
 
 
Liebe Eltern, liebe an Schule Interessierte,  
bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit für dieses wichtige Anliegen:  
Vor 18 Jahren verkürzte man in Baden-Württemberg – wie in den meisten 
anderen Bundesländern – das allgemeinbildende Gymnasium auf 8 Jahre 
(G8). Die negativen Folgen für das Lernen, die Freizeitgestaltung und die 
Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder waren gravierend, auch zahlreiche 
kleinere Anpassungen konnten daran nichts ändern. 
Alle anderen westdeutschen Flächenländer kehrten mittlerweile wieder zu G9 zurück – nur Baden-
Württemberg nicht.  
Die Landesregierung lehnt in ihrem Koalitionsvertrag sogar die Diskussion zu diesem Thema ab. 
Dabei sprechen sich in einer repräsentativen Forsa-Umfrage auch in BaWü über 90% der Eltern 
aller Schularten für den neunjährigen Weg zum Abitur (G9) als Regelgang mit der Möglichkeit, 
auf 8 Jahre zu verkürzen, aus. https://www.phv-bw.de/phv-bw-zu-seiner-landespressekonferenz-2-
jahre-corona-und-den-ergebnissen-einer-repraesentativen-forsa-umfrage-zu-aktuellen-
bildungspolitischen-themen/ 
In über fünf Jahren Engagement für das G9 wurden uns Eltern viele Stolpersteine in den Weg 
gelegt, die Politik hatte selten ein offenes Ohr für uns. 
Durch die Corona-Pandemie kam es zu einer weiteren Zuspitzung der Situation, trotzdem wurden 
über 60.000 Petitionsunterzeichner mit einem Handstreich vom Tisch gewischt. Unsere Argumente 
können Sie weiterhin den Petitionen entnehmen, die wie geschrieben kein Gehör fanden 
( https://www.openpetition.de/petition/online/g9-jetzt-baden-wuerttemberg 
openpetition.de/!aufholjahr ). 

Darum greifen wir nun zum stärksten Instrument der direkten Demokratie:  
dem Volksantrag  

als ersten Schritt hin zu einem Volksbegehren. 

Wenn 39 000 Menschen den Volksantrag händisch unterschreiben,  
 MUSS sich der Landtag mit dem Thema G9 beschäftigen.  

Leider ist dieser Weg sehr mühsam und aufwändig, deswegen sind wir auf Ihre 
Hilfe angewiesen. 
Jeder, der in BaWü den Landtag wählen darf (Wahlalter 16!), 
kann seit dem 12.11.2022 den Volksantrag zum G9-Gesetz 
unterschreiben. 
39 000 einzelne Unterschriften auf je einem Formblatt! (PDF auf unserer 
Website!). Auf diesem Formblatt muss die Gemeindeverwaltung 
anschließend die Wahlberechtigung des Unterzeichners bestätigen. 
Das ist aufwändig, aber so vom Land vorgegeben – und nur auf diesem 
Wege können wir wirklich Druck auf die Politiker in Stuttgart ausüben. 
Eigentlich hätten wir ein Jahr Zeit, aber wir Eltern möchten unsere 
Entschlossenheit beweisen, indem wir die nötige Zahl an Unterschriften 
viel schneller vorweisen können 😅. 

è Bitte helfen Sie mit!  
• Unterschreiben Sie, sammeln Sie Unterschriften in Ihrem Umfeld. 
è Schreiben Sie uns mailto: volksbegehren@g9-jetzt-bw.de 
• wenn Sie in Ihrer Region Koordinator einer Sammelgruppe werden möchten oder  
• sich den dortigen Aktiven anschließen möchten  

(Kontaktdaten der Ansprechpartner auf unserer Website). 
è Melden Sie sich als Helfer bei unserem Newsletter-Verteiler an. 

Den Link hierzu finden Sie zusammen mit vielen weiteren Infos und  
den notwendigen Dokumenten unter https://www.g9-jetzt-bw.de 

Gemeinsam aktiv für unsere Kinder! 
Herzliche Grüße 
Corinna Fellner und Anja Plesch-Krubner für G9 jetzt! BW 
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