Pressemitteilung
Landesweiter Protest für eine Schule mit Zukunft geht weiter
Initiative „Schule mit Zukunft“ führt Koordinationstreffen mit landesweiten Teilnehmern
in Stuttgart durch: Die Reform des G8, mehr Lehrer bei kleineren Klassen, weniger
Unterrichtsausfall, Ausbau des Ergänzungsbereichs, Förderung von Schülerinnen und
Schülern mit besonderem Förderbedarf sowie die Einstellung von Sozialpädagogen hat
sich die unabhängige Initiative „Schule mit Zukunft” auf ihre Fahne geschrieben.
Beim Koordinationstreffen der Initiative „Schule mit Zukunft“ Mitte Januar in Stuttgart beteiligten
sich Vertreter aus 13 Städten und Gemeinden. Man war sich sofort einig, weitere landesweite
Aktionen durchzuführen und die Vernetzung weiter voranzutreiben.
Im Oktober 2007 startete die Initiative in Freiburg mit einer Demonstration, an der 2.000
Menschen teilnahmen. Weitere Aktionen folgten im November und Dezember: An den
Mahnwachen und Lichterketten beteiligten sich landesweit Tausende Menschen in zahlreiche
Städte und Gemeinden. Inzwischen haben sich Eltern, Lehrer und Schüler aus über zwanzig
Städten der Initiative angeschlossen. Unterstützung erfährt „Schule mit Zukunft” von vielen
Gesamtelternbeiräten, dem AK GEB, dem Landesschülerbeirat und der GEW. „Wir wollen bis in
den letzten Winkel Baden-Württembergs ein Licht für bessere Bildungschancen unserer Kinder
unabhängig von deren sozialen Herkunft tragen,” so Sylvia Kugler, Petra Hoja und Andrea
Weiß, die Initiatorinnen von „Schule mit Zukunft”. „Es ist, als hätten die Eltern, Lehrer und
Schüler, ja sogar Unternehmer nur darauf gewartet, dass in diesem Land endlich etwas
geschieht. Das riesengroße Interesse von den verschiedensten Seiten zeigt uns, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Die Zukunft unseres Landes liegt in der Zukunft unserer Kinder.”
Auf Bitten der Gründergruppe aus Freiburg hat die Initiative „Schule mit Zukunft“ beschlossen,
die Forderung nach einer Reform des G8 in den Forderungskatalog aufzunehmen. „Wir
bekommen so viele Zuschriften von G8-Gruppen und Eltern, die uns um Unterstützung bitten“,
sagt Andrea Weiß. „In einer Email lesen wir von Eltern: ‚Unseren Kindern wird die Kindheit und
Jugend zerstört durch eine unerträglich hohe Arbeitsbelastung, durch Pauken nicht
entrümpelter Lerninhalte, durch fehlende Zeit für Sport, Kreativität, soziales Engagement,
Spielen und Spaß; zudem fällt die Erziehung zu sozialer Verantwortung offenbar unter
den Tisch. Unser Elterndasein wird zudem zur Hilfslehrertätigkeit degradiert, das Familienleben
dreht sich nur noch um das Thema Schule.’ Das lesen wir täglich mehrmals und erleben es
selbst mit unseren Kindern!“
Die Initiative wird nicht nachlassen, ihren Forderungen nach besserer Bildung mit landesweiten
Aktionen Ausdruck zu verleihen. So lange, bis die Verantwortlichen auf die Forderungen
eingehen. So werden im Februar in Podiumsveranstaltungen und Filmvorführungen von
„Treibhäuser der Zukunft“ von Reinhard Kahl in den Städten Vorort stattfinden. Im März startet
ein kreativer Ideenwettbewerb, in den insbesondere die Schüler eingebunden werden sollen. Im
April ruft die Initiative landesweit zur großen Demonstration nach Stuttgart auf. Hier soll die
Übergabe der Unterschriftenzettel stattfinden.
„Wir haben hier in Freiburg im Herbst einen kleinen Stein ins Wasser geworfen, der Kreise

zieht“, strahlt Sylvia Kugler, Mutter von drei Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter.
„Inzwischen stoßen wir nicht nur in Baden-Württemberg auf positive Resonanz sondern in der
gesamten Bundesrepublik.”
Bei aller Begeisterung für ihre Sache wünscht sich die Initiative „Schule mit Zukunft” noch mehr
Unterstützung von Seiten der Eltern, Schüler, Lehrer, Schulen und des Landeselternbeirats.
