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Gegen Bildungsabbau in Niedersachsen: Volksinitiati ve „Bessere 
Schule“ geht an den Start 

Elternwahlrecht erhalten-Unterrichtsversorgung gewä hrleisten-
Bildungsqualität sicherstellen 

Hannover.Viele Eltern in allen Regionen Niedersachsens sind mit der Situation an den 
Schulen ihrer Kinder unzufrieden. Sie befürchten, dass der zunehmende Unterrichtsausfall 
und die Reformen, die das Wahlrecht der Eltern einschränken, zu einem massiven Verlust 
an Bildungsqualität führen. Der Verein „Wir für bessere Schule“ will das nicht länger 
hinnehmen. Mit einer Volksinitiative wollen die Initiatoren die Politik zwingen, sich mit ihren 
Anliegen zu befassen und die Bedingungen für die schulische Bildung in Niedersachsen 
deutlich zu verbessern. 

„Es wird Zeit, dass wir Eltern dem Bildungsabbau, insbesondere der Verschlechterung der 
Unterrichtsversorgung, an den allgemeinbildenden Schulen und den Förderschulen in 
Niedersachsen  mit großer Entschiedenheit entgegentreten“, kündigte Petra Wiedenroth, 
Vorsitzende des Vereins „Wir für bessere Schule“ an. Die Unzufriedenheit der 
Bevölkerung mit der gegenwärtigen Schul- und Bildungspolitik wachse täglich. Die 
massiven Unterrichtsausfälle, die sich über alle Schulformen hinweg im ganzen Land 
zeigten und die zahlreichen bildungspolitischen Fehlentscheidungen der Landesregierung, 
die täglich bedeutsame Auswirkungen auf die Ausbildungsqualität unserer Kinder haben, 
würden Eltern nicht weiterhin tatenlos hinnehmen, erklärte Wiedenroth. Aus diesem Grund 
haben sich Personen aus allen Regionen Niedersachsens, darunter viele Eltern, 
Großeltern, Lehrer und Schüler zu dem Verein „Wir für bessere Schule“ 
zusammengeschlossen und bei der Landeswahlleiterin die Volksinitiative „Bessere 
Schule“ beantragt. Wiedenroth zeigte sich zuversichtlich, dass binnen Jahresfrist 70 000 
Bürgerinnen und Bürger Niedersachsens mit ihrer Unterschrift die Initiative unterstützen 
und damit das Unterschriftsquorum erreicht wird, so dass sich der Landtag mit deren 
bildungspolitischen Forderungen auseinandersetzen muss. 

  Unsere Schulen in Niedersachsen stehen vor großen Herausforderungen. Die 
Rahmenbedingungen sind jedoch außerordentlich ungünstig: Eine fortlaufende 
Verschlechterung der Unterrichtsversorgung, fehlende (Fach-)Lehrer, konzeptionslose 
Versuche der Integration von Kindern aus fremden Kulturkreisen und viele ungelöste 
Probleme bei der Umsetzung der Inklusion haben in den letzten Jahren bei vielen Eltern 
zu der Überzeugung geführt, dass unser Schulsystem an die Wand gefahren wird!  

  Bei vielen Eltern verfestigt sich der Eindruck, dass unser Schulsystem zunehmend darin 
versagt, unseren Kindern eine Bildung zur Verfügung zu stellen, mit der sie die 
gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen annehmen und bewältigen können.“  
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  Bereits die Abschaffung der Förderschulen habe zu scharfen Protesten geführt. 
Umgehend müsse daher die Förderschule Lernen ab der ersten Klasse wieder eingeführt 
werden, damit die Eltern die Wahl der geeigneten Schulform vor Ort für ihr Kind wieder 
selbst treffen können. Bereits kurze Zeit nach Abschaffung der Förderschulen zeige sich - 
so Wiedenroth - in der Praxis, dass die betroffenen Familien vor einem Scherbenhaufen 
stünden und weite Umwege zur nächsten Förderschule akzeptieren müssten, damit ihre 
Kinder wieder im geschützten Rahmen dieser Schulform unterrichtet werden. „ Diese 
bildungspolitischen Einsparungen auf dem Rücken der Schwächeren werden wir Eltern 
daher niemals akzeptieren“, so Wiedenroth. 

In Zukunft werde die Sicherung des gymnasialen Standortes vor Ort und die Unterstützung 
kleinerer Schulstandorte, insbesondere im Bereich der Grundschulen, unerlässlich für die 
gute Schulbildung unserer Kinder sein. Fahrzeiten von mehr als 45 Minuten zum nächsten 
Schulstandort, wie jetzt im neuen Schulgesetz  festgeschrieben, seien für alle Schüler 
unzumutbar.  

Um den Fachkräftemangel umgehend zu stoppen, müsse an den Schulen auch 
ausreichend Unterricht in  den MINT-Fächern, wie auch in den Fächern Kunst und Musik 
stattfinden. Zunehmend fehlten jedoch die Lehrer in genau diesen Fächern und seitens 
der Landesregierung liege kein Konzept für eine langfristige Lösung vor. 

  Eltern hätten zunehmend den Eindruck, dass bestimmte Schulformen bewusst und 
systematisch „kaputt gespart“ würden, wie sich kürzlich durch Proteste der Schulleiter im 
Raum Hannover gezeigt habe. Die ungleiche Verteilung der finanziellen Mittel zugunsten 
einer Schulform offenbare daher den auch in Koalitionsvereinbarungen und 
Parteiprogrammen formulierten Einheitsschulgedanken von Rot/Grün sehr deutlich. In der 
Vergangenheit habe sich mehrfach gezeigt, dass Fehlentscheidungen der 
Landesregierung nur durch großen Druck durch Eltern oder gar Klagen korrigiert werden. 
Symptomatisch für solch staatliches Handlungsversagen sei die von der Landesregierung 
verfügte Erhöhung der Arbeitszeit für Lehrkräfte an Gymnasien, die vom 
Oberverwaltungsgericht in Lüneburg als rechtswidrig verworfen wurde und daher – mit 
erheblichen Kosten für den Steuerzahler – wieder zurückgenommen werden musste. 

Wiedenroth erklärte: „Jetzt werden die Weichen für die Zukunft unserer Kinder gestellt! 
Damit unsere Kinder  auch in Zukunft bestmögliche Bildungschancen in Niedersachsen 
haben senden wir mit dieser Volksinitiative ein wichtiges Signal an die Landesregierung: 
Wir Niedersachsen sagen Nein zum weiteren Bildungsabbau an unseren Schulen! Wir 
fordern, dass unsere Kinder und Enkelkinder in Niedersachsen die bestmöglichen 
Bildungschancen in besseren Schulen erhalten!“  

Offensichtlich reagiere diese Landesregierung nur auf massiven und dauerhaften Druck 
aus der Bevölkerung, wie sich seit Regierungsübernahme immer wieder gezeigt habe. 
Diesen Druck würden die Niedersachsen jetzt mit Ihrer Unterschrift und einem deutlichen 
„Nein“ erzeugen. Mit der Bitte um Beteiligung können die Unterschriftenlisten ab sofort  
unter  

www.www.www.www.volksinitiative-niedersachsen.de 

abgerufen werden. 

Petra Wiedenroth, Vorsitzende  


