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15. LANDTAG VON BADEN-WÜRTTEMBERG 
27. Februar 2013 
 
2. Aktuelle Debatte 
Der neue Minister Stoch plant ein Verbot des Sitzenbleibens – der grün-rote Angriff gegen 
das leistungsorientierte Schulwesen in Baden-Württemberg geht weiter 
 

 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Mit dem Rücktritt von Gabriele Warminski-Leitheuse und der Ernennung des neuen Kultusministers 
Andreas Stoch verbanden wir Liberale Hoffnungen. 
 
Wir hatten die Hoffnung, dass mit dem neuen Mann an der Spitze des Kultusministerium nun auch 
bei der polit. Führung dort mehr Sachlichkeit und weniger Ideologie in der Bildungspolitik Einzug 
erhalten würde. 
 
Und die ersten Äußerungen des Ministers Stoch schienen diese Hoffnungen auch zu bestätigen, da 
war viel von Realismus und wenig von Ideologie die Rede. 
 
Doch dann der Tritt auf die Vollbremse - der Minister Stoch legte den ideologischen Rückwärtsgang 
ein.  Als Reaktion auf die Beschlüsse von rot-grün in Niedersachsen kündigte der neue Kultusminister 
in Ba-Wü an, dass das Sitzenbleiben künftig nicht mehr nur an den ba-wü. Gemeinschaftsschulen 
nicht mehr möglich sein sollte, sondern dass er dies auch Schritt für Schritt an allen anderen Schulen 
umsetzen wolle, (so jedenfalls u. a. im Staatsanzeiger vom 22.2.) 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
Nun könnte man das ganze Thema ja oberflächlich betrachten und sich mit dem Hinweis auf die 
tatsächlichen Zahlen in Ba-Wü begnügen. 
 
0,6% der Grundschüler, 1,5% der Werkreal- und Hauptschüler, 2,7% der Realschüler und 2,2% der 
Gymnasiasten blieben 2011 in BW sitzen 
 
Allein bei diesen Zahlen fragt man sich, warum der KuMi etwas abschaffen will, was einerseits in der 
Realität kaum vorkommt, 
 
Was sich aber andererseits bei den Menschen mit Bezug zur Praxis, d. h. bei Lehrern, Schülern und 
den meisten Eltern als ein wichtiger Baustein einer vernünftigen Schulpädagogik erwiesen hat. 
 
Der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands Josef Kraus meint: 
 
"Es gibt keine pädagogische Begründung für die Abschaffung, außer man ist ein naiver Utopist." 
Schulabschlüsse würden damit zu ungedeckten Schecks. "Da kann man gleich eine Abitur-Vollkasko-
Garantie anbieten." 
 
Der Vorsitzende des Verbands Deutscher Realschullehrer Jürgen Böhm meint: 
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"Mit dieser leistungsfeindlichen Einstellung kann man im internationalen Wettbewerb um die besten 
Köpfe nicht bestehen und wird langfristig im Mittelmaß enden." 
 
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) warnt vor einer Schule der Beliebigkeit. 
 
Meine Damen und Herren von grün-rot, auch ich möchte Ihnen aus meiner Schulpraxis heraus ins 
Stammbuch schreiben: 
 
Keine Schule lässt heute noch leichtfertig einen Schüler sitzen. Die Verantwortlichen besprechen das 
offen mit den Schülern und Eltern. Man überlegt gemeinsam, ob ein Wiederholen oder ggf. auch eine 
andere Schulform infrage kommt, die möglicherweise besser geeignet sein könnte. 
 
Und außerdem hat die Klassenkonferenz eine ganze Reihe von Möglichkeiten, den Schüler trotz 
schlechter Noten doch noch in die nächste Klassenstufe zu versetzen, wenn sie der Meinung ist, dass 
dies der richtige Weg sei. 
 
Es ist außerdem meine tiefe Überzeugung, dass Sie mit der Abschaffung dieses leistungsorientierten 
Instruments gerade den schwächeren Schülern einen Bärendienst erweisen, denn diese Schüler 
brauchten einen Lehrer, der ihnen je nach Situation Hand und Stirn bietet. 
 
Genauso vernünftig und unideologisch wie die Praktiker sieht dies im übringen auch eine klare 
Mehrheit der Deutschen: 
 
In einer Emnid-Umfrage im Auftrag des Magazins "Focus" sprachen sich 54 Prozent der Befragten 
dafür aus, dass Schüler, die das Klassenziel nicht erreicht haben, die Klasse wiederholen sollen. 
 
Bei den 14- bis 29-jährigen Befragten ist sogar eine deutliche Mehrheit von 63 Prozent für das 
Sitzenbleiben, 36 Prozent sind dagegen. 
 
Man sieht: Der neue Minister Stoch steht mit seiner Forderung weder auf Seiten der Schulpraktiker, 
noch hat er eine Mehrheit im Volk hinter sich. 
 

 

Nein, sehr geehrter Herr Minister Stoch: Wenn es Ihnen wirklich das Wohl der Schülerinnen und 
Schüler in Ba-Wü ginge, dann würden Sie sich überlegen, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssten, 
um das Sitzenbleiben an Schulen überflüssig zu machen. 
 
Denn Sitzenbleiber fallen nicht vom Himmel. 
 
