
Kiel, 28.11.13

Sven Krumbeck: Piraten fordern landesweiten 
Schulentwicklungsplan - ohne Kenntnis keine 
Entscheidungen, bitte

Wer gedacht hat, nach dem 'Vorschaltgesetz' wäre das 'Rest-Schulgesetz' dieser 
grün-rot-blauen Landesregierung ein Selbstgänger, der hat sich geirrt. Die 
umfängliche schriftliche Anhörung hatte bereits viele Kritikpunkte offenbart. Nun 
sind diese durch die mündliche Anhörung heute im Bildungsausschuss noch 
verstärkt worden.

"Im Verhältnis von Zustimmung zu Ablehnung hat die Landesregierung heute im 
Bildungsausschuss ein Debakel erlebt", so der bildungspolitische Sprecher der 
Piratenfraktion, Sven Krumbeck. 

Bei der Kritik geht es vor allem um die offenkundig mangelnde Sach- und 
Datenkenntnis der Landesregierung, insbesondere im Bildungsministerium und 
daraus resultierende handwerkliche Mängel. Pädagogische Ziele reichen nicht aus, 
wenn dabei das gewünschte Ergebnis von Bildungspolitik, nämlich eine gute Bildung 
und Erziehung, aus den Augen verloren wird.

Man werde sich, gestärkt durch externe Expertenmeinung, nicht vom Ziel einer 
verbindlichen, ehrlichen und nachvollziehbaren Datenerhebung  abbringen lassen. 
"Es gibt viele gute Ansätze dieser Regierung, die wir gerne unterstützen möchten, 
aber das muss schon ordentlich gemacht sein.", so Krumbeck.

Krumbeck: "Die Anhörung bestärkt uns darin, dass ein landesweiter 
Schulentwicklungsplan mit aktualisierten und fortzuschreibenden Daten 
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unverzichtbar ist. Darum fordern die Piraten diesen von der Landesregierung ein."

Piraten aber hätten verstanden, dass man wesentliche Strukturentscheidungen in 
der Schullandschaft nicht ohne Sachkenntnis treffen dürfe. Man habe dieses Defizit 
bei der Regierung bereits hinsichtlich einer nicht vorhandenen strategischen 
Personalplanung ausgemacht; jetzt fordern die Piraten einen landesweiten 
Schulentwicklungsplan.[1] "Weil wir nicht Ko-Piloten im bildungspolitischen Blindflug 
sein wollen!", so Sven Krumbeck.

[1] http://www.piratenfraktion-sh.de/?attachment_id=2346047
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