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Landesregierung muss
unverzüglich handeln

Editorial

Nach ersten Ergebnissen
bei den Zentralen Ver-
gleichsarbeiten in Klasse 6
liegt die Durchschnittsnote
in Deutsch bei 2,6 und
damit zwei Zehntel unter
der Vorzensur zum Ende
der Klasse 5. In Mathe-
matik sank die Durch-
schnittsnote sogar von 2,5
auf 3,3. Die LINKE fordert
die Landesregierung auf,
die Zentralen Vergleichs-
arbeiten in Klasse 6 als
Instrument zur Verschär-
fung der Zugangsbeding-
ungen für das Gymnasium
unverzüglich zurück zu
nehmen. Diese Arbeiten in
Klasse 6 sollen mit 40
Prozent in die Halbjahres-
note des jeweiligen Faches
eingehen und damit unter
Umständen eine entschei-

dende Bedeutung für den
weiteren Bildungs- und
Berufsweg von elfjährigen
Kindern haben. Diese
Prozedur lehnt die LINKE
energisch ab.
Die Vorbereitung, Durch-
führung und Auswertung
der Arbeiten sind mit einer
nicht verantwortbaren
Belastung für die
Schülerinnen und Schüler,
die einem bisher nicht
gekannten Leistungsdruck
ausgesetzt sind, verbun-
den.
Die Aufgabenstellungen
sind von ihrer Qualität und
Quantität fragwürdig, die
Bewertungskriterien stie-
ßen auf harsche Kritik vor
allem von Seiten der
Eltern.

Liebe Leserinnen und
Leser, Bundesbildungs-
ministerin  Schawan (CDU)
ließ bei der Eröffnung der
Bildungsmesse „Didacta“
die Welt wissen, dass das
deutsche Schulsystem in
einer Vertrauenskrise sei.
Recht hat sie, auch wenn
sie ihren eigenen Anteil an
dieser Vertrauenskrise ver-
schweigt. 16 deutsche
Kleinstaaten-Bi ldungs-
systeme, die einen
Schulwechsel von einem
Bundesland in ein anderes
zum Horrortrip werden las-
sen. Eine Zergliederung,
die vor allem Kindern aus
einkommensschwachen
Familien oder solchen mit
Migrationshintergrund jede
Chance auf gleichberech-
tigte Teilhabe an Bildung
nimmt. Das Bildungswesen
als Steinbruch für
Haushaltskürzungen. Die
Liste der vertrauenszerstö-
renden Maßnahmen der
Politik ließe sich fortsetzen.
DIE LINKE Brandenburg
setzt dem ihr Konzept einer
Schule für alle Kinder ent-
gegen. Sie findet
Zustimmung von 63
Prozent der Bürgerinnen
und Bürger, selbst unter
den AnhängerInnen von
SPD und CDU. Nutzen wir
die bevorstehenden Kom-
munalwahlen 2008, um
weiter für dieses Konzept
zu werben und Vertrauen
in das Schulsystem
zurück zugewinnen.
Ihr, Harald Petzold

Kinder und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund
bleibt der Zugang zu
weiterführenden Schulen
und Hochschulen weitge-
hend verwehrt. Nach wie
vor sind sie an
Hauptschulen überreprä-
sentiert, an Realschulen
und Gymnasien unterre-
präsentiert. "Um die
erschreckende soziale
Ungleichheit aufzuheben,
brauchen wir ein Bildungs-
system, das individuell för-
dert und niemanden

zurücklässt. Bereits die
Ergebnisse der PISA-
Studien haben gezeigt,
dass Herkunft sowie sozia-
ler und ökonomischer
Status über den Bildungs-
weg entscheiden. Das
mehrgliedrige Schulsystem
muss wegen seines sozia-
len Selektionscharakters
überwunden werden.
Das ist für Kinder und
Jugendliche mit und ohne
Migrationshintergrund von
Bedeutung.
(gekürzt)

Deutsche Bildungspolitik
verhindert Integration
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Nele Hirsch:
Iglu-Studie:

