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Kern: Grün-Schwarz hebt ein Gemeinschaftsschul-Privileg
auf und führt ein neues ein
Anlässlich einer Landtagsdebatte über Schulverbünde mit einer Gemeinschaftsschule freute
sich der bildungspolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, Dr. Timm Kern, dass die
Landesregierung mit einem Gesetzentwurf einem Antrag seiner Fraktion nachkomme.
Gleichzeitig erneuerte Kern die Kritik seiner Fraktion an der Einführung von GemeinschaftsschulOberstufen, für die der Gesetzentwurf ebenfalls Regelungen vorsieht. Kern: „Der
Gesetzentwurf hebt die Bestimmung im Schulgesetz auf, dass Schulverbünde mit einer
Gemeinschaftsschule grundsätzlich nicht zulässig sind. Hiermit war geradezu ein Schutzzaun
um die Gemeinschaftsschule gezogen worden. Die Gemeinschaftsschule sollte nicht mit
anderen Schularten wie beispielsweise einer Realschule zusammengehen. Da ist sie wieder,
die alte grün-rote Träumerei von der ‚einen Schule für alle‘!“
Der Städtetag hatte den Kompromiss erkämpft, dass Schulverbünde mit einer
Gemeinschaftsschule „ausnahmsweise“ gebildet werden können, wenn „der Schulverbund
eine zeitlich befristete Übergangslösung bis zur Schaffung der notwendigen Akzeptanz einer
Gemeinschaftsschule ist.“ Die entsprechende Durchführungsverordnung sieht vor, dass das
Kultusministerium den Schulverbund wieder auflösen kann, wenn „die Umwandlung zur
Gemeinschaftsschule nicht innerhalb von fünf Jahren erfolgt ist.“
Wie Timm Kern ausführte, könne diese Verordnung kann auch jetzt noch das Aus zum Beispiel
für eine Realschule bedeuten, weil einer Kommune ein Schulverbund für fünf Jahre meist nicht
sinnvoll erscheint. So wäre es beinahe der Carl-Engler-Realschule in Hemsbach ergangen.
„Wir freuen uns, dass die Landesregierung heute Zustimmung zu unserer Forderung
signalisiert hat, die Verordnung aufzuheben und damit ein offensichtliches Privileg der
Gemeinschaftsschule abzuschaffen.“
Nach Ansicht von Timm Kern stellen aber gerade auch die Gemeinschaftsschul-Oberstufen
eine besondere Form der Privilegierung der Gemeinschaftsschule dar. „Die ehemalige grünrote Regierung Kretschmann I bewarb die Gemeinschaftsschule mit dem zentralen
Versprechen, dass hier alle Abschlüsse erworben können, das Abitur eingeschlossen. Wenn
heute eine Gemeinschaftsschule mit ‚Hol dir dein Abi!‘ wirbt, dann ist das ein spätes Echo auf
ein grün-rotes Wahlversprechen. In diesem Fall ist ein Privileg gegenüber den Realschulen, die
Grün-Rot damals nur zu gerne in Gemeinschaftsschulen umgewandelt hätte – glücklicherweise
weitgehend erfolglos“, so Kern.
Kern weiter: „Die Gemeinschaftsschul-Oberstufen sind nicht nur kostspielig, und die für sie
eingesetzten Mittel wären an anderer Stelle in unserem Bildungswesen wahrlich gut zu
gebrauchen. Sie bringen vor allem ohne Not Unruhe in unser Bildungswesen. Sie machen den
beruflichen Gymnasien Konkurrenz, ohne dass diese zu besseren Ergebnissen führen würde.
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Mehrere Male, unter der grün-roten Regierung Kretschmann I und unter der grün-schwarzen
Regierung Kretschmann II, hat die FDP/DVP-Fraktion beantragt, die für die GemeinschaftsschulOberstufen reservierten Mittel den Beruflichen Gymnasien zu übertragen – damit jeder
Bewerber mit den notwendigen Voraussetzung einen Platz erhält. Mit unseren Anträgen haben
wir immer wieder auf Granit gebissen. Dabei haben die Beruflichen Gymnasien
beziehungsweise die Beruflichen Schulen wahrlich bewiesen, dass sie es können. Seit Jahren
wird nur rund die Hälfte der Hochschulzugangsberechtigungen an den allgemeinbildenden
Gymnasien erworben. Wir wiederholen deshalb unsere Forderung, auf die GemeinschaftsschulOberstufen zu verzichten und mit den frei werdenden Mitteln die Beruflichen Gymnasien zu
unterstützen.“
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