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Pressemitteilung 
 
Veränderung der Schullandschaft“ 
 
Das Ausmaß der Probleme der Hauptschulen ist bekannt, die Abstimmung mit den Füßen 

haben die beiden Hauptschulen in Datteln an den rückläufigen Anmeldezahlen gespürt. Dies 

durch so genannte pädagogische Aufwertungsmaßnahmen zu beheben, wurde in den letzten 

20 Jahren immer wieder erfolglos von allen Parteien versucht. Auch die Dattelner SPD hat 

gehofft, dass pädagogische Konzepte, Schulprogramme, engagierte Lehrer und Schulleiter und 

unsere Unterstützung dieser Arbeit durch zusätzlich eingestellte, beratende, pädagogisches 

Kräfte insbesondere an den Hauptschulen unser Dattelner Schulsystem stabilisieren könnte. 

Aber die zunehmend gespannte Ausbildungssituation der letzten Jahre hat trotz der 

pädagogischen Konzepte und Schulprogramme landläufig dazu geführt, dass die Hauptschulen 

nicht mehr als ein Weg gesehen wird, der an den Bedürfnissen eines Teiles der Schüler 

angepasst wurde, sondern zunehmend die Hauptschüler in eine stigmatisierte Schublade 

gesteckt wurden. 

 

Während wir bereits seit letztem Jahr neue Wege suchen, hielt bis vor kurzem die Dattelner 

CDU am dreigliedrigen Schulsystem mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium fest. Nun 

kommt zu unserer Freude Bewegung in die Diskussion, denn das Schulsystem zu verändern, 

dafür bedarf es einer breiten Mehrheit und einer fern von der Parteipolitik konzipierten 

Planung. Jeder Eingriff in unser Schulsystem verlangt schlüssige Konzeptionen und die 

Beteiligung aller an der Diskussion. Denn was für Hauptschüler ein Segen sein könnte, könnte 

bei fehlenden begleitenden pädagogischen Maßnahmen das Aus für die Durchlässigkeit 

unseres Schulsystems zur gymnasialen Oberstufe bedeuten oder eine Flucht zum Gymnasium 

zur Folge haben. Ein pädagogisches Konzept und ein Schulprogramm lassen sich nicht 

anordnen, sondern muss von allen erarbeitet werden, um im Alltag zu bestehen. Natürlich 

könnte es von Seiten der Eltern der Hauptschulen nur begrüßt werden, wenn ihre Kinder 

gemeinsam mit den Kindern der Realschulklassen unterrichtet werden könnten. Von Seiten 

der Realschule könnte die Fragestellung jedoch anders beantwortet werden. Deshalb sollte die 

Integration von Haupt- und Realschule nur im Konsens mit allen Betroffenen erarbeitet 

werden. 
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Das Nebeneinander von Haupt- und Realschule, dem Gymnasium und der Gesamtschule in 

NRW entspringt nicht einer irgendwann geplanten schlüssigen Konzeption oder gar 

pädagogischen Philosophie, es ist vor allem das Resultat wechselnder politischer Mehrheiten. 

Bei der Beschulung unserer Kinder sollten wir aber nach einem schlüssigen gemeinsamen 

Konzept suchen. Der Umbau des Dattelner Schulsystems sollte daher auch nicht das Resultat 

einer Kommunalwahl sein, sondern mit Bedacht und außerhalb jeder politischen Färbung von 

uns geplant werden. 

 

Wir sollten gemeinsam, möglichst mit allen im Rat vertretenen Parteien, die Dattelner 

Schulverwaltung beauftragen Konzepte zu entwickeln die dann mit allen Beteiligten, vorrangig 

mit Eltern und Lehrern, diskutiert und zum Ergebnis geführt werden sollten. 

 

Wir begrüßen es daher, dass die CDU unabhängig von der CDU-Landespolitik nun sogar im 

Vorfeld des Kommunalwahlkampfes bereit ist mit uns über neue Wege im Dattelner 

Schulsystems zu diskutieren und damit einer gemeinsamen Konzeptionisierung und der 

gemeinsamen Diskussion mit den Betroffenen nichts mehr im Wege steht. 

 

Mit freundlichem Glückauf 

 
______________________ 

Hans-Peter Müller 

 