Schulstruktur muss auf die
politische Tagesordnung

An Verlogenheit nicht zu überbieten
Seit mehreren Wochen
haben die Brandenburger
Christdemokraten ver-
sucht, sich für einzügige
Schulen zu engagieren
und das als Beitrag der
CDU zum Erhalt von
Schulstandorten darzustel-
len. 
Die LINKE hat sich seit vie-
len Jahren für den Erhalt
von Schulstandorten in
Brandenburg trotz sinken-
der Schülerzahlen einge-
setzt. Sie hat dazu die
Absenkung der Mindest-
schülerzahlen für die
Einrichtung von 7. Klassen

von 40 auf 30 Schüler und
zeitweilig einzügig zu füh-
rende Schulen gefordert.
SPD und CDU haben
diese Vorschläge immer
wieder abgelehnt. Seit acht
Jahren hat die CDU die
Politik der Schulschließ-
ungen gemeinsam mit der
SPD mit aller Konsequenz
durchgesetzt und das
Schulsterben vor allem im
ländlichen Raum forciert.
Jetzt versucht sie, sich als
Gralshüter der Moral auf-
zuspielen. Das Erwachen
der CDU kommt für viele
Kinder zu spät und ist in

höchstem Maße unehrlich.
An der LINKEN werden
einzügige Schulen nicht
scheitern, aber wir zweifeln
schon allein deshalb an
der Ernsthaftigkeit der jet-
zigen CDU-Forderung,
weil die CDU keinerlei
Versuche unternommen
hat, diese Initiative in
irgendeiner Weise finan-
ziell zu untersetzen. Im
Gegenteil – sie hat im
Haushalt für 2008/09 eine
Kürzung von weiteren ca.
1400 Lehrerstellen durch-
gesetzt.
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Euphorie fehl am Platz
Die letzten PISA-Ergeb-
nisse haben zu einer
Euphorie und Hysterie
geführt. Gegenseitige
Schuldzuweisungen bei
der Interpretation der
Leistungen der deutschen
Schüler überlagern eine
sachliche, dringend not-
wendige Debatte über die
Zukunft des deutschen
Bildungssystems. 
Jetzt zeigt sich, dass deut-
sche Schüler im Lesen und
Rechnen wieder nur
Mittelmaß sind.  
Es ist völlig verfehlt, sich
angesichts der marginalen
Verbesserungen beim
Abschneiden deutscher
Schüler bei PISA 2007
beruhigend auf die
Schulter zu klopfen, wie es
z. B. auf Landesebene die
SPD tat, und ein „weiter so“
zu fordern. Eine genauere
Analyse der Ergebnisse
zeigt, dass die beiden
Hauptprobleme des deut-
schen Schulwesens, seine
große Leistungsspreizung
und die strukturelle soziale
Benachteiligung von
Schülerinnen und Schülern

weiterhin vorhanden sind.
Auch wenn das bessere
Abschneiden deutscher
Schüler im Bereich
Naturwissenschaften als
Ergebnis grundlegender
Bildungsreformen in
Deutschland beschworen
wird, kann das nicht über
den bestehenden, dringen-
den Reformbedarf hinweg-
täuschen. Die Tatsache,
dass 15-Jährige in den
P I S A - Sp i t z e n l ä n d e r n
Finnland und Korea in allen
Schulformen ein bis zwei
Schuljahre Vorsprung
haben, ist mehr als 
alarmierend. 
Wenn Herr Senftleben sich
der Forderung der CDU auf
Bundesebene anschließt,
den internationalen PISA-
Koordinator Andreas
Schleicher zum „Prügel-
knaben der Nation“
machen zu wollen und sei-
nen Rücktritt fordert, ist
das eine Anmaßung ersten
Ranges.
Die LINKE erneuert ihre
Forderung nach längerem
gemeinsamen Lernen an
Stelle frühzeitiger Auslese,

verbunden mit den ent-
sprechenden pädagogi-
schen, inhaltlichen und
sozialen Rahmenbedin-
gungen und der dafür nöti-
gen personellen und mate-
riellen Ausstattung der
Schulen. Dazu bedarf es
eines schnellen
Umsteuerns, wenn
Deutschland nicht weiter
kostbaren Boden verlieren
will.

Termine
Die nächsten Treffen der
LAG Schule:

07.03.08 - Vorbereitung
der Kommunalwahl

12.04.08 - Seminar  mit der
RLS: „ Die Gemeinschafts-
schule – ein Modell für eine
gemeinsame Bildungs-
region Berlin-Branden-
burg?“

23.05.08 - DIE LINKE. und
die aktuelle Wertediskus-
sion
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Problem
erkannt?

