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Frauke Heiligenstadt (SPD):  

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Dr. Althusmann, Sie haben auch von meiner Fraktion besonders viel Applaus bei 
der Zeile bekommen: „Kein Zweifel, es besteht Handlungsbedarf!“ - Kein Zweifel, 
meine Damen und Herren: Es besteht erheblicher Handlungsbedarf in der nieder-
sächsischen Bildungspolitik! 

Seit Jahren ist die Praxis der Landesregierung von den Vorstellungen der Eltern, 
der Schulträger, der Lehrkräfte und vieler schulpolitischer Verbände von einer 
guten Schule meilenweit entfernt. Die Unzufriedenheit mit der niedersächsischen 
Bildungspolitik ist an den Schulen ununterbrochen gewachsen. Zahlreiche 
Demonstrationen gab es allein in dieser Legislaturperiode. 

Daran haben auch mehrere Ministerwechsel im Bereich der Kultuspolitik seit 2003 
nichts ändern können. 

Meine Damen und Herren, beim Ministerpräsidentenwechsel im laufenden Jahr 
hat Herr McAllister noch von einer ideologiefreien Überprüfung der Schulstruktur-
politik gesprochen. 

Sie haben hier seit 2003 in Ihrer Bildungspolitik nichts anderes gemacht, als Ideo-
logie pur umzusetzen.  

Sie haben mit der Abschaffung der Orientierungsstufe und mit der Entscheidung 
über die Schullaufbahnempfehlung den Druck in die Grundschulen gegeben, 
sodass dort in den letzten Jahren bereits im dritten Jahr die höchsten Nachhilfe-
ausgaben entstehen. 

Sie haben hier einen Kampf gegen Gesamtschulen geführt - ich erinnere an das 
Gesamtschulerrichtungsverbot im Jahre 2003 -, nicht die Opposition hat gegen 
andere Schulformen gekämpft.  

Ich habe mir die Presse durchgeschaut. Da hieß es in den letzten acht Jahren 
ganz oft: Wir werden die Weichen in der Schulpolitik neu stellen. - Herr 
Althusmann, Sie betiteln heute Ihre Regierungserklärung mit den Worten „Die 
Weichen für Niedersachsens Schulen richtig stellen“. - Diesen Vorsatz hören wir 
seit Jahren. Genau das Gegenteil ist in der praktischen Umsetzung von Bildungs-
politik in Niedersachsen allerdings passiert. Wenn Sie das heute so formulieren, 
ist das für uns eher eine Drohung, muss ich ehrlich sagen. 

Herr Minister Althusmann, mit der Einführung der von Ihnen beschriebenen zwei 
neuen Schulformen - um nichts anderes handelt es sich bei der Oberschule mit 
gymnasialem Angebot und ohne gymnasiales Angebot - bleiben Sie weit hinter 
den Erfordernissen einer zukunftsfesten, an den regionalen Bedürfnissen von 
Schulträgern und Eltern ausgerichteten Schulstruktur zurück. 

Erst aufgrund des öffentlichen Drucks von zahlreichen Lehrerverbänden, von 
Volksbegehren, vom Landeselternrat, von vielen an Bildungspolitik aktiv Be-
teiligten und von der gesamten Opposition in diesem Landtag waren Sie Mitte 
dieses Jahres bereit, überhaupt einmal in dieser Form über Schulstrukturen zu 
diskutieren. 

Meine Damen und Herren, dieser kontinuierliche Druck, der in den letzten sieben, 
acht Jahren aufgebaut worden ist, hat immerhin dazu geführt, dass die CDU sich 
vom Dogma des dreigliedrigen, angeblich begabungsgerechten Schulsystems 
verabschiedet. 



Ich denke, das ist wirklich ein positiver Aspekt Ihrer Überlegungen. 

Sie haben in Ihrer Regierungserklärung nicht ein einziges Mal das Wort „be-
gabungsgerecht“ gebraucht.  

Das ist ein Eingeständnis des Scheiterns Ihrer jahrelang verfehlten Bildungspolitik. 

Ich möchte Ihnen gerne belegen, warum Sie in den letzten Jahren gescheitert 
sind, worin die Probleme Ihrer Politik liegen. 

Das Hauptproblem ist: Sie nehmen die Realität vor Ort nicht wahr und reden sie 
sich schön. 

