
Jetzt die Chance/ das Zeitfenster für „Gute Schule“ nutzen! 
Am 30.März beginnen die Haushaltsberatungen der Landesregierung, 

die auch den Bereich Schule betreffen. 
Bitte helft jetzt mit, unsere Initiative stark zu machen: 

 
Hallo liebe Grüne, 
hallo an alle, die den Notstand in unseren Schulen sehen, 
 
ENDLICH ist das Kultusministerium in grüner Hand. Was für eine schwierige 
Aufgabe - welche ungeheure Chance - gerade jetzt! 
 
Wir sind erfahrene Lehrkräfte, Eltern, Bürgerinnen und Bürger Baden-
Württembergs, die eine Initiative für einen grundsätzlichen Qualitäts-Wandel in 
der Schulbildung starten und sich mit einem Stufenprogramm an unsere grün-
schwarze Landesregierung richten. 
 
https://www.openpetition.de/!jxbss 
 
 
Wir hoffen auf landesweit  20 000 Unterstützende und freuen uns über Statements 
und Weiterverbreitung über Telefon, mail, whatsapp, Instagramm, Twitter oder 
auch über ausgedruckte Papier-Unterschriftenlisten. 
 
Wenn Dich unser Vorhaben anspricht/überzeugt/, sind wir dankbar, für Deine 
Unterschrift und wenn Du mithilfst, es landesweit zu verbreiten.  
  
Herzliche Grüße + Dank! 
 
Für den AK Hochschwarzwald  GUTE SCHULE JETZT! 
Dagmar Schäfer, Mitglied Bündnis Grüne 
 
Lest bitte hier 
SACHLAGE UND mögliche GRÜNE STRATEGIE 
 
In den Schulen vor Ort haben wir über 40 Jahre Ignoranz hinter uns, was die Kluft 
zwischen Anspruch und Realität in den Schulen angeht. Corona und nun der 
Krieg in der Ukraine verschärfen und erschweren die Lage zusätzlich.  
 
Seit Jahren weisen Verbände wie der Landes Elternbeirat Baden-Württemberg 
LEB, der Grundschulverband oder GEW, VBE  und aktuell die Schülersprecher #Wir 
werden laut# auf den Notstand im Bildungsbereich hin.  
 
Schule ist ein extrem wichtiger Lebensort für Kinder. Sie haben es verdient, sich 
dort wertgeschätzt zu fühlen, Bildungsgerechtigkeit zu erfahren, dass man dort 
Zeit für sie hat….  Aber niemand ändert seit Jahrzehnten die wirklichen 
Bedingungen, unter welchen in den Schulen tagtäglich  gearbeitet werden 
muss.   
  



Jetzt haben wir in Baden-Württemberg  mit Theresa Schopper eine grüne 
Kultusministerin. Sie trifft auf ein veraltetes, bis über die Grenzen hinaus belastetes 
Schulsystem, das seinen Aufgaben so nicht mehr gerecht werden kann. Ihr 
Ressort kann natürlich nicht 40 Jahre Reformstau ungeschehen machen. 
 
"Schule heute" bedeutet  ein riesiges, komplexes, schwer zu steuerndes Feld. 
Über Jahrzehnte hinweg wurde es lieblos und achtlos bestellt und viel Vertrauen 
in die Politik ist verbraucht, verspielt.... 
Es kocht unter den Eltern, Schule kann nicht leisten, was sie leisten sollte, die 
Lehrkräfte sind am Ende ihrer Kräfte (BZ 3.2.21 "Der Krankheitsstand hat sich im 
Vergleich zum Herbst 2021 verzehnfacht,…" https://www.badische-zeitung.de/viele-
schulen-in-baden-wuerttemberg-sind-im-omikron-ausnahmezustand--209012665.html) 
 
Die Kinder sind die Leidtragenden, unsere Bildungsziele bleiben auf der Strecke 
und das verlorene Vertrauen in die Politik lähmt zusätzlich. 
 
