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Vorwort 

Der folgende Bericht ist aus zwei Motiven entstanden: aus Enttäuschung und aus Neugier. Enttäuscht 
bin ich darüber, wie wenig von der politischen und der pädagogischen Reformeuphorie der 60er und 
frühen 70er Jahre des 20. Jahrhunderts übrig geblieben ist, 

- als es noch einen Deutschen Bildungsrat gab, der mit seinen Empfehlungen maßgeblichen Einfluss 
auf die Schulpolitik von Bund und Ländern ausübte; 

- als es noch einen partei- und länderübergreifenden Konsens darüber zu geben schien, dass eine 
breit angelegte, variantenreiche Gesamtschulreform im Mittelpunkt einer dringend notwendigen, 
durchgreifenden Erneuerung unseres Schulsystems stehen müsse; 

- als die bundesdeutsche Erziehungswissenschaft mit ihren führenden Repräsentanten (z.B. Herwig 
Blankertz, Hartmut v. Hentig, Wolfgang Klafki) noch bereit war, sich in unmittelbarem Kontakt 
mit Schulen und Lehrerkollegien aktiv am praktischen Reformprozess zu beteiligen und durch ei-
gene Versuchskonzepte sowie ihre Umsetzung in vorbildhafte Versuchsschulen pädagogische 
„Leuchttürme“ zu errichten, die landesweit zur Nachahmung, Erprobung und Verbesserung her-
ausfordern sollten. 

Woran ist dies alles gescheitert? 
Die Neugier, auf diese Frage eine empirisch gehaltvolle Antwort zu erhalten, brachte mich auf die 

Idee, die schulpolitischen Debatten eines ausgewählten Landesparlaments, z.B. des Niedersächsischen 
Landtags, zu erkunden, d.h. zu dokumentieren und zu kommentieren: 
- Gab es in den 1960er Jahren auch in Hannover einen parteiübergreifenden Schulreformkonsens? 
- Mit welchen politischen und pädagogischen Argumenten wurden seither die „Schulkämpfe“ zwi-

schen den Parteien ausgetragen? 
- Haben die Landtagsdebatten in der Sache so viel Klarheit und Konsens erzeugt, dass nun ein ge-

meinsam getragener „Schulfriede“ in Sicht ist, ohne den Reformprozess in unbefriedigenden Halb-
heiten enden zu lassen? 

Mein Bericht stützt sich im Wesentlichen auf die Protokolle der Plenarsitzungen des Niedersächsi-
schen Landtags in Hannover. Ausführlichen Zitaten habe ich den Vorrang vor tiefergreifenden Textin-
terpretationen eingeräumt, um einen 45-jährigen Diskussionsprozess möglichst anschaulich sichtbar zu 
machen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landtagsarchivs und der Landtagsbibliothek so-
wie des Gewerkschaftsarchivs der UB Hannover habe ich für Rat und Hilfe zu danken. Im Institut für 
Erziehungswissenschaft bedanke ich mich sehr herzlich bei Katja Bartsch für die Aufbereitung des 
Quellenmaterials sowie bei Hannelore Heuer und Frauke Lindloff in der Beek für die Anfertigung des 
Typoskripts.  
Doch nun zur Sache. 
  





 

 

 

 

1. Aller Anfang sieht leicht aus 

Am 5. Juli 1967 gab Ministerpräsident Dr. Georg Diederichs im niedersächsischen Landtag seine 4. 
Regierungserklärung ab, nachdem seine Partei, die SPD, die Landtagswahl vom 4. 6. 1967 noch einmal 
knapp vor der CDU gewonnen hatte und er damit die Große Koalition von 1965 fortsetzen konnte 
(vgl. die Tabelle im Anhang). In dieser Erklärung nimmt die geplante Schulpolitik einen zentralen Platz 
ein, ohne – auf den ersten Blick – die eingefahrenen Gleise der vergangenen Regierungsjahre zu verlas-
sen. Es geht Diederichs darum, auch weiterhin „jedem jungen Menschen den Zugang zu den Bildungs- 
und Ausbildungsstätten zu eröffnen, die seinen Anlagen und Befähigungen entsprechen“, und dazu 
sind insbesondere der „Ausbau leistungsfähiger Schulen“ sowie „eine weitere Verringerung des Bil-
dungsgefälles zwischen Stadt und Land“ erforderlich.1 Die Welt des „gegliederten“ Schulwesens 
scheint noch völlig in Ordnung zu sein, an der hinreichenden Passung zwischen Schulbildung, Berufs-
ausbildung und Arbeitskräftebedarf gibt es noch keine erheblichen Zweifel. 

Doch aus diesem konventionellen, koalitionsgemäß erwartbaren Rahmen fallen zwei Sätze deutlich 
heraus: 
- In Diederichs’ Text ist nicht nur vom Schulausbau und vom Bildungsgefälle zwischen Stadt und 

Land die Rede, sondern auch davon, dass es notwendig sei, „die Durchlässigkeit zwischen den ein-
zelnen Schularten zu sichern“, was zweitens durch die folgende Ankündigung bekräftigt wird: 

- „Darüber hinaus sollen sorgfältig vorbereitete Schulversuche eingeleitet werden, in denen die Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Schularten erprobt werden kann.“ 

Die pädagogische und politische Brisanz solcher Sätze wird erst im historischen Kontext sichtbar. 
Einerseits schließen sie an ein niedersächsisches Reformvorhaben an, das seit 1951 unter dem Titel 
„Differenzierter Mittelbau“ erfolgreich durchgeführt, 1964 aber ohne Not voreilig abgebrochen wor-
den war. Andererseits eröffneten sie mit dem Stichwort „Schulversuche“ eine Reformperspektive, die 
bereits im Februar 1968, also schon ein Jahr vor den berühmten Empfehlungen des Deutschen Bil-
dungsrats vom 31. Januar 1969, zu der Erklärung des Kultusministers Richard Langeheine (CDU) 
führte, dass er bereit sei, „einige Gesamtschulversuche“ in Niedersachsen zu genehmigen. Auf Nach-
frage des SPD-Abgeordneten Mader erläuterte er im Landtag am 7. 2. 1968, 
 

                                                      
1  Nds. LT, 6. Wahlperiode, 2. Sitzung, 5. 7. 1967, Protokoll S. 28-42, hier S. 33. 
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- dass solche Versuche „mindestens für die ersten Jahre unter wissenschaftlicher Kontrolle stehen“ 
sollten und  

- dass es notwendig sei, in der Schulabteilung des Kultusministeriums ein „Grundsatz-Referat“ per-
sonell hinreichend auszustatten, um die Schulversuche „in organisatorischer und pädagogischer 
Hinsicht“ planen und koordinieren zu können.2

Diesen Erläuterungen fügte Langeheine am 10. 9. 1968 die Auskunft hinzu, dass Niedersachsen die 
Absicht habe, sich an allen vom Deutschen Bildungsrat vorgeschlagenen und von der Kultusminister-
Konferenz beschlossenen Versuchsprogrammen künftig zu beteiligen, wobei auch die in Westberlin 
und in Hessen geplanten bzw. bereits verwirklichten Modelle „besondere Beachtung“ finden würden. 
In jedem Fall hätten Schulversuche „nur dann einen Sinn, wenn sie finanziell auf eine längere Zeit 
hinaus gesichert sein werden.“ Entsprechende Anträge lägen bereits von mehreren Schulträgern vor, 
doch sei „über die Art, wie solche Schulversuche angesetzt werden, volles Einvernehmen [mit den 
Antragstellern] noch nicht herbeigeführt.“3 

Man wird also für den Einstieg in unsere Retrospektive feststellen dürfen, dass die Große Koalition 
in Niedersachsen 1967ff. erstaunlich früh und konsequent ein konstruktives Verhältnis zu Versuchs-
programmen mit Gesamtschulen gefunden hat. Der Anfang scheint tatsächlich leicht gewesen zu sein. 
Aber wie sah es hinter der Fassade parteiübergreifender Einvernehmlichkeit aus? Standen Langeheine 
und die CDU der Gesamtschulidee tatsächlich ohne Vorbehalte gegenüber? 
Eine erste Antwort findet man in einem Aufsatz des Ministers vom November 1969, wo er unter dem 
Titel „Schule heute – Schule morgen“ seine Reformvorstellungen umrissen hat.4 Im letzten Jahrzehnt, so 
heißt es dort, sei „die allgemeine Einsicht gewachsen, daß Schule und Hochschule reformbedürftig 
sind“. Es bestehe auch Einigkeit darüber, „daß die Reform des Bildungswesens sowohl die Ziele und 
Bildungsinhalte wie die notwendigen Organisationsformen umfassen muß“. 

 

„Die Ziele sind grob zu umreißen mit der Gewährung der Chancengleichheit, die gleichbedeutend 
ist mit der optimalen Bildung des einzelnen und mit der Förderung des sozialen Miteinanders. Damit 
könnte die Schule Vorleistungen erbringen auf das Bild einer künftigen integrierten Gesellschaft 
hin.“ (S. 308) 

 
Darüber hinaus müsse beachtet werden, „daß die Schule [gemeint ist das Schulsystem!] ein Ganzes ist“. 

„Das bedeutet, die jetzt noch vorhandenen Gräben zwischen den einzelnen Schularten müssen zugeschüttet 
werden. Das trifft besonders auf die Kluft zu, die heute noch das berufsbildende und das allge-
meinbildende Schulwesen trennt. Solche Schemata von gestern tragen einfach nicht mehr.“ (S. 
309) 

Wer wollte noch daran zweifeln, dass der CDU-Minister Langeheine in Wahrheit ein entschiedener 
Befürworter von Gesamtschulen gewesen ist? Doch solche Vermutungen erweisen sich schon durch 
die folgenden Sätze als krasser Irrtum. Mit dem Bild der „zugeschütteten Gräben“ ist nämlich nur 
gemeint, dass es bei der notwendigen inneren und äußeren Schulreform darauf ankomme, 

„das Gebäude der Schule großräumiger einzuteilen und es durchlässiger zu machen im Sinne eines 
organischen Verbundsystems“ (S. 309). 

Mit diesem Etikett hat sich Langeheine ein Reformkonzept zu eigen gemacht, das die CDU bereits im 
Mai 1969 unter dem Titel „Gegliederter Schulverbund“ proklamiert hatte – und zwar ausdrücklich als Al-
ternative zur Gesamtschulforderung von SPD und FDP5: Das hinderte den Minister keineswegs, in 
seinem Text von einigen gängigen Argumenten reformpädagogischer und sozialliberaler Provenienz 
Gebrauch zu machen, aber die organisatorischen Vorgaben des „gegliederten“ Schulsystems bleiben 
von solchen, wohl eher taktischen Zugeständnissen im Wesentlichen unberührt: 
- So beruft sich Langeheine zwar auf den Begriff der „dynamischen Begabung“ und auf „die Ein-

sicht, daß eine Lenkung der Schülerströme nach dem zwölften Lebensjahr pädagogisch ergiebiger 

                                                      
2  Nds. LT, 6. Wahlperiode, 13.Sitzung, 7. 2. 1968, Protokoll S. 870. 
3  Nds. LT, 6. Wahlperiode, 28. Sitzung, 10. 9. 1968, S. 2620-2622. 
4  Schulverwaltungsblatt für Niedersachsen 11/1969, Nichtamtlicher Teil, S. 308-315. Den Hinweis auf dieses Dokument 

verdanke ich Rolf Wernstedt. 
5  Vgl. den Bericht im Göttinger Tageblatt vom 28. 5. 1969. 
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ist als eine solche nach dem zehnten“. Aber eine „schematische Verlängerung“ (was immer das sei!) 
der Grundschule auf sechs Jahre bleibt für ihn „völlig undiskutabel“ (S. 310). 

- Zwar hält er es für fragwürdig, „ob das bisher noch so bezeichnete allgemeinbildende Schulwesen 
auf die Dauer in drei Sparten geteilt bleiben kann“. Aber anstatt nun spätestens hier auf die ministe-
riell bereits geplanten Gesamtschulversuche hinzuweisen und dafür zu werben, deren Ergebnisse 
abzuwarten, denkt er sich „für die Zukunft“ ein Schulsystem aus, „das nur noch in zwei große pä-
dagogische Einheiten gegliedert ist. Dann würde die eine mehr den Charakter der jetzigen Haupt-
schule tragen, während die andere die erprobten Elemente des Gymnasiums und der Realschule in 
sich vereinen würde.“ (S. 11) 

Man liegt also sicherlich nicht ganz falsch, wenn man dem Kultusminister Richard Langeheine das 
Urheberrecht für die Erfindung des heute so beliebten (freilich entwicklungsbedingt anders sortierten) 
Zwei-Säulen-Systems unseres allgemeinbildenden Schulwesens zuspricht. Unbestritten gilt auch, dass 
er die ersten Gesamtschulversuche in Niedersachsen zugelassen, finanziell gefördert und schulrechtlich 
auf dem Erlasswege abgesichert hat. Doch diese Entscheidung ist offenbar ausschließlich seiner dienst-
lichen Loyalität als Minister einer Großen Koalition und nicht etwa seiner bildungspolitischen Über-
zeugung geschuldet. Von einem wirklich „leichten Anfang“ der niedersächsischen Gesamtschulge-
schichte kann also kaum die Rede sein. 
 



 

 

 

2. Der schwelende Dissens wird zum offenen Konflikt 

Mit dem Ende der Großen Koalition und den Neuwahlen von 1970 konnte die SPD – zum ersten Mal 
in der Landesgeschichte und nur für eine einzige Wahlperiode – eine äußerst knappe Mehrheit der 
Sitze im niedersächsischen Landtag gewinnen und unter Ministerpräsident Kubel die Alleinregierung 
bilden. Dass die Partei in dieser Situation den Mut besessen hat, mit Peter von Oertzen einen entschie-
denen Reformpolitiker an die Spitze des Kultusministeriums zu stellen und den riskanten Versuch 
einer aktiven, offensiven Gesamtschulpolitik zu unternehmen, wird man auch heute noch als eine 
wegweisende Entscheidung loben können.6 Wie sich bis 1974 die schulpolitischen Fronten zwischen 
Regierungsfraktion und Opposition klärten und verhärteten, lässt sich an wenigen Dokumenten 
exemplarisch verdeutlichen. 

