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Rülke und Kern: Die grün-rote Gemeinschaftsschule
findet keinen Rückhalt im Land
Eltern stimmen mit den Füßen ab – Ministerium verschließt die Augen vor der Realität
Zur Diskussion um zurückgehende Schülerzahlen an Gemeinschaftsschulen sagten der
Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, und der bildungspolitische
Sprecher, Dr. Timm Kern:
„Die Zahlen sind eine weitere Niederlage für das bildungspolitische Lieblingskind der grünroten Landesregierung. Es spricht sich also bei den Eltern herum, dass das gesamte
Konzept der grün-roten Gemeinschaftsschulen an vielen Stellen nicht funktioniert und daher
keinen Rückhalt findet. Wenn der Kultusminister stattdessen auf die Gesamtzahl der
Schülerinnen und Schüler an Gemeinschaftsschulen verweist, streut er den Menschen
bewusst Sand in die Augen. Denn die meisten Gemeinschaftsschulen sind offenkundig das
Ergebnis der Hoffnung auf den Erhalt des Schulstandorts und nicht Ausdruck einer
überzeugenden Strahlkraft der grün-roten Gemeinschaftsschule. Die grün-rote
Landesregierung hat bewusst einen unfairen Wettbewerb um Schüler geschaffen. Dieser
unfaire Wettbewerb und die Privilegierung der Gemeinschaftsschule müssen ein Ende
haben“, so Rülke.
Kern führte aus: „Gerade weil viele der Gemeinschaftsschulen früher Haupt- und
Werkrealschulen waren, war die FDP von Anfang an skeptisch, ob die in die
Gemeinschaftsschulen gesetzten Erwartungen erfüllt werden könnten. Die Haupt- und
Werkrealschulen haben mit ihrer pragmatischen Pädagogik sehr gute Erfolge erzielt. Wir
befürchten, dass gerade die weniger leistungsstarken Schülerinnen und Schüler die
Leidtragenden einer Pädagogik sind, die einseitig auf das individuelle Erledigen von
Arbeitsblatt-Paketen setzt. Wir haben schon früh gesagt, dass der starre Rahmen der
Gemeinschaftsschulen die pädagogische Arbeit vor Ort massiv einschränkt. Auch diese
Befürchtung wird jetzt bestätigt. Es muss den Gemeinschaftsschulen erlaubt werden, Kurse
auf unterschiedlichen Leistungsniveaus anzubieten.“

70173 Stuttgart, Haus der Abgeordneten, Konrad-Adenauer-Straße 12,
Verantwortlich: Hans Ilg, Pressesprecher
Tel: 0711/20 63-920, Fax: 0711/20 63-610,
E-Mail:hans.ilg@fdp.landtag-bw.de Web: www.fdp-dvp.de

