden haben. Daraus lässt
sich nicht ableiten, wie hoch z. B. die Beteiligung von Schülern in den jeweiligen
Kommunen bzw. hochgerechnet für das Land ist. Um die Relevanz der Demon-
strationen zu bewerten, ist auch die Beteiligung von Teilnehmern der kommuna-
len Gremien und der kommunalen Administration von Bedeutung, auch dies soll
durch diesen Antrag fassbar gemacht werden. Ebenso soll dadurch die räumliche
Verteilung auf urbane Gebiete im Vergleich zum ländlichen Raum erhellt werden. 

Die Antragsteller bitten darum, die Antworten auf die Ziffern 1 bis 5 zusammen
in einer Tabelle zusammengefasst zu beantworten, getrennt nach den jeweiligen
Kommunen.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 27. August 2019 Nr. 31-/6520.1-050 nimmt das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres,
Digitalisierung und Migration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. in welchen 74 Kommunen bis Stand 30. Juni 2019 bisher FfF-Demonstrationen
stattgefunden haben;

2. wie hoch die ungefähre Teilnehmerzahl dieser Demos jeweils war;

Das Innenministerium berichtet hierzu wie folgt:
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3. wie viele Schulen mit jeweils wie vielen Schülern es jeweils in den genannten
74 Kommunen gibt (bitte getrennt nach Grundschulen und nach weiterführen-
den Schulen);

Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie der Schulen (Dienststellenbetrach-
tung) an den öffentlichen und privaten allgemein bildenden Schulen an ausge-
wählten Kommunen in Baden-Württemberg im Schuljahr 2018/2019*
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*)  Ohne Berücksichtigung von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und ohne

Schulen des 2. Bildungsweges.
1)   Einschl. Grundschulen im Verbund mit Gemeinschaftsschulen.
2)   Einschl. Freie Waldorfschulen Klassenstufen 5 bis 13.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg.

4. in welchen der 74 Kommunen nach ihrer Kenntnis Bürgermeister und/oder Ge-
meinderäte an den Demonstrationen teilgenommen haben;

5. in welchen der 74 Kommunen nach ihrer Kenntnis Bürgermeister und/oder Ge-
meinderäte aktive Redebeiträge geleistet haben;

Der Landesregierung ist nicht bekannt, ob Bürgermeister und/oder Gemeinderäte
an den Demonstrationen in den 74 Kommunen teilgenommen haben. Dement-
sprechend ist der Landesregierung auch nicht bekannt, ob Bürgermeister und/oder
Gemeinderäte aktive Redebeiträge geleistet haben.

6. ob ihr bekannt ist, ob und in welchen Schulen welche Lehrer aktiv zu den De-
monstrationen während der normalen Unterrichtszeit an Freitagen aufgerufen
und/oder daran teilgenommen haben;

Das Kultusministerium hat keine belastbaren Kenntnisse von etwaigen Aufrufen
oder Teilnahmen von Lehrkräften an öffentlichen Schulen.
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7. ob sie ggf. ausschließen kann, dass Lehrkräfte zu Demonstrationen während
der normalen Unterrichtszeit an Freitagen aufrufen oder daran teilnehmen;

Dem Kultusministerium liegen keine Anhaltspunkte vor, dass Lehrkräfte im Lan-
desdienst zu Demonstrationen während der Unterrichtszeit an Freitagen aufgeru-
fen oder daran teilgenommen haben.

8. ob sie ausschließen kann, dass in Schulen bzw. auf Schulgeländen mittels Aus-
hang oder Flugblättern Werbung für die Freitags-Demonstrationen während
der normalen Unterrichtszeit gemacht wird.

Die Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums „Werbung, Wettbewerbe und
Erhebungen in Schulen“ verbietet grundsätzlich, dass in den Schulen Werbung
für wirtschaftliche, politische, weltanschauliche oder sonstige Interessen betrie-
ben wird. Zwar darf auf Veranstaltungen, die geeignet sind, den Erziehungs- und
Bildungsauftrag der Schule wesentlich zu fördern, durch Plakate oder sonstige
Druckwerke hingewiesen werden, wenn die Veranstaltung nicht einseitigen Zie-
len dient. Dies gilt jedoch nicht für das Werben an der Teilnahme an den
wöchentlichen Demonstrationen für den Klimaschutz, da der Aufruf, die Schulbe-
suchspflicht zu verletzen, dem Erziehungs- und Bildungsauftrag entgegensteht.

Sofern Fälle bekannt würden, dass in Schulen bzw. auf Schulgeländen mittels
Aushang oder Flugblättern Werbung für die Freitags-Demonstrationen während
der normalen Unterrichtszeit gemacht wird, müsste die Schulaufsicht tätig wer-
den. Dies war bisher in einem Fall erforderlich. Die Leitung der betroffenen
Schule wurde angewiesen, alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern
schriftlich darauf hinzuweisen, dass im Unterricht keine mit der Schulpflicht kol-
lidierenden Demonstrationen vorbereitet werden dürfen, für derartige Demonstra-
tionen keine Unterrichtsbefreiungen erfolgen können und der Unterricht ungeach-
tet der Demonstrationen stattfinden wird.

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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