
Protokoll der gemeinsamen Veranstaltung von Bündnis 90/ Die 

Grünen, SPD und DIE LINKE zur Schulentwicklung in 

Herzogenrath 
 
Datum: 02.12.2010  
Ort: TPH Kohlscheid 
Zeit: 20.00 Uhr –22.00 Uhr  
 
 
Auf dem Podium sind vertreten: 
Anne Fink (Bündnis 90/ Die Grünen), Dr. Manfred Fleckenstein (SPD), 

Wolfgang Brose (DIE LINKE)  

Moderiert wird die Veranstaltung von Herrn Bruno Barth, 

Schulausschussvorsitzender. 

 
Um 20.05 Uhr eröffnet Herr Bruno Barth die Veranstaltung und begrüßt die 
Anwesenden. 
 
Herr Barth informiert die Gäste, dass zu der Veranstaltung ein Protokoll erstellt 
und demnächst auf den Webseiten der Fraktionen veröffentlicht wird. 
Wer nicht namentlich genannt werden möchte, solle darauf hinweisen, oder den 
Namen bei einem Redebeitrag nicht nennen. 
Einleitend erklärt Herr Barth, dass der vorliegende Schulentwicklungsplan von 
einem auswärtigen Fachbüro, der Biregio Bonn, erstellt wurde und lediglich 
Vorschläge enthält. Sie basieren auf den derzeit vorliegenden Anmeldezahlen zu 
den weiterführenden Schulen. 
Danach hat die Gesamtschule keine Probleme, im Gegenteil, sie muss Schüler 
abweisen, weil mehr Anmeldungen vorliegen, als freie Plätze zur Verfügung 
stehen. Bei der Real- sowie bei der Hauptschule Kohlscheid sind die 
Anmeldezahlen rückläufig. 
Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes ist allen Schulen zur Stellungnahme 
zur Verfügung gestellt worden. Nicht beteiligt wurden die Kindertagesstätten in 
Herzogenrath. 
Es gab verschiedene Anträge der Parteien, Pressegespräche und 
Bürgerversammlungen haben stattgefunden. 
 
 
Einführende Stellungnahmen der Podiumsteilnehmer 

 
Für Herrn Dr. Fleckenstein (SPD) steht im Mittelpunkt, auch in Zukunft in 
Herzogenrath gute Arbeit für die Schulen zu leisten. In Herzogenrath-Mitte, 
sowie in Merkstein sieht er keinen Handlungsbedarf. 



In Kohlscheid ist die Existenz der vier Grundschulen für die nächsten vier bis 
fünf  Jahre gesichert. Da bei der Real- und Hauptschule die Schülerzahlen 
gesunken sind, besteht Handlungsbedarf. 
Zu berücksichtigen ist hierbei die große Zahl der Auspendler aus Kohlscheid, 
die weiterführende Schulen in Aachen besuchen. Im Schuljahr 2007/2008 haben 
von 194 Grundschulabgängern 112 Kinder weiterführende Schulen außerhalb 
Herzogenraths besucht. Im Schuljahr 2010/2011 taten dies 93 von 190  Schülern 
und Schülerinnen. Nach Auffassung von Dr. Fleckenstein fehlt ein 
Sekundarstufe II-Angebot  in Kohlscheid.  
Im Bereich der Real- und Hauptschule sollte man in Zukunft über 
Möglichkeiten von gemeinsamem Unterricht (übergreifend) nachdenken. Die 
Schullandschaft in Kohlscheid müsse, so Dr. Fleckenstein, für die Zukunft 
gestärkt werden. 
Die von der SPD ehemals gewünschte Internationale Schule steht nicht mehr zur 
Diskussion. Sie könnte nur als reine Privatschule betrieben werden, was den 
schulpolitischen Ideen der SPD entgegensteht.  
Interesse besteht dagegen an einer Schule, die längeres  gemeinsames Lernen, 
jahrgangsübergreifenden Unterricht und Inklusion ermöglicht. 
Falls es zu einer solchen Schulform kommen könnte, sollte diese in keiner 
Weise die bestehenden Schulen gefährden. Pro Schuljahr stellt würde sie nur ca. 
30 Schüler und Schülerinnen aufnehmen. 
 