„Wir möchten gemeinsam mit allen Beteiligten unser Ziel erreichen. Hierzu gehört für uns auch
die Zusammenarbeit mit den Menschen, denen wir unsere Kinder tagtäglich aufs Neue
anvertrauen - die Lehrer,” so Petra Hoja, Mutter von 5 Kindern.
Rückfragen unter:
Sylvia Kugler, 0761/5109011, Email: Schule-mit-Zukunft@web.de
Petra Hoja, 0761/4565398, Email: Petra.Hoja@t-online.de
Andrea Weiß, 0761/ 275304, Email: andrea.weiss@stil-beratung.biz
Weitere Informationen unter www.schule-mit-zukunft.com
Spendenkonto: Schule mit Zukunft, Konto 126 861, BLZ 680 501 01, Sparkasse Freiburg

Pressemitteilung
Landesweiter Aufruf zur 3. Lichterkette
Initiative „Schule mit Zukunft“ fordert: Die Reform des G8, mehr Lehrer bei kleineren
Klassen, weniger Unterrichtsausfall, Ausbau des Ergänzungsbereichs, Förderung von
Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf sowie die Einstellung von
Sozialpädagogen.
Am Freitag, den 25.01.2008 findet von 17 bis 18 Uhr die 3. Lichterkette statt, an der sich
landesweit 16 Städte und Gemeinden beteiligen. Mit dabei sind Aalen, Bopfingen, Bruchsal,
Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Lörrach, Mannheim, Offenburg, Rastatt, Schwäbisch Gmünd,
Schwäbisch Hall, Sindelfingen, Tübingen und Ulm beteiligen.
Rückfragen unter:
Sylvia Kugler, 0761/5109011, Email: Schule-mit-Zukunft@web.de
Petra Hoja, 0761/4565398, Email: Petra.Hoja@t-online.de
Andrea Weiß, 0761/ 275304, Email: andrea.weiss@stil-beratung.biz
Weitere Informationen unter www.schule-mit-zukunft.com
Spendenkonto: Schule mit Zukunft, Konto 126 861, BLZ 680 501 01, Sparkasse Freiburg
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Begrûßung und Redebeitrag zur Lichterkette am 25.01.2008
25.01.2008 in
Heilbronn
Jutta Dongus, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats Heilbronn
Liebe Schüler, Lehrer und Eltern, liebe Anwesende!
Im Namen des Gesamtelternbeirats Heilbronn möchte ich Sie alle sehr herzlich willkommen heißen! Ich
freue mich, dass so viele unserem Aufruf „Schule mit Zukunft“ gefolgt sind und aus Heilbronn und
Umgebung hierher auf den Kiliansplatz gekommen sind!
Namentlich begrüßen möchte ich die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Ingo Rust und Reinhold Gall,
sowie unsere Redner, die Schülersprecherin des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums Maren Balbach, den
Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rainer Dahlem und unseren
Heilbronner Bürgermeister Harry Mergel.
Herzlichen Dank an die Schülerband der Gustav-von-Schmoller-Schule Heilbronn, die zum Auftakt
gespielt hat!
„Schule mit Zukunft“ – das ist eine Initiative von Eltern, Lehrern und Schülern, die mit ihren landesweiten
Aktionen auf die unbefriedigende Situation an Schulen in Baden-Württemberg aufmerksam machen will.
An den Mahnwachen und Lichterketten im November und Dezember beteiligten sich landesweit
Tausende Menschen in zahlreichen Städten und Gemeinden. Inzwischen haben sich Eltern, Lehrer und
Schüler aus über zwanzig Städten der Initiative angeschlossen – und Heilbronn ist mit dabei!
Zeitgleich finden in diesem Augenblick auch Lichterketten in Aalen, Bopfingen, Bruchsal, Freiburg,
Heidelberg, Heilbronn, Lörrach, Mannheim, Offenburg, Rastatt, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall,
Sindelfingen, Tübingen und Ulm statt.
Überall in Baden-Württemberg wächst der Unmut von Eltern, Schülern und Lehrern über die Realität an
unseren Schulen – auch in Heilbronn ist es nicht besser als anderswo:
• Die Klassen sind zu groß
Lehrer stehen in überfüllten Klassenzimmern 30 bis 34 Schülern gegenüber – dies ist vor allem in den
Realschulen und den Eingangsklassen der Gymnasien so.
Mit der angekündigten Zusammenlegung von Hauptschulen werden auch dort große Klassen gebildet.
