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FDP-Gesetzentwurf zum Erhalt eines vielfältigen Schulangebots

Kern: Grün-Schwarz versagt bislang bei der Rettung der
Haupt- und Werkrealschulen
Ob das in letzter Minute angekündigte Konzept eine echte Unterstützung für die Haupt- und
Werkrealschulen bringt, bleibt angesichts der Äußerungen der Grünen abzuwarten
Anlässlich der Zweiten Beratung des FDP-Gesetzentwurfs zum Erhalt eines vielfältigen
Schulangebots in Baden-Württemberg appellierte der bildungspolitische Sprecher der FDP/DVPLandtagsfraktion, Dr. Timm Kern an die CDU-Kultusministerin, der ideologischen
Blockadehaltung der Grünen den Rücken zu kehren, mit dem Gesetzentwurf eine praxisnahe
Bildungspolitik zugunsten einer vielfältigen Schullandschaft zu betreiben und den zum Schuljahr
2018/19 noch bestehenden 458 öffentlichen Haupt- und Werkrealschulen eine Zukunft zu
geben.
Kern: „Nicht ohne Grund haben sich im Anhörungsverfahren neun von insgesamt zehn
Verbänden und Institutionen in ihren Stellungnahmen eindeutig für den Gesetzesentwurf der
FDP/DVP Fraktion ausgesprochen. Denn um die noch vorhandene Vielfalt unseres
gegliederten, ausdifferenzierten Bildungssystems zu erhalten, ist es dringend erforderlich, dass
sich der Landtag ohne Wenn und Aber hinter die Haupt- und Werkrealschulen stellt und ihre
ausgezeichnete Arbeit dadurch würdigt, dass er die starren Bestimmungen der regionalen
Schulentwicklung entsprechend flexibilisiert. Verbissen aber halten die Grünen an ihrem
Wunschtraum der ‚Einen-Schule-für-alle‘ fest.
Eigene Ideen aber, wie man die zahlreichen Herausforderungen in unserem Bildungswesen
anpacken könnte, bringen sie nicht vor. Und gleichzeitig unternehmen sie alles, um sowohl die
Vorschläge der Opposition, als auch die des Koalitionspartners zu demontieren. Als
offensichtlich war, dass kein sachlicher Grund zur Ablehnung des Gesetzentwurfs durch die
CDU mehr bestand, sagte ein CDU-Abgeordneter im Bildungsausschuss: ‚Da steht der
Koalitionspartner im Weg.‘ Treffender als dieser CDU-Abgeordnete kann man nicht
ausdrücken, worunter die aktuelle Bildungspolitik in Baden-Württemberg leidet: Zum einen an
der ideologischen Schulpolitik der Grünen und zum anderen an einer durchsetzungsschwachen
CDU. Dieser Umstand bildet die entscheidende Ursache dafür, dass Grün-Schwarz bei der
Lösung drängender bildungspolitischer Probleme versagt wie bislang bei der Rettung der
Haupt- und Werkrealschulen. Offensichtlich unter dem Druck der bevorstehenden Abstimmung
über den Gesetzentwurf kündigte die Kultusministerin ein Konzept zur Stärkung der Haupt- und
Werkrealschulen ‚für die nächste Kabinettssitzung‘ an. Nachdem die Grünen in der heutigen
Debatte wiederum den Begriff ‚Restschule‘ bemühten, bleibt aber abzuwarten, inwieweit die
Koalition eine echte Unterstützung für die Haupt- und Werkrealschulen hinbekommt.“
Auszüge aus den Stellungnahmen in der Anhörung zum Gesetzentwurf der FDP/DVP
Fraktion:
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Gemeindetag: „Die Hauptschulen bzw. Werkrealschulen sind damit unverzichtbare Bestandteile
unseres Bildungssystems. Dies insbesondere auch deshalb, da die Durchlässigkeit des
Bildungssystems es auch Absolventen von Haupt- und Werkrealschulen ermöglicht,
anschließend noch höhere Abschlüsse zu erreichen“.
Verband Bildung und Erziehung (VBE): „Gerade die noch weiterhin bestehenden Haupt- und
Werkrealschulen leisten einen wichtigen Beitrag, praktisch begabten Schülerinnen und
Schülern, die eine intensive pädagogische Betreuung benötigen, einen Bildungsgang zu
eröffnen, aus dem heraus alle in Baden-Württemberg möglichen Bildungsabschlüsse erreicht
werden können. Sie leisten damit weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit“.
Arbeitsgemeinschaft der Realschulrektorinnen und Realschulrektoren: „Die
Zugrundelegung der Durchschnittszahlen entspricht unseren Forderungen und ermöglicht den
Erhalt von Haupt- und Werkrealschulen, die für die Realschulen vor Ort gerade ab Klasse 6
wichtig Partner sind“.
Realschullehrerverband (RLV): „Grundsätzlich begrüßen wir den Gesetzentwurf der
FDP/DVP [..]“.
Philologenverband (PhV): Es sei „nur folgerichtig, die regionale Schulentwicklung nicht
ausschließlich von den Anmeldungen für Klassenstufe 5 abhängig zu machen, sondern vom
Durchschnitt der Schülerzahlen in den Klassenstufen 5 bis 9“.
Berufsschullehrerverband (BLV): „Die Argumentation der FDP/DVP-Fraktion zur Änderung
des § 30 b Abs.2 Satz 1 und Satz 2 ist für allgemeinbildende Schulen schlüssig und dämmt im
Grundsatz den Schließungsprozess kleinerer Haupt- und Werkrealschulen“.
Beamtenbund Tarifunion (BBW): „Nur durch den Erhalt eines vielfältigen Bildungsangebots
wird auch der Heterogenität in den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler in
angemessener Weise Rechnung getragen“.
Landessportverband (LSV): „Gerade in der Fläche und im ländlichen Raum BadenWürttembergs ist es von enormer Wichtigkeit, die regionale Schulentwicklung angepasst zu
gestalten und ein umfassendes Schulangebot und Schulstandorte zu erhalten“.
Landesschulbeirat: „keine Änderungswünsche“.
Eine Zusammenstellung der Stellungnahmen zum Gesetzentwurf der FDP/DVP, Drucksache
16/6540 findet sich hier: https://www.landtagbw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/6000/16_6974_D.pdf

70173 Stuttgart, Haus der Abgeordneten, Konrad-Adenauer-Strasse 3,
Verantwortlich: Dr. Jan Havlik, Pressesprecher
Tel. 0711/20 63-9401, Fax. 0711/20 63-9401
E-Mail: jan.havlik@fdp.landtag-bw.de, www.fdp-dvp.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