Am 9. Dezember 1971 fand die 40. Sitzung des Kultusausschusses statt und setzte eine Beratung 
zum Thema „Schulversuche“ fort, die von der CDU-Fraktion beantragt worden war7. Zunächst be-
richtete der neu ernannte Gesamtschulreferent des Kultusministeriums, ORR Herbert Kastner, über 
die Entwicklung der Gesamtschulversuche in Niedersachsen, wobei er die Bedeutung der wissen-
schaftlichen Begleitung solcher Versuche hervorhob und betonte, dass diese „Begleitung“ nicht als 
„bloße Kontrollinstanz“ verstanden werden darf, „die aus einem elfenbeinernen Turm heraus die Ent-
wicklung der Gesamtschule beobachtet, sondern sie muß in Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft 
unmittelbar an der Entwicklung der Schule mitwirken“ (S. 7). Besorgte Rückfragen von Ausschussmit-
gliedern der CDU, ob es nun „eine uferlose Genehmigung von Gesamtschulversuchen“ geben werde, 
wies der Leiter der Schulabteilung des Ministeriums, Prof. Dr. Horst Ruprecht, mit der Auskunft zu-
rück, „daß für die Durchführung des Schulversuchsprogramms in Niedersachsen der im Jahre 1969 
von dem damaligen Kultusminister Langeheine herausgegebene Erlaß nach wie vor maßgebend sei“ 
und auch „für die Zukunft maßgebend bleiben“ solle (S. 10). Mit diesem Hinweis schien die Kontinui-
tät der niedersächsischen Gesamtschulpolitik hinreichend gesichert und ein „Schulfrieden“ zwischen 
den beiden großen Parteien noch einmal gewahrt zu sein. 

Nun saß allerdings der angesprochene Ex-Minister Langeheine selbst als CDU-Abgeordneter im 
Kultusausschuss und fühlte sich natürlich zu einer Stellungnahme herausgefordert. Als der besagte 
Erlass, so sagte er laut Sitzungsprotokoll, 

                                                      
6  So z.B. Inge Wettig-Danielmeier: Peter von Oertzen – Der Kampf um das Niedersächsische Schulgesetz. In: W. Jüttner, 

G. Andretta, S. Schostok (Hrsg.): Politik für die Demokratie, Berlin 2009, S. 30-40. 
7  Nds. LT, 7. Wahlperiode, 40. Sitzung, 9. 12. 1971, Protokoll S. 3-24. 



Der schwelende Dissens wird zum offenen Konflikt 11 

„seinerzeit formuliert worden sei, habe er als Kultusminister den Standpunkt vertreten, daß die 
geltende Schulgesetzgebung in Niedersachsen zu respektieren sei, mit anderen Worten: daß von 
der Regelschule nur in Form von Schulversuchen abgewichen werden könne. Die unter dieser 
Prämisse in Gang gesetzten Schulversuche hätten erproben sollen, ob es von der Zielsetzung 
und vom Bildungsinhalt her Schularten gebe, die besser seien als die bisherigen. Inzwischen sei je-
doch insofern ein Wandel eingetreten, als der derzeitige Kultusminister und wahrscheinlich auch die Landesregie-
rung auf dem Standpunkt stünden, daß die integrierte Gesamtschule eingeführt werden solle. Die Schulversuche, 
die durchgeführt würden, dienten nicht dem Zweck festzustellen, ob die integrierte Gesamtschule besser sei als das 
bisherige Schulsystem, sondern sie beschäftigten sich nur mit der Frage, wie die integrierte Gesamtschule am bes-
ten einzuführen sei. Unter diesen Umständen dürfe sich niemand wundern, daß draußen im Lande 
Unruhe entstehe; denn auch eine ganze Reihe zusätzlicher Schulversuche, die die Schulträger 
selbst durchführten, laufe im Grunde genommen darauf hinaus, auf kaltem Wege eine neue Re-
gelschule zu entwickeln, die später nur noch in die Form eines Gesetzes gekleidet werden müs-
se. Ein aufklärendes Wort zu dieser veränderten Prämisse könnte sehr nützlich sein“ (S. 13/14). 

Das gewünschte „aufklärende Wort“ ergriff als Erster Horst Ruprecht, indem er den Versuch unter-
nahm, die „beiderseitigen Standpunkte“ konkret darzustellen. Die CDU, so glaubte er behaupten zu 
können,  

„sei völlig offen, wie die Schule der Zukunft aussehen werde. Sie wolle erst Versuche durchfüh-
ren und verschiedene Systeme in Modellen erproben, bevor sie das Bestehende verändern und 
sich – je nachdem, wie die Versuche ausgingen – für das System A oder das System B oder das 
System C als Regelsystem entscheiden wolle. Die SPD glaube, daß es zu dem System größerer 
Einheiten in integrierter Form keine brauchbare Alternative gebe. Da sie sich dessen aber nicht 
sicher sei, halte sie es für notwendig, eine Reihe von Modellen für einen längeren Zeitraum zu 
erproben, bevor sie sich endgültig und generalisierend, d.h. verpflichtend, für einen bestimmten 
Weg entscheide. (…) Mit anderen Worten: Die SPD habe ein größeres Vorgabevertrauen zu 
dem neuen System. Sie glaube daran, daß dieses System Chancen habe. Die CDU glaube nicht 
daran, sondern sie sei völlig offen …“ (S. 14). 

Erinnert man sich hier an Langeheines Idee eines „organischen Verbundsystems“, wie er es im No-
vember 1969 im Schulverwaltungsblatt skizziert hatte, so wird man Ruprechts These von der „völligen 
Offenheit“ der CDU-Position höchst überraschend finden müssen. Hatte er, der leitende Schulverwal-
tungsbeamte im Ministerium v. Oertzen, jenen Artikel nicht gelesen? Hatte er nicht zur Kenntnis ge-
nommen, dass an der CDU-Basis längst eine Kampagne gegen die Integrierte Gesamtschule begonnen 
hatte?8 Sein Versuch, die Positionsgegensätze von SPD und CDU rhetorisch zu verharmlosen, war 
vielleicht in der friedfertigen Absicht des Wissenschaftlers begründet, einen offenen Schulkampf (wie 
in der Weimarer Republik) tunlichst zu vermeiden. Mit der rauen Wirklichkeit des politischen Alltags 
hatte das aber wenig zu tun. 

So überrascht es nicht, dass Ruprechts Problembeschreibung bei der SPD (nicht bei der CDU!) so-
fort auf Bedenken stieß. Der Abgeordnete Prof. Dr. Joist Grolle, wenig später v. Oertzens Staatssekre-
tär im Kultusministerium, fand es wenig hilfreich, die Entscheidung der SPD für die Integrierte Ge-
samtschule als eine „Glaubensentscheidung“ auszugeben. Deshalb erklärte er, „für seine Fraktion und 
für sich“, dass es sich dabei um eine „bewußte gesellschaftspolitische Entscheidung“ handele, die sich auf einen 
„Gesamttrend zu einer horizontalen Struktur“ des Schulwesens stützen könne. Doch wie innerhalb 
dieses Trends die optimale Lösung aussehen müsse, sei in der Tat nur durch Schulversuche herauszu-
finden. „Dabei werde mit der Genehmigung eines Gesamtschulversuchs der Erfolg gedanklich vor-
weggenommen. Es werde unterstellt, daß der Versuch gelinge, so daß es nur um die Frage gehe, wie er 
gelingen könne“ (S. 16). 

Mit diesem Votum für die Erprobung und genauere Konturierung Integrierter Gesamtschulen ist 
Horst Ruprecht als verantwortlicher Schulreformer nicht nur einverstanden gewesen, sondern er fügte 
für die pädagogische Weiterentwicklung sogar schon eine Perspektive hinzu, die dem damaligen Ist-
Zustand weit vorauseilte, wie das Sitzungsprotokoll vom 9. 12. 1971 zeigt:  

                                                      
8  Z.B. Göttinger Tageblatt vom 2. 6. 1971: „IGS kein Allheilmittel“ und vom 12. 7. 1971: MdL Ludwig (CDU): „SPD-

Schulpolitik gescheitert“. 
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„Die Integrierte Gesamtschule im Sinne der äußeren Differenzierung, wie sie heute in der Bun-
desrepublik praktiziert werde, sei von der Idee her eigentlich gar keine Gesamtschule, weil die 
äußere Differenzierung zwangsläufig zur schichtenspezifischen Selektion führe. Gerade diese 
Selektion aber sollte die Gesamtschule um jeden Preis vermeiden. (…) Weil die eigentliche Idee, 
die gesellschaftspolitische Absicht der Gesamtschule, noch keine angemessene, schulorganisato-
risch und schulmethodisch überzeugende Gestalt angenommen habe, würden einige Versuche 
in dieser Richtung durchgeführt“ (S. 17). 

Hier kommt eine Kritik an den Gesamtschulen der 1. Generation zum Ausdruck, die dann gerade auch 
in Niedersachsen in Konzepte der „inneren Differenzierung“ bis hin zur Entwicklung des sog. „Team-
Kleingruppen-Modells“ eingeflossen ist. Dass solche Überlegungen den Ausschuss-Mitgliedern der 
CDU als völlig abwegig erscheinen mussten, liegt auf der Hand. Sie beharrten für die Reform der Se-
kundarstufe I auf einem „dezentralisierten Kooperationsmodell“, das in dünn besiedelten Gebieten für 
„ein breites Angebot von Bildungsmöglichkeiten“ auf Klassenstufe 7-10 durch je eine Hauptschule, 
eine Realschule und ein Gymnasium pro Schuleinzugsbereich sorgen sollte (S. 18). Dass dieses Modell 
„keinen Unterschied zu dem bestehenden Schulsystem“ erkennen lässt, ist in der SPD-Fraktion schon 
damals nicht unbemerkt geblieben (S. 19). Warum sie trotzdem dem Antrag der CDU zustimmte, die-
ses „Kooperationsmodell“ in das Schulversuchsprogramm der Landesregierung aufzunehmen9, ist 
wohl nur damit zu erklären, dass sie der CDU aus taktischen Gründen eine begrenzte Kompromissbe-
reitschaft signalisieren wollte . Zu vermuten ist aber auch, dass es in der SPD-Fraktion unterschiedliche 
Positionen im Hinblick auf von Oertzens entschiedene Reformpolitik gegeben haben könnte. 

Die gesamtschulpolitische Kontroverse, die in der Sitzung des Kultusausschusses vom 9. 12. 1971 
zum ersten Mal deutlicher erkennbar geworden war, ist in den folgenden Jahren sowohl im Parlament 
wie in der Öffentlichkeit zum Dauerthema geworden. Dabei spitzte sich die Debatte immer wieder auf 
die Frage nach der strategischen Bedeutung des beschlossenen Schulversuchsprogramms zu, also auf die oben zitier-
te Behauptung Richard Langeheines, dass der Kultusminister doch längst über die Einführung der 
Integrierten Gesamtschule positiv entschieden habe. Nicht das „Ob“, sondern nur das „Wie“ müsste 
noch geklärt werden. Das eine sei eben eine Sache der „bewußten gesellschaftspolitischen Entschei-
dung“ (Joist Grolle), das andere Gegenstand der pädagogischen Erfahrung und der erziehungswissen-
schaftlichen Expertise. 

Genau diese Position hat Peter v. Oertzen uneingeschränkt geteilt und damit den Vorwurf Lange-
heines freimütig bestätigt. So heißt es in seiner Rede zur Eröffnung eines Kongresses der Gemeinnüt-
zigen Gesellschaft Gesamtschule an der IGS Garbsen im November 1972: 

„Während eine Seite nun glaubt, eine Entscheidung über die zur Erreichung dieser Ziele bestge-
eignete Schule könne erst nach Abschluß eines Versuchsprogramms getroffen werden, sind wir 
der Meinung, daß die Gesamtschule die Verwirklichung der Aufgaben am ehesten ermöglicht“10. 

Die Überlegenheit, ja Unverzichtbarkeit der Gesamtschule sah er insbesondere darin begründet, dass 
sie nicht – wie ihre Gegner – „an den bisherigen gestuften Qualifikationsanforderungen und am Verwertbar-
keitsprinzip von Bildung“ festhalte, sondern dass sie „das ganze Spektrum menschlicher Leistung öffnen“ 
will. 

