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BG-Ratsfraktion – Pressemitteilung
G9 auch wieder in Lippstadt - BG unterstützt Volksinitiative "G9 jetzt in NRW "
Bereits in der letzten Sitzung des Schul-und Kulturausschusses hatte die BG-Fraktion durch
meine Person nachgefragt, ob nicht auch in naher Zukunft zumindest an einem Lippstädter
Gymnasium die Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren geplant sei. Der Verwaltung lagen dazu
keine Erkenntnisse vor.
Mittlerweile hat sich in NRW die Volksinitiative "G9 jetzt in NRW" gegründet und hat seit dem
29.04. mit der Unterschriftensammlung begonnen. Damit sich der Landtag mit dieser
Initiative befasst, müssen die Initiatoren mindestens von 66322 stimmberechtigten Bürgern
Unterschriften sammeln. Die BG wird diese Volksinitiative unterstützen. Nach einer
repräsentativen Umfragen des WDR sind auch in NRW über 60% der Eltern für eine
Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren Gymnasialzeit. Auch in Lippstadt dürfte es eine hohe
Zustimmung für G9 als Wahloption im Schulischen Angebot geben. Bereits 3 Bundesländer
haben diesen Schritt zurück vollzogen.
In der Begründung der Volksinitiative heißt es unter anderem sinngemäß:
"Kirchengemeinden wie Sportvereine und Musikschulen merkten den erhöhten Stress in der
Form, das Jugend- und Sportgruppen von weniger Kindern besucht werden und vor 16.30
Uhr gar nicht möglich sind. Das gemeinsame Familienleben wird immer schwieriger. Familien
und Jugendlichen werde Lebenszeit gestohlen. Zeit für die Persönlichkeitsbildung durch
musische, sportliche und andere gesellschaftliche Angebote gehe zurück. Engagement für
andere sei kaum noch möglich. Der Zeitplan der Familien werde im wesentlichen durch die
Schule fremdbestimmt."
Die BG-Fraktion kann sich fast allen diesen Argumenten voll inhaltlich anschließen und wird
daher Bürgermeister Christof Sommer bitten, ein Gespräch mit den 4 in unterschiedlicher
Trägerschaft befindlichen Gymnasien zu führen, mit dem Ziel auch in Lippstadt wieder ein
gymnasiales G9-Abitur als Wahlmöglickeit anbieten zu können.
Mit freundlichem Gruß,
Theodor Kremer
(Schulpolitischer Sprecher der BG-Ratsfraktion)