Frau Anne Fink (Bündnis 90/ Die Grünen) erklärt, dass die Grünen ebenfalls 
keine private Internationale Schule wünschen. Mit Blick auf die PISA-Studie 
und andere Erhebungen sieht sie allerdings Handlungsbedarf im deutschen 
Bildungssystem. Im Hinblick auf den demographischen Wandel erwartet Frau 
Fink eine Chance für kleinere Schulklassen, die eine gute Voraussetzung für 
erfolgreiches Lernern bieten. Frau Fink weißt darauf hin, dass bei der PISA-
Studie Kinder in den Ländern besser abgeschnitten haben, die länger als vier 
Jahre gemeinsam lernen. Wichtig ist für Frau Fink auch die Inklusion, das heißt 
die gemeinsame Beschulung behinderter und nicht behinderte Kinder. Sie weißt 
darauf hin, dass die meisten Schulgebäude in Herzogenrath nicht barrierefrei 
sind und es hier in den letzten 20 Jahren auch keine entscheidenden 
Verbesserungen gegeben hat. 
 
Herr Wolfgang Brose (die LINKE) spricht an, dass Schulleiter selbst das 
Gerücht in die Welt gesetzt haben, es würden Schulen in Herzogenrath in 
Zukunft geschlossen. Die Politik habe nie so etwas beschlossen, der 
Schulentwicklungsplan ist lediglich ein Entwurf. Angesichts der Faktenlage 
(sinkende Anmeldezahlen) strebe seine Fraktion allerdings die Zusammenarbeit 
von Real- und Hauptschule an. 
Herr Brose weist auf die erste Gemeinschaftsschule in NRW in Ascheberg hin, 
die keine behinderten Kinder aufnehmen kann, weil das Gebäude nicht 
barrierefrei ist. Deutschland sei eindeutig Schlusslicht bei integrativem 



Unterricht. Veränderungen in der Schullandschaft sollen nur unter Beteiligung 
der Bürger und Bürgerinnen passieren. 
Herr Brose bedankt sich bei den Schulleitern und Schulleiterinnen für die 
ausführlichen Stellungnahmen. Mängel, die darin aufgeführt wurden, sollen 
umgehend beseitigt werden. 
 
Um 20.45 Uhr beginnt die Diskussion zum SEP. 

 

 

Anregung/Frage 1 
 
Herr René Schröder, Vorsitzender des Lehrerrates der Erich-Kästner-
Hauptschule, erklärt, dass die Schülerinnen und Schüler der Hauptschule 
schwerwiegende Misserfolgs-Erfahrungen aus der Grundschule mitbringen und 
der speziellen Förderung bedürfen. Unter einem gemeinsamen Unterricht etwa 
mit Realschülern würden sowohl die erfolgreichen wie die weniger 
erfolgreichen Kindern und Jugendlichen leiden. 
Herr Schröder schlägt vor, die Realschule solle um eine Sekundarstufe II 
erweitert werden. 
 
 
Antwort 

 
Frau Fink spricht sich ebenfalls für eine Sekundarstufe II aus, würde es aber 
bevorzugen, wenn der von einer neu zu gründenden Schule angeboten wird, in 
der Kinder von der ersten bis zur 13. Klasse unterrichtet werden. Den Vorzug 
einer solchen Schule sieht sie unter anderem darin, dass ein Wechsel bereits 
nach vier Jahren unterbleibt.  
 
 
 
Anregung/Frage 2 
 
Herr Jens Klein, didaktischer Leiter der Europaschule erklärt, dass an der 
Gesamtschule mit über 1.000 Schülerinnen und Schülern die Mischung 
unterschiedlichster Talente und Leistungsmöglichkeiten kein Problem darstellt. 
Herr Klein regt an, dass die beiden weiterführenden Schulen in Kohlscheid 
gemeinsam ein pädagogisches Konzept erarbeiten. 
 
