
 

 

 
 

Zwei Leitziele sind Grundlage der Bildungspolitik 
in der Legislatur 2021 bis 2026: 

 

• für ein ganzheitliches Verständnis 
von Leistung und Bildung 

• mit konsequenter Qualitätsentwicklung 
zurück an die Spitze 

 
Liebe Freundinnen und Freunde  
im KV Schwarzwald-Baar, 
 
zweifelsohne stellt die Übernahme des Kultusministeriums die wieder grün geführte 
Landesregierung vor eine neue, gewichtige Herausforderung! Aber Ja: Die Zeit dafür 
ist reif, denn natürlich haben wir GRÜNE klare Vorstellungen, wie gerechte Bildung im 
Land stattfinden kann. Wie Schulen ausgestattet sein müssen, damit sie zeitgemäßen 
Standards entsprechen. Wie Lehrer*innen endlich die Rahmenbedingungen 
bekommen, die es für modernen Unterricht braucht. Und wie jedes unserer Kinder – 
von den Kleinsten angefangen über die Hochbegabten und Förderbedürftigen bis hin 
zu jenen mit Migrationshintergrund – die Betreuung und Unterstützung bekommt, die 
es braucht, um damit seinen guten Weg zu gehen. Dass dies unter den gegebenen 
pandemischen Bedingungen und angesichts überaus enger finanzieller Spielräume 
keine leichte Aufgabe wird, ist uns allen wohl bewusst.  
 
 
Mit den Worten oben beginnt das Kapitel „Bildung“ im Koalitionsvertrag. In unserer 
nächsten Kreismitgliederversammlung wollen wir mit euch einen genaueren Blick 
darauf werfen, worauf genau sich unsere grüne Verhandlungsgruppe mit der CDU 
verständigt hat. Das Kapitel Nr. 05 steht unter der Überschrift „LERNEN MIT 
PERSPEKTIVE – FÜR DIE BESTE BILDUNG FÜR ALLE“. Noch ist nicht ganz sicher, wer uns 
die Perspektiven aufzeigen wird (solange Personalfragen noch nicht final entschieden 
sind, haben wir keine verbindlichen Zusagen bekommen können – 
verständlicherweise). Aber wir sind zuversichtlich, dass in jedem Falle jemand aus 
dem Bildungsbereich, der bei den Koalitionsverhandlungen dabei gewesen war, bei 
uns sein wird, um dieses umfangreiche Thema mit uns zu diskutieren.  
 
Aber natürlich wird auch Platz sein für all eure Fragen zu anderen Themen…….. wie 
beispielsweise „Ländlicher Raum und Landwirtschaft“. Wie gut, dass wir auch Martina 
bei uns haben werden.  
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Hiermit laden wir euch ein zur: 

 
digitalen Kreismitgliederversammlung 

am Freitag, 21.05.2021, 19 Uhr 
 

Tagesordnung:  
 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Genehmigung der TO/Protokoll vom 19.03.2021 (KMV in VS)  
4. Politischer Input zum Koalitionsvertrag mit Schwerpunkt auf dem Kapitel 

„Bildung“ – N.N. und Martina Braun (MdL) 
5. Bundestagswahlkampf – unser Fahrplan (Input von Tom Bleile, unserem 

Bundestagskandidaten) 
6. Wahlkampfbudget – Antrag des Kreisvorstandes: Aufstockung 
7. Geschäftsstelle: Aufstockung des Stellenumfanges 
8. Verschiedenes wie Termine, Wünsche, Anfragen……..  

 
 
Unsere Neumitglieder laden wir schon eine Stunde eher (18 Uhr) zu uns in den 
digitalen Raum ein, um uns vorzustellen, Grundsätzliches zu uns und unseren 
Strukturen im Kreisverband zu erläutern und natürlich um Fragen zu beantworten.  
 
Davon ausgehend, dass sich die zu Pfingsten Verreisenden in Grenzen halten werden 
(schön wär’s ja!) freuen wir uns auf eure hoffentlich zahlreiche Teilnahme und 
verbleiben bis dahin mit  
 
Herzlichen Grüßen 
eure  
 
Isolde 
Sprecherin 

 

Vorstand KV Schwarzwald-Baar Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

 

Kerstin Bleile - Martina Braun – Isolde Grieshaber – Sandra Mai-Duffner - Andrea Müller-Janson 
– Dr. Ursula Roth-Ziefle – Joshua Scherer – Dirk Schmider 

sowie Zsuzsa Henschel (Kreisgeschäftsstelle) 


