
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel, 

sehr geehrte Frau Ministerin Karliczek, 

 

mit großer Freude nehmen wir wahr, dass Sie offensichtlich erkannt haben, dass die Schul-

politik der 16 Bundesländer nicht zu den erstrebenswerten qualitativ hochwertigen Ergebnis-

sen führt, die für uns als Industrie- und Wissensgesellschaft notwendig sind.  

 

Es werden bei der Entwicklung einer Bildungspolitik und -verwaltung in 16 Varianten erheb-

liche Ressourcen verschleudert, die stattdessen entweder an zentraler Stelle oder vor Ort in 

den Schulen fühlbaren Nutzen bringen könnten.  

 

Gerade die Themen Inklusion und Digitalisierung zeigen, dass zudem die Aufgabenvertei-

lung zwischen Land und Kommunen zu großen Abstimmungsproblemen führt, die die Um-

setzung frustrierend verzögern. Die Schule muss mit all ihren in unserer heutigen Zeit not-

wendigen Angeboten als Lern-, Erziehungs- und Betreuungsort als Einheit gesehen werden, 

die einen Arbeitgeber braucht. Dieser muss dann dafür sorgen, dass die verschiedenen 

Professionen Hand in Hand arbeiten. 

 

Auf Bundesebene sollte neben zentralen bindenden hohen Leistungsstandards (1) eine 

zentrale Informationsplattform (2) entstehen, auf der die Lehrer Anregungen für Unterrichts-

reihen für jedes Fach, Ergebnisse empirischer Forschung etc. finden und auf die sie jeder-

zeit zugreifen können. Auch sollte eine zentrale Clearingstelle (3) für die Bildungsforschung 

eingerichtet werden, um deren Ergebnisse wissenschaftlich unabhängig auf ihre Praxistaug-

lichkeit prüfen zu können. Ideologien haben hier nichts zu suchen. Die Unabhängigkeit der 

Lehre muss erhalten bleiben, und die Lehrer*innen müssen sich weiterhin für die Bildung der 

ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich fühlen. 

 

Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
Bundeskanzleramt  
10557 Berlin 
Per Mail an: angela.merkel@kanzleramt.de 
und  
Frau Bundesministerin für Bildung und Forschung  
Anja Karliczek 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Dienstsitz 11055 Berlin 
Per Mail an: bmbf@bmbf.bund.de 
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Unser Verband ist einer der größten Elternverbände Deutschlands mit 430 Mitgliedsgymna-

sien (2/3 von NRW). In unserer Satzung wurde bereits vor Jahren mit großer Mehrheit der 

Anspruch übernommen, für mehr bundesgesetzliche Regelungen in der Schulpolitik zu strei-

ten. Die Coronakrise hat noch einmal deutlicher gemacht, dass fast überall der Mangel ver-

waltet wird. Viele Länder wundern sich über Deutschland, das in ihren Augen das humboldt-

sche Bildungsideal aus den Augen verloren hat. Um in diesem digitalen Zeitalter mithalten 

zu können, müssen alle Kinder zuerst solide Lese-, Schreib- und Rechenkenntnisse erwer-

ben, damit sie in allen weiterführenden Schulen reüssieren können. Parallel zu der Vermitt-

lung einer soliden Wissensgrundlage und auf dieser Basis müssen wir unsere Kinder lehren, 

die sich durch das Internet bietenden Möglichkeiten zu verstehen, kritisch zu betrachten, 

seine Grenzen für uns Menschen zu erkennen und es zu beherrschen. Gerade die Schule 

muss dafür sorgen, dass unsere Kinder nicht vom Internet absorbiert werden. Zu dieser 

großen Aufgabe werden die Schulen aber nicht ertüchtigt, und es fehlt nach unserer Ansicht 

an einer kontroversen Auseinandersetzung der Pädagogik dazu. Stattdessen werden für Mil-

liarden Geräte angeschafft. Wissenschaftlich überprüfte Konzepte zur Nutzung der digitalen 

Hilfsmittel und eine darauf fußende Lehrerfortbildung fehlen allerorts. 

 

Diese Mammutaufgabe kann nicht von 16 um ihren politischen Machterhalt streitenden Mi-

nisterpräsidenten und Ministern effizient geleistet werden. Die Zukunft unseres Landes 

hängt von den kurzfristig wirksamen, von Fachleuten intelligent umgesetzten, Strukturverän-

derungen und Großinvestitionen (mit Hilfe von Experten, Praktikern und betroffenen Eltern 

und Schülern) in die Bildung ab. Ein neues Zeitalter erfordert dann auch Verfassungsände-

rungen – über den Grad der Vereinheitlichung kann man sicherlich streiten. Die Demokratie 

lebt von mündigen Bürgern, die mit größtem Einsatz der Gesellschaft dazu erzogen werden 

müssen. Die derzeitigen Strukturen sind damit überfordert. Die ewige Unzufriedenheit der 

Bevölkerung zerfasert in der Adressierung an 16 Ministerien. 

 

Wir sehen Ihre wiederholten Gipfel mit den Ministerpräsidenten und Bildungsministern der 

Länder als erste Schritte, denen weitere folgen müssen. Die Eltern und Wähler haben Sie 

dabei auf Ihrer Seite. Wir bieten gerne unsere Zusammenarbeit an. 

 

In der Hoffnung, Sie in Ihrem Tun bestärkt zu haben, und in dem Bewusstsein, keine Zeit 

mehr zu haben, 

 

verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 

im Namen des Vorstandes 

 

 
 
Jutta Löchner Prof. Franz-Josef Kahlen 

  - Vorsitzende -   - Vorstandsmitglied - 

 

 


