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 Konstanz, 22.05.2007 
 
Pressemitteilung: 

Im Landkreis Konstanz sind über 40% der Hauptschuls tandorte 
von einer möglichen Schließung bedroht 

Die Grüne Landtagsfraktion unterstützt den Offenen Brief der Schulleiterinnen und Schulleiter 

an Kultusminister Rau und die darin enthaltenen For derungen nach einem Abbau des 

dreigliedrigen Schulsystems. Der Konstanzer Landtag sabgeordnete Siegfried Lehmann fordert 

von der Landesregierung umfassende Reformen. „Es da rf nicht sein, dass sinkende 

Schülerzahlen nach und nach zu einer Schließung von  Hauptschulstandorten führen. Allein im 

Landkreis Konstanz sind über 40% der Hauptschulstan dorte aufgrund mangelnder 

Schülerzahlen von einer möglichen Schließung bedroh t. Man sollte die Entwicklung im 

Bildungsbereich stattdessen für eine Reform hin zu einem modernen integrativen Schul-

system bis einschließlich der neunten Klasse nutzen !“ 

Die Schulleiterinnen und Schulleiter aus Südwürttemberg, die in einem offenen Brief an Kultusmi-

nister Rau einen Paradigmenwechsel gefordert hatten, sind von den Schulbehörden disziplinarisch 

belangt worden. Die Grünen im Landtag haben dagegen den Offenen Brief und die darin enthaltenen 

Forderungen nach einer Abkehr vom gegliederten Schulsystem ausdrücklich begrüßt. „Wir fordern 

bereits seit vielen Jahren eine umfassende Reform des Schulsystems in Baden-Württemberg hin zu 

einem modernen und integrativen Schulsystem. Das Grüne Konzept der Basisschule sieht im Gegen-

satz zum heutigen dreigliedrigen System eine Zusammenführung aller Schülerinnen und Schüler bis 

einschließlich zur neunten Klasse vor“, erläutert Siegfried Lehmann die Unterstützung der Grünen 

Landtagsfraktion. „Die im internationalen Vergleich einmalige frühe Trennung der Kinder nach bereits 

vier gemeinsamen Schuljahren nimmt den Kindern vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und führt 

erwiesenermaßen zu einer sozialen Schieflage in unserem Schulsystem. Wir fordern daher die 



 

Landesregierung auf, endlich ihrer Verpflichtung nach Verantwortung für gerechte Bildungschancen 

nachzukommen!“ 

 Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Basisschule für alle Schülerinnen und Schüler bis zur neunten 

Klasse kann sich der Grüne Landtagsabgeordnete Lehmann als ersten Schritt die Entwicklung zu 

regionalen Schulen vorstellen, welche Haupt- und Realschule vereinen. „Der Rücklauf der 

Schülerzahlen an Hauptschulen führt über kurz oder lang dazu, dass zahlreiche Schulen von einer 

Schließung bedroht sind. Allein im Landkreis Konstanz sind es 15 von insgesamt 34 

Hauptschulstandorten, welche nicht mehr die nötige Schülerzahl vorweisen können“, erläutert der 

Grüne Abgeordnete eine ihm vorliegende Liste des Landratsamtes Konstanz. „Gleichzeitig sind wir 

angehalten, Raumprobleme der Realschulen aufgrund zunehmender Schülerzahlen zu lösen. Meines 

Erachtens sollten wir diese Probleme nicht einzeln angehen, sondern durch ein Gesamtkonzept zu 

lösen versuchen“, fordert der Abgeordnete Lehmann. Denn aus Sicht des Konstanzer 

Landtagsabgeordneten sei nicht zu unterschätzen, welche Bedeutung ein Schulstandort für die 

kommunale Identität habe. „Mit dem Konzept der Basisschule können langfristig mehr Schulstandorte 

erhalten bleiben. Denn ein gut funktionierender Schulalltag setzt voraus, dass mehr als ein Schulzug 

an der Schule eingerichtet ist, um einen flexiblen Lehrer- und Ressourceneinsatz zu ermöglichen.“  

Die Grüne Landtagsfraktion hofft sehr, dass die nun von den Schulleiterinnen und Schulleitern ange-

stoßene Diskussion nicht abgewürgt wird, sondern einen langfristigen Reformprozess zu Gunsten 

gerechter Bildungschancen aller Kinder sowie einer zukunftsfähigen Regionalentwicklung anstößt. Mit 

einer parlamentarischen Initiative im Landtag wollen die Grünen daher den Dialog fortführen. „Wer 

sich jeglicher Veränderung verweigert, die sich immer drängender aus demografischer, 

wissenschaftlicher und internationaler Entwicklung ergibt, und selbst die Debatte darüber mit 

disziplinarischen Maßnahmen austreten will, handelt nicht im Interesse der Kinder. Wir fordern daher 

Herrn Minister Rau auf, die Chance zu ergreifen und eine zielorientierte Diskussion um nötige 

Veränderungen jetzt zu führen“, fordert der Landtagsabgeordnete Lehmann.  