„Leistung zeigt sich dann auch in der Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Solidarität, in sozialer 
Sensibilität, in Kritikfähigkeit sowie in geistiger Mobilität“, während ein Verfahren, das Leistung 
nur noch durch ‚Meßbarkeit’ von Lernergebnissen definiere, nicht nur ‚unmenschlich’, sondern 
auch ‚gesellschaftlich und pädagogisch sinnlos’ werde.“11 

„Bereits nach einem Versuchsjahr“, so von Oertzen weiter, sei zu erkennen, „daß die Gesamtschulen 
einen wesentlichen Schritt in dieser Richtung getan und die Weiterentwicklung des gesamten Schulwe-
sens gleichsam als Schrittmacher belebt und beeinflußt haben (…) Die Gesamtschule steht daher zu 
Recht im Mittelpunkt der Schulreform des Landes Niedersachsen“.12 

                                                      
9  Nds. LT, 7. Wahlperiode, 41. Sitzung, 16. 12. 1971, Protokoll S. 5, Punkt 1. 
10  Rede-Entwurf „Die Gesamtschule – ihre Bedeutung für die Bildungspolitik Niedersachsens“, Typoskript S. 1-9, Deposi-

tum R. Wernstedt. Sozialwiss. FB-Bibliothek in der UB Hannover, Ordner 2.7.1, hier S. 4. 
11  Ebd., S. 6. 
12  Ebd., S. 4; vgl. dazu v. Oertzens Bericht an den Nds. LT vom 20. 12. 1973, Drucksache 7/2529, S.1-24, hier S. 16: „Ge-

samtschulen sind in einem langfristigen Programm daraufhin angelegt, zu einer umfassenden Neukonzeption des Schul-
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Dem hielt die Opposition, angeführt von dem Abgeordneten Dr. Werner Remmers, mit einem ge-
wissen Recht entgegen, dass derart positive Beurteilungen so lange bildungspolitische Wunschträume 
blieben, wie nicht durch seriöse Vergleichsuntersuchungen die Überlegenheit des geplanten Gesamt-
schulsystems zweifelsfrei erwiesen sei. Dagegen wehrte sich der Minister mit der Feststellung, dass 

„eine exakte und totale Vergleichsuntersuchung der Gesamtschule mit dem traditionellen Schul-
system wie zwischen verschiedenartigen Schulmodellen überhaupt aus methodologischen 
Gründen nicht möglich ist“. Zwar könne man „Schulsysteme im Hinblick auf begrenzte Aspek-
te miteinander vergleichen“, z.B. „ob in dem einen oder in dem anderen Schulsystem am Ende 
die Mathematik- oder die Englischkenntnisse besser sind.“ Weil aber „die Unterrichts-, Lern- 
und Erziehungsziele so radikal verschiedener Schulsysteme sich derart voneinander unterschei-
den“, sei es ausgeschlossen, „gemeinsame Gesichtspunkte der Vergleichbarkeit zu finden“.13 

Ob sich die CDU mit dieser Belehrung wirklich zufrieden gegeben hat, ist den Landtagsprotokollen 
nicht zu entnehmen, dürfte aber zu bezweifeln sein. Jedenfalls ist es Peter v. Oertzen bis zum Ende der 
7. Wahlperiode gelungen, auf der gefährlich schmalen Basis einer Ein-Stimmen-Mehrheit im Landtag 
seine offensive Gesamtschulpolitik gegen ständige Angriffe der Opposition erfolgreich zu verteidigen. 
Ganze zehn Tage vor den Neuwahlen wurde im Parlament am 30. 5. 1974 ein Schulgesetz verabschie-
det, das die Gesamtschulen aus ihrem unsicheren Versuchsstadium herausführte und die kommunalen 
Schulträger dazu verpflichtete, „nach Maßgabe des Bedürfnisses“ nicht nur Schulen des gegliederten 
Systems, sondern auch Gesamtschulen zu errichten. Auch konnten Schulträger jetzt per ministerieller 
Verordnung von der Verpflichtung befreit werden, neben einer Gesamtschule immer auch traditionelle 
Schulen des Sekundarbereichs I vorzuhalten, so dass die Gesamtschule in solchen Schuleinzugsberei-
chen zum ersten Mal „ersetzende“ Schulen werden konnten – in der Tat ein beachtlicher Durchbruch 
auf schulrechtlicher Ebene.14 

Vor diesem Hintergrund wird kaum zu bestreiten sein, dass die Parlamentswahlen vom 9. 6. 1974 
auch eine Abstimmung über die sozialdemokratischen Schulreform-Bemühungen gewesen sind – mit 
dem Ergebnis, wie bekannt, dass die SPD ihre knappe Mehrheit verlor und v. Oertzen insofern als 
Kultusminister gescheitert war. Sein Nachfolger Dr. Ernst Gottfried Mahrenholz hatte nun für andert-
halb Jahre die Chance, im Rahmen einer SPD/FDP-Koalition die Reformpolitik v. Oertzens fortzuset-
zen. Dass dies eine Fortsetzung der altbekannten Kontroverse war, lässt sich an zwei Plenardebatten 
aus dem Jahr 1975 verdeutlichen. 
Am 19. 6. 1975 stand die Beratung eines „Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes“ auf der 
Tagesordnung.15 Für die CDU ergriff der spätere Kultusminister Georg-Berndt Oschatz das Wort zu 
einer ausführlichen Stellungnahme und erklärte, dass es seiner Partei bei der beantragten Novellierung 
allein darum gehe, dem Schulgesetz endlich eine Gestalt zu geben, „die den bildungspolitischen Not-
wendigkeiten und Möglichkeiten dieses Landes gerecht wird“ (S. 2323). Die Änderungsvorschläge der 
Regierungskoalition ließen aber das Schulgesetz von 1974 „in seiner Substanz, in seinem wesentlichen 
Kern, in seinen Zielsetzungen mehr oder minder unverändert“. Dem gegliederten Schulwesen „als 
eigenständigen Bildungsgängen nach der Orientierungsstufe mit jeweils eigenem, spezifischem Bil-
dungsangebot“ wurde nach wie vor „keine faire Chance gegeben“. Nach wie vor sei im Gesetz ein 
„Normengefüge“ angelegt, „das eine Weichenstellung für die Umformung unseres Schulwesens, im 
Sekundarbereich I vor allem, in ein integriertes System vornimmt“ (S. 2325). Was hier in einer „geschickt 
verdeckten Form“ durch Schulzentren geschaffen werde soll, sei „nichts anderes als eine Art integrierter 
Einheitsschule für das flache Land“ (S. 2329). Demgegenüber wolle die CDU 

„selbstverständlich daran festhalten, in bewährter Weise nach unserer alten Konzeption Haut-
schulen und Realschulen und Hauptschulen mit Realschulzügen zu errichten und qualifizierten 
Realschülern den Zugang zur Oberstufe des Gymnasiums zu eröffnen. Aber wir glauben nicht 
daran, daß Chancengleichheit im Sinne von Startchancengleichheit und von Chancengerechtig-
keit durch eine totale Egalisierung der Bildungsangebote mit mehr Integration (…) zu erreichen ist“ (S. 
2330f.). 

                                                                                                                                                                 
wesens zu führen. In den Gesamtschulen bündelt sich daher eine Vielzahl verschiedener Versuchsanliegen, deren jedes 
für sich Eigenwert und Eigengewicht besitzt …“. 

13  Nds. LT, 7. Wahlperiode, 64. Sitzung, 22. 3. 1973, Protokoll S. 6425-6430, hier S. 6425 und 6429. 
14  Vgl. Dieter Galas: Gesamtschulen in Niedersachsen. Schulrechtliche Entwicklungen 1971 bis 2009. In: Niedersächsische 

Verwaltungsblätter 11/2009, S. 297. 
15  Nds. LT, 8. Wahlperiode, 24. Sitzung, Protokoll S. 2320ff.. 
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Die Antwort der beiden Regierungsparteien fiel erstaunlich zurückhaltend aus und lässt darauf schlie-
ßen, dass die SPD ein Jahr nach ihrer Wahlniederlage noch nicht wieder bereit war, in der Verteidigung 
ihrer Gesamtschulpolitik kräftigere Töne anzuschlagen. So begnügte sich der Hauptredner der SPD, 
der Abgeordnete Dr. Ahrens, im Wesentlichen mit der Feststellung, dass die Integrierte Gesamtschule 
„kein Patentrezept“ sei (S. 2343), und für die FDP machte Walter Hirche nur noch einmal darauf auf-
merksam, dass das Schulgesetz (auch in seiner novellierten Fassung) lediglich die Möglichkeit eröffne, 
„wenn der politische Wille bei den Schulträgern und der Landesregierung vorhanden ist, zu integrier-
ten Systemen zu kommen.“ Wenn die Opposition von einem „Zwang“ zu dieser Lösung rede, so sei 
das ein „bewußt genährtes Mißverständnis“ (S. 2353). 

Einen ersten Versuch, ihren Stimmen- und Mandatsgewinn vom Juni 1974 auch bildungspolitisch 
zu nutzen, hatte die CDU schon vor der geschilderten Schulgesetz-Debatte, nämlich am 21. April 1975 
gestartet, indem sie eine Große Anfrage zum Thema „Schulversuche mit Gesamtschulen“ in den Landtag 
einbrachte. Da diese Anfrage mit 35 Einzelpunkten zu sämtlichen Aspekten der Gesamtschulreform 
außerordentlich umfangreich ausgefallen war und daher viel Aufwand zu einer seriösen Beantwortung 
erforderte, fand die ausführliche Plenardebatte darüber erst ein halbes Jahr später, am 22./23. Oktober 
1975 statt.16 Man wird diese Debatte als einen beachtlichen Höhepunkt in der parlamentarischen Ge-
schichte der niedersächsischen Gesamtschulpolitik bezeichnen dürfen. 

Als Hauptredner der CDU trat diesmal nicht der Abgeordnete Oschatz, sondern der stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende und spätere Kultusminister Dr. Werner Remmers auf. Er begründete die An-
frage seiner Fraktion mit dem Hinweis, dass das Parlament sechs Jahre nach dem Beginn des Ver-
suchsprogramms ein Recht darauf habe, über die ersten Ergebnisse informiert zu werden. „Man hilft 
der Schulreform und auch den Gesamtschulversuchen nur dann wirklich weiter, wenn man eine nüch-
terne Analyse nicht scheut“ (S. 2687). Er wolle auch gar nicht widersprechen, wenn die Verfechter der 
Integrierten Gesamtschule darauf beharrten, dass es „letztlich eine politische Frage“ sei, „ob man die 
Gesamtschule wolle oder nicht“. Diese „Notwendigkeit einer letztlich politischen Entscheidung“ kön-
ne aber nicht bedeuten, 

„daß jedwede Vergleichbarkeit der Gesamtschule und ihrer Ergebnisse mit herkömmlichen Sys-
temen nicht möglich ist, weil die Gesamtschule nur von ihren Zielsetzungen her, die eben politi-
scher Natur seien, fair verglichen werden könne. Die Gefahr, meine Damen und Herren, be-
steht vor allen Dingen darin, daß nicht einmal mehr rational überprüft wird, was denn eingesetzt 
werden muß zur Erreichung dieses Ziels (…) Wer diese Überprüfung nicht will, wer sich diesen 
kritischen Fragen nicht stellen will, der setzt sich dem Verdacht aus, er wolle Schulreform durch 
Gesamtschule nach dem Motto ‚Koste es, was es wolle’, und das nicht nur bezogen auf das 
Geld, das dabei einzusetzen ist, sondern auch auf all das andere. Der Ansatz unserer Großen 
Anfrage zielt deshalb auf Transparenz. Wir wollen Offenlegung. Wir wollen öffentliche Diskus-
sion“ (S. 2688f.). 

Remmers schloss damit, wie oben geschildert, an eine Kontroverse an, die er bereits im März 1973 mit 
von Oertzen begonnen, jetzt aber so weitergeführt hatte, dass ihm auch überzeugte Gesamtschulanhä-
nger kaum widersprechen konnten. Warum sollten politische Entscheidungen und wissenschaftliche 
Überprüfungen nicht miteinander vereinbar sein? 

Diese prinzipielle Vereinbarkeit konnte aber freilich nur so lange akzeptabel bleiben, wie der Sys-
temvergleich nicht dazu missbraucht wurde, die Gesamtschulen in das Korsett des traditionellen 
Schulwesens hineinzuzwingen und eben dadurch die strukturelle und pädagogische Weiterentwicklung 
der Gesamtschulpraxis nachhaltig zu behindern17. Ist das schon 1975 die geheime Absicht der CDU 
gewesen? 

Mit der beharrlich wiederholten Auskunft des Ministers, „daß das Ob der Gesamtschule nicht am 
Tisch des Wissenschaftlers entschieden wird, sondern hier im Parlament“ (S. 2692), wollte sich Rem-
mers nicht mehr zufrieden geben. Ihn interessierte vielmehr, wie es denn nun nach vierjähriger Lauf-
zeit mit den Ergebnissen der Gesamtschulversuche steht. „Was ist denn nun bisher (…) bei den Versu-
chen in Niedersachsen herausgekommen?“ „War vielleicht in Niedersachsen wissenschaftliche Beglei-

                                                      
16  Nds. LT, 8. Wahlperiode, Drucksache 8/690, 27. und 28. Sitzung, Protokoll S. 2687-2778.  
17  Ein folgenreiches Beispiel solcher Behinderung ist bekanntlich die KMK-Rahmenvereinbarung vom 27./28. 5. 1982 über 

die gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen an Gesamtschulen in der Bundesrepublik. Diese Vereinbarung erlaubte es 
nur ganz wenigen Gesamtschulen, auf eine gestufte Fachleistungsdifferenzierung in den Hauptfächern Deutsch, Mathe-
matik, 1. Fremdsprache, Naturwissenschaften zu verzichten. 
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tung mehr Begleitschutz als kritisch fragende Begleitung?“ (S. 2695). Aber diese völlig berechtigte Neu-
gier war deutlich erkennbar von vornherein mit einer erheblichen Portion Misstrauen und Vorverurtei-
lung verbunden: 
- So glaubte Remmers den Verdacht äußern zu dürfen, dass die Gesamtschulreform „mehr oder 

weniger eine Angelegenheit des politischen Stoßtrupps geworden sei, um alle an der Gesamtschule 
Beteiligten politisch zu mobilisieren“, so dass man sich fragen müsse, wo denn eigentlich „die Pä-
dagogik, der eigentliche pädagogische Ansatz der Gesamtschule geblieben“ sei (S. 2701). Und wei-
ter fragte er: 

- Liegt es nicht im „System der Gesamtschule“ begründet, dass dort ein „verstärktes Auftreten z.B. 
von Sachbeschädigungen oder Disziplinlosigkeiten zu verzeichnen ist“ und dass dabei ihre Form als 
„Ganztagsschule“ eine „besondere Rolle spielt“? (S. 2705). 

- Was ist dran an dem Gerücht, dass Gesamtschulen bei der Ausstattung und der Zuteilung von Leh-
rern „maßlos besser versorgt sind“, wie z.B. in Hamburg, wo man „für die Gesamtschulversuche 
etwa 40% mehr pädagogisches Personal im weitesten Sinne braucht, 40 Prozent!“ (S. 2707). 

Am Ende seiner ausführlichen Aufzählung von Rückfragen, Bedenken und Unterstellungen ist Dr. 
Remmers in der Plenarsitzung vom 22. 10. 1975 zu einer Perspektive gelangt, die auf den ersten Blick 
wie ein konsensfähiges Friedensangebot aufgefasst werden könnte: 

„Es mag unbestritten sein, daß wir letztlich und endlich einmal in diesem Hause entscheiden 
müssen, ob man die Gesamtschule als Regelschule einführt oder nicht (…). Diese politische 
Entscheidung kann uns gewiß nicht von der Wissenschaft abgenommen werden“ (S. 2711). 

