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D AS W I LL JAM AI KA

Stadt  soll die  Voraussetzungen 
prüfen

Geprüft  werden sollen u.a.:

- Schülerzahlentw ick lung

- Auswertung einer  förm lichen 
Elt ernbefragung zum  Bedarf
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Leverkusen

SPD w ill jetzt  endlich die drit te Gesam tschule

Leverkusen (RP) . Die SPD st rebt  die Um w andlung der Hauptschule 
Neukronenberg ab 2 0 1 4  an. Jam aikaPlus w ill die drit te  
Gesam tschule prüfen lassen.

Montag ist  Tag der Grundsatzentscheidung. Zum indest  will ihn die 
Leverkusener SPD in der Ratssitzung dazu m achen. Es geht  um  Punkt  29 
der Tagesordnung:  Einr ichtung einer dr it ten Gesam tschule. Wie 
Bürgerliste und Grüne fordern auch die Genossen die Schule. Die 
Ratsm ehrheit  Jam aikaPlus (CDU, Grüne, FDP, Die Unabhängigen)  hat  
deren Prüfung beantragt . Ernst  Küchler,  schulpolit ischer Sprecher der  
SPD:  "Einen zeit lichen Rahm en hat  Jam aikaPlus nicht  gefordert ."  Für die 
SPD ein nicht  hinnehm barer  Fakt :  "Hinhaltetakt ik",  kom m ent iert  Dr. 
Hans Klose, Leiter des Schulausschusses. Küchler ergänzt :  Die wollen 
das Them a aus dem  Wahlkam pf raushaben." Das geht  nicht , sagen die 
Genossen. Denn "es ist  Eile geboten, dam it  im  Herbst  2014 die dr it te 
Gesam tschule anlaufen kann", betont  Küchler.

Dass der Bedarf da sei, zeigten die 110 Kinder, die für das kom mende 
Schuljahr abgelehnt  werden m ussten – 98 aus Leverkusen, zwölf aus der 
Um gebung. "Früher mussten es m indestens 124 Schüler für die 
Einr ichtung einer Gesam tschule sein, heute reichen 100", er läutert  
Küchler. Dass die abgelehnten Kinder auf andere Schulen, etwa 
Hauptschulen, verteilt  werden m ussten, sei eine "ungeheure 
Benachteiligung" . Schon allein aus diesem  Grund (die SPD nennt  weitere 
wie Abitur nach neun Jahren stat t  wie am  Gym nasium  nach acht , 
Ent lastung der beiden anderen Gesam tschulen)  sei eine dr it te als 
Ganztagsschule geführte Gesam tschule in der Stadt  nöt ig. Als Standort  
schlägt  die SPD das Gebäude der Hauptschule Neukronenberger Straße 
vor. Die solle ab dem  Schuljahr 2014/ 15 fließend zur Gesam tschule 
um gewandelt  werden. "Es gibt  im m er weniger Schüler für die 
Hauptschule. Prognost iziert  ist ,  dass wir künft ig nur noch zwei in der 
Stadt  brauchen werden" , sagt  Küchler. Sollte jetzt  nicht  die 
Grundsatzentscheidung für die dr it te Gesam tschule fallen, "dann", 
fürchtet  Küchler,  "werden die Hauptschulen Neukronenberg und 
Scharnhorstst raße zusam m engelegt , die Hauptschule Im  Hederichsfeld 
zieht  an die Neukronenberger St raße. Und dann heißt  es:  Wo sollen wir 
noch eine Gesam tschule hinbauen – die Stadt  hat  kein Geld."

Die Stadt  m issachtet  den 
Elternwillen laut  SPD doppelt :  zum 
einen wegen der Ablehnung der 
110 Schüler, zum  anderen auch, 
weil die Polit ik nicht  frühzeit ig in die 
Überlegungen der Eltern- und 
Schulkonferenz der Hauptschule 
Neukronenberg eingebunden 
wurde. Eltern und auch Lehrer 
hät ten den Wunsch geäußert , die 
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- perspekt iv ische 
Schulentwick lung, insbesondere 
a)  im  Bereich Haupt - und 
Realschulen und m ögliche 
Ausw irkungen auf diese 
Schulform en bei Er r ichtung einer 
dr it ten Gesam tschule, b)  im  
Bereich Berufskollegs bei 
Er r ichtung m it  gym nasialer 
Oberstufe

- Err icht ung der  dr it ten 
Gesam tschule als 
" I nk lusionsschule "

- Koopera t ion m it  
Nachbargem einden

- N eubau/ Erw eite rung
bestehender Gesam tschulen

- Kosten und Finanzierung

- zeit liche Um setzung

Schule in eine dr it te Gesam tschule 
um zuwandeln. Die Stadt  sei m it  
dieser I dee zu int ransparent  
um gegangen, m oniert  die SPD. 
"Dass der Brief der Eltern seit  
sieben Monaten da liegt  und die 
Polit ik nicht  inform iert  wurde, das 
hat  Geschm äckle" , kr it isiert  SPD-
Frakt ionschef Peter I ppolito.

Wie Jam aikaPlus will die SPD eine 
Prüfung aller Voraussetzungen für 
die neue Gesam tschule – aber in 
einem  zeit lichen Rahmen, "dass der 
Einr ichtung der Schule zum  
Schuljahr 2014/ 15 nichts im  Wege 
steht" ,  sagt  Küchler. Das und der 
Standort  Neukronenberger St raße 
m üssten in der 
Grundsatzentscheidung festgelegt  
werden. Und die erwartet  die SPD 
am  Montag.

M EH R ZU  D EN  TH EM EN  D I ESES ARTI KELS
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• Wahlkam pf

Jetzt  w e ite r lesen und die  Rhe in ische  Post  t esten.
©  RP Online Gm bH 1995 - 2010
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfält igung nur m it  Genehm igung der RP Online Gm bH 
Art ikel drucken

Seite 2 von 2Leverkusen: Nachrichten und mehr | RP ONLINE

16.03.2013http://www.rp-online.de/bergisches-land/leverkusen/nachrichten/spd-will-jetzt-endlich...


