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Zu dpa/lsw 0929 „Entscheidung über Fremdsprachen an Grundschulen nicht in Sicht“

Kern: Grüne dürfen sich nicht vor der Entscheidung
drücken
Eine zügige Entscheidung ist für die Planungssicherheit vor Ort unerlässlich – FDP-Fraktion
trägt das Vorhaben der Kultusministerin zu einem Beginn der Fremdsprache in Klasse 3 mit
Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern, kritisierte die
Erklärung seiner grünen Kollegin, eine Entscheidung ihrer Fraktion hinsichtlich des
Startzeitpunkts des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule sei „vor der Sommerpause
nicht mehr möglich.“ Kern sagte hierzu: „Egal, wie die Entscheidung zum Startzeitpunkt der
Grundschulfremdsprache ausfällt: eine zügige Entscheidung ist unerlässlich. Schließlich
müssen Lehrer, Eltern und Schüler wissen, woran sie sind, um gut planen und arbeiten zu
können. Als Regierungspartei sollten sich die Grünen ihrer Verantwortung für verlässliche
Bedingungen in den Schulen bewusst sein und ihre Entscheidungsschwäche überwinden, auch
wenn die Bundestagswahl bevorsteht. Und was für die Schüler gilt, sollte für die über sie
Regierenden erst recht gelten: Die Schulferien beginnen erst am 27. Juli.“
Kern erläuterte nochmals, warum die FDP-Fraktion das Vorhaben der Kultusministerin mitträgt,
erst in Klasse 3 der Grundschule mit einer Fremdsprache zu beginnen. „Die FDP-Fraktion
steht nach wie vor zum Fremdsprachenunterricht an der Grundschule. Die Einführung der
Grundschulfremdsprache in Baden-Württemberg durch die damalige christlich-liberale
Landesregierung geht auch auf unsere Initiative zurück. Aber weder der akute Lehrermangel
noch die in mehreren Studien belegten Defizite zahlreicher Schüler im Bereich Deutsch und
Mathematik können uns gleichgültig sein. Die FDP-Fraktion legt jedoch Wert darauf, dass der
Fremdsprachenunterricht in der Grundschule erhalten bleibt, keine weiteren Einschränkungen
erfährt und sein Start in Klasse 3 durch ein fundiertes Konzept nach dem Vorbild der
Bundesländer untermauert wird, die bereits seit mehreren Jahren mit der GrundschulFremdsprache in Klasse 3 beginnen.“
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