Mit dem Schönreden ging es im Übrigen auch gerade in der Regierungserklärung 
weiter. So sagten Sie z. B., Sie investierten seit 2003 über 1 Milliarde Euro zusätz-
lich in den Bildungshaushalt. Ich sage Ihnen: 500 Millionen Euro ergeben sich 
allein aus Buchungsvorgängen, weil Sie alle Bereiche der frühkindlichen Bildung 
aus dem Sozialministerium ins Kultusministerium verschoben haben. Und die 
zweiten 500 Mio. sind die üblichen Steigerungen im Haushalt, z. B. wegen der 
Tariferhöhung. Ergo: Es gibt keinen zusätzlichen Cent in Ihrem Haushalt. 

Das nächste Argument: Sie zitieren sehr ausführlich, es bestehe Handlungsbedarf 
aufgrund des demografischen Wandels, aufgrund der Schülerzahlrückgänge, auf-
grund des Älterwerdens der Bevölkerung. Herr Dr. Althusmann, seit 2006 liegt in 
diesem Hause ein dicker Bericht der Enquete-Kommission „Demografischer 
Wandel“ vor. Dort ist Ihnen aufgeschrieben worden, was zu tun ist. Es gibt zahl-
reiche Empfehlungen. Das sind doch keine neuen Erkenntnisse. 

Schlimm ist doch, dass Sie erst heute dazu bereit sind, überhaupt darüber nach-
zudenken, dass sich etwas bewegen muss. 

Sie haben seit 2003 mit Ihrer einseitigen Bevorzugung insbesondere der Haupt-
schulen Mittel ausschließlich in Hauptschulen gepumpt. Was hat es gebracht? Sie 
haben die Ganztagsmittel des Bundes fast ausschließlich in Hauptschulen hinein-
gegeben. Entsprechend Ihrem Ziel sind dort durch Investitionen neue Gebäude 
entstanden - und niemand möchte mehr dorthin gehen. 

Andere Bundesländer sind wesentlich sorgsamer mit diesen Mitteln umgegangen. 
Sie haben sie in Grundschulen gesteckt oder in Gymnasien, wo dann z. B. das 
Abitur nach zwölf Jahren an Ganztagsschulen gemacht wird. Wir haben hier acht 
Jahre lang eine Fehlsteuerung in der Bildungspolitik in Niedersachsen erlebt. 

Nun zu den Gymnasien: Ich sage Ihnen hier ganz deutlich, dass die SPD mit den 
Gymnasien ihren Frieden geschlossen hat. - Ja, da können Sie zuhören. - Die 
gesamten Vorschläge, die wir in der letzten Wahlperiode und auch in diesen 
Monaten gemacht haben, haben nicht ein einziges Mal „Wir schaffen die 
Gymnasien ab“ oder „Wir schaffen die Hauptschulen ab“ zum Inhalt gehabt. 

Wir wissen, dass über 40 % der Schülerinnen und Schüler zu dieser Schulform 
gehen. Nur: Die Gymnasien hatten es noch nie so schlecht wie zu Ihren 
Regierungszeiten, Herr Dr. Althusmann. Das ist doch das Problem. 

Die schlechteste Klassenfrequenz am Gymnasium im Sek-I-Bereich aller Zeiten 
hatten wir in den letzten zwei Jahren mit 28,4 Kindern pro Klasse unter dieser 
Landesregierung. Außerdem gibt es durch G8 Druck an den Gymnasien - mit 
einem hohen Anteil von Kindern, die unter Stress leiden und wegen psychischer 
Probleme krank werden. Diesen Druck auf Eltern, auf Lehrer und auf Schülerinnen 



und Schüler haben Sie mit Ihrer unsorgfältig vorbereiteten G8-Implementierung 
am Gymnasium verursacht. 

Jetzt bitte ich Sie, ganz genau zuzuhören: Ihr Flaggschiff der niedersächsischen 
Schulpolitik, das Gymnasium, hat in den letzten beiden Jahren unter Ihrer 
Regierung die schlechteste Erfolgsquote seit 1985 mit gerade einmal 61,9 %. - 
Meine Damen und Herren, das ist Ihre Bilanz für die Gymnasien, die Sie sonst 
immer so hofieren. 

- Ich kann ja verstehen, dass das wehtut, meine Damen und Herren. Aber Sie 
müssen mir jetzt einmal zuhören. Wir haben Ihrem Minister auch zugehört. 

Herr Minister Althusmann, Sie zitieren in Ihrer Rede mehrmals und versuchen 
damit Positionen zu untermauern und sich Dispens für Ihre Politik zu holen. Das 
ist erlaubt, auch wenn es das eine oder andere Mal durchaus an Selbstbetrug 
grenzt. Nicht erlaubt ist aber, Zitate aus dem Zusammenhang zu reißen und sie 
diesen Personen so in den Mund zu legen, wie es Ihnen passt. 