Da damals noch kein verantwortlicher Landespolitiker auf die voreilige Idee gekommen war, die sofor-
tige Einführung Integrierter oder Kooperativer Gesamtschulen als gesetzliche „Regelschulen“ zu for-
dern, rannte Remmers mit seiner Quintessenz eigentlich offene Türen ein. Aber führte er nicht doch 
ein wenig mehr im Schilde? Es gibt in den Landtagsprotokollen gelegentliche Anzeichen dafür, dass er 
es mit den eigenen Äußerungen oder mit denen des politischen Gegners nicht immer so ganz genau 
nahm, wenn das der Glaubwürdigkeit eigener Positionen mehr Gewicht verlieh. So wurde aus dem 
Satz des Kultusministers, „daß diese Gesamtschule die Chance hat, die Schule der Zukunft zu sein“ (S. 
2694), in dem Zitat von Remmers die Formulierung: „Es läßt sich schon jetzt erkennen, daß die inte-
grierte Gesamtschule die Schule der Zukunft ist“ (S. 2697). Versehen oder absichtliche Irreführung der 
Öffentlichkeit? Wollte Remmers nur die voreilige oder in Wahrheit auch eine spätere, endgültige Sankti-
onierung der Gesamtschule als „Regelschule“ von vornherein verhindern? Man prüfe folgende Zitate: 
- „Ich frage mich manchmal – lassen Sie mich das einmal mit Nachdruck sagen –, ob nicht das, was 

die Idee der Gesamtschule erreichen konnte, eigentlich erreicht ist. Es ist eine Reformbewegung 
angestoßen worden, nicht etwa nur in den Gesamtschulen, sondern auch durch die Gesamtschulen. 
Mehr ist zur Zeit sicherlich nicht zu erreichen. Die Gesamtschule als Regelschule ist nicht serientauglich; sie 
ist zu teuer, zu schwer, zu kompliziert“ (S. 2712).  

- „Wir brauchen doch Schulen – das muß hier auch einmal gesagt werden –, die unter normalen Be-
dingungen funktionieren. Solche Schulen – das scheint mir bei den Gesamtschulen nach dem bis-
herigen Stand der Erkenntnisse sicher zu sein –, die nur unter außerordentlich günstigen Bedingun-
gen funktionieren, eignen sich nicht als Regelschulen“ (S. 2712). 

Die am nächsten Tag fortgesetzte Generaldebatte führte – teilweise auf erbärmlichem Argumentati-
onsniveau – über wechselseitige Vorwürfe kaum hinaus. Immerhin konnte die Abgeordnete Wettig-
Danielmeier noch einmal für die SPD erklären, „daß wir für die integrierte Gesamtschule als erstrebens-
werte Regelschule sind“ (S. 2743), und Minister Mahrenholz ergänzte, dass „gegen die erklärte Auffas-
sung der niedersächsischen Bevölkerung“ die Gesamtschule „natürlich nicht Regelschule werden“ könne 
(S. 2776). 

Nach dem altersbedingten Rücktritt von Ministerpräsident Kubel zum Jahresende 1975 und dem 
Beginn der Amtszeit des Ministerpräsidenten Ernst Albrecht (CDU) rückte das Zielprojekt „Gesamt-
schule als Regelschule“ bis 1990 in noch weitere Ferne. Die „erklärte Auffassung der niedersächsischen 
Bevölkerung“ gab einer aktiven, expansiven Gesamtschule vorerst keine Chance. 



 

 

3. Die Gesamtschulgegner behalten die Oberhand 

Nachdem Dr. Werner Remmers am 13. 2. 1976 das Amt des Kultusministers angetreten hatte, unter-
richtete er am 22. 4. 1976 den Kultusausschuss des Niedersächsischen Landtags über sein Arbeitspro-
gramm18. Gleich einleitend blickte er auf die Reformpolitik seiner Vorgänger zurück und glaubte er-
kennen zu können, 

„daß manche Reformmaßnahme zu schnell und nicht immer sachgerecht und behutsam genug 
durchgeführt worden ist. Darüber hinaus bin ich der Meinung, daß die Verantwortlichen die Re-
formkapazität im Lande überschätzt haben“ (S. 3). 

Manches richtige Ziel sei deshalb verfehlt worden, „weil über dieses Ziel hinausgeschossen wurde“, 
z.B. bei der Diskussion über den Begabungsbegriff, der nicht statisch, „aber auch nicht zu dynamisch 
gesehen werden darf“. Auch müssten wir erkennen, dass der „Strukturplan“ des Deutschen Bildungs-
rats von 1970 und der „Bildungsgesamtplan“ der Bund-Länder-Kommission von 1973 „angesichts der 
heute anstehenden Probleme schon nicht mehr als Kataloge für zukünftige Lösungen angesehen werden können, 
sondern zunehmend Ausdruck einer gewissen Ohnmacht geworden sind“ (S. 4): 

„Wir wollen eine Bildungsgesellschaft sein und jedem seine Chance geben; wir müssen aber fra-
gen, ob wir nicht auch viele Kinder und Jugendliche und damit ihre Familien in das vorgegebene 
Raster unserer Planung zwingen, ohne eigentlich zu wissen, ob es die Betroffenen wirklich glücklich 
macht“ (S. 4/5). 

Diese Orientierung am Glück der Betroffenen hinderte den neuen Minister freilich nicht daran, für 
seine künftige Regierungspolitik einige klare Planungsvorgaben zu formulieren. Remmers plädierte 
- für eine „frühe Förderung des Kindes vor der Schule“ (S. 6), 
- für eine Orientierungsstufe „im Rahmen des gegliederten Schulwesens, die den Schüler niveaubezogen vorbe-

reiten und orientieren soll in Richtung auf die weiterführenden Schulformen“ (S. 7/8), 
- für ein „wirklich eigenständiges Profil“ der Hauptschule, die „insbesondere die praktischen, personellen 

und sozialen  Fähigkeiten des Menschen“ fördern müsse (S. 8), weil es erforderlich sei, „das Recht des 
Andersbegabten wieder neu zu entdecken“ (S. 9), und schließlich  

- für einen „einheitlich angelegten Bildungsgang“ des Gymnasiums bis zur Hochschulreife. „Ich werde 
dafür sorgen, daß das Gymnasium soweit wie möglich in seiner pädagogischen und seiner organisatorischen 
Einheit erhalten wird“ (S. 10). 

                                                      
18  Nds. LT, 8. Wahlperiode, 50. Sitzung, Protokoll S. 1-10. 
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Aber wie sollte es nun angesichts dieses klaren Bekenntnisses zum „gegliederten Schulwesen“ mit der 
Gesamtschulreform weitergehen? Auch hier setzte der neue Minister ein klares Signal. Er erinnerte den 
Kultusausschuss daran, dass die Landesregierung in der Regierungserklärung vom 15. 2. 1976 zum 
Ausdruck gebracht habe, 

„daß sie keine neuen Versuche mit Gesamtschulen mehr durchführen will. Sie ist der Auffassung, daß der 
derzeitige Bestand an Gesamtschulen ausreicht, um zu breiten und gesicherten Versuchsergeb-
nissen zu kommen.“ Allenfalls könnte „in dem einen oder anderen Falle eine weitere Koopera-
tive Gesamtschule genehmigt“ werden, wenn es sich „eindeutig um eine Kooperative Gesamt-
schule und nicht um eine Zwischenform zwischen Kooperativer und Integrierter Gesamtschu-
le“ handelt (S. 9). 

Und zusammenfassend versprach Dr. Remmers: 

„Ich werde dafür sorgen, daß die laufenden Versuche mit Gesamtschulen unter angemessenen 
versuchsspezifischen Bedingungen weitergeführt werden. Ich bin sehr daran interessiert zu wissen, ob 
sich diese Schulform zu einer echten Alternative zum herkömmlichen Schulwesen entwickeln kann“ (S. 10). 

Damit hatte sich nun auch regierungsamtlich die Position durchgesetzt, die seitens reformbereiter 
CDU-Vertreter von Anfang an verteidigt worden war: Die politische Entscheidung über das Ob einer 
Gesamtsschulreform hängt maßgeblich von den Ergebnissen einer vergleichenden System-Evaluation 
ab. Dass auch solche Ergebnisse wiederum dem Streit der Parteien ausgesetzt sein würden, blieb hier 
vollkommen unbedacht. Einstweilen genügte es, sich auf das Urteil der Wissenschaft zu berufen, um 
der expansiven Reformpolitik der SPD ein vorläufiges Ende zu bereiten. 

Aber war die neue Landesregierung tatsächlich bereit, für alle laufenden Gesamtschulversuche, wie 
vom Minister versprochen, die „angemessenen versuchsspezifischen Bedingungen“, also nicht nur die 
notwendigen Finanzmittel, sondern auch die versuchsspezifische Freiheit der Konzeptentwicklung 
sicherzustellen? 

Ein Test zur praktischen Beantwortung dieser Frage fand bereits am 3. 6. 1976 statt, als im Kultus-
ausschuss über den Entwurf einer „Verordnung über die vorläufigen Abschlüsse der integrierten Gesamtschule“ 
verhandelt wurde19. Ursprünglich, so berichtete einleitend der zuständige Sachbearbeiter, hätte im Mi-
nisterium die Absicht bestanden, einen „zweistufigen Sekundarabschluß I der IGS“ in die Beratung 
aufzunehmen, auch deshalb, weil dies den Wünschen der IGS-Lehrerschaft entsprochen habe. Dann 
aber sei es notwendig geworden, einen „dreistufigen“ Entwurf vorzulegen, weil u.a. der Schulausschuss 
der KMK Bedenken gegen eine zweistufige Regelung hatte. Worin diese Bedenken bestanden haben 
dürften, verdeutlichte der CDU-Abgeordnete Teyssen, als er „noch einmal das auch seiner Meinung 
nach gegebene Erfordernis“ betonte, den Gesamtschulen „keinen Sonderstatus nach oben oder nach 
unten gegenüber den anderen Schulformen zu geben“ (S. 15). Demgegenüber hielt die SPD-
Abgeordnete Wettig-Danielmeier die vorgesehene Dreistufigkeit der Gesamtschulabschlüsse aus guten 
Gründen für „unsinnig“: „Sie laufe den Reformbestrebungen und pädagogischen Intentionen der Ge-
samtschule zuwider und entspreche zweifellos nicht der von der derzeitigen Landesregierung propa-
gierten Absicht, den Leistungsdruck in der Schule zu mildern“, was den genannten CDU-
Abgeordneten nun seinerseits zu der Auskunft animierte, dass „unsere moderne Industriegesellschaft“ 
differenzierte Leistungsnachweise verlange – „und die Chance, diese Nachweise zu vermitteln, sollte 
auch den Gesamtschulen eingeräumt werden“ (S. 16). So konnte denn die gewünschte, der allgemein-
bildenden „Dreigliedrigkeit“ entsprechende Regelung den Kultusausschuss mit der neuen Koalitions-
mehrheit von CDU und FDP passieren. 

Dass Minister Remmers mit dieser Entscheidung durchaus einverstanden war, ist zu vermuten, 
aber nicht zu belegen. Zu seiner Entlastung darf immerhin daran erinnert werden, dass Niedersachsen 
im Mai 1982, also noch zu seiner Amtszeit, einer Ausnahmeregelung zugestimmt hat, von der bekannt-
lich auch die IGS Göttingen-Geismar mit ihrem „versuchsbedingten“ Verzicht auf jedwede organisier-
te Leistungsdifferenzierung bis heute profitieren kann. Lobend erwähnt sei hier auch die Antwort der 
Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Hedrich vom 23. 8. 1977. Der hatte 
in einer „Dokumentation“ des Philologenverbandes gelesen, dass es auf Integrierten Gesamtschulen 
„in den meisten Fächern“ einen Gruppenunterricht gebe, der „keine Rücksicht auf die unterschiedli-
chen Leistungsfähigkeiten der Schüler nehme“. Daher fragte Hedrich: 

                                                      
19  Ebd., 54. Sitzung, Protokoll S. 13-22. 
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„Verletzt nach Auffassung der Landesregierung die geschilderte Zusammensetzung von Grup-
pen das Prinzip der individuellen Förderung der Schüler und somit das Recht auf die freie Ent-
faltung der Persönlichkeit?“ 

Die Antwort lautete: 

„Nein. – Die vielfältigen Formen differenzierter Arbeit, die sich nicht nur auf die äußere Fach-
leistungsdifferenzierung beschränken, können von ihrer Konzeption her auch der individuellen 
Förderung der Schüler und durch Wahl bestimmter Lernschwerpunkte der Entfaltung ihrer Per-
sönlichkeit dienen. Die Auswertung der Schulversuche in Niedersachsen ist abzuwarten. Dr. 
Remmers“20 

Dass der zitierte Schlusssatz nicht nur seinen früheren Aussagen entspricht, sondern auch zu prakti-
schen Konsequenzen führte, hat der Minister dann zwei Jahre später, als die CDU durch die Land-
tagswahlen vom 4. 6. 1978 als Regierungspartei bestätigt worden war, unter Beweis gestellt. Am 17. 5. 
1979 unterrichtete er den Kultusausschuss darüber, dass am 1. Februar (in Ausführung der Regie-
rungserklärung vom 28. 6. 1978) das Projekt „Wissenschaftliche Bestandsaufnahme der Arbeit der niedersächsi-
schen Gesamtschulen“ eingerichtet worden sei21. Das Projekt habe folgende Aufgaben: 

„a) Leistungsvergleich zwischen Integrierten Gesamtschulen und dem dreigliedrigen Schulwe-
sen; 

b) Vergleich zwischen Gesamtschulen und tradierten Schulformen hinsichtlich der Inhalte im 
Sekundarbereich I; 

c) Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen in den Bereichen der Schul- und Unter-
richtsorganisation sowie der Schulberatung in den Gesamtschulen; 

d) Zusammenfassende Auswertung der wissenschaftlichen Begleituntersuchungen an nieder-
sächsischen Gesamtschulen“ (S. 15). 