Gleichzeitig sind sich alle einig: Schule ist DAS FUNDAMENT für 
eine funktionierende, demokratische, zukunftsfähige Gesellschaft und Grundlage 
für den gesellschaftlichen Wandel, in dem wir bereits Mitten drin sind. 
 
Es läuft so vieles schief in unseren Schulen. Unsere Grundschulen können nicht professionell 
arbeiten, weil sie absolut überlastet sind und es viel mehr Personal braucht. Als engagierte 
Lehrkraft, ist man in der Schule über die Maßen damit beschäftigt, den Mangel und in Folge 
dessen, die Organisations-Lastigkeit, der schlussendlich alles untergeordnet ist, zu Gunsten der 
Kinder auszugleichen. Besonders weh tut das, wenn man in den Grundschulen mit noch kleinen 
Kindern arbeitet und die Verantwortung auch gegenüber ihren Familien zu tragen hat. 
 
Die Schulaufsicht hat bislang weggeschaut, so weit sie irgend konnte.  
Die Situation ist verfahren und bewegt sich nun aktuell immer mehr auf Notstand 
und Zusammenbruch hin.  
 
So ist es nun wieder zu erwarten, dass diese Situation auch jetzt nur ein weiteres 
Flickschustern ohne klares Konzept evoziert. Das Erproben von z.B. 
multiprofessionellen Teams an Modellschulen... wird nicht reichen. 
 
Es fehlt nicht an Ideen, wie Schule sein könnte, sondern an ehrlichem Hinschauen 
und einem mutigen, geordnetem Aufbaukonzept, das so überzeugend ist, dass 
ein politischer Wille aus der breiten Gesellschaft entstehen kann und allen 
Beteiligten die nötige Kraft für eine Umsetzung gibt.  
 
Wir wollen mit unserer Initiative einen Anfang aufzeigen - von der Grundschule 
ausgehend - der bei einer zu schaffenden Grundqualität ansetzt, die einen 
sukzessiven und geordneten Aufbau und zeitgemäßen Wandel möglich macht.  
 
All die gut formulierten Bildungsziele haben eine Achillesferse: flächendeckend zu 
wenig Personalressourcen und multiprofessionelle Helferteams in den Schulen… 
Es fehlt ein verlässlicher Stufenplan des Kultus- und Finanzministeriums hier 
flächendeckend Abhilfe zu schaffen und für tatsächliche Bildungsqualität zu 
sorgen. 



 
 
DIE CHANCE für das Kultusministerium Baden-Württemberg - Bündnis/ Die Grünen 
 
Schülerinnen und Schüler, sowie ihre Eltern/ Familien müssen nun mitgenommen 
werden. Vertrauen wieder gewonnen und aufgebaut werden, Zuversicht und 
frohes Arbeiten in den Schulen möglich gemacht werden. Wir haben eine Vision 
von guter Schule und der Hebel Nr. 1 ist: Es braucht mehr Personal  zuvorderst in 
den Grundschulen! Wird hier flächendeckend etwas erreicht, setzt man 
eine befreiende  Synergie-Kaskade in Gang, die alles andere verbessern kann 
und viele positive Prozesse bewirken wird.  
 
 
WIE DAS GELINGEN KANN: 
 
KURZFRISTIG 
In aktueller Notsituation führen:  Durch Hinschauen, Ehrlichkeit, Notwendigkeiten 
erkennen, gute Kommunikation um zerschlagenes Vertrauen durch GRÜNE 
BILDUNGSPOLITIK zu gewinnen 
 
1. Es braucht eine Ansprache durch regierende Grüne Mandatsträgerinnen und -
träger in irgend einer Form, die bei den Betroffenen (Eltern, Lehrkräfte 
Schulleitungen, Studierende - auch bei der Öffentlichkeit und 
Kommunen) ankommt und Zuversicht gibt. 
 
