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Kritik des LEB am Neun-Punkte-Plan der CDU  

„CDU ist die Partei der Elternverantwortung, LEB wirft Nebelkerzen. - Frankfurter 

Kinder brauchen mehr Schulplätze in einem vielfältigen Schulsystem und eine positive 

Schulerfahrung, Eltern brauchen optimale Information und Beratung.“ 

 

„Die zentrale Kritik des LEB am Neun-Punkte-Plan der CDU zur Frankfurter 

Schulstrategie für die kommenden Jahre ist heiße Luft“, erklärte Sabine Fischer, 

bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Römer. „Niemand will die Zahl der 

Gymnasialplätze in Frankfurt begrenzen, wie es die Parole vom ‚NC fürs Gymnasium‘ 

suggeriert. Ganz im Gegenteil schlagen wir vor, angesichts des rasanten Wachstums 

der Schülerzahlen in der Stadt die Zahl der Schulplätze weiter zu erhöhen – in allen 

Schulformen, an den Gymnasien genauso wie an Realschulen, Haupt- und Realschulen 

und Gesamtschulen. Denn die Vielfalt der Schulangebote ist eine der besonderen 

Stärken Frankfurts, weil sie Frankfurter Kinder eine ihren Begabungen und Neigungen 

entsprechende Schullaufbahn ermöglicht.“  

 

Bettina M. Wiesmann, Sprecherin der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag für 

Familienpolitik und frühkindliche Bildung und direkt gewählte Frankfurter 

Abgeordnete, ging auf einen anderen Aspekt ein.  „Eine gute schulische Entwicklung 

nehmen Kinder dann, wenn sie sich nicht ständig überfordert fühlen“, so Wiesmann. 

„Permanenter Schulfrust tangiert das Kindeswohl, hemmt die persönliche Entfaltung 

und belastet die gesamte Familie. 30 Prozent vorzeitiger Gymnasialabgänger in 

Frankfurt müssen uns alarmieren. Wer hier nicht nach Wegen sucht, Abhilfe zu 

schaffen, duldet teilweise unerträgliche Belastungen von Kindern und nimmt obendrein 

vollkommen überflüssige Sorgen und Nöte auch der Eltern, die mit der Situation dann 

fertig werden müssen, in Kauf. Will der LEB dies guten Gewissens vertreten?“  

 

„Die möglichst genaue Einschätzung der individuellen Eignung eines Kindes für diesen 

oder jenen Bildungsgang ist für einen gelungenen Übergang auf die weiterführende 

Schule von höchster Bedeutung“, unterstrich Sara Steinhardt, Vorsitzende des 

Fachausschusses Bildung der Frankfurter CDU. „Dass die bisherige Lernentwicklung 

und der Leistungsstand zum Halbjahr der Klasse 4 Grundlage der ausgesprochenen 

Empfehlung sind, ist vom Gesetzgeber so vorgesehen. Schulnoten in Hauptfächern wie 

Mathematik und Deutsch sind hierfür sicher nicht das einzige Kriterium, aber wichtige 



Indikatoren für eine Einschätzung und Empfehlung zugunsten des Kindeswohls. 

Übrigens sieht dies lt. ifo-Bildungsbarometer 17/2015 auch die Mehrheit der Eltern so: 

Fast 2/3 der Befragten sprachen sich sogar dafür aus, dass vor allem die Schulnoten 

über die weiterführende Schule entscheiden sollten! Daher sollten sie einer von 

mehreren Entscheidungsfaktoren sein.“ Auch die zusätzliche Beratung durch die 

aufnehmende Schule könne dazu beitragen, indem sie Eltern ein realistisches Bild von 

den Anforderungen der gewünschten neuen Schule vermittle und auch das Kind in die 

Beratung mit einbeziehe. 

 

„Die CDU ist die Partei der Elternverantwortung“, fassten die Politikerinnen 

zusammen. „Unser Vorschlag schränkt das Elternrecht keinesfalls ein, sondern zielt 

darauf ab, Eltern in die Lage zu versetzen,  eine möglichst gute Entscheidung für ihr 

Kind zu treffen. Dazu kombinieren wir eine umfassende Elterninformation durch 

Vertreter aller Schulformen, Arbeitsagentur, IHK und Kammern mit einer 

zuverlässigeren Aussage zur Eignung des Kindes und einer Zweitberatung durch den 

aufnehmenden Schulleiter bei Diskrepanzen. Am Ende entscheiden die Eltern. Die CDU 

nimmt Kindeswohl und Elternverantwortung ernst. Es ist schade, dass der LEB die 

Chance zu einer konstruktiven Auseinandersetzung zum Wohle der Kinder nicht 

ergreift, sondern es vorzieht, Nebelkerzen zu werfen.“ 

 

 