Die Dauer des Projekts war auf zweieinhalb Jahre angesetzt, die Kosten sollten sich auf ca. 1,9 Mill. 
DM belaufen und wurden von der VW-Stiftung getragen. Als wissenschaftlicher Leiter war Aloysius 
Regenbrecht vorgesehen, ein katholischer Schulpädagoge der PH Münster, der dort 1969 an der Grün-
dung der katholischen „Friedensschule“ beteiligt gewesen war, seither die wissenschaftliche Begleitung 
dieser Gesamtschule im Auftrag des Bischöflichen Generalvikariats leitete und mit dem niedersächsi-
schen Kultusminister gute Kontakte besaß, nachdem der Kultusausschuss 1975 einen Besuch der 
„Friedensschule“ unternommen hatte.22 Es wäre aber völlig falsch, daraus den Schluss zu ziehen, dass 
das geplante Projekt von vornherein ein Gefälligkeitsunternehmen mit absehbaren Ergebnissen gewe-
sen sei. Dagegen spricht schon, dass es gelungen war, für die Leitung des politisch zentralen Teilpro-
jekts „Leistungsvergleich“ den Konstanzer Erziehungswissenschaftler Helmut Fend zu gewinnen, der 
1976 eine Vergleichsstudie über „Chancengleichheit und Durchlässigkeit im Schulsystem“ vorgelegt 
hatte23 und seither in der empirischen Bildungs- und Sozialisationsforschung eine bedeutende Rolle 
spielt. 
Tatsächlich lagen alle Projektberichte und der zusammenfassende Abschlussbericht des wissenschaftli-
chen Leiters im Laufe des Jahres 1981 pünktlich vor24, so dass am 25. März 1982 im Kultusausschuss 
über die Ergebnisse berichtet und diskutiert werden konnte. In seinem einleitenden Bericht hob der 
zuständige Ministerialbeamte folgende Punkte hervor25: 

                                                      
20  Ebd., Drucksache 8/3182. Antwort der Landesregierung vom 29. 11. 1977. 
21  Nds. LT, 9. Wahlperiode, 15. Sitzung, Protokoll S. 15-19. 
22  Vgl. Nds. LT, 8. Wahlperiode, 27. Sitzung am 22. 10. 1975, Protokoll S. 2709. 
23  H. Fend u.a.: Gesamtschule und dreigliedriges Schulsystem. Eine Vergleichsstudie über Chancengleichheit und Durchläs-

sigkeit im Schulsystem. Stuttgart 1976. 
24  K. Aschersleben: Abschlußbericht über das Teilprojekt „Unterricht und Soziales Lernen“, Mskr. Bielefeld, Januar 1981. – 

H. Ludewigt/M. Sommer: Abschlußbericht des Teilprojekts „Schullaufbahnen und ihre Beratung, Abschlüsse“; Mskr. 
Osnabrück, Januar 1981. – D. Lüttge: Abschlußbericht über das Teilprojekt „Leistungsanalyse und Leistungsbewertung“, 
Mskr. Hildesheim, Januar 1981. – H. Fend u.a.: Abschlußbericht des Einzelprojekts „Leistungsvergleich zwischen Ge-
samtschulen und Schulen des traditionellen Schulsystems“, Mskr. Konstanz, November 1981. – A. Regenbrecht: Wissen-
schaftliche Bestandsaufnahme der Arbeit integrierter Gesamtschulen in Niedersachsen, o.O., o.J. (1981). 

25  Protokoll der 112. Sitzung des Kultusausschusses am 25. 3. 1982,S. 13ff. 
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1. In den Berichten werden als „Besonderheiten des niedersächsischen Gesamtschulver-

suchs“ genannt: die „Vorrangstellung der Demokratisierung der Schule und des sozialen Lernens“ 
sowie „die starke Abstinenz in der Fachleistungsdifferenzierung“. 

2. Positiv ausgewirkt habe sich nach Meinung der Wissenschaftler „die schulische Curriculumar-
beit“. 

3. „Problematische Ansätze“ gebe es bei den „als Alternative zur herkömmlichen Zensurenge-
bung gedachten Lernzustandsberichten“. 

4. „Der Anteil der Schüler mit einem erweiterten Sekundarabschluß I betrage 56%; nur 10% der 
Schüler schlössen die Schule mit einem Hauptschulabschluß ab“. 

5. Zwar könne bei keinem Schulwesen „eine absolute Chancengleichheit“ erreicht werden, doch 
böten die Integrierten Gesamtschulen „in dieser Hinsicht gegenüber den Schulen des ge-
gliederten Schulwesens erhebliche Vorteile; insbesondere eine größere Anzahl von Kindern der 
Unterschicht erreiche höhere Schulabschlüsse“. 

6. „Das Schulklima ist nach den Feststellungen der Wissenschaftler an Integrierten Gesamt-
schulen besser als an Schulen des gegliederten Schulwesens. Gesamtschüler zeigten mehr 
Engagement, Vertrauen und Toleranz.“ Es sei den Lehrern tatsächlich gelungen, „ihre Be-
ziehungen zu den Schülern im Einklang mit den Zielsetzungen der Gesamtschule in stärke-
rem Maß partnerschaftlich und pädagogisch orientiert zu gestalten.“ In diesem Zusam-
menhang werde auch die Befürchtung zerstreut, „die Organisationsstruktur der Gesamt-
schulen bringe Anonymität und Orientierungslosigkeit mit sich“. 

7. Die Lehrer(innen) an Gesamtschulen und Schulen des gegliederten Systems sind sich „hin-
sichtlich des Leistungsverständnisses überraschend ähnlich“. Diskrepanzen gebe es allerdings 
hier zwischen jüngeren und älteren Lehrkräften. 

8. „Beim Leistungsvergleich zwischen den Schülern der Integrierten Gesamtschulen und der 
Schulen des gegliederten Schulwesens kommen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, daß es 
alles in allem keine Unterschiede gibt. In einigen Bereichen seien die Leistungen der Ge-
samtschüler, in anderen die Leistungen der Schüler des gegliederten Schulwesens höher zu 
bewerten. Erhebliche Unterschiede sind lediglich im Fach Englisch festgestellt worden.“ Hier schneiden 
die Gesamtschüler „etwas schlechter ab“. 
 

Da eine Durchsicht der originalen Projektberichte ergeben hat, dass die im Kultusausschuss vorgetra-
gene, gewissermaßen „amtliche“ Zusammenfassung in allen wesentlichen Einzelheiten den Untersu-
chungsergebnissen entspricht, mag es hier erlaubt sein, auf weitere Nachweise und mögliche Ausdiffe-
renzierungen der zitierten acht Punkte zu verzichten. Zum Thema „Leistungsvergleich“ sei lediglich 
nachgetragen, dass Fend und seine Mitarbeiter die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik auf der 
6. sowie zusätzlich Physik auf der 9. Klassenstufe untersucht haben, wobei in Niedersachsen die Inte-
grierten Gesamtschulen Hannover-Linden, Hannover-Roderbruch, Garbsen, Hildesheim, Wolfsburg 
und Aurich einbezogen worden sind. 

Die politisch entscheidende Frage war nun, welche Konsequenzen das Kultusministerium aus die-
sen überraschend positiven Befunden ziehen wollte. Der Minister hatte sich ja, wie oben zitiert, daran 
interessiert gezeigt zu wissen, ob sich die Gesamtschule insbesondere in ihrer integrierten Form „zu 
einer echten Alternative zum herkömmlichen Schulwesen entwickeln kann“. War dieser Nachweis 
nicht jetzt durch eine eigene, unbestreitbar seriöse Vergleichsuntersuchung unwiderruflich erbracht? 
Musste das Verdikt der fehlenden „Serientauglichkeit“ nicht schleunigst zurückgezogen werden? Nichts 
davon trat ein. Im Kultusausschuss erklärte Ministerialrat Pokall lapidar, dass nach Auffassung des Minis-
teriums „zumindest in den Fächern Englisch und Mathematik ab Klasse 7 eine Fachleistungsdifferenzierung 
notwendig“ sei und dass man die Feststellungen der Wissenschaftler „zum Schulklima an den Inte-
grierten Gesamtschulen einerseits und an den Schulen des gegliederten Schulwesens andererseits diffe-
renziert betrachten müsste“26 – das war’s. Sollte tatsächlich eine derart aufwendige, umfassende und 
kostenträchtige Untersuchung veranstaltet worden sein, um derart banale Einwände auch weiterhin 
vortragen zu können? Näher liegt m.E. die Vermutung, dass der Minister mit ganz anderen, viel weni-
ger gesamtschulfreundlichen Ergebnissen gerechnet hatte oder dass das ganze Unternehmen von 
vornherein als eine zwar riskante, aber folgenlose Schau-Veranstaltung geplant gewesen ist. 

                                                      
26  Ebd., S. 16/17. 
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Noch schwieriger, als solche Vermutungen zu erhärten, ist es aber zu begreifen, wie sich die Landtags-
fraktion der SPD in dieser Situation verhalten hat. Warum hat sie nicht mit aller Entschiedenheit da-
rauf hingewiesen, dass jetzt genau der Beweis erbracht worden sei, den die CDU und ihr schulpoliti-
scher Wortführer Dr. Remmers seit Jahren gefordert hatten – der Beweis nämlich, dass die Gesamt-
schule sehr wohl „als Regelschule serientauglich“ sei? Wer oder was hat die Fraktion und ihre Vertreter 
im Kultusausschuss daran gehindert, jetzt mit Hilfe der vorliegenden Evaluationsbefunde wieder in die 
Offensive zu gehen und an die aktive, expansive Reformpolitik eines Peter v. Oertzen anzuschließen? 
Der Beschluss der „Arbeitsgemeinschaft für Sozialdemokraten im Bildungsbereich“ auf ihrer Bundeskonferenz 
vom März 1979 zeigt, dass es in der Partei nach wie vor unüberhörbare Stimmen gab, die unter der 
Devise „Die Reform muß weitergehen“ eben dies forderte27. In der Sitzung des Kultusausschusses vom 25. 
3. 1982 ist davon nichts zu hören gewesen. Das Protokoll zitiert den Abgeordneten und späteren Kul-
tusminister Wernstedt lediglich mit dem „Fazit“, dass die Ergebnisse der nun vorliegenden Untersu-
chung „nicht dazu angetan“ seien, „eine weitere Diffamierungskampagne gegen die Gesamtschule zu 
führen“ (S. 16). Die CDU konnte sich beruhigt zurücklehnen. 

                                                      
27  Der Bundesvorstand der AfB: Wege zur menschlichen Schule. Die Reform muß weitergehen. Programm zur Verbindung 

von innerer und äußerer Schulreform, Mskr. Osnabrück 1979. S. 32: „Die integrierte Gesamtschule wird als Regelschule einge-
führt“. Den Hinweis auf dieses Dokument verdanke ich Inge Wettig-Danielmeier [Privat-Archiv W.-D., Ordner 3.2.2]. 



 

 

4. Die Gesamtschule ist fast kein Thema mehr 

Die Landtagswahl vom 21. März 1982 brachte der CDU mit der absoluten Mehrheit von 50,7% der 
Wählerstimmen und 87 Parlamentssitzen ein triumphales Ergebnis, während die SPD fast 6% der 
Stimmen verlor, wovon die Partei der „Grünen“ am meisten profitierte und nun mit 11 Abgeordneten 
zum ersten Mal im Parlament vertreten war. Was bedeutete dieses Wahlergebnis für die Fortsetzung 
der Gesamtschulreform?  

Am 23. 6. 1982 fand im Landtag die Aussprache über die Regierungserklärung des wiedergewählten 
Ministerpräsidenten Dr. Ernst Albrecht statt.28 Als Hauptredner der SPD trat Karl Ravens auf, erinner-
te einleitend daran, dass es Aufgabe der Oppositionsfraktion sei, „Alternativen zur Regierungspolitik 
zu entwickeln“, und ging dann ausführlich auf „vier Schwerpunkte“ ein, die die künftige Arbeit der 
sozialdemokratischen Opposition bestimmen sollten: 1. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit – 2. Bereit-
stellung von Ausbildungsplätzen für qualifizierte Berufe – 3. Ausgestaltung eines freiheitlichen und 
bürgerfreundlichen Staates – 4. Garantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems.29 Nun könnte 
man vermuten, dass unter Punkt 2 und 3 auch von Schulpolitik, vielleicht sogar von Gesamtschulre-
form die Rede sein würde. Aber dazu gab es in dieser programmatischen Situation seitens der SPD 
kein einziges Wort, geschweige denn den Versuch, „Alternativen zur Regierungspolitik zu entwickeln“. 
Die Wahlniederlage vom 21. März scheint die Sozialdemokraten so stark gelähmt zu haben, dass sie 
bereit waren, das Thema „Gesamtschule“ tunlichst zu vermeiden. Ebenso enttäuschend verlief die 
Antrittsrede des Abgeordneten Mombaur als Sprecher de „Grünen“. Er beschäftigte sich ausführlicher 
mit „Gorleben“ und dem „Schacht Konrad“. Aber von einem schulpolitischen Engagement seiner 
Partei war damals noch keine Spur zu entdecken. Nur Walter Hirche, der für die ebenfalls oppositio-
nelle FDP zu Worte kam, ergriff die Chance, die schulpolitische Eigenständigkeit seiner Partei zu be-
kräftigen: 

„Die Grundposition der FDP ist klar: Wir wollen weder eine Einheitsschule noch die gegenei-
nander abgeschottete Versäulung des Schulwesens. Wir möchten auch wieder gesetzlichen 
Raum haben für die Elternwünsche, die auf die Einführung neuer Kooperativer Gesamtschulen 
auf dem flachen Lande abzielen“ (S. 72). 