Ich möchte das Zitat des Präsidenten des Niedersächsischen Städtetages, Herrn 
Klingebiel, gerne einmal fortführen. 

Herr Minister Althusmann, Sie haben gesagt, dass Herr Klingebiel sagt: Die 
Gesamtrichtung stimmt. - Sie lesen aber nicht weiter, Herr Dr. Althusmann. Ich 
dachte immer, Sie seien belesen. 

Herr Klingebiel sagt: Voraussetzung dafür, dass die Gesamtrichtung stimmt, ist die 
Möglichkeit, Schüler verschiedener Schullaufbahnen stärker als bisher gemeinsam 
zu unterrichten. Das sei bisher noch nicht hinreichend deutlich geworden. 

Zweitens. Dringend bewegen muss sich die Landesregierung dagegen nach Auf-
fassung des Niedersächsischen Städtetages im Bereich der Integrierten Gesamt-
schulen, meine Damen und Herren. 

Ich finde es auch ziemlich unglaublich - das muss ich ganz ehrlich sagen -, dass 
Sie hier Peter von Oertzen bemühen und sagen, dass Sie angeblich mehr 
Gesamtschulen als zu Zeiten von Peter von Oertzen genehmigt haben. Wollen wir 
einmal bei der Redlichkeit bleiben, Herr Dr. Althusmann? 

Herr von Oertzen war von 1970 bis 1974 Kultusminister. Am Ende seiner Amtszeit 
gab es 17 Integrierte Gesamtschulen. Die Integrierten Gesamtschulen sind erst 
1974, also am Ende seiner Amtszeit, im Schulgesetz verankert worden. Sich nach 
mehr als 30 Jahren, fast 40 Jahren, hierhin zu stellen und zu sagen, Sie hätten 
mehr Gesamtschulen geschaffen als Herr von Oertzen, als sie noch gar nicht im 
Gesetz standen, finde ich ausgesprochen unredlich, meine Damen und Herren. 

Im Übrigen: Nach 13-jähriger Landesregierung unter SPD-Führung gab 
61 Gesamtschulen in Niedersachsen. - Ja, mit KGS, klar; aber 61. Unter Ihrer 
Regierungszeit sind es jetzt 32 (28 IGSen und 4 KGSen) geworden. Ich sage 
Ihnen, meine Damen und Herren: Jede einzelne Gesamtschule, die Sie ge-
nehmigen, ist von Eltern und Schülern und Schulträgern hart erkämpft. 

Herr Dr. Althusmann, Sie erwecken den Eindruck, dass Sie auf nahezu alle 
Forderungen des Landeselternrates, die er ja mit allen bildungspolitischen Ver-
bänden abgestimmt hat, eingehen. Ich sage Ihnen: Das stimmt nicht. Das Herz-
stück und die Kernforderung sind die Abschaffung der Fünfzügigkeit an 
Integrierten Gesamtschulen und die Möglichkeit, dass Gesamtschulen genauso 
behandelt werden wie alle anderen Schulformen auch. 



Während Sie sich in Ihrer Regierungserklärung noch bemühen und versuchen, 
das eine oder andere Argument dann zu begründen, sagen Sie zum Thema der 
Fünfzügigkeit bei Gesamtschulen lediglich den Satz: „Eine Senkung der Hürden 
für die Neueinrichtung einer IGS ist mit Blick auf die langfristige Entwicklung in 
Niedersachsen nicht zwingend notwendig.“ Meine Damen und Herren, mit dieser 
Formulierung schlägt Herr Dr. Althusmann die Tür zum Schulkonsens fast zu. 

In jedem Fall brüskieren Sie den Landeselternrat mit seinen Forderungen. Sie 
brüskieren die Bildungsverbände, die kommunalen Spitzenverbände und auch die 
Oppositionsfraktionen, die ja bereit waren, in Gespräche mit Ihnen einzutreten. 

Herr McAllister, von Ihrem groß angekündigten ideologiefreien Umgang mit der 
niedersächsischen Bildungspolitik ist nicht viel übrig geblieben. Im Gegenteil! Mit 
dieser harten Haltung beim Thema Gesamtschulen haben Sie einen Kniefall vor 
Ihrem kleinen Koalitionspartner, der FDP, gemacht. 