Die Leistungsprobleme von Schülern tauchen in der Regel doch lange vor der 
Versetzungsentscheidung auf.  Wer es mit der besseren Betreuung von Schülern ernst meint, der 
müsste so ehrlich sein und sagen, dass wir dafür mehr Lehrerstellen ins Bildungssystem geben 
müssten, um kleinere Klassengrößen zu haben. 
 
Sie von grün-rot geben aber nicht MEHR Ressourcen in unser Bildungssystem, sondern sie bauen in 
den nächsten Jahren 11.600 Lehrerstellen ab! 
 
Wer wie Sie mehr individuelle Förderung von Schülern verbal einfordert, gleichzeitig aber im 
Parlament Ressourcen einspart, ist scheinheilig; vor 2000 Jahren nannte man so ein Verhalten 
Pharisäertum. 
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Wenn Sie aber den ehrlichen Weg gehen wollen, dann haben Sie die FDP an ihrer Seite. 
 
Nein, der Vorstoß des Kultusministers zielt im Kern auf etwas ganz anderes: 
 
Die von grün-rot offensichtlich geplante Abschaffung des Sitzenbleibens ist ein weiterer Baustein, ein 
weiteres Element des gezielten Angriffs auf das leistungsorientierte Bildungswesen in Ba-Wü. 
 
Das dahinterliegende Ziel von grün-rot: 
 
Wenn man die grün-rote Schullandschaft der Zukunft verstehen will, dann muss man sich die 
Gemeinschaftsschule anschauen. Sie sind die Blaupausen, nach denen das gesamte Schulwesen 
umgekrämpelt werden sollen. 
 
Um dieses Ziel der einen Schule für alle zu erreichen, hat grün-rot mit einer bemerkenswerten 
Schnelligkeit und Kaltschnäuzigkeit den bildungspolitischen Garten in Ba-Wü mit dem 
Schaufelradbagger umgegraben: 
 
Wir erinnern uns: 
 
Abschaffung der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung 
 
Keine verbindlichen Noten und kein Sitzbleiben an der Gemeinschaftsschule 
 
Keine Niveaustufenkurse an den Gemeinschaftsschule  
 
Vermutlich nächster Schlag: Reform der Lehrerausbildung 
 
Austrocknen des beruflichen Bildungswesens durch die GMS, dabei sind die beruflichen Schulen DIE 
Aufsteigerschulen, durch sie erreichen sehr viele die Hochschulzugangsberechtigung 
 
Grün-roter Kampf gegen die Realschule als dem Rückgrat des gegliederten Bildungswesens 
 
Abschaffung der Notenhürde in der Werkrealschule von Klasse 9 nach Klasse 10. 
 
---> Alles Angriffe auf die Bildungsvielfalt in Ba-Wü 
 
Und nun der neuste Angriff: die postulierte Abschaffung des Sitzenbleibens ist ein Baustein im 
Generalangriff! 
 
Und Sie arbeiten nach wie vor an einem Einheitsbildungsplan 
 
Denn es wird keinen eigenständigen Bildungsplan für die Realschule mehr geben. 
 
Und ob es einen eigenständigen gymnasialen Bildungsplan von der 5 bis zu 12 Klasse gibt oder nur 
einen gymnasialen Aufsetzer bleibt abzuwarten. 
 
 

Die GMS ist für grün-rot die neue Erlöserschule: 
 
Denn nach Ansicht von grün-rot ist sie die richtige Schule für Lernbehinderte (Stichwort Inklusion), 
richtige Schule für Hauptschüler, für Realschüler, für Gymnasiasten und wie wir im letzten 
Bildungsausschuss erfahren haben, auch die beste Schule für Hochbegabte. 
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Aber: Wenn Gemeinschaftsschule so toll ist, warum fordern dann die Befürworter der 
Gemeinschaftsschule die Abschaffung des Wettbewerbs? 
 

Zitat Bohl in seinem Fazit (aus Bohl, Thorsten und Meissner, Sibylle (Hrsg.): Expertise 
Gemeinschaftsschule. Weinheim und Basel. 2013.) 
 
Wettbewerb wird von Ihrem Vordenker als schädlich dargestellt! 
 
Vgl. Untergang des real-existierenden Sozialismus, Wettbewerb ist unfair. 
 
Die Pädagogok der Gemeinschafsschule soll für alle anderen Schularten die Leitpädagogik werden 
 
Das Sitzenbleiben darf eben nicht nur an allen Gemeinschaftsschule verboten sein, sondern auch an 
allen anderen Schulen. Nach grün-roten Zielen müssen überall die gleichen Bedingungen erfüllt 
werden. 
 
Quod erat demonstrandum: Sie wollen die Einheitsschule in Ba-Wü.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen von grün-rot: Machen Sie mit Ihrer Bildungspolitik nur so weiter, wie 
bisher: 
 
Ideologisch verkrampft, an der Praxis und an den Interessen der Menschen in Ba-Wü vorbei. 
 
Denn dann, das kann ich Ihnen versprechen, werden Sie nach der kommenden Landtagswahl nicht 
sitzenbleiben. Sie werden nicht auf den Regierungssitzen sitzenbleiben, sondern vom Wähler dahin 
versetzt, wo Sie hingehören, nämlich auf die Oppositionsbänke. 
 
 
 


