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1. In Stuttgart brüten sie im Ministerium 
seit Jahren an der Baustell „Schulerneuerung“ 
sie ändern vor und nach der Wahl fast „älles“ ! 
 
Das Deputat im Vorgriff – kein Geld als Jubilar -  
die Fortbildung in Ferien ist auch für die schon klar! 
Sie glauben wirklich schon: Die Lehrer schlucken „älles“! 
 
Refrain 1: Wir wissen nicht wo‘s lang geht und was das „älles“ soll, 
die Baustell‘ isch net fertig , wir hen‘ die Nas‘ jetzt voll 
denket die da oben : mir da unta könntet „älles“ ? 
„älles“ – wer verdammt kann „älles“? 
Wir wissen nicht wo‘s lang geht und was das „älles“ soll, 
die Baustell‘ isch net fertig , wir hen‘ die Nas‘ jetzt voll 
denket die da oben : mir da unta könntet „älles“ ? 
„älles“ – wer verdammt kann „älles“? 
 
2. In der Grundschul‘ wird bald eine Fremdsprache gelehrt, 
bei Eltern ist dies heiß begehrt. 
Doch auch hierfür braucht man jede Menge Lehrer. 
 
Und der Zweitklässler, der nicht richtig lesen kann, 
den karrt man künftig zu Stützpunktschulen ran. 
Man weiß nur nicht: Wo sind die Stellen? 
 
Refrain 2: Und noch a neue Baustell‘ – und wieder fehlt das Geld, 
und wieder werden keine neuen Lehrer eingestellt 
wie soll das auch geh’n? – denn sparen isch net „älles“ ! 
„älles“ – sparen isch net „älles“ ! 
Denn eine gute Schule, die kostet einfach Geld! 
Wenn man bei Bildung spart, dann wird das Ziel verfehlt! 
Au‘ mit no‘ meh‘ Engagement do schaffe mir net „älles“! 
„älles“ – sparen isch net „älles“ ! 
 
3. Die Eltern müssen schaffen, wie andre Leute auch; 
drum stehen sie mit Kindern auf dem Schlauch 
das löst man auf dem Rücken der Lehrer - „älles“ ! 
 
Für Ganztagsschulen ist der Pool viel zu klein 
trotz kranker Lehrer schickt man die Grundschüler nicht heim.  
Im Notfall übernimmt der Parallelkollege „älles“ ! 
4. Vor Jahren gab es das E B A  
`ne tolle Sache, das war klar 
doch nach und nach wurden Stunden einfach gestrichen! 
 
Mit LIPSA kam dann der neue Schwung: 
Die Hauptschule atmet „Erleichterung“. 
Doch Lehrerstunden dafür gibt es keine! 
 
Refrain 2: Und noch a neue Baustell‘ – und wieder fehlt das Geld, 
und wieder werden keine neuen Lehrer eingestellt 
wie soll das auch geh’n? – denn sparen isch net „älles“ ! 
„älles“ – sparen isch net „älles“ ! 
Denn eine gute Schule, die kostet einfach Geld! 



Wenn man bei Bildung spart, dann wird das Ziel verfehlt! 
Au‘ mit no‘ meh‘ Engagement do schaffe mir net „älles“! 
„älles“ – sparen isch net „älles“ ! 
 
5. Verwalten muss man Schulen mit einem Etat 
und langt’s Budget mal nicht gibt‘s unten den Eklat! 
Der Schulleiter verantwortet schließlich – „älles“ ! 
 
die Realschul‘ bleibt da nicht außen vor 
Verwalten-Wirtschaft-Recht haut man ihr ums Ohr – 
doch ein Projekt im Schuljahr verändert wohl net „älles“ ! 
 
6. Ganz oben spricht man oft davon 
vom wicht’gen Thema: Integration. 
Doch leider gilt das nur für Einzelfälle! 
 
Ob Außenklasse, Integrative Schulentwicklungsprojekte- genannt ISEPS, 
der Ansatz ist bis jetzt noch schepps 
denn was wir brauchen ist `ne Schul‘ für älle ! 
 
Refrain 2: Und noch a neue Baustell‘ – und wieder fehlt das Geld, 
und wieder werden keine neuen Lehrer eingestellt 
wie soll das auch geh’n? – denn sparen isch net „älles“ ! 
„älles“ – sparen isch net „älles“ ! 
Denn eine gute Schule, die kostet einfach Geld! 
Wenn man bei Bildung spart, dann wird das Ziel verfehlt! 
Au‘ mit no‘ meh‘ Engagement do schaffe mir net „älles“! 
„älles“ – do schaffe mir net „älles“! 


