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Pressemitteilung zur Schulentwicklung 
 
 
 
Die Grünen begrüßten in Ihrer Fraktionssitzung die Tatsache, dass die Stadt Lörrach sich den Ver-
änderungen in der Bildungslandschaft in Lörrach stellen und aktiv in der Form eines strukturierten 
lenkenden Gestaltungsprozesses angehen wird.   
In der Vorlage zur kommunalen Schulentwicklung wird darauf hingewiesen, dass sich in den veränder-
ten Zahlen bei den einzelnen Schulen ein veränderter Bildungswille zeige. Die wichtigsten Gründe da-
für seien u.a. im veränderten Angebot von Ganztagesschulen, der weggefallenen verbindlichen Grund-
schulempfehlung und der neuen Schulart Gemeinschaftsschule zu suchen. Vor allem die Schulen auf 
dem Campus Rosenfels und die neu eingeführte Gemeinschaftschule an der Albert-Schweitzer-Schule 
würden stärker wachsen als erwartet und litten unter akuter Raumnot. Auch die Grünen sehen die 
Notwendigkeit über die Raumfrage hinaus, sich mit der Frage zu befassen, wie sich Unterrichten und 
Lernen weiterentwickeln wird und welche Auswirkungen auf Lernräume und Ausstattung zu erwarten 
sind.    
Es gelte, den sich in der Bevölkerung abzeichnenden veränderten Bildungswillen aufzunehmen und in 
die Zukunft zu lenken, so die Grünen. Wichtig bleibt ihnen die Vision von einem längeren gemeinsa-
men Lernen, wie es die Gemeinschaftsschule ermöglicht. Die Grünen im Stadtrat sehen, dass die Ver-
änderungen in der Bildungslandschaft auf ein konservativ bewahrendes "wir wollen dies halten was 
gut war und ist" treffen und Ängste bei den Betroffenen verursachen. Deshalb halten die Grünen es 
für richtig und wichtig, dass dieser Prozess von Seiten der Stadt geführt und begleitet wird. Nur so 
kann die Schullandschaft entstehen, die vor Ort auch gewünscht und benötigt wird, heißt es in der 
Pressemitteilung weiter. Dass jetzt die Stadt für diesen Prozess eine fachliche moderierende Begleitung 
vorschlägt, können die Grünen nur bejahen.   
Margarete Kurfeß mahnt hier an:"Wichtig ist hierbei, dass dieser Prozess im gegenseitigen Vertrauen 
und Verständnis geführt wird und dass eben alle mit einbezogen werden". Ähnlich wie beim Entwick-
lungsprozess der beruflichen Schulen des Landkreises sieht sie, dass es eine Vielzahl von Meinungen 
und Äußerungen mit unterschiedlichen Betrachtungs- und Wertungsblick geben wird. Sie begrüßt da-
her die Absicht alle mit einzubeziehen: Schüler und Eltern, Lehrer und Schulen, die freien Träger der 
privaten Schulangebote, die Politik mit dem Gemeinderat und und.. .Ausdrücklich weisen die Grünen 
darauf hin, die städtische Schulentwicklung nicht isoliert zu betrachten, sondern zusammen mit der 
angrenzenden Bildungslandschaft - den beruflichen Schulen zu sehen. Bei diesem Prozess wollen sich 
die Grünen gerne ideenreich konstruktiv und kommunikativ einbringen.    
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Margarete Kurfeß  
für die Fraktion der GRÜNEN im Stadtrat Lörrach 
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