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Die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule Nordrhein-Westfalen e.V. (GGG NRW) legte am 08.07.2011 allen
Fraktionen im Düsseldorfer Landtag ein umfangreiches Papier vor. Es enthält zahlreiche Forderungen zur Novellie-
rung des Schulrechts. Der Anlass ist klar: Am Dienstag bringt die Koalition Änderungen zum Schulgesetz in den
Landtag ein.

„Wir erwarten, dass es in NRW einen zukunftsweisenden Kompromiss zwischen der Regierung und der Union über
die Schulfrage geben wird. Eltern, Lehrer und Gemeindevertreter brauchen Gewissheit darüber, wie weitere Ge-
meinschaftsschulen und Gesamtschulen entstehen können. Mit unserer Position leisten wir einen konstruktiven
Beitrag zur Entwicklung dieser integrierten Schulen, mit dem alle Parteien leben können“ so Werner Kerski, der
Vorsitzende der GGG NRW.

Eltern fliehen geradezu mit ihren Kindern von Hauptschulen. Sie wünschen sich eine Schule, die alle Schulab-
schlüsse vergeben kann, auch das Abitur.

o Das Schulsterben ist landesweit eine unübersehbare Entwicklung. Die Gesamtschulvertreter berücksichtigen
in ihren Empfehlungen die Tatsache, dass es in den nächsten Jahren insgesamt weniger Schüler geben wird.

o Viele Kommunen wollen dem Elternwunsch entsprechen und zukünftig eine Gesamtschule oder eine Ge-
meinschaftsschule errichten. Darunter sind auch zahlreiche Kommunen mit CDU-Mehrheit.

Neben der Errichtung von Gesamtschulen in größeren Städten sollen Kommunen mit geringen Schülerzahlen eine
Gemeinschaftsschule errichten können, die ihre Schüler ebenfalls bis zum Abitur führt. Allerdings nicht in der eige-
nen Oberstufe, sondern in Kooperation mit einer benachbarten (Gesamt-)Schule. Damit können an vielen Orten,
insbesondere in ländlichen Regionen, Schulen mit einem kompletten Bildungsangebot entstehen. Schüler können
dort zur Schule gehen, wo sie auch leben, und sich weite Anfahrtswege ersparen.

„Im Augenblick stehen viele Kommunen mit ihren Vorbereitungen für eine Gemeinschaftsschule allerdings im
Regen und hoffen auf ein entsprechendes Schulgesetz. Wir fordern alle im Landtag vertretenden Fraktionen auf,
gemeinsam die politischen Weichen für mehr integrierte Schulen zu stellen. Die Zeit für Grabenkämpfe ist längst
vorbei“, so Kerski. „Dazu gehört auch, dass Realschule und Gymnasium sich nicht länger als Auslese-Schulen ver-
stehen, sondern alle Kinder aufnehmen, die dort aufgenommen werden wollen, und sie bis zu einem angemessenen
Schulaubschluss fördern.“


