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Abitur im eigenen Takt   

 

Die SPD hat die Verkürzung der gymnasialen Ausbildung von neun auf acht Jahre von Anfang 

an abgelehnt. Die CDU hat G8 im Jahr 2001 mit der Überlegung durchgezogen, auch hier mit 

einer vermeintlichen Modernisierung bei der Bevölkerung zu punkten. In diesem 

Profilierungswahn führte die CDU im Saarland als erstes westliches Bundesland das 

achtjährige Gymnasium kaum vorbereitet und überstürzt ein, angeblich um den 

Schülerinnen und Schülern eine bessere berufliche Perspektive zu bieten. Die negativen 

Folgen, die die SPD Saar damals vorhergesagt hat, wurden bei Seite getan. Heute sind große 

Bundesländer, die diesen bildungspolitischen Fehler ebenfalls begangen haben, mit 

Rücksicht auf die Schülerinnen und Schüler sowie dem Elternwunsch folgend zum G9 

zurückgekehrt oder haben die Wahlfreiheit erhöht. 

 

Die SPD Saar hat in ihrer jetzigen Regierungszeit das G8 auch mit Rücksicht auf den 

Schulfrieden akzeptiert.  

Aber Schulfriede darf nicht Stillstand bedeuten. Es ist an der Zeit die Weiterentwicklung 

unserer Schulen voranzutreiben. 

 

 

Stärkung der Gemeinschaftsschule in ihrer Rolle als Pflichtschule. 

 

Wir werden unsere Gemeinschaftsschulen in ihrer Entwicklung weiterhin stärken. 

Die Gemeinschaftsschulen haben sich in den vergangenen vier Jahren stabilisiert: 

55 % der saarländischen Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für den Besuch einer 

Gemeinschaftsschule. Sie ermöglicht einen alternativen und gleichberechtigten Weg zu allen 

Bildungsabschlüssen – einschließlich des Abiturs. 

Gemeinschaftsschulen sind Pflichtschulen. Sie stemmen den Hauptteil der 

Herausforderungen und werden ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht. In den 

vergangenen Jahren haben sie sich aktiv und engagiert den Themen individuelle Förderung, 

Inklusion und Integration angenommen. Wir werden dafür Sorge tragen, dass sie in ihrer 

Arbeit kontinuierlich und spürbar entlastet werden. 

 

Den G8-Murks stoppen. 
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Die mit G8 verbundenen Versprechungen der CDU-Bildungspolitik haben sich nicht erfüllt. 

Die Klagen aller Beteiligten, auch der Hochschulen und der Wirtschaft richten sich vor allem 

auf die zu geringe fachspezifische und vertiefende Vorbereitung der Schülerinnen und 

Schüler in der Oberstufe auf ein zukünftiges Studium bzw. eine Ausbildung bei gleichzeitig 

stark verdichtetem Arbeitspensum. 

Die prinzipielle Kritik an G8 verlangt nach einer grundsätzlichen Lösung. Bei einer 

zukünftigen Regierungsbeteiligung wird die SPD dafür sorgen, dass es eine echte 

Wahlfreiheit für Schülerinnen und Schüler sowie für Eltern geben wird.  

 

 

Mehr Zeit für Bildung – mehr Zeit für Qualität  

 

Eine reine Schulzeitverlängerung ist nicht unser Ziel. Mehr Zeit für Bildung, eine 

sachgerechte Reform der Oberstufe und qualitätsverbessernde Maßnahmen zur 

individuellen Förderung müssen zu einem Gesamtkonzept werden. 

Bereits in dieser Legislaturperiode haben wir durch das Projekt ProfIL  die Unterrichts- und 

Schulentwicklung an den Gymnasien vorangetrieben und die Förderung und 

Lernentwicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler in den Blick genommen. Logische 

Konsequenz der individuellen Förderung ist aber auch eine sachgerechte Reform der 

gymnasialen Oberstufe, um Neigungen und Interessen von Schülerinnen und Schülern 

wieder gerecht zu werden, starre Beschränkungen durch eine breitere Auswahlmöglichkeit 

bei der Fächerwahl aufzuweichen und eine verstärkte Profilbildung für die Studien- oder 

Berufswahl zu ermöglichen. 

Vollkommen unverständlich ist daher, dass sich die CDU diesen Verbesserungen in der 

Oberstufe widersetzt. Die CDU lehnt jegliche qualitative Weiterentwicklung der Oberstufe 

ab, ohne stichhaltige Gründe nennen zu können. Sie vermittelt den Eindruck, dass sie die von 

allen Seiten geforderten Änderungen ablehnt, nur um nicht erneut bildungspolitische Fehler 

eingestehen zu müssen.  

 

 

Keine Reform über die Köpfe der Beteiligten hinweg 
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Die SPD wird nach der Landtagswahl 2017 dafür sorgen, dass den Wünschen und 

Forderungen von Eltern, Schülerinnen und Schülern, Verbänden, Hochschule und Wirtschaft 

zur Weiterentwicklung des Schulsystems Rechnung getragen wird. 

Mit allen gemeinsam werden wir einen breiten Beteiligungsprozess organisieren. Unser Weg 

geht von unten nach oben, nicht von oben nach unten. 

 

 

 