 
 
Anregung/Frage 3 
 



Frau Dagmar Stimpel, SV-Lehrerin an der Realschule Kohlscheid, fragt, ob die 
Entscheidung über eine Verlängerung der Grundschulzeit bis einschließlich 
Klasse 6 nur von der Landesregierung getroffen werden kann. 
 

 

Antwort 
 
Herr Dr. Fleckenstein bestätigt, dass die Entscheidung über eine Verlängerung 
der Grundschulzeit beim Land liegt. Städte und Gemeinden können bei der 
Landesregierung einen Antrag zur Einrichtung einer anderen Schulform stellen.  
 
 

 

Anregung/Frage 4 
 
Frau Thelenz, Mutter eines Hauptschülers, erwähnt, dass an der Erich-Kästner-
Schule drei Praktika absolviert werden, die Jugendlichen „wunderbare 
Abschlüsse“ erhalten und von Handwerksbetreiben „mit Kusshand“ 
übernommen werden. Außerdem sei die Schule innen und außen unter 
Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler sehr schön gestaltet worden. Frau 
Thelens spricht die Befürchtung aus, die Schulgemeinde solle nunmehr „vor die 
Tür gesetzt“ werden. 
 
 
 
Antwort 
 
Herr Barth antwortet, dass die Qualität der Hauptschule nicht bestritten wird. 
Herr Dr. Fleckenstein merkt an, dass die sinkenden Schülerzahlen in den 
nächsten zwei bis drei Jahren zu Problemen für die Hauptschule führen könnten. 
Er befürchtet, dass das Ansehen des Hauptschulabschlusses in Zukunft weiter 
sinkt. 
 
 
 

Anregung/Frage 5 
 
Frau Claudia Lentz, stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende an der Erich-
Kästner-Schule,  legt dar, dass die Hauptschule eine Daseinsberechtigung für 
Kinder habe, die kleine Lerneinheiten brauchen. Sie würden dort gut 
aufgefangen. Eine Verlängerung der Grundschulzeit auf sechs Jahre hält Frau 
Lentz für schlecht, weil die Kinder dann beim Schulwechsel gleichzeitig mit 
Pubertätsproblemen zu kämpfen hätten. Zudem beklagt Frau Lentz eine sehr 
starke Verunsicherung der Eltern durch die anhaltende Schulreformdebatte. 



 
 
 
Antwort 

 
Herr Barth merkt an, dass mögliche Veränderungen bei der Hauptschule wegen 
der sinkenden Schülerzahlen die heutige Schulergeneration nicht betreffen. 
 
 
Anregung/Frage 6 
 
Herr Christoph Glanz, Schüler des Städtischen Gymnasiums Herzogenrath in 
der Jahrgangsstufe 11, hält ein Plädoyer für das dreigliedrige Schulsystem. 
Darin werde jedes Kind nach seinen Fähigkeiten optimal gefördert.  
 
 
 
Anregung/Frage 7 

 

Herr Klaus Froese, stellvertretender Schulleiter der Realschule, konstatiert, dass 
die Schulgemeinden beider weiterführenden Schulen in Kohlscheid einmütig der 
Auffassung seien, die Schülerinnen und Schüler würden an ihrem jeweiligen 
System optimal gefördert.  
 
 
 
Antwort 

 
Herr Dr. Fleckenstein stimmt dem zu, gibt aber zu bedenken, dass in Kohlscheid 
ein Sek II Angebot fehlt. 
Frau Fink spricht die Schulsituation in Aachen an. Dort wird es bald eine 
weitere Gesamtschule geben. Die Stadt Herzogenrath wurde, entgegen der 
Absprachen, allerdings nicht rechtzeitig darüber informiert. Für Kohlscheid 
könnte die neue Gesamtschule in Aachen zur Folge haben, dass es hier in 
Zukunft mehr Zugänge von Hauptschülern aus Aachen geben wird. 
Frau Fink schlägt vor, die Nachbargemeinden grundsätzlich in die Schulpolitik 
mit einzubeziehen. 
 