Darüber hinaus beklagte Hirche, dass in der Regierungserklärung zum Thema „Gesamtschulen“ nichts 
gesagt worden sei, und stellte die Frage, ob zu diesem Thema weiter gelten solle, 

                                                      
28  Nds. LT, 10. Wahlperiode, 2. Sitzung, Protokoll S. 45-96. 
29  Ebd., S. 47ff. 
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„daß der Versuch gemacht wird, Einschränkungen vorzunehmen, oder kann der neue Kultus-
minister wenigstens auf der Basis des geltenden Schulgesetzes weiterarbeiten?“ 

Diese Frage wurde nicht von Georg-Berndt Oschatz, dem „neuen Kultusminister“, sondern vom Mi-
nisterpräsidenten höchstpersönlich beantwortet, der gegen Ende der Sitzung zu den Erklärungen der 
Fraktionsvorsitzenden Stellung nahm30: 

„Wir werden an den Grundzügen unserer Schulpolitik nichts ändern. Wir werden unsere Politik 
gegenüber den Gesamtschulen nicht ändern, d.h. wir werden am gegliederten Schulwesen fest-
halten, wie wir das immer getan haben (Beifall bei der CDU). Aber wir werden auch den existie-
renden Gesamtschulen ihre faire Chance geben. Warum? Das ist für mich eine Überzeugungssa-
che: Wenn man in einer Situation, in der man bildungspolitischen Konsens nicht mehr hat, zum 
Beispiel in der Frage der Gesamtschulen, ein gemeinsames staatliches Schulwesen haben will 
und wenn man vermeiden will, daß bei jedem Regierungswechsel alles total wieder durcheinan-
dergebracht wird, dann muß man eine gewisse Großzügigkeit an den Tag legen, und dann muß 
man dem Elternwillen etwas mehr Rechnung tragen, als das anderswo der Fall ist. Das heißt, 
wenn Eltern ihre Kinder unbedingt in eine Gesamtschule schicken wollen und dies möglich ist, 
ohne daß gegliederte Schulen dadurch zum Aussterben verurteilt werden, dann sollten sie diese 
Freiheit auch haben. (Zuruf von Hirche [FDP]: Interessant! Beim Rückgang der Schülerzahlen 
wird das aber schwierig!)“31 

Die Grundsatzerklärung des Ministerpräsidenten und der Zuruf von Walter Hirche lassen erkennen, in 
welche Rechtfertigungsprobleme sich eine Schulpolitik hineinmanövrierte, die ihre Bereitschaft, den 
freien Elternwillen zu respektieren, von einer uneingeschränkten Bestandsgarantie für die bestehenden 
Schuleinrichtungen des Landes abhängig machen wollte. War eine solche Schulpolitik noch hinrei-
chend demokratisch legitimiert? Was hinderte die SPD als weitaus größte Oppositionspartei daran, sich 
sofort kritisch mit dem Versuch auseinanderzusetzen, per Bestandsgarantie eine eiserne Schranke ge-
gen parteipolitisch unerwünschte Veränderungen des Schulsystems aufzurichten? Tatsächlich ist es im 
Niedersächsischen Landtag bis zum Beginn des Jahres 1986, also fast vier Jahre lang, zu keiner einzi-
gen Debatte über das Thema „Gesamtschule“ mehr gekommen. So konnte Kultusminister Oschatz 
zum Weihnachtsfest 1982 die frohe Botschaft verkünden, dass er nun „die zweite Phase der Gesamt-
schularbeit“ eingeleitet habe: 

„Aufgrund der klaren Rahmenvorgaben sind die Integrierten Gesamtschulen für ihre Arbeit 
jetzt gut gerüstet. Sie brauchen nicht mehr organisatorische Grundsatzdebatten zu führen. Sie sind nicht mehr 
Streitobjekt bildungspolitischer Auseinandersetzungen. Sie können sich jetzt voll darauf konzentrieren, 
mit den ihnen anvertrauten Schülern engagiert zu arbeiten.“32 

Erst im Januar 1986, anlässlich der Haushaltsberatungen für das neue Jahr, ergriff Minister Oschatz 
wieder die Gelegenheit, sich mit ähnlichen Erfolgsmeldungen an des Parlament zu wenden.33 Dass er 
dabei auch die für den 15. Juni anberaumten Landtagswahlen im Auge hatte, wird man getrost unter-
stellen dürfen, wenn man folgende Sätze liest: 
- „Schulpolitik kann nicht der Gesellschaftspolitik untergeordnet werden. In unserem Staat hat nie-

mand das Recht, die Gesellschaft dadurch zu verändern, daß er versucht, lautlos Macht über Kinder-
köpfe zu erringen“. 

- „Nie zuvor hat eine Landesregierung so intensiv die Schule selbst sprechen lassen und dadurch 
zugleich das pädagogische Gespräch in den Schulen erneut intensiviert und in  Gang gebracht.“ 

„Es ist zum Markenzeichen der Regierung Albrecht geworden, daß sie Ruhe in die Schule ge-
bracht hat. Wir haben dafür gesorgt, daß in den Schulen – ohne den ständigen Druck von Reformen und 
Veränderungen – wieder gelernt und gearbeitet werden kann“ (S. 9684). 

Rolf Wernstedt hat diese Sentenzen in seiner scharfen Erwiderung mit Recht als „leere Phrasen oder 
nicht zu Ende gedachte Ladenhüter“ bezeichnet (S. 9690) und wurde von dem Abgeordneten Matthes 

                                                      
30  Ebd., S. 83ff. 
31  Ebd., S. 86. 
32  Pressemitteilung des Nds. Kultusministers 111/82 vom 22. 12. 1982. In: Dokumentation zur Bildungspolitik der SPD-

Fraktion im Nds. Landtag, Depositum R. Wernstedt, FB-Bibliothek Sozialwissenschaften der UB Hannover, Ordner 
2.7.4. 

33  Nds. LT, 10. Wahlperiode, 64. Sitzung am 9. 11. 1988, Protokoll S. 6049-6056 und 25. Sitzung am 11. 5. 1989, Protokoll 
S. 7810-7819. 
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(Grüne) mit der Feststellung unterstützt, es gehe in der „gesamten Entwicklung“ der christdemokrati-
schen Schulpolitik darum, 

„daß das dreigliederige Schulsystem betoniert werden soll. Auslese und Elitebildung sind erklär-
termaßen Ziele dieses Weges zurück“ (S. 9698). 

Natürlich konnte die CDU solche Vorhaltungen nicht auf sich sitzen lassen und schlug – diesmal 
durch den Abgeordneten Stanske – energisch zurück: 
- „Meine Damen und Herren! Wir sagen ganz klar und deutlich: Markenzeichen unserer Politik war, 

ist und bleibt, die Schule in Ruhe und kreativ arbeiten zu lassen, sie freizuhalten von permanenten 
organisatorischen Reformen, von ständigen Veränderungen, die ein kontinuierliches Arbeiten in der 
Vergangenheit häufig erschwert bzw. eingeengt haben.“ 

- „Wir haben andererseits immer das Ziel verfolgt – wir werden das auch weiterhin tun –, den Kon-
sens der am Schulleben Beteiligten zu erreichen, und zwar insbesondere dann, wenn Weiterentwick-
lungen in Angriff genommen werden bzw in Angriff genommen werden müssen“ (S. 9702). 

- „Die niedersächsische SPD sagt: ‚In Gesamtschulen findet eine pluralistische und demokratische 
Gesellschaft die ihr angemessene Schule’. Im Umkehrschluß heißt das: In den Regelschulen findet 
das nicht statt. Also ist es logisch, die Regelschulen durch Gesamtschulen abzulösen. (..) Dies, mei-
ne Damen und Herren, bedeutet neue Unruhen in unseren Schulen. (…) Hier kann ich nur sagen – 
und den Bürger in Niedersachsen davor warnen –: Hände weg von unseren Schulen!“ (S. 9706/07). 

Hier war es also nach längerer Pause wieder: das Schreckgespenst einer Gesamtschulreform, die „laut-
los Macht über Kinderköpfe zu erringen“ trachtet, die nur Unruhe in das Schulwesen bringt und die 
daher, zumal als „Regelschule“, mit allen Mitteln verhindert werden muss. Doch die Warnung vor 
einem „kommenden Schulkampf“ (S. 9707) scheint diesmal nicht mehr so recht gefruchtet zu haben: 
In der Landtagswahl vom 15. Juni 1986 fiel die CDU von 50,7 auf 44,3%-Punkte zurück und konnte 
nur noch mit Hilfe der FDP eine 78:77-Stimmen-Mehrheit im Parlament behaupten. Kultusminister 
Oschatz wurde 1987 durch Prof. Dr. Wolfgang Knies (CDU) in diesem Amt abgelöst, der aber selbst 
schon ein Jahr später zurücktrat und von Horst Horrmann ersetzt wurde. Hatten diese Veränderungen 
irgendwelche Konsequenzen im Hinblick auf die parlamentarische Gesamtschul-Debatte? War die 
CDU jetzt vielleicht doch bereit, ihren Fundamentalwiderstand zu relativieren? Oder gab es etwa ein 
parteiübergreifend artikuliertes Interesse daran, die Weiterentwicklung der Gesamtschulpraxis durch 
eine neue Untersuchung zu evaluieren? 

Nichts dergleichen ist in den Parlamentsprotokollen zu erkennen. Die Debatte verlagerte sich viel-
mehr auf umstrittene Verfahrensregeln zur Beantragung und Zulassung neuer Integrierter Gesamt-
schulen (z.B. in Schaumburg und Braunschweig)34 oder auf den Wunsch der Opposition, bestimmte 
Pressemeldungen über einschlägige Äußerungen des Ministers im Landtag zu monieren und durch die 
Landesregierung kommentiert zu erhalten35. Erst kurz vor der nächsten Landtagswahl, diesmal bei der 
Beratung des Haushaltsgesetzes für 1990, kam es wieder zu einer schulpolitischen Grundsatzdebatte, 
an der sich für die SPD der Abgeordnete Wernstedt, für die Grünen die Abgeordnete Schreiner, für 
die CDU der Abgeordnete Klare und für die FDP der Abgeordnete Hildebrandt sowie abschließend 
der Kultusminister Horrmann beteiligten36. Aber auch diese Debatte blieb in der Gesamtschulfrage 
ohne jeden Erkenntnisgewinn. Herr Wernstedt listete zwar eine eindrucksvolle Reihe der „wirklich 
anstehenden strukturellen Fragen des Bildungssystems“ auf (S. 8952), doch die Gesamtschulfrage zähl-
te er nicht dazu. Frau Schreiner beschränkte sich auf den landläufigen Einwand, dass die Regierungs-
koalition „das viergliedrige Schulsystem zur Glaubensfrage“ gemacht habe (S. 8966). Herr Klare kriti-
sierte das Wahlprogramm der SPD als „nicht nur unseriös“, sondern „in einem wesentlichen Punkt 
sogar“ als „unehrlich, und zwar dort, wo Sie den Wählerinnen und Wählern versprechen, daß sie einen 
Rechtsanspruch auf den Besuch einer Gesamtschule haben werden“ (S. 8968), und diese Kritik machte 
sich auch Herr Hildebrandt zu eigen (S. 8970). So ging wieder eine Wahlperiode ergebnislos, verkrustet 
in den alten Frontstellungen, ihrem Ende entgegen. 

                                                      
34  Nds. LT, 10. Wahlperiode, 64. Sitzung am 9. 11. 1988, Protokoll S. 6049-6056 und 25. Sitzung am 11. 5. 1989, Protokoll 

S. 7810-7819. 
35  So z.B. über die Meinung des Ministers Horrmann, „daß das IGS-Abitur weniger wert sei als das an Gymnasien erworbe-

ne“. Drucksache 11/4340, Kleine Anfrage der Abgeordneten Schreiner (Grüne) vom 27. 7. 1989. 
36  Nds. LT, 11. Wahlperiode, 97. Sitzung am 16. 11. 1989, Protokoll S. 8952-8976. 



 

 

5. Die Gesamtschulreform steht wieder auf  der Tagesordnung –  
vorübergehend 

Die Landtagswahl vom 13. Mai 1990 beendete die 14-jährige Dominanz konservativer Schulpolitik in 
Niedersachsen und eröffnete einer rot-grünen Regierungskoalition unter Ministerpräsident Gerhard 
Schröder die Chance, mit Rolf Wernstedt an der Spitze des Kultusministeriums an einer offensiven 
Gesamtschulreform im Sinne Peter von Oertzens weiterzuarbeiten. In seiner Regierungserklärung vom 
27. Juni 1990 kam Schröder prompt auf das angeblich „unehrliche“ Wahlversprechen seiner Partei 
zurück und kündigte an: 

„Gesamtschulen, meine Damen und Herren, sollen dort errichtet werden, wo es eine genügend 
große Zahl von Eltern fordern. In diesem Sinne wird die Gesamtschule gleichberechtigte Regelschule.“37 

Die Antwort der CDU ließ nicht lange auf sich warten. In der Aussprache des nächsten Tages sagte 
der Abgeordnete Gansäuer: 

„In der Schulpolitik haben wir der Politisierung der Schule 1976 ein Ende gesetzt. Wir haben 
das auf der Basis des alten Schulgesetzes vorprogrammierte Schulsterben verhindert. Nunmehr 
aber beabsichtigt die neue Landesregierung die verstärkte Einführung von Gesamtschulen. Es 
ist logisch zwingend, daß aufgrund dessen bestehende kleinere Schulen vor allem in der Fläche 
in erheblichem Umfang geschlossen werden müssen. Sozialdemokraten haben offensichtlich 
auch in dieser Frage in 14 Jahren nichts dazugelernt. Herr von Oertzen läßt schön grüßen!“38 

Schröders Ankündigung, die Gesamtschule „gleichberechtigte Regelschule“ werden zu lassen, eröffne-
te eine neue Etappe im Gesamtschulstreit, der nun nach Häufigkeit und Heftigkeit des Schlagabtauschs 
einen bedenklichen Höhepunkt erreichte. Während die Strukturreform der Sekundarstufe I in den vier 
Jahren vom Juni 1986 bis zum Mai 1990 nur 7 x auf der Tagesordnung des Parlaments gestanden hatte, 
war dies in den siebeneinhalb Jahren von Juni 1990 bis zum Februar 1998 53 x der Fall. Dabei veran-
staltete die konservative Opposition ein regelrechtes Trommelfeuer von „Kleinen Anfragen“, die 
überwiegend dem bewährten Muster folgten, lokale Zeitungsmeldungen zu nutzen, um tatsächliche 
oder mutmaßliche Aussagen der Landesregierung zu kritisieren. Gelegentlich erhielt Minister 
Wernstedt so aber auch die Gelegenheit, umstrittene Sachverhalte klarzustellen und Einzelheiten der 
beabsichtigten Reformpolitik zu erläutern. Hier eine Auswahl der Fragestellungen: 