Von Birgit Wöllert

Die SPD-Fraktion hat end-
lich erkannt, dass “immer
mehr Kinder am Schul-
essen nicht teilnehmen,
weil es sich die Eltern nicht
leisten können.“ Erfreulich-
erweise ist es also nicht
mehr allein DIE LINKE, die
dieses Problem themati-
siert. Die Links-fraktion
verfügt im übrigen auch
über genug finanzpoliti-
schen Realitätssinn, um zu
wis sen, dass ein kostenlo-
ses Mittagessen für alle
Kinder in Grundschulen
und Kitas nicht sofort finan-
zierbar wäre. Der entspre-
chende Haushaltsantrag
der Fraktion zielte deshalb
zunächst auf einen
Zuschuss für einkommens-
schwache Familien, vor
allem also für Kinder in
Hartz-IV-Bedarfsgemein-
schaften. Der Finanzbedarf
hierfür liegt bei etwa 10
Millionen Euro, was 0,1
Prozent des Landeshaus-
haltes entspricht.
DIE LINKE sieht sich
bestätigt und zugleich
ermutigt, im Landtag
erneut einen Vorstoß zu
unternehmen, der Kindern
tatsächlich hilft. Die SPD
muss endlich Farbe beken-
nen. 

DIE LINKE tritt für umfas-
sende Lernmittelfreiheit
sowie kostenfreie Schüler-
beförderung und Schul-
speisung ein, da Gebühren
für Schulbücher oder
Mittagessen eine gleichbe-
rechtigte Bildungsteilhabe
zunehmend verhindern und
immer mehr Kinder und
Jugendliche ausgrenzt
werden.

Ziel der LINKEN bleibt die
Gemeinschaftsschule. "Die
aktuellen Entwicklungen in
mehreren Bundesländern
hin zu einem Zwei-Säulen-
Schulsystem haben mit
diesem Ansatz wenig zu
tun, denn hier werden
Kinder weiter aussortiert.
Nur mit einer vollständigen
Überwindung kann der
sozialen Ungleichheit wir-
kungsvoll begegnet wer-
den", so die Brandenburger
Landtagsabgeordnete der
LINKEN und Sprecherin
der Bundesarbeitsgemein-
schaft (BAG) Bildungs-poli-
tik Gerrit Große. Nur in
einer Schule für alle Kinder
könne jedes einzelne Kind
umfassend berücksichtigt
werden. Was von konser-
vativer Seite derzeit als
"Einheitsschule" diffamiert
werde, sei in Wirklichkeit
ein Weg zu mehr indivi-
dueller Förderung und

Vielfalt. Wie auch schon in
Hessen und Niedersach-
sen tritt DIE LINKE mit
ihrem klaren bildungspoliti-
schen Profil zur Wahl in
Hamburg an. Da allein auf
parlamentarischem Wege
eine solch umfassende
Schulreform nicht zu
erreichen ist, suchen die
bildungspolitisch Aktiven
der LINKEN auf allen
Ebenen die enge
Zusammenarbeit mit
Gewerkschaften und sozia-
len Bewegungen. So sind
Mitglieder der Partei in
Hamburg beispielsweise in
der Volksinitiative "Eine
Schule für alle" aktiv. In
NRW wird gemeinsam
mit der Rosa-Luxemburg-
Stiftung und anderen eine
Konferenz zum gleichen
Thema organisiert.
Bildungspolitik soll ein
Schwerpunkt der Partei
bleiben. Darauf verständig-
ten sich die  Mitglieder der
Koordinierungsgruppe der
Bundesarbei tsgemein-
schaft  Bildungspolitik der
Partei und Sprecherinnen
und Sprecher der Landes-
arbei tsgemeinschaften
jetzt in Berlin. Bundesweit
hat die BAG mehrere
Hundert Mitglie-der. Die
nächste Beratung findet
am 1. und 2. März 2008
statt.