 
Anregung/Frage 8 
 
Frau Brigitte Jansen, stellvertretende Schulleiterin am Gymnasium 
Herzogenrath, argumentiert, der Schulerfolg skandinavischer Kinder sei in erster 
Linie darauf zurückzuführen, dass sie in kleinen Klassen unterrichtet werden. 



Das sei es, was man in Deutschland ebenfalls brauche. Eine gemeinsame 
Beschulung aller Kinder sei nur möglich, wenn optimale Rahmenbedingungen 
hergestellt werden. Im Übrigen weist Frau Jansen darauf hin, dass die seinerzeit 
flächendeckend eingeführte Comprehensive School (Gesamtschule) in England 
inzwischen wieder in Frage gestellt werde. 
 
 
 
Anregung/Frage 9 

 

Frau Claudia Lentz fragt, warum man im Schulsystem alles ändern wolle. 
 
 
 
Antwort 

 
Herr Dr. Fleckenstein antwortet, man wolle nicht alles ändern, sondern nach 
Möglichkeit nur ein zusätzliches Angebot schaffen,(Eurode-Schule). 
 
 
 
Anregung/Frage 10 
 
Frau Monika Wallbrecht, Leiterin der Gemeinschaftsgrundschule Pannesheide, 
vertritt die Ansicht, dass am Schulsystem unbedingt etwas geändert werden 
muss, und begründet dies unter anderem damit, dass laut UN-Bericht in keinem 
Land der Erde Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien so schlechte 
Bildungschancen haben wie in Deutschland. Darüber hinaus fordere die UN die 
Inklusion. Frau Wallbrecht ist der Auffassung, dass differenzierter Unterricht 
und Inklusion auch in großen Lerngruppen möglich ist.  
 
 
 
Anregung/Frage 11 
 
Frau Eva Gatzka  äußert  die Meinung, dass die schulischen Veränderungen 
derzeit ohne „Hand und Fuß“ geschehen und man die Dinge erst anfassen sollte, 
wenn man weiß, was man tatsächlich will. 
 
 
 
Anregung/Frage 12  

 



Herr Michael Rösner, Vater, Mitglied im Verein für die Errichtung einer 
Janaplanschule in Herzogenrath, spricht sich gegen die „frühe Selektion“ der 
Kinder nach vier Grundschuljahren aus. Damit Bildungskarieren nicht vererbt 
werden, wünscht er sich als zusätzliches Angebot in der Schullandschaft 
Herzogenraths eine „Gemeinschaftsschule“  in der Kinder mit den 
unterschiedlichsten Fähigkeiten und Neigungen von der ersten bis zur 
dreizehnten Klasse unterrichtet werden können.  
 
 
 
Anregung/Frage 13  

 

Frau Claudia Siemens, Mutter einer Realschülerin, berichtet von sechs Jahren 
guter Erfahrungen an der Realschule Kohlscheid. Aus ihrer Sicht wäre es 
schade, wenn die Realschule „wegfallen würde“. Sie appelliert, keine 
Experimente auf Kosten der Kinder durchzuführen.  
 
 
 
Anregung/Frage 14  
 
Frau Claudia Lentz berichtet, dass sich Kinder nach demotivierenden 
Schulerfahrungen in der Hauptschule stabilisieren und verwahrt sich gegen 
Experimente auf dem Rücken dieser Kinder. 
 
 
 

Anregung/Frage 15 

 
Frau Laura Siemens, Schülerin am Gymnasium Herzogenrath stimmt den 
Ausführungen von Herrn Paffen zu. Sie hat zuerst die Realschule Kohlscheid 
besucht und ist danach zum Herzogenrather Gymnasium gewechselt. Für sie ist 
die Diskussion um eine SEKII- Abschlussmöglichkeit in Kohlscheid sinnlos. 
 