                                                      
37  Nds. LT, 12. Wahlperiode, 2. Sitzung, Protokoll S. 58. 
38  Ebd., 3. Sitzung, Protokoll S. 100. 
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- „Müssen Eltern zukünftig damit rechnen, daß im Gebiet ihres Schulträgers das bisherige Regel-
schulangebot vollständig beseitigt werden kann?“39 

- Wird die Landesregierung an der KMK-Rahmenvereinbarung vom 27./28. 5. 1982 festhalten „und 
sich gegen jegliche  Form der Aufweichung dieses Beschlusses einsetzen?“40 

- „Welche zusätzlichen Kosten werden dem Landeshaushalt 1992 voraussichtlich durch die geplante 
Einrichtung von sieben oder acht neuen Gesamtschulen entstehen?“41 

- „Wird bei der Entscheidung über die Neugründung einer Integrierten Gesamtschule das Votum der 
Eltern für den Erhalt des bestehenden Schulangebots berücksichtigt werden? Wenn ja, wie soll das 
geschehen? Wenn nein, warum nicht?“42 

- „Trifft es zu, daß eine Minderheit von 60 bis 80 Eltern ausreichen wird, Schulträger zur Errichtung 
einer Gesamtschule zu veranlassen?“43 

-  Hält die Landesregierung „angesichts der von ihr beabsichtigen Statusveränderung von Gesamt-
schulen die bisherige Lehrerausbildung noch für angemessen?“44 

- Hält es die Landesregierung „für die Aufgabe der obersten Schulbehörde, Gesamtschulinitiativen 
durch zentrale Beratungsveranstaltungen zu unterstützen?“45 

- „Warum läßt es die Landesregierung zu, daß Integrierte Gesamtschulen durch Senkung der Min-
destgröße künftig im ländlichen Raum nahezu überall das gegliederte Schulwesen ersetzen kön-
nen?“46 

Die Attacken der Opposition auf den drohenden „Regelschul“-Status von Gesamtschulen konnte der 
Kultusminister vor allem deswegen abwehren, weil es auch nach bereits geltendem Schulgesetz § 13a 
nur eine eingeschränkte Bestandsgarantie für das gegliederte Schulwesen gegeben hatte. 

Demnach mussten zwar grundsätzlich bei Errichtung einer neuen Gesamtschule im Bereich eines 
Schulträgers „alle bisher vorhandenen Schulformen erhalten bleiben", doch konnte eine einzelne Schu-
le durchaus „aufgehoben“ werden, „um z.B. das Schulgebäude für die neue Gesamtschule zu nutzen“, 
falls mehrere Schulen derselben Schulform in diesem Bereich vorhanden waren. Darüber hinaus hatte 
der Kultusminister die Möglichkeit, den Schulträger von der Pflicht zur Führung von Hauptschulen, 
Realschulen oder Gymnasien gänzlich zu befreien, „wenn diese Schulen aufgrund der Schülerzahlen 
neben einer Gesamtschule nicht in ausreichender Gliederung geführt werden können, wie z.B. in Fürs-
tenau, Bodenfelde, Moringen und Wittmund“.47 

Diese Klarstellung ergänzte Wernstedt durch den grundsätzlichen Hinweis, dass er es ablehne, „die 
Gesamtschule zur alleinigen Regelschule zu erklären“, und fügte hinzu: 
- „Über die Zukunft aller Schulformen entscheidet der Wille der Eltern“ und 
- „Die Gesamtschule verträgt keine dirigistischen Eingriffe von oben. Sie muß sich von unten entwi-

ckeln.“48 
Aber solche Versicherungen haben die CDU keineswegs dazu gebracht, ihre Fundamentalkritik an der 
geplanten Gesamtschulreform zu relativieren. Sie stellte am 16. März 1992 den Antrag, der Landtag 
möge feststellen, 

„daß durch die beabsichtigte Förderung von Gesamtschulen im Rahmen der Schulgesetznovelle 
(…) die bestehende Schullandschaft in Niedersachsen gefährdet und der Schulfriede in erhebli-
chem Maße gestört wird.“49 

                                                      
39  Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Klare vom 17. 12. 1990 mit Antwort der Landesregierung vom 27. 2. 1991, 

Drucksache 12/1021. 
40  Ders., Anfrage vom 28. 1. 1991 mit Antwort der Landesregierung vom 14. 3. 1991, Drucksache 12/1133. Vgl. oben 

Anmerkung 17. 
41  Kleine Anfrage der CDU-Abgeordneten Klare, Pörtner, Vockert vom 27. 8. 1991 mit Antwort der Landesregierung vom 

21. 10. 1991, Drucksache 12/2241. 
42  Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 25. 3. 1992 mit Antwort der Landesregierung vom 30. 4. 1992, Drucksache 

12/3172. 
43  Kleine Anfrage des SPD-Abgeordneten Schneider vom 19. 2. 1992 mit Antwort der Landesregierung vom 8. 4. 1992, 

Drucksache 12/3064. 
44  Kleine Anfrage der CDU-Abgeordneten Vockert vom 7. 5. 1992 mit Antwort der Landesregierung vom 2. 7. 1992, 

Drucksache 12/3474. 
45  Frage des CDU-Abgeordneten Klare vom 11. 12. 1992, Protokoll S. 6509. 
46  Dringliche  Anfrage der CDU-Fraktion vom 15. 3. 1993, Drucksache 12/4666, Antwort des KM in der 78. Plenarsitzung 

am 18. 3., Protokoll S. 7306ff. 
47  Antwort der Landesregierung vom 27. 2. 1991, Drucksache 12/1021, S. 2. 
48  Nds. LT, 12. Wahlperiode, 21. Sitzung vom 13. 3. 1991, Protokoll S. 1773. 
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Darüber hinaus forderte sie vier Wochen später die Landesregierung auf, 

„unverzüglich eine aktuelle schulfachliche Überprüfung der Integrierten Gesamtschulen in Nie-
dersachsen in Form einer Bestandsaufnahme mindestens in den Klassen 6, 9 und 11 vorzuneh-
men und diese dem Landtag noch vor Verabschiedung des Schulgesetzes vorzulegen.“50 

Den ersten Antrag im Plenum zu kritisieren und zurückzuweisen, fiel den beiden Regierungsparteien 
noch relativ leicht. Es sei, so erklärt der Abgeordnete Puls-Janssen für die GRÜNEN, geradezu „ein 
Paradebeispiel von Scheinheiligkeit, wenn sich die CDU-Fraktion dieses Hauses hinstellt und behaup-
tet, den vorliegenden Antrag zur Sicherung des Schulfriedens stellen zu wollen“. Anstatt „mit unseriö-
sen Zahlen, mit unwahren Behauptungen und mit infamen Unterstellungen“ gegen die Gesamtschule 
zu polemisieren, wäre es viel wichtiger, inhaltlich darüber zu diskutieren, 

„welches die pädagogischen Konzepte der Gesamtschule sind und welches die Konzepte der 
anderen Schulformen. Es sollte deutlich werden, was an den einen Konzepten besser ist und 
was an den anderen, damit diese miteinander in einen fruchtbaren Wettstreit treten können“.51 
Und weiter: „Es wird nicht darum gehen, das Land Niedersachsen mit integrierten Gesamtschu-
len flächendeckend vollzupflastern, sondern darum, neben dem bestehenden Schulsystem die 
Gesamtschule gleichberechtigt als Regelschule zu ermöglichen, und zwar dort, wo die geeigne-
ten Rahmenbedingungen vorhanden sind“.52 

In ähnlicher Akzentuierung fasste Minister Wernstadt den Standpunkt der Regierung folgendermaßen 
zusammen: 

„Es gibt ungeheuer viele pragmatische Gründe, im Land Niedersachsen darüber nachzudenken, 
ob bei der Bewegung der Schülerströme auch die Gesamtschulen – seien es kooperative, seien 
es integrierte Gesamtschulen – sinnvolle Schulangebote sein können, um zwei für unser Land 
als einem Flächenland wichtige Dinge zu berücksichtigen: erstens die Wohnortnähe zu erhalten und 
zweitens das vollständige Angebot bis zur Klasse 10 zu ermöglichen. Das ist der eigentliche Punkt der 
ganzen Geschichte.“53 

Demgegenüber, so Wernstedt abschließend, sei der Entschließungsantrag der CDU als untauglicher 
Versuch einer „politischen Mobilisierungskampagne“ zu bezeichnen, „die unseren Kindern, unseren 
Kommunen und unseren Eltern überhaupt nicht hilft“.54 Der Antrag der CDU wurde schließlich auf 
Beschlussempfehlung des Kultusausschusses am 8. Juni 1993 abgelehnt.55 

Nun hatte ja die CDU, wie oben erwähnt, nicht nur den offensichtlich taktisch motivierten Ent-
schließungsantrag zur „Sicherung des Schulfriedens“, sondern auch einen weiteren Antrag zur „schul-
fachlichen Überprüfung der Integrierten Gesamtschulen in Niedersachsen“ gestellt und zur Begrün-
dung vorgetragen, dass eine Umwidmung integrierter Gesamtschulen von einer Angebots- zu einer 
Regelschule durch eine Novellierung des Schulgesetzes überhaupt nur möglich sei, wenn vorher eine 
solche Überprüfung durchgeführt worden wäre56. War ein solcher Antrag nicht doch in der Sache hin-
reichend begründet, um nicht ebenfalls von kurzer Hand abgelehnt zu werden? Immerhin konnten 
CDU und FDP darauf verweisen, dass die letzte und bisher einzige Evaluation der niedersächsischen 
Gesamtschulpraxis schon zehn Jahre zurücklag und es doch gerade im Interesse der Gesamtschul-
Anhänger liegen müsste, den praktischen Erfolg ihres Reformkonzepts noch einmal bestätigt zu sehen. 
SPD und Grüne hätten sich an die überraschend positiven Urteile der Evaluationsberichte von 1982 
erinnern und schon deswegen einer aktualisierten „schulfachlichen Überprüfung“ zustimmen können. 

Dass sie es nicht taten, lag vor allem daran, dass die CDU ihren Antrag mit der geplanten Novellie-
rung des niedersächsischen Schulgesetzes verknüpft hatte und daher der Verdacht entstehen musste, es 
ginge den Antragstellern gar nicht um die Evaluation selbst, sondern nur um die Verhinderung der 
drohenden Schulgesetz-Novelle. Diese Verknüpfung machte es Minister Wernstedt ziemlich leicht, die 

                                                                                                                                                                 
49  Drucksache 12/2956, S. 1.  
50  Antrag vom 27. 4. 1992, Drucksache 12/3114. 
51  Nds. LT, 12. Wahlperiode, 52. Sitzung vom 27. 3. 1992, Protokoll S. 4886. 
52  Ebd., S. 4887. 
53  Ebd., S. 4892. 
54  Ebd., S. 4896. 
55  Nds. LT, 12. Wahlperiode, 83. Sitzung vom 9. 6. 1993, Protokoll S. 7815. 
56  Vgl. noch einmal den Text der Drucksache 12/3114 mit der Antragsbegründung vom 27. 4. 1992. 
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Antragsbegründungen zu widerlegen. Der Antrag der CDU, so stellte er zusammenfassend fest, sei 
abzulehnen, 

„weil die angegebenen zeitlichen Bedingungen unzumutbar sind und die Zielsetzung diffus 
bleibt und weil er nicht zuletzt einen Zusammenhang mit der Novellierung des Schulgesetzes 
herzustellen versucht, der nicht gegeben ist.“ 

Aber Wernstedt fügte auch hinzu, 

„daß nach der Novellierung des Schulgesetzes zu gegebener Zeit und nach der Bestandsauf-
nahme für die Grundschulen auch die Gesamtschulen wieder an der Reihe sind, eine Bestands-
aufnahme mit klaren Zielvorstellungen und ohne Zeitdruck durchzuführen. Es ist dann zu prü-
fen, wieweit eine solche Bestandsaufnahme auch die anderen Schulformen einbezieht. Das ist 
vielleicht ein Verfahren, das dann auch alle 15 bis 20 Jahre naheliegt.“57 

Der Streit um die „schulfachliche Überprüfung“ der IGS mag die Verabschiedung der geplanten 
Schulgesetz-Novelle verzögert haben, verhindern konnte er sie freilich nicht. Was die Landesregierung 
mit ihrer Initiative konkret bezweckte, hat Minister Wernstedt wiederholt erläutert, so z.B. in der Par-
lamentssitzung vom 7. Mai 1992. Ich zitiere ihn noch einmal ausführlicher: 

„Die in der derzeit gültigen Fassung des Schulgesetzes gemachte Unterscheidung zwischen Re-
gelschulformen und schulischen Angeboten soll aufgehoben werden. (…) Die Errichtung einer 
Gesamtschule ist dann nicht mehr abhängig vom Vorliegen eines besonderen Bedürfnisses, wie 
es heute im Gesetz steht. Sie soll geschehen – so der gegenwärtige Stand der Debatte –, wenn 
ein Bedürfnis festgestellt worden ist und sofern die Leistungsfähigkeit des Schulträgers, dies zu 
realisieren, gegeben ist.“ 

„Mit der Novellierung des Schulgesetzes soll bei Vorliegen der Leistungsfähigkeit des Schulträ-
gers endlich auch dem Willen der Eltern entsprochen werden, die für ihr Kind die Gesamtschule 
als Alternative zu den Schulformen des gegliederten Schulsystems wünschen, eine Alternative, 
die mit den neuen Grundsatzerlassen zur IGS und zur KGS verstärkt als eine reformpädago-
gisch orientierte Schule gekennzeichnet worden ist. Sie wird nach den Ergebnissen von Eltern-
befragungen in mehreren Kommunen von ca. 30% der Elternschaft gewünscht.“ 

„Die Gesamtschule als alleinige Schulform – diese Absicht unterstellt die FDP in ihrem neues-
ten Faltblatt vom März 1992, und der Kollege Klare [von der CDU] wiederholt das landauf, 
landab – ist – ich wiederhole es erneut – nicht vorgesehen. Wer das behauptet, sagt bewußt die 
Unwahrheit und täuscht die Öffentlichkeit.“58 

Der besagte „Kollege Klare“ sah das natürlich völlig anders und hielt dem Minister vor, er versuche in 
Niedersachsen „ein Nebeneinander zweier Regelschulsysteme“ aufzubauen, das überhaupt „nicht fi-
nanzierbar ist“. 

