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Stellungnahme der Schüler Union Thüringen zum Gesetzesentwurf

zur Weiterentwicklung des Thüringer Schulwesens |

Sehr geehrter Herr Grob,

Sehr geehrter Damen und Herren Abgeordnete,

Thöringer.t'ar«^
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vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem von der Landesregierung

vorgelegten Gesetzesnovelle zum Thüringer Schutgesetz. Als Schüler Union Thüringen, der

größten politischen Schülerorganisation des Freistaates, verstehen wir uns als

Interessenvertretung der Schüler Thüringens und wollen als solche unsere Positionen zur

Schulgesetzesnovelle darlegen.

Bereits im Entstehungsprozess des Schulgesetzes und dem Prozesse „Zukunft Schule" haben

wir die Schulgesetzesnovelle kritisch begleiten können. Im Herbst 2017 nahmen Mitglieder

der Schüler Union an den Foren in Thüringen Teil und äußerten auch dort bereits zum ersten

Mal bedenken. Grundsätzlich möchten wir voranstellen, dass wir es doch für äußerst fraglich

halten, dass, obwohl eine Gesetzesänderung schon im Koalitionsvertrag von 2014 vorgesehen

war, erst im Herbst 2017 damit begonnen wurde.

Auch vor der Abwesenheit der Ministerin a.D. Birgit Klaubert hätte man ein so großes und von

hohem öffentlichen Interesse geprägtes Projekt angehen müssen, um ein schnelles

durchpeitschen, wie es nun erscheint, zu vermeiden.

Als Schülerorganisiation der CDU stehen wir zu den Positionen, die wir seit Beginn des

Prozesses in Thüringen innehaben, l. Existenzsicherung der Schulen und „Kurze Beine -

Kurze Wege", 2. Unterrichtssichemng, 3. Mehrgliedrigkeit des Schulsystems und 4. Inklusion

mit Augenmaß. Einzeln möchten wir im Folgenden auf die Punkte eingehen.

l, Existenzsicherung für Schulen und „Kurze Beine - Kurze Wege"

Der Hauptkritikpunkt für uns an diesem Gesetzesentwurfes sind die neu festgesetzten

Mindestklassengrössen und -schülerzahlen. Die Zahlen, die gerade die erste Gesetzesvorlage

vor dem zweiten Zukunft-Schule-Zyklus beinhalten, sind utopisch und an der Realität in

Thüringen vorbei. Thüringen ist eines der ländlich geprägtesten Länder Deutschlands, das
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müssen wir Ihnen nicht erzählen, und trotzdem orientieren Sie sich mit den Schülerzahlen an

Ländern, wie Baden-Württemberg, in dem die Realität eine andere als in Thüringen ist.

Sechzig Prozent der Schulen in Thüringen entsprechen nicht den vorgegebenen Zahlen, was

zunächst das Eigenstädigkeits-Aus der jeweiligen Schulen bedeuten würde. Selbst städtische

Schulen können die Größen nicht erfüllen. Nun schlägt das Gesetz Kooperationsmodelle, vier

an der Zahl, für die existenzbedrohten Schulen vor. Kooperationsmodelle, die sogar nach

Aussage der Ministerialarbeiter, bei allen Rechnungen noch nicht richtig aufgegangen sind.

Gehen nun die Schulen also Kooperationen ein, entstehen drei neue Probleme;

l. Die Anfahrtswege beziehungsweise Schulwege, die sie als „angemessen" erachten,

versetzen nicht nur einige Eltern in Panik, sondern auch uns Schüler. Wer bis 15 Uhr

Unterricht hat, und dem dann ein Heimweg von einer Stunde zugemutet wird, der hat

zu Hause nur noch Zeit für Hausaufgaben. Gerade für die Jüngsten ist schon ein Weg

von einer halben Stunde deutlich zu lang,

2. Ist in dem Radius beziehungsweise Umkreis eines Anfahrtsweges von 30 Minuten

beziehungsweise 45/60 Minuten keine Schule zur Kooperation vorhanden, steht die

Schule doch wieder vor dem Aus. Eine Tatsache, die es dringend zu vermeiden gilt. Als

