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Schülerbeförderung: FW fordern Gesetzeslücke zu schließen 

„Die Einführung von G8 ist ein Negativbeispiel dafür, wie Politik nicht funktionieren darf, 

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer können doch wohl vom hessischen Kultusmi-
nisterium erwarten, dass die Umsetzung eines neuen Gesetzes vor dessen Inkrafttreten 
zu Ende gedacht ist und nicht erst jahrelange Experimente und Korrekturen auf dem Rü-

cken der Betroffenen notwendig sind,“ so der Birsteiner Kreistagsabgeordnete und Land-
ratskandidat der Freien Wähler (FW), Carsten Kauck. 

Anlass von Kaucks Kritik ist die Ablehnung der Übernahme der Schülerbeförderungskos-

ten für G8 Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Schuljahr die 10. Klasse besu-
chen, durch die hessische Kultusministerin, Dorothea Henzler. Der Kreistag des Main-
Kinzig-Kreises hatte in seiner letzten Sitzung die Ministerin aufgefordert, die derzeit gülti-

ge Regelung der Schülerbeförderung, die Gymnasialschüler im 10. Schuljahr von der Zah-
lung ausnimmt, sie Zehntklässlern von Realschulen jedoch zugesteht, zugunsten der 
Schülerinnen und Schülern zu ändern. 

Nach Einschätzung der Freien Wähler hat die übereilte und undurchdachte Einführung von 
G8 in Hessen viele Ungereimtheiten hervorgebracht und zu berechtigten Protestaktionen 

von Schülern und Eltern geführt. So sei überhaupt nicht einsehbar, warum die Schülern 
bei G8 zum Abschluss der Mittelstufe keinen Realschulabschluss mehr erwerben können. 
Carsten Kauck. „Dies ist weder logisch noch pädagogisch nachvollziehbar. Auf der einen 

Seite wird den Schülerinnen und Schülern zugestanden, reif für die gymnasiale Oberstufe 
zu sein, auf der anderen Seite wird ihnen der Realschulabschluss als Abschluss der Mittel-
stufe vorenthalten. Diesen Widerspruch kann die Ministerin noch nicht einmal ihren Leh-

rern erklären, geschweige denn der Öffentlichkeit.“ 

Die Freien Wähler unterstützen daher die Elternproteste in vollem Umfang und fordern die 
bestehende Benachteiligung der Gymnasialschüler im 10. Schuljahr noch im kommenden 

Schuljahr zu beseitigen. Carsten Kauck: „Ich teile die Meinung des Kreisbeigeordneten Dr. 
Andre Kavai in seinem Schreiben an die Ministerin. Hier gibt es eine Ungleichbehandlung 
der Schülerinnen und Schüler, die abgeschafft werden muss. Die Freien Wähler fordern 

die hessische Kultusministerin auf, den G8-Schülern bereits nach dem 9. Schuljahr den 
Realschulabschluss zuzuerkennen und bis zur Umsetzung dieses landesweit von Eltern 
getragenen Ansinnens die Schülerbeförderungskosten im 10. Schuljahr zu übernehmen.“ 

 

Pressemeldung Freie Wähler Kreisverband Main-Kinzig 

 


