
Den Mangel beenden! – Unseren Kindern Zukunft geben!  
 
 

Wir brauchen die Unterstützung der Mitglieder! 

 
Liebe Mitglieder in den Bündnisorganisationen,  
 
seit April 2017 kämpft das Bündnis „Den Mangel beenden! Unseren Kindern Zukunft ge-
ben!“ gegen die sich ständig verschlechternde Versorgung der Schulen mit Lehrkräften und 
pädagogischen Mitarbeiter*innen. Unsere Volksinitiative war eine der erfolgreichsten in der 
Geschichte Sachsen-Anhalts. Sie wurde von fast 100.000 Wahlberechtigten unterschrieben, 
so dass sich der Landtag mit unseren Forderungen befassen musste. 
 
Zwei Jahre später ist die Bilanz dennoch mehr als ernüchternd. Trotz aller Beteuerungen der 
Landesregierung sinkt die Zahl der Lehrkräfte beständig, während gleichzeitig die Zahl der 
Schüler*innen weiter steigt. Statt alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um mehr Pädagogen in 
die Schulen zu holen, wird immer wieder der Bedarf in Frage gestellt oder sogar abgesenkt.  
 
Aus den Erfahrungen der vergangenen Monate wissen wir, dass nur erhöhter Druck die Ver-
antwortlichen zum Handeln zwingt. Deshalb will unser Bündnis aus Eltern- und Schülergre-
mien, betroffenen Verbänden und Politikern nun ein Volksbegehren herbeiführen. Ein 
Volksbegehren ermöglicht es den Bürger*innen, einen Gesetzentwurf direkt in den Landtag 
einzubringen. Wir wollen das Schulgesetz ändern und den Bedarf an Lehrkräften, pädagogi-
schen Mitarbeiter*innen und Schulsozialarbeiter*innen erstmals verbindlich festschreiben.  
 
Heute bitten wir dafür um Mithilfe! Denn ein Volksbegehren muss zunächst beantragt 
werden. Die für die Anmeldung erforderlichen Unterschriften von 6.000 Wahlberechtigten 
wollen wir bei den Mitgliedern der im Bündnis zusammengeschlossenen Organisationen 
sammeln. Eine breite Unterschriftensammlung soll in dieser ersten Phase nicht erfolgen! 
 
Wir möchten daher ganz herzlich darum bitten, den beiliegenden Unterschriftsbogen auszu-
füllen und möglichst noch weitere Wahlberechtigte im unmittelbaren persönlichen Umfeld 
für eine Unterschrift zu gewinnen. Die Information über die Rücksendung des Unterschrifts-
bogens erfolgt durch die jeweiligen Organisationen direkt an ihre Mitglieder. 

Damit eine Unterstützerunterschrift auf dem Unterschriftsbogen gültig ist, 
- müssen die Daten vollständig, leserlich und unterschrieben sein, 
- darf der Unterschriftsbogen auf keinen Fall verändert werden (kopieren ist erlaubt), 
- muss der beigefügte Gesetzentwurf bei der Unterschrift immer vorliegen. 

 
Sind wir mit dem Antrag erfolgreich, kann im Herbst 2019 die große Unterschriftensamm-
lung beginnen. Dann benötigen wir Ihre Unterschrift ein zweites Mal, denn alle, die für die 
Anmeldung unterschrieben haben, müssen dann noch einmal unterschreiben!  
 
Mit freundlichen Grüßen 

         
Eva Gerth    Thomas Jaeger        Niklas Oliver Steinhoff 
Gewerkschaft    Landeselternrat        Landesschülerrat 
Erziehung und Wissenschaft 