 

 

Anregung/Frage 16 

 
Herr Scholz hält die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule oder einer anderen 
Schulform in Kohlscheid für unnötig. Er äußert sich zufrieden mit der 
bestehenden Schullandschaft. 
 
 
Antwort 



 
Herr Brose erklärt das dreigliedrige Schulsystem für nicht mehr zeitgemäß. Eine 
Gemeinschaftsschule schaffe mehr soziale Gerechtigkeit. 
 
 
 
Anregung/Frage 17 
 
Frau Dagmar Südfeld, Mutter eines Grundschulkindes an der GSG Pannesheide, 
wünscht sich die Möglichkeit längeren gemeinsamen Lernens über die 
Grundschulzeit hinaus, jahrgangsübergreifenden und inklusiven Unterricht 
sowie ein Sekundarstufe II-Angebot in Kohlscheid. Angesichts rückläufiger 
Schülerzahlen solle man einer solchen Schulform „eine Chance geben“.  
 
 
Antwort 

 
Herr Dr. Fleckenstein erläutert noch einmal die rückläufigen Zahlen bei Haupt- 
und Realschule. Er ist nicht der Ansicht, dass auf Dauer die bestehende 
Schullandschaft erhalten werden kann. Man müsse deshalb über Alternativen 
nachdenken. Zu einer möglichen Eurode-Schule solle ein Konzept erarbeitet 
werden. Herr Dr. Fleckenstein hält Veränderungen in den nächsten vier bis fünf 
Jahren für wahrscheinlich. Er weist noch einmal darauf hin, dass keine Schule 
geschlossen werden soll. 
 
Frau Fink merkt an, dass niemand Experimente mit Kindern plane. Es solle in 
Kohlscheid auch in Zukunft keine Konkurrenz zu bestehenden Schulen 
geschaffen werden, sondern ein ergänzendes, paralleles Angebot geben. 
 
Herr Dr. Fleckenstein merkt zur gewünschten neuen Schulform mit Klasse eins 
bis dreizehn zwei Dinge an:  
Das alternative Angebot soll jährlich nicht mehr als ca. 30 Schüler und 
Schülerinnen aufnehmen.  
Es sollen dort auch behinderte Kinder inklusiv beschult werden können. 
 
 
 

Anregung/Frage 18 
 
Eine weitere Teilnehmerin befürwortet die Einrichtung einer Sekundarstufe II in 
Kohlscheid, lehnt aber Jahrgangsübergreifenden Unterricht dort mit Blick auf´s 
Abitur ab.  
 
 



 
Anregung/Frage 19  
 
Frau Claudia Lentz möchte wissen, ob die Hauptschule geschlossen werden soll 
und welche Pläne zur Nutzung des Gebäudes bestehen? 
 

 

 

Antwort 

 
Herr Barth weist auf die Ausführungen von Herrn Dr. Fleckenstein hin, dass 
keine Schule geschlossen werden soll. 
 
 
 
Anregung/Frage 20 
Herr Klaus Froese erfragt die Auffassung der Podiumsteilnehmer zu dem 
Modell, Real- und Hauptschule weiterhin bestehen zu lassen und ein 
zusätzliches Sekundarstufe II-Angebot in Kohlscheid zu schaffen.  
 
 
 
Antwort 

 
Herr Dr. Fleckenstein antwortet, dass man mit einer Eurode-Schule zu einem 
späteren Zeitpunkt auch einen SEKII-Abschluss möglich machen kann. 
 
 
 
Anregung/Frage 21 
 
Herr Reinhard Granz, Leiter des Städtischen Gymnasiums Herzogenrath, sagt, 
das Gymnasium sei  „auf Dauer gesehen die gefragteste Schulform“. Herr Granz 
kritisiert die Zuweisung von Mitteln an das Heilig-Geist-Gymnasium in 
Würselen durch die Stadt Herzogenrath. Im Übrigen sei das bestehende 
Schulsystem keineswegs geschlossen. Das Gymnasium bemühe sich darum 
„Begabungsreserven zu erschließen“ und habe unter seinen erfolgreichen 
Absolventen auch ehemalige Hauptschüler.  
 
