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Freie Wähler für gymnasiale Oberstufe an der Henry-Harnischfeger-

Schule in Bad Soden-Salmünster 

Die Freien Wähler begrüßen die Absicht der Henry-Harnischfeger-Schule in Bad Soden-
Salmünster, sich ebenfalls um eine gymnasiale Oberstufe zu bewerben. In seiner letzten 

Sitzung hatte der Kreistag bereits die Pläne der Friedrich-August-Genth-Schule in Wäch-
tersbach für eine gymnasiale Oberstufe einstimmig unterstützt. 

Für die Freien Wähler haben beide Oberstufen ihre Daseinsberechtigung und werden als 

Tandem die Bildungschancen im nördlichen Main-Kinzig-Kreis deutlich verbessern. Der 
Birsteiner Kreistagsabgeordnete und FW-Landratskandidat Carsten Kauck: „Wichtig ist, 
nicht auf die Unkenrufe zu hören, die da sagen, das Kultusministerium werde die Abitur-

möglichkeiten an beiden Schulen nicht zulassen. Alle Fraktionen im Kreistag müssen ver-
hindern, dass in Wiesbaden Wächtersbach und Bad Soden-Salmünster gegeneinander 
ausgespielt werden. Schließlich ist der Main-Kinzig-Kreis mit fünf Abgeordneten im Hessi-

schen Landtag vertreten.“ 

Als Begründung für die Unterstützung beider Standorte verweisen die Freien Wähler so-
wohl auf die anderen Einzugsgebieten der Schulen, die sich nicht überschnitten, wie auch 

auf ihre unterschiedlichen pädagogischen Konzepte, die Eltern und Schülern die Möglich-
keit eröffne, unterschiedliche Wege zum Abitur zu wählen. Kauck. „Die Henry-
Harnischfeger-Schule ist die einzige integrierte Gesamtschule weit und breit, in der Ju-

gendliche bis zum zehnten Schuljahr gemeinsam lernen. Sie mit einer gymnasialen Ober-
stufe auszustatten, wäre eine tolle Aufwertung der Stadt und der Schulform.“ 

Bedenken, dass die beiden Schulen nicht über ausreichend Schüler verfügten, um die 

vom Kultusministerium geforderte 80-Schüler-Hürde für die Jahrgangsstufe 11 zu über-
springen, lassen die Freien Wähler nicht gelten. Nach den ihnen vorliegenden Informatio-
nen gehen die Anmeldezahlen an beiden Schulen steil nach oben. So verfüge die Genth-

Schule 2010 in den 5. Klassen allein im gymnasialen Bereich über 145 Anmeldungen. Bei 
der Harnischfeger-Schule seien es für das neue Schuljahr 210 Anmeldungen, so dass so-
gar Schüler abgelehnt werden müssten. 

Die Freien Wähler hatten bereits 2004 den Antrag auf Einrichtung einer gymnasialen 
Oberstufe in Bad Soden-Salmünster gestellt, der im damaligen Kreistag jedoch von der 
großen Koalition aus CDU und SPD abgelehnt wurde. Diesmal ist ihr Fraktionsvorsitzender 

Jürgen Heim optimistischer: „Wir vertreten mit Nachdruck die Auffassung, dass – wo im-
mer möglich – die Kinder und Jugendlichen nicht zu ihrer Schule, sondern umgekehrt die 
Schule zu den Kindern gebracht werden muss. Dies ist in den Grundschulen des Main-

Kinzig-Kreises weitgehend selbstverständlich, es sollte auch für die Mittel- und Oberstu-
fenschüler gelten. Schuldezernent Frenz hat bereits signalisiert, dass die CDU-Fraktion 

dem Anliegen der Harnischfeger-Schule zustimmen wird. Ich gehe davon aus, dass auch 
die SPD-Fraktion über ihren Schatten springt.“ 
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