Nun zu der Schulform „Oberschule“: Herr Minister Althusmann, der eine oder 
andere aus der CDU-Fraktion zieht im Moment über die Lande und verkauft die 
Oberschule als die Wundertüte, in die sich jeder das hineinpacken kann, was er 
gerne will: ein bisschen Hauptschule, ein bisschen Realschule, ein bisschen KGS, 
ein bisschen IGS, zweizügig oder dreizügig, aber kein Schülerklau an Gymnasien, 
aber ganz viel integrierte Arbeit. Meine Damen und Herren, wie das mit dieser 
Wundertüte tatsächlich zu laufen hat, ist hier aber noch nicht schwarz auf weiß 
erklärt worden. 

Jetzt in der Regierungserklärung sagen Sie auf einmal, überwiegend schulzweig-
übergreifend dürfe es nicht sein, sondern es müsse dann schon überwiegend 
schulzweigspezifisch sein. Was bedeutet das denn ganz konkret? 

Dann werden Sie ganz butterweich. Am Anfang haben Sie noch gesagt, dass Sie 
die Oberschule mit teilgebundem Ganztagangebot ausstatten. Das finden wir im 
Übrigen gut. Wir finden Ganztagsschulen gut. Das müssen alle Schulen haben, 
aber nicht nur die Oberschule. 

Jedenfalls haben Sie das tatsächlich so eingetütet: Die kriegen kleinere Klassen; 
die kriegen Sozialarbeiter; die kriegen auch noch den teilgebundenen Ganztag. - 
In Ihrer Regierungserklärung heißt es jetzt schon wieder: unter Haushaltsvor-
behalt; wenn die Mittel bereitstehen; gegebenenfalls ein Einstieg. 

Wissen Sie, wie man so etwas nennt, Herr Dr. Althusmann? Das ist eine Echter-
nacher Springprozession. 

Soll ich Ihnen erklären, was das ist? Drei Schritte vorwärts, zwei Schritte zurück. 
Das endet im Chaos. Daher ist es 1947 abgeschafft worden. 

Trotz vieler Unzulänglichkeiten Ihrer Vorschläge haben wir nach wie vor ein 
Interesse an der Lösung der Probleme vor Ort. 

Unsere Bedingungen für einen Schulkonsens haben wir anders als Sie, Herr Dürr, 
Herr Klare, gemeinsam mit allen bildungspolitischen Verbänden bis auf den Philo-
logenverband - gemeinsam mit dem Landeselternrat, mit der GEW, mit den 
kommunalen Spitzenverbänden - verankert. Unsere Bedingung heißt: Es muss 
gleiche Bedingungen für alle Schulformen geben. Die Diskriminierung der 
Integrierten Gesamtschule muss aufhören! 

Dazu gehört die Abschaffung der Fünfzügigkeit. 
 



Die Integrierte Gesamtschule muss ersetzend sein können. Sie können doch 
niemandem mehr erklären, warum die neue Oberschule vom Typ 2 mit 
gymnasialem Anteil einen einzügigen Gymnasialzweig haben darf, während eine 
Integrierte Gesamtschule nach wie vor fünfzügig sein muss, bevor sie überhaupt 
eingerichtet wird. Das kann niemand mehr ernsthaft erklären, Ihre eigene Fraktion 
im Übrigen auch nicht mehr. 
 

Meine Damen und Herren, die Schulträger müssen in die Lage versetzt werden, 
alle Schulen als gebundene Ganztagsschulen zu führen. Bei all dem muss der 
Elternwille für die Schullaufbahn der Kinder maßgeblich sein.  
 

Das sind im Übrigen auch die Bestandteile des Konzeptes „Gute Schule“, das wir 
hier schon vor Monaten vorgelegt haben und über das Sie leider, weil Sie jetzt 
sehr stark mit der Schulformdiskussion beschäftigt sind, noch überhaupt nicht 
weiter nachgedacht haben. 

 

Meine Damen und Herren, die SPD - dabei bleibe ich - wird weiterhin dafür ein-
treten, dass sich die Gesamtschulen dem Wettbewerb unter den gleichen Be-
dingungen stellen können, die Sie als faire Chance für die Oberschulen einfordern. 
Herr Althusmann, „fairer Wettbewerb“ heißt aber nicht, die Gesamtschulen mit 
Sandsäcken an den Füßen zu versehen - Stichwort „Fünfzügigkeit“ bei den 
Integrierten Gesamtschulen - und die anderen Schulformen mit einem Motor aus-
zurüsten, damit sie schneller laufen können, und beide auf eine Tausend-Meter-
Strecke zu schicken. Das ist kein fairer Wettbewerb!  

(Starker, nicht enden wollender Beifall bei der SPD) 

 