Schüler Union setzen wir uns dafür ein, dass es eine Schulortgarantie für alle

bestehenden Thüringer Schulen für die nächsten fünf Jahre gibt,

3. Auch für Lehrer, die nun innerhalb der Kooperation pendeln müssen, wird es

aufwendiger. Sie müssen noch immer dieselbe Stundenzahl erfüllen, müssen nun aber

ein bis zwei Schulstunden aller paarTage oder gar täglich im Auto verbringen. Weniger

Zeit zum Unterrichten, für Unterrichtsplanung oder Nachbereitung. Hinzu kommt ein

erhöhter Organisationsaufwand beim Schulträger, da unter Umständen auch Schüler

zwischen den Standorten transportiert werden müssen. Einsparpotential ist mit den

vorgeschlagenen Kooperattonsmodellen, wie sich etwa am Beispiel Südtirols zeigt,

nicht verbunden,

Als Schüler Union erkennen wir den Gedanken, doch die Umsetzung beziehungsweise der

Umsetzungsvorschlag, ist keinesfalls zu befürworten und stellt unsere Schulen möglicherweise

vor das Aus.



2. UnterrichtsslcherunR

Lehrer können wir leider nicht Drucken, der Bedarf ist dennoch enorm. Wie können wir nun

den Unterricht absichern? Es fängt bei eigentlichen Selbstverständlichkeiten an. Thüringen

muss mehr Lehrer einstellen. Uns ist bewusst, dass die Landesregierung mehr Lehrer einstellt

als vorhergehende Regierungen, das Zustandekommen der Zahlen und die damaligen

Zustände stehen jedoch auf einem anderen Blatt.

Der Bedarf der Lehrer wird in ganz Deutschland von Jahr zu Jahr größer. Doch so lang sich

Thüringen nicht bemüht mehr Lehrer einzustellen, und sie vor allem frühzeitig einzustellen,

werden andere Länder schneller als Thüringen sein. Wir wollen eine Unterrichtsgarantie, die

ernstgemeint ist. Lehrer müssen vor den Ferien wissen, ob sie nach den Ferien an Schulen

gebraucht werden, um ihren Lebensstandort gegebenenfalls zu verlagern und sich auf die

neue Aufgabe einzustellen.

In diesem Zuge möchten wir auch die in §3 a) spezifisch festgelegte Schulstufen in Frage

stellen, die aus Sicht der Schüler Union dem entwickeln eines Studienmodells für den

Einheitslehrer in die Hände spielen. Wir wollen keine Einheitslehrer, wir wollen Fachmänner

und Frauen für die unterschiedlichen Schularten, die das Land zu bieten hat.

3. Mehreliedrigkeit des Schulsvstems

Dieser Gesetzesentwurf bevorzugt aus Sicht der Schüler Union nicht nur die

Gemeinschaftsschulen, noch dazu stellt er alle Weichen für das Abitur nach neun statt nach

acht Jahren.

Allein die, im Vergleich zum Gymnasium, vergleichsweise geringen Mindestschülerzahlen sind

ein Indiz für das Vorhaben der Rot-Rot-Grünen Landesregierung. Auf dem Weg zu einem

scheinbaren G9 wird der Gemelnschaftsschule darüber hinaus auch weiterhin das Recht

eingeräumt, erst ab Klassenstufe 5 zu beginnen - der Sinn von „längerem gemeinsamen

Lernen" ist damit verwirkt.

Wir wollen starke Gymnasien, die ermöglichen, dass vielleicht der nächste Einstein aus

Thüringen kommt. Wir wollen praxisnahe und praxisorientierte Regelschulen, um das

Handwerk zu stärken und eine starke Handwerkerschaft in Thüringen zu fördern. Wir wollen



individuell ausgebildete Lehrer für die unterschiedlichen Schulformen und wir wollen

Wahlfreiheit für Eltern,

4, Inklusion mitAugenmaß

An dieser Stelle wollen wir zunächst unsere Freude darüber zum Ausdruck bringen, wie viele

Eltern, Schüler und auch Lehrer zur Anhörung anwesend waren, ob als Anzuhörende oder

Interessierte. Dies ist sicher auch der Petition, initiiert durch Frau Patzer, geschuldet. Wir

wollen uns ganz herzlich für die Petition bedanken, die es möglich gemacht hat, auch im

parlamentarischen Gesetzgebungsprozess noch einmal den Finger zu heben, um auf

Schwachstellen und massive Fehler hinzuweisen.

