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Demografiebeauftragter begrüßt Mediationsverfahren 

In der Debatte um die Schulentwicklung im Bergwinkel appelliert der ehrenamtliche De-
mografiebeauftragte des Main-Kinzig-Kreises, Carsten Kauck, an alle Beteiligten, die Ge-

sprächsfäden nicht abreißen zu lassen. Er begrüßt daher ausdrücklich das von Landrat 
Erich Pipa vorgeschlagene ergebnisoffene Mediationsverfahren. „Ein runder Tisch“ so 
Kauck „hat schon häufig Wunder bewirkt und auch total gegensätzliche Interessen zu-

sammen gebracht.“ 

Der Demografiebeauftragte zeigt Verständnis für die Eltern wie für die Kommunalpolitiker 
aus dem Ostkreis, die sich für die Existenz ihrer Schulen vor Ort einsetzen. Schließlich 

seien die Schule Identifikationsobjekte für Kinder und Eltern und in die Strukturen der 
Gemeinden integriert. Er warnt allerdings davor, das Thema Schulschließungen nur von 
der emotionalen Seite zu sehen. Schließlich könne man bei der Diskussion die Bevölke-

rungsentwicklung nicht einfach außen vor lassen. „Über den Satz: „Alles bleibt wie es ist“, 
ist die Entwicklung schon immer einfach hinweggegangen. Vielmehr bedarf es kluger Kon-
zepte und abgesprochener Lösungen, die möglichst viele der durch den Schülerrückgang 

aufgeworfenen pädagogischen, sozialen und organisatorischen Fragen berücksichtigen.“ 

So zeigten die Schülerzahlen im Altkreis Schlüchtern eine deutliche Abnahme und hätten 
von 2430 Schüler im Jahr 2000 sich auf 1940 Schüler im Jahr 2009 verringert. Bis 2020 

sei mit einer weiteren Reduzierung um 470 Schüler auf dann 1470 Schüler zu erwarten. 
Carsten Kauck: „ An einzelnen Standorten ist die Entwicklung geradezu dramatisch.“ 

Vor diese Tatsache könnten und dürften verantwortungsvolle Kreis- und Gemeindepoliti-

ker, aber auch betroffene Eltern und Lehrer ihre Augen nicht verschließen. Kauck: “Wir 
führen nun eine Diskussion, die wir schon vor gut zehn Jahren hätten beginnen müssen. 
Schon damals sei anhand der demografischen Entwicklung absehbar gewesen, dass der 

Rückgang der Schülerzahlen zu einem Umdenken bei den Schulstandorten und zu kreati-
ven Lösungen würde führen müssen. Damals wäre ein sanfterer Einstieg als heute in die 
Diskussion möglich gewesen.“ 

„Die notwendigen Gespräche gilt es nun zügig nachzuholen“, so der Demografiebeauftrag-
te. Wichtig sei hierbei, dass diese nicht nur auf politischer Ebene in Gelnhausen geführt 
würden, sondern vor Ort und mit allen Beteiligten. „Die Gespräche müssen transparent, 

offen und ehrlich unter Einbindung der politisch Verantwortlichen wie den Bürgermeistern, 
Gemeindevertretern und Elternbeiräten, aber vor allem den betroffenen Eltern geführt 
werden. Wir als die politisch Verantwortlichen dürfen den Bürgern vor Ort die Fakten nicht 

vorenthalten, müssen aber umgekehrt die Argumente der Eltern, deren Bedenken und 
Anregungen aufnehmen und in unseren Entscheidungsprozess mit einbinden.“ 

Wenig hilfreich in dieser Diskussion erscheinen Carsten Kauck daher Schuldzuweisungen 

und Rücktrittsforderungen einiger politischer Akteure. Die demografische Entwicklung sei 
eine Tatsache, die sich für Schuldzuweisungen wenig bzw. überhaupt nicht eigne. „Die 
Demokratie lebt vom Streit widerstrebender Interessen. Sie müssen ausgetragen und 

einer Lösung zugeführt werden. Alle Beteiligte sollten sich dem nicht verschließen und 
nun das Mediationsverfahren nutzen, um vor allem den betroffenen Eltern und Bürgern 

vor Ort Gehör zu geben und um deren bisher zu kurz gekommenen Anregungen und Be-
denken aufzunehmen“, so der Demografiebeauftragte abschließend. 
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