
Schule: Grüne mahnen sachliche Diskussion an

Manche Vorstellungen seien gar nicht rechtlich zulässig. Zentraler Auftrag der Politik müsse es sein,
allen Kindern in Voerde die Möglichkeit zu geben, alle Abschlüsse zu erreichen

Voerde. Die Grünen schalten sich in die Schuldiskussion ein und kritisieren die von Verfechtern eines
Erhalts der Realschule – namentlich Bernhard Benninghoff (FDP) und Werner Ellenberger (parteiloser
Einzelbewerber bei der Kommunalwahl) – angeführten Argumente. Mit aller Macht stemmten diese sich
gegen den Versuch, für die Schüler in Voerde ein attraktives Angebot zu machen, erklärt Grünen-
Fraktionssprecher Stefan Meiners. Manche Vorstellungen seien gar nicht rechtlich zulässig. Dies gelte zum
Beispiel bei einer interkommunalen Zusammenarbeit – Benninghoff plädiert für einen Zweckverband mit
Hünxe und Dinslaken – für notwendige Platzzusagen. „Ganz davon abgesehen, dass es schwer sein dürfte,
Dinslaken und Hünxe die Notwendigkeit nahezubringen, mit eigenen Mitteln für Voerder Schülerinnen und
Schüler zu sorgen“, so Meiners.

Auch vergäßen die Kritiker gerne, dass der zentrale Auftrag der Politik sein müsse, „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 stellten – alle
Fördermittel außer Acht gelassen – die Kosten dar. Diese aber kämen ohnehin auf die Stadt zu, „wenn wir
auch in Zukunft Familien eine Heimat bieten wollen, die sie auch mit Blick auf Kinder im Schulalter gerne
wählen“. Statt aber „vorgeblich“ über zu hohe Kosten zu klagen, „sollten wir uns klar machen, dass für
Bildung ohnehin kein Euro zuviel gezahlt werden kann“, mahnt Meiners. Er würde sich wünschen, dass „die
Politik sich ohne Störfeuer Einzelner auf ihre Arbeit konzentrieren könnte. Es wäre dabei sehr hilfreich, wenn
vor allem die Diskussion wieder sachlich und ergebnisoffen geführt wird, orientiert an Daten statt Mythen
und Erinnerungen“, erklärt Meiners.

Doch statt dessen sei zu beobachten, dass die Schuldiskussion vereinzelt genutzt werden solle, „sich zu
profilieren“. Meiners wünscht allen politischen Vertretern, dass sie sich – von den Einzeläußerungen
unbeeindruckt – auf die Faktenlage konzentrieren. Und dabei das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, „allen
Kindern und Eltern eine annehmbare Schullandschaft in Voerde zu bieten“.
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