Rede anlässlich des fünfundzwanzigjährigen Bestehens des LER M-V
Sehr geehrte Delegierte,
sehr geehrte Gäste,
ich freue mich, dass viele Gäste aus Politik und den Verbänden unserer Einladung
gefolgt sind und heute hier sind.
Im März 1991 wurde der LER gegründet und ich möchte in diesem Zusammenhang
an Klaus-Joachim Goßlau erinnern, der federführend bei der Gründung unseres
Gremiums war und während seiner sechs Jahre als Vorsitzender stets alle Kinder im
Blick hatte. Besonders hatte er jedoch die Kinder mit Förderbedarf im Fokus seiner
Arbeit.
Seit 25 Jahren engagieren sich nunmehr Eltern auf vielen Ebenen für bessere
Bildung, dafür mein Dank an Sie alle. Lassen Sie uns auch zukünftig dafür
konstruktiv diskutieren.
In diesem Jahr werden viele Verbände 25 Jahre, wir sind einer davon und vertreten
immerhin die Eltern von 140.000 Kindern.
Wenn Eltern von heute Spuren für Morgen hinterlassen ist das ein Erfolg und
Elternmitwirkung somit ein Selbstverständnis – hoffentlich bald im gesamten Land.
Jedoch wünsche ich mir, dass der besondere Status unseres Ehrenamtes
Beachtung, Unterstützung und vor allem Rechtssicherheit bekommt. Wir werden vom
Land finanziell für unsere Ehrenamtsarbeit unterstützt, aber der bürokratische
Aufwand steigt stetig, dabei sind die wenigsten von uns
Verwaltungsfachleute. Technische Probleme führen immer wieder zu erschwerten
Arbeitsbedingungen in unserer Geschäftsstelle. Dabei bleibt zwangsläufig was auf
der Strecke.
Ich wünsche mir, dass wir auch weiterhin mit allen an Bildung Beteiligten gemeinsam
neue Wege gehen und nicht darüber reden, warum es angeblich nicht gehen könnte.
Ich wünsche mir, dass dabei die Schülervertreter in diesen Prozess als
Gleichberechtigte eingebunden werden, denn Bildungsentscheidungen sollten
zusammen mit den Betroffenen getroffen werden.
Natürlich müssen wir uns dabei auch regelmäßig hinterfragen, denn all zu oft stehen
persönliche Interessen über den Zielen der Elternmitwirkung. Es geht um alle Kinder
in unserem Land.
Das sind eine Menge Wünsche, aber wir feiern ja heute Geburtstag, da darf man sich
auch mal was wünschen.
Vielen Dank.
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