
Dinslaken Hünxe Voerde

Gesamtschule: Elternwille für Grüne bindend

VOERDE (hsd) In Sachen Schulentwicklung hat sich die Fraktion der Grünen noch nicht festgelegt. Deren Vorsitzender Stefan
Meiners geht allerdings davon aus, wie er gestern erklärte, dass es in Voerde wohl auf die Gründung einer neuen Gesamtschule in
städtischer Trägerschaft hinauslaufen wird. Dies würde dann auch zwangsläufig das Auslaufen der Realschule Voerde bedeuten.

Bevor sich die Grünen festlegen, wollen sie die Ergebnisse der Elternbefragung abwarten und dann den Weg, den die Eltern
wünschen, mitgehen. Mit einer Gesamtschule in Trägerschaft des Caritasverbandes kann sich die grüne Ratsfraktion nicht
anfreunden. Da gebe es noch Risiken und Unwägbarkeiten. „Die Kommune hat bei einem solchen Modell keine
Einflussmöglichkeiten auf den Schulträger“, sagte Meiners. Für ihn ist es wichtig, dass die Kommune nötigenfalls regulierend
eingreifen kann.

Als Augenwischerei bezeichnet Meiners das Festhalten von Bernhard Bennhinghoff (FDP) und Werner Ellenberger, unabhängiger
Einzelkandidaten bei der Kommunalwahl, an der Realschule Voerde. Damit stemmten beide sich mit aller Macht gegen den
Versuch, den Jungen und Mädchen in Voerde ein attraktives Schulangebot zu bieten. Die geforderte interkommunale Kooperation
auf dem Schulgebiet sieht Meiners als Augenwischerei an. Denn übersehen werde, dass beispielsweise notwendige Platzzusagen
rechtlich nicht zulässig seien.

Als zentralen Auftrag der Politik sieht der grüne Fraktionschef es an, „allen Kindern in Voerde die Möglichkeit zu geben, alle

Abschlüsse zu erreichen. Und zwar ohne dass die Eltern sich über aufwändige Pendlerlösungen Gedanken machen müssen.“ Ein
tatsächliches Problem stellen für den Grünen die Kosten dar. Doch diese kämen so oder so auf die Kommune zu, wenn sie Familien

eine Heimat in Voerde bieten wolle. „Statt aber über vorgeblich zu hohe Kosten zu klagen, sollten wir uns klar machen, dass für
Bildung ohnehin kein Euro zu viel gezahlt werden kann“, so Meiners. Vielmehr sollte bei viel teureren Großprojekten die Notbremse
gezogen werden. Meiners plädiert dafür, sich in der Schuldiskussion auf die Faktenlage zu konzentrieren und das Ziel, „allen
Kindern und Eltern eine annehmbare Schullandschaft in Voerde zu bieten“, nicht aus den Augen zu verlieren.
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