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Kern: Kultusministerin soll liberalen Vorschlag ernsthaft
prüfen
In einer Landtagsdebatte über acht- und neunjährige Gymnasien kritisierte der
bildungspolitische Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern, die Verlängerung
des so genannten „Schulversuchs G9“ als Gegenteil einer Lösung und warb für eine
G8/G9-Wahlfreiheit zu gleichen und fairen Bedingungen. Kern hierzu:
„Die FDP war an der Einführung des achtjährigen Gymnasiums in Baden-Württemberg
maßgeblich beteiligt. Nach wie vor stehen wir zu G8 und lehnen eine allgemeine Rückkehr zum
neunjährigen, allgemeinbildenden Gymnasium ab. Die Beruflichen Gymnasien als abgestimmter
Anschluss an die Mittlere Reife bilden für uns die reguläre neunjährige Alternative zum
achtjährigen Gymnasium. Als konstruktive Oppositionskraft haben wir nach dem von der
ehemaligen grün-roten Regierungskoalition eingeführten, überflüssigen Schulversuch G9 an 44
Standorten einen Vorschlag zur Lösung der aufgeworfenen Gerechtigkeitsfrage skizziert: Alle
Gymnasien sollten, im Verhältnis zur jeweiligen Schülerzahl, die gleiche Personalausstattung
erhalten. Parallel dazu bestünde die Möglichkeit, neben dem Standardweg eines Abiturs in acht
Jahren einen neunjährigen Bildungsgang anzubieten – zum Beispiel für Schülerinnen und
Schüler, die sich intensiv ihren Talenten und Interessen in Musik, Sport oder dem Ehrenamt
widmen wollen. Den mit zwölf zusätzlichen Lehrerwochenstunden privilegierten ‚Schulversuch‘
G9 wollen wir beenden bzw. auslaufen lassen, damit jedem Gymnasium dieselbe Zahl an
Lehrerwochenstunden zur Verfügung steht. Und sollte allgemein feststehen, dass die
derzeitigen 194 Wochenstunden nicht ausreichen, setzen wir Freie Demokraten uns für eine
Erhöhung dieses Budgets im finanzierbaren Rahmen beispielsweise im Zusammenhang mit
einer Ganztagskonzeption ein – aber bitte für alle Gymnasien gleichermaßen.“
Wie Kern weiter ausführte, lehnte die damalige grün-rote Landesregierung den Vorschlag der
FDP/DVP Fraktion ab. Kern: „Stattdessen nahm Grün-Rot in Kauf, dass die Bildungsbiographie
eines Kindes in Baden-Württemberg bisweilen auch am Losglück hing. So wusste sich die
Schulverwaltung im Landkreis Lörrach nicht anders zu helfen, als die G9-Plätze zu verlosen.
Die aktuelle grün-schwarze Koalition beschränkte sich dann darauf, den Schulversuch zu
verlängern. Das ist nicht mehr als ein fauler Komplementärkompromiss, wie er für diese
Landesregierung in der Bildungspolitik mittlerweile leider so typisch geworden ist.“ Eine
inhaltliche Schnittmenge sei bei dieser Frage laut Timm Kern nicht vorhanden, weil die Grünen
mit G9 den Gemeinschaftsschulen keine Konkurrenz machen wollen und die CDU ganz
allgemein eine Wahlfreiheit G8/G9 fordere – in bemerkenswert deutlicher Abkehr von der Linie
der damaligen CDU-Kultusministerin Annette Schavan, die das achtjährige Gymnasium
eingeführt hatte. „In dieser Pattsituation war die Verlängerung des so genannten
‚Schulversuchs G9‘ schlicht der Weg des geringsten Widerstands – und damit die schlechteste
der denkbaren Alternativen und das Gegenteil einer Lösung für die verfahrene Situation. Wir
Freie Demokraten fordern die Kultusministerin dazu auf, sich mit unserem Vorschlag einer
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G8/G9-Wahlfreiheit zu gleichen und fairen Bedingungen als Ausweg aus der verfahrenen
Situation ernsthaft auseinanderzusetzen.“
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