Eine individuelle Förderung von Schülern ist unter solchen Lernbedingungen unmöglich!
• Es fehlen Lehrer und Unterricht fällt zu häufig aus
Auch wenn Kultusminister Rau zu Beginn diesen Schuljahrs verkündet hat, „der Pflichtunterricht sei
gesichert“, sieht die Realität ganz anders aus: es gibt an vielen Schulen erhebliche Unterrichtsausfälle,
der Ergänzungsbereich musste teilweise ganz gestrichen werden, um einigermaßen die Pflichtstunden
zu sichern. Wenn während des Schuljahrs Lehrer ausfallen, ist die Katastrophe in der
Unterrichtsversorgung perfekt, denn für Krankheitsvertretungen ist nicht ausreichend gesorgt
Der für die individuelle Unterstützung von Schülern so wichtige Förderunterricht musste wegen zu wenig
Lehrerstunden an einzelnen Schulen gestrichen werden – von Chancengleichheit ist unter solchen
Voraussetzungen keine Rede mehr!
• Es fehlen Schulsozialarbeiter und Sozialpädagogen an den Schulen
Die Lehrer sind in ihrem Unterrichtsalltag mit vielen sozialen Problemen konfrontiert, die Anzahl der sog.
„Risikokinder“ ist in Deutschland überdurchschnittlich hoch.
Lehrer brauchen also Unterstützung durch weiteres pädagogisches Personal, um den verschiedenen
sozialen Problemlagen gerecht werden zu können.

Die Hauptschüler, sowie die Förder- und Sonderschüler sind die Verlierer unseres
Schulsystems
Es fehlen genügend Ausbildungsplätze für diese Schüler, erschreckend hoch ist die Zahl der
Schulabgänger ohne Schulabschluss: im Schuljahr 2005/06 waren dies 7.932 Schüler in BadenWürttemberg (von 96.352 insgesamt), im Stadtkreis Heilbronn haben ca. 10% der Schulabgänger die
Schule ohne Schulabschluss verlassen.
•

• Das G8 ist eine extreme Belastung für die Kinder
Die hohe Arbeitsbelastung – teilweise müssen Kinder in der 8. Klasse bis zu 55 Stunden in der Woche
für die Schule aufbringen – zerstört die Kindheit und Jugend unserer Kinder. Es bleibt zu wenig Zeit für
Sport, Kreativität und soziales Engagement. Eltern werden zu Hilfslehrern degradiert, damit ihre Kinder
das Arbeitspensum überhaupt schaffen, wer keine Unterstützung von zuhause hat, fällt durch das
Raster. Die Realschulen beklagen schon jetzt, nach drei Jahren G8, eine hohe Übergangsquote von
Gymnasiasten auf die Realschulen, die bereits überfüllt sind.
Wir Eltern und die anderen Beteiligten des Bildungssystems prangern die Missstände an unseren
Schulen seit Jahren an. Vor 10 Jahren stand auf einem Flugblatt: - Zitat - „Der Steigende Lehrerbedarf
wurde trotz Wahlversprechen nicht gedeckt. Dafür werden die Klassen größer, der Schulraum knapper
und die Lehrer älter. Der Pflichtunterricht ist an vielen Schulen nicht mehr gesichert. Förderunterricht
AGs und Angebote im Ergänzungsbereich wurden gestrichen.“ - Zitat Ende Seit 10 Jahren erheben wir also die selben Forderungen – die Geduld der Eltern ist am Ende, Herr
Kultusminister Rau!
Wir fordern
• Kleinere Klassen durch deutliche Teilung des Klassenteilers. Schulen müssen wieder mehr Freiheit
bekommen, Klassen auch unter dem Klassenteiler zu bilden.
• Unbürokratischen Einsatz von ErsatzlehrerInnen bei Unterrichtsausfall
• Keine Kürzung sondern Ausbau des Ergänzungsbereichs
• Förderung von Schülern mit besonderem Förderbedarf
• Einstellung von Lehrern, Sozialpädagogen und Schulsoziarbeitern
• Das Konzept des G8 muss überarbeitet werden
• Ausbau von Ganztagesschulen mit dem dazugehörigen Personal,
das Land ist dafür in der Verantwortung
Die örtliche Initiative eines Heilbronner Gymnasiums hat ihre Eingabe an den Petitionsausschuss
zur Unterrichtsversorgung treffend formuliert:
„Statt dem Milliardenprojekt Stuttgart 21 hätte Baden-Württemberg eine „Bildungsoffensive 21“
starten müssen“ – so der Titel der Petition an den Landtag.
