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PRESSEMITTEILUNG 
 
Magdeburgs Schullandschaft wird verwaltet, doch wenig gestaltet:  
Fortschreibung Schulentwicklungsplanung vs. Situation Schulen 

 
Von vielen Eltern und Lehrern sowie Stadträten gleichermaßen heiß erwartet, lässt nun OB 
Trümpers Schulverwaltung die Katze aus dem Sack – ein Zwischenbericht lediglich 
zunächst, der beinahe hektisch und offenbar der eigenen Unzulänglichkeit bewusst, auf noch 
folgende Drucksachen verweist, verpackt in gleich zwei Drucksachen, wobei auffallen muss, 
dass die inhaltlich fast spannendere Bestandsaufnahme mit dem Titel „Situation Schulen“ 
bezeichnenderweise eine Woche später die OB-Dienstberatung passierte als die 
folgenreichere Beschlussdrucksache zur Schulentwicklungsplanung – wie passt das 
zusammen? Dass man zuerst die Schlussfolgerungen zieht und danach die Analyse der 
aktuellen Situation vornimmt, darf zumindest als etwas befremdliche Form logischen 
Vorgehens bezeichnet werden: Wen wundert’s da noch, dass man, wenigstens insofern 
folgerichtig, zu gelinde gesagt verkürzten Ergebnissen kommt.  
 
Immerhin und das will ich nicht verkennen, weil gerade auch in der Schule jedes Bemühen 
schon einmal per se Lob verdient, bewegt sich die Verwaltung völlig entgegen der eigenen 
letzten Drucksache ein Stück weit dem nahezu vom gesamten Stadtrat und somit mit 
übergroßer Mehrheit quasi einstimmig beschlossenen Anliegen zu, neue Grundschulen 
bauen zu wollen – nur ist von gewünschten drei lediglich eine, im Stadtfelder 
Schlachthofquartier, übrig geblieben und von beantragter „umgehender“ Umsetzung scheint 
man auch ein ganzes Stück entfernt, weil man bloß das Grundstück sichern will, zur 
Finanzierung sich jedoch eher im Schweigen übt. 
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Komisch auch, dass die Information zur Bestandsaufnahme samt Ausblick allein für den 
Stadtrat und nicht für den Fachausschuss ausgewiesen ist – die Drucksache zur 
Schulentwicklungsplanung für die Fachausschüsse dann immerhin doch schon.  
 
Nun, die jetzt unbedingt folgende inhaltliche Auseinandersetzung mit Stadtelternrat, 
Stadtschülerrat, Pädagogen samt ihrer Interessenvertretungen usw. wird schonungslos 
aufzeigen, welche Stellschrauben nachzujustieren sind, insbes. welche 
Schüler/Klassenfrequenz heute und hier zu Grunde zu legen ist, damit endlich auch in der 
LH Magdeburg räumlich, sächlich und inhaltlich gleiche Bildungschancen für alle Kinder 
bestehen, die auch den Lehrenden optimale Bedingungen bei der Umsetzung moderner 
Lehr- und Lernmethoden auf Basis der entsprechenden Lehrprogramme unseres Landes 
bieten und somit den individuell bestmöglichen Schulerfolg sichern helfen. 
Auch wenn der Oberbürgermeister mglw. noch immer nicht nur richtige Ratgeber in seiner 
Verwaltung bei diesem Thema zu haben scheint, ist offenbar auch hier deutlich geworden: 
Ein bedingungsloses „Weiter so“ kann es nicht (mehr) geben! 
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