2. Dazu ist eine klares Beschreiben und Anerkennen der Situation in den Schulen 
notwendig. Im Moment können die Grünen noch glaubwürdig sagen: Wir haben 
das Amt übernommen und sehen Euch in den Schulen vor Ort, sehen die Not, 
werden aufräumen, für Qualität sorgen, brauchen dazu Euer Vertrauen, 
Zusammenarbeit,… Es handelt sich um eine riesige Aufgabe, komplexe Lage, 
aber wir haben einen Plan, den wir ab sofort mit all unseren Kräften mit Euch 
zusammen umsetzen.  
 
MITTEL- UND LANGFRISTIG 
 
Das Kultusministerium erstellt mit geeigneten Akteuren und in Zusammenarbeit mit 
dem Finanzministerium einen verlässlichen Stufenplan, um flächendeckend für 
tatsächliche Bildungsqualität zu sorgen. Dieser Plan weist  klare konzeptionelle 
Handlungsschritte und einen begründeten Zeitrahmen auf. 
 
Dieser soll, in einer  für jeden verständliche Ansprache mitgeteilt, allen am 
Schulleben Beteiligten (auch politischen Vertreterinnen und Vertretern von 
Kommunen)  motivierende Aussichten schaffen, glaubwürdig sein und zur 
konstruktiven Zusammenarbeit aktivieren, sowie den langen Atem dafür 
verschaffen. 
 



Kurz: ein veraltetes, nicht wirklich funktionierendes System in eine echte, 
aufbauende Situation führen, die alle Betroffenen mitnimmt und ihre Potentiale in 
gute Zusammenarbeit bringt. 
 
ZUR PERSONALSITUATION 
 
- Eine Analyse zur bisherig missglückten Personalplanung liegt im Groben vor.  Hier 
gibt es keine Ausrede, wie die CDU Kultusministerin Eisenmann sagte: "Ich kann 
mir keine Lehrer backen!“   Welcher Betrieb weiß die Bedarfszahlen 6 Jahre 
zuvor?  

• Personelle Ausstattung überwiegend schlecht GEW Ba-Wü, Ute Kratzmeier Feb. 2022 
https://www.gew-bw.de/aktuelles/detailseite/personelle-ausstattung-ueberwiegend-
schlecht 

• Die Lehrerlücke bis 2030  - Was man gegen Fachkräftemangel an den Schulen tun kann – 
Hör- und Lesebeitrag (deutschlandweite Statistik) 
https://www.deutschlandfunk.de/lehrermangel-an-schulen-was-man-gegen-  
fachkraaeftemangel-tun-kann-100.html 

• Ideen gegen Lehrermangel- Hörbeitrag 4 min 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/lehrer-lehrerin-mangel-100.html 

 
 
Die Verantwortung der GRÜNEN Regierungsmitglieder 
 
In spätestens 6 Jahren liegt die Verantwortung für getroffene Fehlplanungen dann 
auf Grüner Seite. 
 
- Wenn jetzt eine klare Vision wie Schulen zu guten Orten mit qualitativer, 
zeitgemäßer Bildung werden, kommuniziert wird und  
 
- grundlegende Entscheidungen getroffen werden, die einen schrittweisen, 
sofortigen Aufbau-Prozess in Gang setzen,  
 
- können grüne Politikerinnen und Politiker den jahrzehntelangen geschehenen 
Vertrauensverlust/ die Enttäuschungen Stück für Stück überwinden und damit 
gute Arbeit liefern.  
 
 
Wenn aber heute keine grundlegenden Änderungen in der Landes-Schulpolitik in 
die Wege geleitet werden, haben wir mit immer mehr Problemen zu kämpfen, die 
Situation wird sich zuspitzen und Frust, Streit und Versagen an den Tag kommen. 
  
 
Deswegen bitten wir alle Beteiligten unsere Initiative zu unterstützen! 
 

https://www.openpetition.de/!jxbss 
 
 
 