In die Bildung unserer Kinder muss mehr Geld investiert und damit mehr Ressourcen zur
Verfügung gestellt werden!
Nur wenn wir allen unseren Kindern und Jugendlichen – unabhängig von deren sozialen
Herkunft- gute Zukunftsperspektiven ermöglichen, ist unser Land zukunftsfähig!

Rede von Maren Balbach,
Schûlersprecherin eines Heilbronner Gymnasiums
Ich persönlich finde die Aktion „Schule mit Zukunft“ ist eine großartige und extrem wichtige Aktion um
auf die Missstände in unserem Bildungs- und Schulsystem aufmerksam zu machen.
Deshalb war es für mich auch selbstverständlich, dass ich mich dazu bereit erklärt habe hier und heute
vor Ihnen die Meinung der Schüler zu repräsentieren.
Es freut mich auch zu sehen, dass so viele sich hier mit ihrem Engagement für diese Aktion einsetzen
Zuerst einmal gibt es das Problem, dass die Klassenverbände viel zu groß sind, um einen effektiven
Unterricht halten zu können.
Denn in den großen Klassen herrscht oftmals ein unangenehmer Geräuschpegel, weshalb viele Lehrer
angespannter sind.
Dies führt dann zu einer unangenehmen Atmosphäre im Klassenraum, und es wird schwieriger ein gutes
Arbeitsverhältnis zwischen Lehrern und Schülern aufzubauen.
Somit wird es dann natürlich auch schwieriger einen effektiven Unterricht zu gestalten.
Das Phänomen der zu großen Klassen äußert sich teilweise auch dahingehend, dass es manchen
Lehrern auch nach fast einem halben Jahr immer noch nicht gelungen ist, sich die Namen ihrer Schüler
zu merken.
Uns vermittelt dass leider im Unterricht alles andere als das Gefühl respektiert und als einzelnes
Individuum wahrgenommen zu werden.
Kleinere Klassen würden hier deutlich Abhilfe schaffen. Die Lehrer haben ganz andere Möglichkeiten
ihren Unterricht zu gestalten und auf die Fragen und Wünsche von uns Schülern kann viel besser
eingegangen werden.
Durch sinkenden Geräuschpegel und übersichtlichere Schüleranzahlen entsteht eine entspanntere
Atmosphäre. Auch wir Schüler merken wann ein Lehrer gerne unterrichtet!
Was außerdem die Atmosphäre zur Zeit sehr negativ beeinflusst sind die Räume und
Aufenthaltsmöglichkeiten die an manchen Schulen vorliegen.
Der Nachmittagsunterricht nimmt stetig zu, was auch durch den neuen G8-Zug bedingt ist und somit
essen immer mehr Schüler in ihren Schulen.
An Nachmittagen an denen viele Klassen Unterricht haben musste ich sogar schon beobachten wie
Unterstufenschüler gezwungen waren auf dem Boden zu essen.
Das ist wirklich eine Zumutung! Schüler verbringen sehr viel Zeit in der Schule und sehen diese zum Teil
auch als ein zweites Zuhause. Somit sollten ihnen dort auch Rückzugsmöglichkeiten geboten erwerden
und sie sich wohlfühlen können.
Ein weiterer Punkt , der nach Ansicht der Schüler dringenden Verbesserungsbedarf hat, sind die
außerschulischen Aktivitäten.
Viele Schüler verbinden mit Schule momentan hauptsächlich Dinge wie Unterricht, lernen und Stress.
Kaum einer kann sich wirklich mit seiner Schule identifizieren weil persönliche Interessen der Schüler
nur eine geringe Rolle spielen.
Doch die Schule hat nicht nur die Aufgabe der Bildung sonder wächst mit der Zeit auch mehr und mehr
in die Rolle der Erziehung hinein. Kindheit und Jugend sind so stark wie keine andere Phase des Lebens
geprägt von Charakterbildung und Meinungsfindung und eine gute Schule sollte jedem Schüler hierfür
die Möglichkeit geben indem sie Talentfördernde AGs und Kurse anbietet. Nur leider fehlen dafür
anscheinend zunehmend die finanziellen Mittel um dafür Personal und Räumlichkeiten bereitzustellen.
Auch an den Materialien und Informationsmöglichkeiten die uns an der Schule bereitgestellt werden
gibt es einiges zu bemängeln!
