FDP Bad Mergentheim
Ortsverband und Oberer Bezirk

Bad Mergentheim, den 14.10.2019

Veranstaltung des Ortsverbandes der FDP am Donnerstag, 10. Oktober 2019, mit
dem Landtagsabgeordneten der FDP, Dr. Timm Kern im Rahmen des „liberalen
Forums“ im Landgasthaus Rummler, Neunkirchen.
Bildung – das Stiefkind unserer Politik?
Bestmöglichste Bildungschancen für alle Kinder sollte ein Thema sein, das für viele Eltern von Bedeutung ist. Leider kamen nur wenig Interessierte zum Vortrag des FDPAbgeordnete und bildungspolitische Sprechers Dr. Timm Kern im Rahmen des Liberalen Forums Bad Mergentheim. Es ist wie bei einem Elternabend, schade, dass immer
nur wenige kommen und ihre Chancen nutzen, sich zu informieren und die Zusammenarbeit mit den Lehrern zu suchen.
Weltbeste Bildung für alle Kinder fordert Dr. Timm Kern und stellte gleich die Frage,
warum ist Deutschland im internationalen Ranking abgestürzt und Baden Württemberg,
das bisher immer unter den ersten drei Bundesländern war, im nationalen Ranking nicht
mehr diese Position hat. Mit Sorge, so Kern, betrachtet die FDP die Bildungspolitik der
vergangenen Jahre. Das CDU-geführte Kultusministerium hat den zunehmenden Bedarf an Ganztagsbetreuung nicht erkannt und wenig flexibel darauf reagiert. Die GrünRote Koalition hat überstürzt und unvorbereitet mit der Einführung der Gemeinschaftsschule und der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung das gesamte Bildungswesen in Unruhe versetzt. Als Beispiel ein Detail, das vielen der älteren Anwesenden nicht bekannt war, in der Gemeinschaftsschule gibt es kein Sitzenbleiben.
Schulnoten hält Kern für etwas Wesentliches, sie geben den Schülern und Eltern eine
Rückmeldung, gleichzeitig zeigen die Ergebnisse den Lehrkräften, ob sie den Unterrichtsstoff für die Schüler verständlich vermittelt haben. Leistung muss sich lohnen, so
Kern, das war im bisherigen differenzierten und vielgliedrigen Schulsystem BadenWürttemberg immer oberste Prämisse. Für die Haupt/Werkrealschulen, die vor allem im
ländlichen Raum eine große Bedeutung haben, ergab sich daraus existenzbedrohliche
Situation. Das von Ministerpräsident Kretschmann propagierte Zweisäulenmodell, bestehend aus Gemeinschaftsschule und Gymnasium sieht keine Existenzberechtigung
für die Haupt/Werkrealschule vor. Im ländlichen Raum sind sie von großer Bedeutung,
da viele Schulabgänger von Werkrealschulen in die beruflichen Gymnasien wechseln.
Die Zahl an Abitureinten an beruflichen Gymnasien ist inzwischen höher als die Zahl
der Abiturienten an den „klassischen“ Gymnasien. Dies zeigt, dass die
Haupt/Werkrealschule dringender Unterstützung bedarf, daher hat die FDP einen Gesetzentwurf zur Stärkung dieser Schulart eingebracht. Dies beinhaltet auch eine Verbesserung der Besoldung der Lehrkräfte an den Haupt/Werkrealschulen. Welche Auswirkungen die bildungspolitische Zielsetzung von Grünen und CDU in der Praxis haben
zeigt die Schwierigkeit der Kommunen, die in die Schulgebäude investieren müssen
aber nicht wissen, ob das propagierte Zwei-Säulen-System der Landesregierung, eine
Investition in eine Haupt/Werkrealschule obsolet macht. Um jedoch weiterhin erfolgreich
arbeiten zu können, sind die Schulen, die Schüler, die Eltern, die Lehrer und die SchulPressewart des
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träger auf längerfristige verlässliche Rahmenbedingungen angewiesen. Aus Sicht der
FDP bedeutet dies, das Land stellt in auskömmlichem Maß Ressourcen bereit, und vor
Ort wird in eigener Verantwortung über die Ausgestaltung entschieden bis hin zur Personalverantwortung. Jede Schule erhält ihr Budget und kann damit im Rahmen weniger
klarer ordnungspolitischer Regeln in einen fairen Bildungswettbewerb einsteigen die
sich am Wohl der Schülerinnen und Schüler orientiert und zukunftweisend und verlässlich ist.
In der anschließenden lebhaften Diskussion wurde die Frage gestellt warum gibt es
heute so viele Einser Abiturienten. Nach Kern hat dies mehrere Ursachen: erstens hat
der Numerus Clausus zu einer Anheben der Benotung geführt, zweitens hat das Streben nach einem bundesweit einheitlichen Bildungsstandard zu einem Rückgang in den
Anforderungen geführt, dies zeigt auch die Initiative von Bayern, Sachsen und BadenWürttemberg ein „Südabitur“ einzuführen, und drittens die berechtigte Angst der Lehrkräfte vor Gerichtsverfahren bei einer als schlecht empfundene Benotung.
Das Fazit von Kern: das baden-württembergische Bildungssystem mit seiner Vielfalt an
Schularten und fachlichen Profilen sowie seiner leistungsorientierter und differenzierter
und am gesellschaftlichen Wandel orientierter Pädagogik hat fast alle jungen Menschen
mit teilweise sehr unterschiedlichen Voraussetzungen erfolgreich zu einem Schulabschluss geführt und sie für einen Beruf oder weitere Ausbildung qualifiziert.