 
 
Antwort 

 



Herr Barth weist darauf hin, dass die Mittelzuweisung für das Heilig-Geist-
Gymnasium im Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur ohne Mitwirkung der 
SPD beschlossen wurde.  
 
 
 
Anregung/Frage 22 
Herr Mark Müller verweist auf die Schulpolitik der Stadt Aachen. Dort reagiert 
man auf die veränderte Situation, indem man eine weitere Hauptschule schließt 
und die David-Hansemann-Realschule in eine Gesamtschule umwandelt. 
 
 
 
Anregung/Frage 23 
 
Herr Hans-Helmut Paffen, Leiter der Realschule in Kohlscheid, erklärt, er sei 
stolz, seine Schule leiten zu dürfen und darauf, dass sich viele für deren Erhalt 
einsetzen. Besonders erfolgreich sei die Realschule bei der Förderung in 
Sprache und Naturwissenschaften, 50 Prozent ihrer Absolventen erreichten eine 
Qualifikation für das Gymnasium. Herr Paffen merkt an, dass die öffentliche 
Debatte über eine Zusammenlegung von Real- und Hauptschule negative Folgen 
für die Neuanmeldungen habe. Er lädt die Anwesenden ein, sich über die Arbeit 
an seiner Schule eine Meinung aus eigener Anschauung zu bilden.  
 
 
 
Anregung/Frage 24 

 

Frau Brigitte Jansen bestreitet die Notwendigkeit, in Kohlscheid eine 
Sekundarstufe II anzubieten. In Herzogenrath seien ausreichend Kapazitäten 
vorhanden.  
 
 
 
Anregung/Frage 25 
 
Frau Andrea Schaffrath spricht sich für den Erhalt der Realschule aus und 
erklärt, sie fühle sich durch die Schuldebatten verunsichert. 
 
 
 
Anregung/Frage 26 

 



Frau Claudia Lentz hält die Einrichtung einer Sekundarstufe II in Kohlscheid 
auch ohne die Zerschlagung des bestehenden Systems für möglich. Sie plädiert 
dafür, aus den existierenden Schulen das Beste zu machen und auf Experimente 
zu verzichten. 
 
 

 

Anregung/Frage 27 

 
Herr Thomas Rongen fragt, was eine Kooperation von Haupt- und Realschule 
bringen soll. Er glaube nicht, dass dadurch die Schülerzahlen wieder ansteigen. 
 
 
 
Antwort 

 
Frau Fink antwortet, dass eine mögliche Kooperation von Haupt- und 
Realschule nur ein Vorschlag ist, auf die sinkenden Schülerzahlanmeldungen zu 
reagieren.  
 
Herr Dr. Fleckenstein merkt an, dass Lehrer in allen Schulformen gute Arbeit 
leisten. Man dürfe nicht vergessen, dass sich alle ca. 720 Eltern, die ihre Kinder 
an Herzogenrather Schulen angemeldet haben,  bewusst für die jeweiligen 
Schulformen entschieden haben. Allerdings müsse man auch bedenken, dass 
nicht alle Schülerinnen und Schüler von der gewünschten Schule aufgenommen 
würden, einige von ihnen deshalb „unfreiwillig“ die Hauptschule besuchen. 
Wichtig ist Herrn Dr. Fleckenstein dass ein Sek II-Angebot für Kohlscheid 
ergänzend geschaffen wird. Keine Schule solle geschlossen werden und die 
Gebäude sollten möglichst erhalten bleiben. 
 
Herr Barth schließt um 22.00 Uhr die Veranstaltung und bedankt sich bei 

allen Teilnehmern für die gute Diskussion. 

 