Neue Lernmethoden fordern sinnvollerweise immer mehr selbstständig erarbeitete Referate,
Präsentationen und Vorträge. Nur hat man bis jetzt an der Schule kaum Möglichkeiten sich auf so etwas

vorzubereiten. Es gibt selten gut ausgestattete Bibliotheken an Schulen die für alle zugänglich sind,
genau so wenig wie einen für alle Schüler gleichermaßen zugänglichen Internetzugang der auch nach
der Unterrichtszeit für Vorbereitungen genutzt werden kann.
Auch Anschauungsmaterial steht oftmals zu wenig zur Verfügung.
Die Schüler müssen sich also privat um all diese Sachen kümmern. Dabei wird aber meist von den
Lehrern vergessen dass nicht alle Schüler zu Hause die gleichen Möglichkeiten besitzen, um
beispielsweise etwas im Internet zu recherchieren etc.!
Leider muss man also als Schüler sagen, dass bei bestimmten Aufgaben keine Chancengleichheit
vorliegt.
Des weiteren sollte man in Schulen einen Schwerpunkt auf die Modernisierung legen.
Die Arbeitswelt ist schon längst zu einer Computerwelt geworden und dort findet man kaum noch die
z.B. in der Schule alltäglichen Tageslichtprojektoren.
Während der Schulzeit sollte man jedoch auf die Arbeitswelt vorbereitet werden und damit gehört
heutzutage auch die Technik. Man sollte wirklich vermeiden dass Jugendliche bei ihrem Einstieg ins
Berufsleben anfangs zunehmend überfordert sind.
Als einen der wichtigsten Punkte betrachte ich außerdem den Mangel an Lehrkräften und weiteren
Sozialpädagogen.
Lehrer werden ganz klar benötigt um zu vermeiden dass immer wieder Stunden ausfallen. Die Schüler
stehen unglaublich unter Stress nachdem ein Lehrer längere Zeit nicht unterrichten konnte weil der
Lehrer verständlicherweise viel Druck ausübt um mit dem gesamten Lehrstoff durchzukommen.
Außerdem könnte man mit mehr Personal die deutlich fehlenden, schon angesprochenen, AGs
unterstützen und auch Extraunterricht, zur Förderung Unter- oder Überforderter Schüler anbieten
Doch meiner Ansicht nach sollte es zwischen den Lehrern und Schülern auch noch ein unabhängiges
Bindeglied geben, welches im Problemfall zwischen den beiden Parteien, auf Grund seiner neutralen
Position, vermutlich besser vermitteln könnte.
Psychologen und Sozialpädagogen sind daher nicht zu vergessen!
Zu diesem Aspekt möchte ich ein krasses und zum Glück nicht alltägliches Beispiel anführen: Wenn
einer von uns Schülern auf dem Schulhof einen Drogendeal beobachten würde, dann muss ich ehrlich
sagen, dass ich nicht sofort wüsste, zu wem ich mit diesem Problem gehen sollte! In dieser Beziehung
gibt es kaum Ansprechpartner.
Das Gleiche gilt auch für Dinge, die an den Schulen leider ein alltägliches Phänomen sind, wie etwa
Mobbing oder Gewalt unter Schülern
Es fehlt eine neutrale Person die einen guten Kontakt zu den Schülern hat und diesen die Schulzeit
erleichtert und so früh wie möglich Probleme erkennt und behebt.
Ich hoffe ich konnte ihnen die Problematik aus Sicht der Schüler nahe bringen und möchte noch einmal
betonen, dass ich sehr erfreut darüber bin, dass sie hier so zahlreich erschienen sind und ein solche
Interesse zeigen.
Denn man kann nicht abstreiten dass Schüler die Zukunft sind und daher sollte man nun wirklich nicht
an der Unterstützung der Schulen sparen!

Rainer Dahlem 25. Januar 2008, GEWGEW-Landesvorsitzender
Redebeitrag bei der Lichterkette in Heilbronn
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn ich richtig informiert bin, finden heute zeitgleich in sechzehn Städten Baden-Württembergs
Aktionen und Lichterketten statt, bei denen sich Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und
Lehrer für eine bessere Schule zu Wort melden.
Ich kann den Gesamtelternbeirat Heilbronn nur beglückwünschen, dass er sich zu einer Beteiligung an
dieser „Aktion Lichterkette“ entschlossen hat. Wir dürfen die Bildungspolitik in Baden-Württemberg
nämlich nicht nur den Politikerinnen und Politikern im Landtag und der Landesregierung überlassen,
sondern wir – die Betroffenen – müssen uns klar und unüberhörbar zu Wort melden.