Ziel bleibt eine Schule für
alle Kinder

Schulreform endlich umsetzen
DIE LINKE fordert von der
Bundesregierung einen
sozialen Bildungspakt.
Bund, Länder und Kom-
munen müssen gemein-
sam ein Maßnahmenpaket
schnüren, um die soziale
Ungleichheit in der Bildung
abzubauen. Dieses Ziel
muss im Zentrum aller 

b i l d u n g s p o l i t i s c h e n
Bemühungen stehen. Wer
wenig Geld oder einen
Migrationshintergrund hat,
wird auch sechs Jahre
nach dem ersten PISA-
Skandal im deutschen
Bildungssystem noch
immer abgehängt und fal-

lengelassen. Die bisheri-
gen Reformen von Bund
und Ländern müssen somit
als gescheitert bewertet
werden. Ein punktuell bes-
seres Abschneiden im
PISA-Test ist kein Erfolg,
wenn die sozial
Schwachen weiter auf der

Von Nele Hirsch
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Bessere Bildung statt 
Strafcamps für Jugendliche

Von Diana Golze

Kinder- und
Jugendpolitische
Sprecherin DIE LINKE. im
Bundestag

| Presseerklärung

Gregor Gysi:
“Gute Schulen sind die

besten Erziehungscamps”

Bildungsangebote  gegen Fachkräftemangel

Föderalismus: Schavan muss sich für  
Gemeinschaftsaufgabe Bildung stark machen

Kinderzuschlag vermurkst – Krippensausbau 
gestoppt 

Gegliedertes Schulsystem wirft seine Schatten vor  
aus

Mit Kindergrundsicherung und Mindestlohn gegen 
Kinderarmut

Kinderarmut endlich mit konkreten Schritten 
bekämpfen

Petra Sitte (MdB):

Nele Hirsch (MdB):

Diana Golze (MdB):

Rosemarie Hein:

Birgit Wöllert (MdL):

„Es ist das alte Lied:
Reaktion statt Prävention,
Wegsperren statt Helfen.
Kriminologen können
nachweisen, dass
Erziehungscamps und
noch härtere Strafen keine
Lösung gegen jugendliche
Gewaltdelikte darstellen.
Unterdessen sammeln sich
in den Jugendhaftanstalten
und „PädCamps“ die
Folgen von Armut, gesell-
schaftlicher Ausgrenzung
und Jugendarbeitslosig-
keit, wofür die
Bundesregierung verant-
wortlich ist. Wer das
ändern will, muss die
Ursachen bekämpfen,
nicht die Folgen. Wenn
keine Resozialisierung
erfolgt, führt ein Gefäng-
nisaufenthalt eher zu einer
weiteren Kriminalisierung

jugendlicher Straftäter. Die
Anhebung der
Höchststrafe für Jugend-
liche von 10 auf 15 Jahre
Haft würde die Betroffenen
weitere 5 Jahre länger hin-
ter Gitter schicken und
somit eine Resozialisie-
rung nur noch mehr
erschweren. Auch eine
Einweisung in sogenannte
„Päd-Camps“ wird die
bestehenden Probleme
nicht lösen. Die Bundes-
regierung setzt ein völlig
falsches Zeichen. Das ist
populistische Politik auf
Kosten Jugendlicher. 
Im Interesse einer wirksa-
men Prävention von
Jugendkriminalität dürfen
die Mittel für Jugend- und
Familienhilfen nicht dau-
ernd gekürzt werden.
Vielmehr müssen Ange-

bote in der Kinder- und
Jugendsozialarbeit ausge-
baut und für jeden zugäng-
lich gemacht werden.
Sozial benachteiligte
Kinder müssen durch eine
Kinder-Grundsicherung
aus der Armut befreit wer-
den. Auch ein
Rechtsanspruch auf
gebührenfreie Ganztags-
betreuung und Ganztags-
schulen mit gleichen
Bildungschancen sollte für
alle eingeführt werden.
Eine Ausbildungsplatzum-
lage und eine ausreichen-
de Zahl existenzsichernder
Arbeitsplätze könnten vie-
len Jugendlichen wieder
eine Perspektive geben
und verhindern, dass sie
hinter Gittern landen. 

Strecke bleiben. Die wich-
tigste Forderung ist für DIE
LINKE eine grundlegende
Schulstrukturreform. Nur
wenn Kinder und Jugend-
liche in einer Gemein-
schaftsschule länger
gemeinsam lernen, können
wir das Prinzip der Auslese

endlich durch das Prinzip
gezielter individueller
Förderung ablösen. Dazu
ist es Zeit. Es ist ein
Skandal, dass das Recht
auf Bildung in diesem Land
mit Füßen getreten und
daran nichts geändert wird,
obwohl die Fakten durch

PISA schon seit sechs
Jahren bekannt sind.
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