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Landtagsdebatte

Brauer: Grün-Schwarz vergisst die Haupt- und
Werkrealschulen
FDP/DVP Fraktion beantragt Aufstiegsmöglichkeit auch für Haupt- und Werkrealschullehrer, die
an ihrer angestammten Schulart bleiben wollen – Kultusministerin lenkt ein
Anlässlich einer Landtagsdebatte forderte der finanzpolitische Sprecher der FDP/DVPLandtagsfraktion, Stephen Brauer, dass auch Lehrkräfte, die weiterhin an Werkrealschulen
unterrichten, die Möglichkeit zu einer Aufstiegsfortbildung und Beförderung erhalten. Brauer:
„Die Lehrerinnen und Lehrer, die an den Haupt- und Werkrealschulen unterrichten und dort
auch bleiben wollen, werden von der Landesregierung nicht bedacht oder absichtlich
ausgeklammert. Diese Beamtinnen und Beamten, die wie die Gallier im unbeugsamen Dorf
namens Haupt-/Werkrealschule unterrichten und hervorragende Arbeit leisten, sollen gar nicht
zum Zug kommen. Nur diejenigen, die an eine Gemeinschaftsschule, Realschule oder
Sonderschule/SBBZ wechseln wollen, erhalten nach dem Konzept der Landesregierung eine
Aufstiegsmöglichkeit. Um diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, hat die FDP/DVP Fraktion
beantragt, dass auch Lehrkräfte, die weiterhin an Werkrealschulen unterrichten, die Möglichkeit
erhalten, durch eine Aufstiegsfortbildung in die Besoldungsstufe A13 zu gelangen. Die grünschwarze Regierungsmehrheit lehnte unseren Antrag zwar ab. Die Kultusministerin kündigte
aber an, ein gesondertes Konzept für die Beförderung der an den Haupt- und Werkrealschulen
verbleibenden Lehrkräfte vorzulegen.“
Brauer wies auf die zahlreichen noch bestehenden Haupt- und Werkrealschulen hin. „Es gibt
nicht DAS gallische Dorf, es gibt noch 682 gallische Dörfer, das heißt 682 Werkrealschulen. Die
bekommt die Landesregierung in dieser Legislaturperiode gar nicht mehr alle kaputt, auch wenn
dies der gewünschte Effekt ist. Die Werkrealschulen sollen offenbar auch nach dem Willen von
Grün-Schwarz abgewickelt werden und mit ihnen die Lehrkräfte, die dort die Fahne für das
vielgliedrige Schulsystem hochgehalten haben. Dabei hat die Haupt- und Werkrealschule
zahlreiche Schülerinnen und Schüler praxisnah aufs Leben vorbereitet. Wir Freie Demokraten
werden versuchen, diese Schulart zu retten und werden in Kürze einen Gesetzentwurf
einbringen, der dieser Schulart den Platz einräumt, den sie verdient: als berufliche Realschule.
Mit noch mehr Praxisbezug und mit systematischer Kooperation mit den beruflichen Schulen.“
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