Wir stehen hier, weil wir an den Schulen Tag für Tag die Erfahrung machen,
dass die Klassen nach wie vor zu groß sind dass jeden Tag Unterricht ausfällt und
Krankheitsstellvertretungen fehlen dass es an notwendigem Stütz- und Förderunterricht mangelt und
dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht genug Zeit haben, um sich um die Bedürfnisse jedes einzelnen
Kindes ausreichend zu kümmern.
Wenn die Aussage stimmt, dass Kinder unsere Zukunft sind, dann ist es darum in Baden-Württemberg
nicht wirklich gut bestellt. Was mich maßlos ärgert ist, dass, wenn über Stuttgart 21 geredet oder die
Neue Messe am Flughafen eingeweiht wird, dann reden alle von Zukunftsinvestitionen. Wenn es aber
um die Verbesserung der Bildung geht, dann sagen die gleichen Leute: Das kostet zu viel; das können
wir uns nicht leisten!
Der baden-württembergische Ministerpräsident hat im Landtagswahlkampf 2006 das „Kinderland BadenWürttemberg“ propagiert und zugesagt, dass auch dann, wenn die Zahl der Schülerinnen und Schüler
zurückgeht, keine einzige Lehrerstelle gestrichen wird. Was aber tut sein Kultusminister? Klammheimlich
hat Herr Rau wenige Wochen danach 521 Lehrerstellen gesperrt, Mittel für Krankheitsvertretungen
wurden gekürzt, so dass bei der Lehrereinstellung im vergangenen Sommer unterm Strich rund 1.000
Stellen weniger zu besetzen waren als in den Vorjahren. Die Einstellungschancen für junge Lehrerinnen
und Lehrer, die wir an den Schulen dringend brauchen, haben sich insbesondere im Bereich der Grund-,
Haupt-, Real- und Sonderschulen drastisch verschlechtert. Erst nach massiven Protesten hat die
Landesregierung die gesperrten
Stellen wieder freigegeben und weitere finanzielle Mittel bereitgestellt, so dass sich die Situation zum
Schuljahresbeginn leicht entspannt hat.
Dieses Beispiel zeigt, dass unser Protest erfolgreich war und dass wir gemeinsam durchaus etwas
erreichen können. Es geht aber nicht nur um mehr Geld. Spätestens seit PISA wissen wir, dass mehr
faul ist an unserem Bildungssystem. In keinem anderen vergleichbaren Land der Welt ist der
Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg so deutlich wie in Deutschland – ich nenne
dies einen
himmelschreienden Skandal.
Wer jungen Menschen ihre Zukunft verbaut und ihnen keine berufliche und gesellschaftliche Perspektive
eröffnet, der braucht sich nicht zu wundern, dass diese Jugendlichen gewalttätig und kriminell werden.
Deshalb ist die aktuelle Debatte um eine Verschärfung des Jugendstrafrechts scheinheilig und
inakzeptabel.

Was wir heute an der Bildung junger Menschen versäumen, werden wir in Zukunft durch noch so viele
Polizisten und noch so harte Strafen nicht wieder gut machen können.
Und deshalb fordern wir nicht nur kleinere Klassen, sondern eine Reform des gesamten Schulsystems.
Wir wollen eine Schule, in der nicht Auslese, sondern individuelle Förderung im Mittelpunkt steht.
Wir wollen eine Schule, in der nicht der 45-Minuten-Takt und ein starres Fächerprinzip den
Lernrhythmus unserer Kinder bestimmt.
Wir wollen eine Schule, in der neben Lehrerinnen und Lehrern auch Schulsozialarbeiter, Psychologen,
anständig bezahlte Erzieherinnen und Fachleute von außen, aber keine Billiglehrkräfte und
pädagogische Assistenten arbeiten, wie es die Landesregierung jetzt für die Hauptschulen beschlossen
hat.
Wir wollen eine Schule, in der es keine Verlierer gibt, sondern die Stärken der Kinder entwickelt und die
Schwächen ausgeglichen werden.
Wir wollen eine Schule, in der die Kinder sich wohl fühlen, gerne lernen und dann auch bessere
Leistungen erbringen.
Von dieser Schule mit Zukunft sind wir in Deutschland noch weit entfernt. Aber dafür zu streiten und den
Politikern auf die Sprünge zu helfen – das lohnt sich allemal.
In diesem Sinne wünsche ich der heutigen Aktion viel Erfolg und – wenn es sein muss – einen langen
Atem.
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