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Petition zum Bildungsplan 2015:
Mehr als 100.000 Unterschriften – ist das Ziel erreicht?
Rohrdorf/Stuttgart – In den vergangenen Tagen hat das große Medienecho auf die Petition
zum Bildungsplan 2015 viele Unterstützer aktiviert. Die Zahl der Unterschriften ist rasant
angestiegen und hat inzwischen die angestrebte Zahl von 100.000 übertroffen. Damit ist die
Petition aber nicht zu Ende, noch bis zum 27. Januar 2014 werden weitere Stimmen
gesammelt. Für 100.000 Stimmen aus Baden-Württemberg haben wir noch einen Weg vor
uns. Die Stimmen der Petition drücken ein demokratisches Bürgerrecht aus. Sie haben aber
nicht die Wirkung eines Quorums wie bei einem Volksbegehren. Je mehr Stimmen
zusammenkommen, desto deutlicher wird der Wunsch nach Transparenz bei der
Überarbeitung der Leitprinzipien.
Transparenz im gesamten Prozess zum Bildungsplan 2015 ist uns sehr wichtig. Wir begrüßen daher
ausdrücklich den wichtigen Schritt des Kultusministeriums Baden-Württemberg, das inzwischen die
Leitprinzipien veröffentlicht hat! Diese können unter folgendem Link eingesehen werden:
http://www.kultusportal-bw.de/,Lde/Startseite/schulebw/Sexuelle+Vielfalt
Wir sind dankbar für jede Stimme! Allerdings sehen wir mit Sorge auf hasserfüllte und
diskriminierende Äußerungen in der Debatte um unsere Petition. Wir distanzieren uns zum
wiederholten Mal ausdrücklich von jeglichen rechtsradikalen und sonstigen diskriminierenden
Kommentaren und Stellungnahmen! Unser Wunsch nach einer Überarbeitung der Leitprinzipien ist
nicht gegen eine Personengruppe gerichtet, wie Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender,
Transsexuelle und Intersexuelle (LSBTTI). Wir sind für eine Gewaltprävention, die sich gegen alle
Formen von Ausgrenzung richtet. Uns ist wichtig, dass baden-württembergische Schüler eine Haltung
der gegenseitigen Wertschätzung, Empathiefähigkeit und Toleranz entwickeln können. Dazu gehören
homosexuelle Schülerinnen und Schüler, aber auch Personen mit Behinderung, unterschiedlicher
ethnischer Herkunft, Religion, Alter oder Geschlecht. Darum fordern wir auch andere Verbände und
Gruppen, die von Diskriminierung bedroht sind, in den Prozess zur Erstellung der Leitprinzipien
einzubeziehen.

Hintergrund
Für alle, die sich mit sachlichen Argumenten an der Diskussion über die Leitprinzipien beteiligen
möchten, haben wir auf unserer Homepage www.bildungsplan2015.de unter der Rubrik
„Hintergrund“ im „Fokus Wissenschaft“ weiterführende Informationen zusammengestellt.

Die Petition kann noch bis zum 27. Januar 2014 unter petition.bildungsplan2015.de gezeichnet
werden. Bürgerinnen und Bürger können sich unter www.bildungsplan2015.de informieren.
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