Initiiert wurde die Petition aber auch und vor allem aus dem Drang heraus, dass die Fusion

von Förderschul- und Schulgesetz ganz offensichtlich nicht geglückt Ist.

Der Gesetzesentwurf macht Förderschulen zu Förderzentren, Schulen ohne Schüler. Inklusive

Unterricht wird mit der Brechstange erzwungen. Als Schüler Union sehen wir, dass die

Landesregierungdie UN Behindertenrechtskonventionen durchsetzen und umsetzen möchte,

Doch was sie hier vorgelegt haben, das ist für Schüler mit und ohne Förderbedarf, für Lehrer

und Eltern eine Zumutung. Wir stellen fest, dass es noch nicht einmal flächendeckend an

Schulen Schulsozialarbeiter gibt, die wir im Übrigen genau so wenig wie die fehlenden Lehrer

drucken können. Bei weitem sind nicht alle Schulen bislang barrierefrei. Wie weit darf

beziehungsweise soll denn ein Kind mit Behlnderung reisen, bis es an seinem idealen

Schulstandort angekommen ist?

Und auch in Gesprächen mit Förderschülern wird und wurde uns vermittelt, dass viele Schüler

an den Förderschuleh bleiben wollen, weil sie dort die individuell beste Möglichkeit zur

Förderung und Beschulung haben,

Als Schüler Union befürworten wie die Inklusion mitAugenmaß, doch muss deutlich gemacht

werden, dass nicht jede Behinderung gleich ist. Die Ausprägungen können schon in einem

Krankheitsbild ganz unterschiedliche sein. Förderschuien für Lernen, Sprache und emotionale

und soziale Entwicklung langfristig zu Schulen ohne Schüler zu entwickeln, scheint uns als

unbegreiflich. Eltern müssen die Wahlfreiheit behalten, um mit ihren Kindern gemeinsam zu



entscheiden, welche Schule für sie die beste ist. Mit Sicherheit gibt es viele Kinder, deren

Inklusion auch in Zeiten des Lehrermangels hervorragend funktionieren kann, doch für alle

die, denen dies nicht leichtfallen würde, muss es die Alternative der Förderschule geben! Wir

können aus den Gesprächen mit Eltern auch sicher sagen, dass dies im Sinne ihrer Kinder ist.

Wir wollen, dass jeder Schüler in Thüringen die Förderung erfährt, die ihn zu dem besten

Schüler macht, der er sein kann. Dass individuelle Förderung nicht immer einfach ist, gerade

in großen Klassen oder bei regelmäßigem Lehrerwechsel, ist uns bewusst. Und doch soll es

der Anspruch von uns allen sein, dass jeder Schüler, der am Ende eine Thüringer Schule

verlässt, ob nach 9, 10 oder 12 Jahren, auf Ausbildung, Studium und auch auf das Leben

vorbereitet ist.

Wir sehen dies in der Novelle zum Thüringer Schulgesetz nicht als gegeben. Klassen werden

noch größer, der Nachmittag durch lange Wege kürzer, der organisatorische Aufwand für

Lehrer wird größer durch weitere Anfahrtswege - auch über den Tag hin. Eltern und Schüler

werden in ihrer Wahlfreiheit über die Schulwahl beschnitten und unsere kleinen Thüringer

Schulen vor die Existenzangst gesetzt. Meine Damen und Herren, diesen Gesetzesentwurf

halten wir in dieser Form für nicht tragbar und können ihn daher nicht unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

für die Schüler Union Thüringen

/^\7^'T:^~~~'

4r^u^
Lilli Fischer

Stellv. Landesvorsitzende


