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Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2021
Sehr geehrter

,

für die Übersendung Ihrer Wahlprüfsteine zur Landtagswahl am 14.
März 2021 danke ich Ihnen. Der Fachverbands Ethik e.V. ist mit
seinem Landesverband eine wichtige Stimme der Ethiklehrkräfte in
Baden-Württemberg. Dieses Engagement schätzen wir sehr. Deshalb ist
es mir auch ein großes Anliegen, Ihnen persönlich zu antworten. Auch
möchte ich Sie in diesem Zusammenhang ganz herzlich von unserer
Spitzenkandidatin Dr. Susanne Eisenmann grüßen, die das Thema
ethische Bildung im Diskussionsprozess zu unserem Wahlprogramm mit
ein-gebracht hat. Gern möchte ich Ihnen im Folgenden die
Stellungnahme der CDU Baden-Württemberg zu Ihren Wahlprüfsteinen
zukommen lassen.

Für uns stehen unsere Kinder im Mittelpunkt der Bildungspolitik.
Jedem Einzelnen mit seinen Begabungen und Fähigkeiten, seinem
familiären und sozialen Hintergrund und mit seinen Bedürfnissen
wollen wir in unserem Bildungssystem gerecht werden. Bildung
vermittelt nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern unterstützt die
Persönlichkeitsentwicklung. Wertevermittlung nach unserem
christlichen Menschenbild und ein Zugang zu Kunst und Kultur gehören
für uns dazu.

Wir als CDU bekennen uns dazu, das Fach Ethik auch an den
Grundschulen schrittweise aus-zubauen. Die Vorbereitungen dazu
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laufen bereits, wir werden das Thema weiter ergebnisorientiert
begleiten und wollen so das Fach Ethik stärken. Deshalb wurde für
die Grundschulen ein Bildungsplan entwickelt.

An der nach wie vor christlichen Prägung des Landes BadenWürttemberg, die auch richtig-erweise in der Landesverfassung
Niederschlag gefunden hat, wollen wir in jedem Fall festhalten. Die
staatskirchenrechtlichen Grundlagen halten wir nach wie vor für
richtig und sehen hier grundsätzlich keinen Veränderungsbedarf.

Gern möchte ich Sie an dieser Stelle auch auf unser Ende Januar
verabschiedete Wahlprogramm zur Landtagswahl am 14. März 2021
aufmerksam machen. Wir freuen uns, auch in Zukunft mit Ihnen in
einen guten und konstruktiven Austausch über die Belange der
ethischen Bildung zu treten.

Freundliche Grüße
Manuel Hagel MdL