„Herr Kultusminister, Sie zerstören damit die Schulstruktur im Lande Niedersachsen. (…) Zie-
hen Sie jetzt, wo es noch geht, dieses Schulgesetz zurück und lassen Sie uns in Ruhe über neue 
Dinge beraten. Versuchen Sie nicht, etwas durchzupeitschen und am Parlament vorbei Politik 
zu machen.“59 

Und am 17. September 1992 fügte Klare im Kultusausschuss hinzu: 

„Mit der vorgelegten Schulgesetznovelle gefährdet die Landesregierung die ohnehin prekäre Un-
terrichtsversorgung noch mehr. Meine Fraktion hält es angesichts der begrenzten Ressourcen 
und der knappen Kassen für abwegig, diese Politik fortzusetzen. Wir fordern deshalb von Ihnen 
[Herr Minister], daß Sie Abschied nehmen von Ihrer Vorstellung zur Einführung eines zweiten 
Regelschulsystems, und der Unterrichtsversorgung der vorhandenen Schulen absolute ‚Vorfahrt’ 

                                                      
57  Nds. LT, 12. Wahlperiode, 54. Sitzung vom 7. 5. 1992, Protokoll S. 5111. 
58  Ebd., Protokoll S. 5106. 
59  Ebd., Protokoll S. 5115. 
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einräumen“.60 „Die CDU-Fraktion tritt weiter mit Nachdruck dafür ein, bewährte Schulstruktu-
ren aufrechtzuerhalten.“61 

Das „Vierte Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes“ war freilich durch die Kritik der kon-
servativen Opposition nicht aufzuhalten. Trotz massiver Proteste wurde das Gesetz am 9. Juni 1993 
mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN im Landtag beschlossen.62 Ich denke, man wird diesen 
Erfolg der rot-grünen Koalition insbesondere dem unermüdlichen Einsatz und dem Argumentations-
geschick von Kultusminister Rolf Wernstedt zuschreiben dürfen. 

Sollten die beiden Regierungsfraktionen und der Minister aber gehofft haben, dass nun auf der Ba-
sis einer gleichberechtigten Konkurrenz zweier Schul-„Systeme“ ein allseits akzeptierter „Schulfrieden“ 
eintreten würde, so erwies sich diese Hoffnung sehr rasch als trügerisch. Angesichts der nächsten 
Landtagswahl, die am 13. März 1994 stattfinden sollte, beschloss die CDU, sich unverdrossen als 
kampfbereite Verteidigerin des „gegliederten Systems“ zu profilieren und einer drohenden Expansion 
der Gesamtschule, insbesondere ihrer integrierten Form, möglichst viele Hindernisse entgegenzustel-
len. Ein typisches Beispiel dafür ist ein Antrag der CDU-Fraktion vom 16. 12. 1993 zum Thema „Ab-
bau von Gesamtschulprivilegien“, über den der Landtag in erster Lesung am 20. 1. 1994 beraten hat.63 

Während der schriftliche Antragstext durchaus den Eindruck macht, dass es der CDU tatsächlich 
um die Änderung bestimmter Berechnungsfaktoren im Bereich Stellenstruktur, Unterrichtsverpflich-
tung und Lehrerstundenversorgung gegangen ist, ließ die Abgeordnete Vockert in ihrer Begründungs-
rede von vornherein erkennen, dass sich ihre Partei mit marginalen Kurskorrekturen keineswegs zu-
frieden geben würde. Ihr ging es nach wie vor „ums Ganze“: 
- „Wir sind uns absolut darüber einig“, erklärte die Abgeordnete, „daß die Gesamtschule eine Re-

formruine der 70er Jahre ist, die pädagogisch schon längst gescheitert ist“ und die wir uns „gerade 
angesichts leerer öffentlicher Kassen schlicht und einfach nicht leisten können“ (S. 9449). 

- Es sei „eine der längst entlarvten Lebenslügen insbesondere der IGS, daß diese gleichermaßen 
Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten an sich ziehen sollen“. In Wahrheit werde die Ab-
wanderung leistungsstarker Schüler an die Gymnasien dazu führen, „daß die Gesamtschulen unter 
ähnlichen Problemen zu leiden haben werden wie die Hauptschulen heute.“ (S. 9450) 

- Im Hinblick auf die „überdurchschnittliche Lehrerstundenzuweisung" an Integrierte Gesamtschu-
len könne „die These doch nur kurz und knapp heißen: Mit mehr Lehrerstunden wird weniger För-
derung erreicht als im begabungsgerecht gegliederten Schulwesen. Man könnte auch sagen: ein 
doppelter Flop“ (S. 9451). 

Zwar bemühte sich Minister Wernstedt in geradezu rührender Sachlichkeit darum, die Berechnungen 
der CDU-Fraktion zu widerlegen und dafür zu werben, „daß wir uns vielmehr anstrengen sollten, auch 
die Lernbedingungen derjenigen, die an Hauptschulen, Orientierungsstufen und Realschulen lernen, zu 
verbessern, als das andere [d.h. das Lernen an Gesamtschulen] prinzipiell herunterzustufen“ (S. 9454). 
Aber solche Bemühungen hatten kaum eine Chance, die tief sitzenden Aversionen eingefleischter IGS-
Gegner zu beeinflussen. Da hätte man schon eher erwarten können, dass die verheerende Wahlnieder-
lage von CDU und FDP am 13. März 1994 bei beiden Oppositionsparteien auch in bildungspolitischer 
Hinsicht nicht ohne Wirkung geblieben wäre. Aber auch das ist – ausweislich der Parlamentsprotokolle 
– nicht der Fall gewesen. Die Kritik der Gesamtschulreform, oft in polemischer Zuspitzung, hielt 
vielmehr unvermindert und unversöhnlich an, z.B. im Hinblick auf 
- die Größe und Kosten von Planungsgruppen64, 
- die Bedarfszuweisungen für Gesamtschulbauten65, 
- die „Gefährdung des wohnortnahen gegliederten Schulwesens durch die neue Verordnung zur 

Schulentwicklungsplanung“66, 
- die „Überprüfung der Ermäßigungs-, Anrechnungs- und Freistellungsstunden für Lehrkräfte“67, 

                                                      
60  Nds. LT, 12. Wahlperiode, 35. Sitzung des Kultusausschusses, Protokoll S. 5. 
61  Ebd., S. 8 
62  Nds. LT. 12. Wahlperiode, 83. Sitzung, Protokoll S. 7788-7815, insb. S. 7794ff., 7804ff. und 7815 (Schlussabstimmung). 

Auch die Klage der CDU gegen die Schulgesetznovelle vor dem Staatsgerichtshof in Bückeberg ist bekanntlich geschei-
tert. 

63  Ebd., 100. Sitzung, Drucksache 12/5876, Protokoll S. 9448-9459. 
64  Kleine Anfrage des Abgeordneten Pörtner (CDU) vom 4. 5. 1994, Drucksache 12/6278. 
65  Kleine Anfrage des Abgeordneten Jahn (CDU) vom 29. 6. 1994, Drucksache 13/27. 
66  Antrag der CDU vom 1. 7. 1994, Drucksache 13/24, Protokoll der 5. Sitzung des Kultusausschusses vom 4. 11. 1994, S. 

15ff., und Nds. LT, 13. Walperiode, 13. Sitzung vom 8. 12. 1994, Protokoll S. 972ff. 
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- die „Ungleichbehandlung verschiedener Schulformen bei den Kürzungen in der Lehrerstundenzu-
weisung“68, 

- die „Förderung des begabungsgerechten Schulwesens“ durch den Verzicht auf weitere Gesamt-
schulen,69 

- die von der Landesregierung geförderte „Billigbildung“ an Gesamtschulen statt „schulischer Quali-
tät“.70 

Doch diese polemischen Attacken brachten den konservativen Oppositionsparteien nicht den erhoff-
ten Erfolg, im Gegenteil: Bei der Landtagswahl vom 1. 3. 1998 errang die SPD mit 47,9% der Wähler-
stimmen ein historisches Spitzenergebnis, vergrößerte den Abstand zur CDU auf glatte 12% und hätte 
demnach ihre offensive Gesamtschulpolitik völlig unangefochten fortsetzen können. 

Geht man mit dieser Erwartung an das Studium der Parlamentsprotokolle in der Wahlperiode 1998 
– 2003 heran, so erlebt man eine erstaunliche Überraschung: Das Thema „Gesamtschule“ wird im Parlament 
kaum noch diskutiert und hat für die Schulpolitik der SPD offenbar seine zentrale strategische Bedeutung eingebüßt. 
Sehen wir uns diesen Befund an zwei Beispielen etwas näher an. 

Auf Antrag der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ sowie der SPD-Fraktion fand im Landtag am 
12. 12. 2001 eine Aktuelle Stunde zum Thema „Konsequenzen aus PISA“ statt.71 Die CDU nutzte diese 
Gelegenheit, um durch ihren Abgeordneten Bernd Busemann, den späteren Kultusminister, noch ein-
mal an ihre alten Forderungen zu erinnern, insbesondere daran, 
- dass eine Abkehr von der "Spiel- und Spaßpädagogik“ in der Grundschule notwendig sei, 
- dass man dort „auch wieder einmal miteinander über Leistung reden“ dürfe, 
- dass mehr „Unterricht“ und nicht etwa „Betreuung“ die „Forderung der Stunde“ sei und 
- dass es insgesamt auf eine „Abkehr von allen integrativen Modellen“ ankomme. „Integrative Mo-

delle fördern das Mittelmaß, aber nicht die Spitze und tun nichts für die Schwachen“ (S. 8842). 
Demgegenüber wurde seitens der SPD darauf hingewiesen, dass es angesichts der PISA-Befunde kei-
neswegs genüge, „uralte Rezepte wieder aus der Mottenkiste herauszuholen“, während es doch viel-
mehr darauf ankomme, zur Kenntnis zu nehmen, dass in keinem anderen Industrieland für den Schul-
erfolg „die soziale Herkunft so entscheidend ist wie in  Deutschland“: 

„Die Kinder werden in den meisten anderen Ländern nicht wie in Deutschland bereits als Zehn-
jährige auf verschiedene Schulformen verteilt. Diese frühe Auslese ist offensichtlich der falsche 
Weg“ (S. 8843). 

Wie aber könnte „der richtige Weg“ beschaffen sein? Es blieb in dieser Debatte erstaunlicherweise 
einem fraktionslosen Parlamentsmitglied, nämlich dem Abgeordneten Schwarzenholz vorbehalten, sich 
noch einmal ausdrücklich und vehement für eine offensive Fortsetzung der begonnenen Gesamtschul-
reform einzusetzen. Er wies auf die „hochwertigen Bildungsabschlüsse“ von Gesamtschülerinnen und 
Gesamtschülern aus sozial schwierigen Familienverhältnissen hin und stellte die provokative Frage: 
- „Ist es nicht ein Skandal, dass es bei uns in Niedersachsen kein flächendeckendes Gesamtschulan-

gebot gibt?“ Und weiter: 
- „Benötigen wir im Vergleich mit Schweden und Finnland und im internen Vergleich mit den Schu-

len, in denen integrativ unterrichtet wird, nicht mehr integrierte Unterrichtung und einen forcierten schritt-
weisen Ausbau unserer Schulsysteme bis zur zehnten Klasse? Brauchen wir das nicht als Regelschulsystem? Ist 
das nicht die Herausforderung?“ (S. 8848) 

Spätestens jetzt hätte man erwarten dürfen, dass sich die SPD an den Erfolg ihrer Gesetzesnovellie-
rung von 1993 erinnert und noch einmal begründet hätte, warum sie auf eine „Top-down“-Strategie 
bei der Gesamtschulexpansion zugunsten lokaler Reforminitiativen verzichtet hat. Aber dazu gab es in 
der Debatte vom 12. 12. 2001 kein Wort. Ist das ein Zufall der Quellenlage oder steckt hinter dieser 
Schweigsamkeit doch eine Richtungsänderung sozialdemokratischer Schulpolitik? Anstatt voreilige 

                                                                                                                                                                 
67  Große Anfrage der CDU-Fraktion vom 19. 10. 1994, Drucksache 13/369 und Antwort der Landesregierung vom 29. 11. 

1994, Drucksache 13/585 sowie Protokoll der Landtagssitzung vom 9. 12. 1994, S. 1075ff. 
68  Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Mundlos (CDU) vom 11. 1. 1995 und Antwort des Kultusministeriums vom 3. 3. 

1995, Drucksache 13/889. 
69  Antrag der CDU-Fraktion vom 10. 9. 1997, Drucksache 13/3233 und Protokoll der Landtagssitzung vom 22. 1. 1998, S. 

10022ff. 
70  Antrag der CDU-Fraktion in der „Aktuellen Stunde“ vom 8. 12. 1997, Drucksache 13/3488. 
71  Nds. LT, 14. Wahlperiode, 91. Sitzung, Protokoll S. 8838-8855. 
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Antworten zu riskieren, wenden wir uns einem zweiten Dokument zu, das schon seines Themas wegen 
grundsätzliche Klärung verspricht. 

Am 14. 6. 2002 beschäftigte sich der Landtag in abschließender Beratung mit zwei konkurrierenden 
Schulgesetzentwürfen, nämlich dem der SPD-Fraktion „Zur Weiterentwicklung des Schulwesens“ und dem 
der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen „Zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes“.72 Auslöser 
dieser Entwürfe war eine überraschende Absichtserklärung, die bereits im August 2001 von Sigmar 
Gabriel, dem Nachfolger von Gerhard Schröder und Gerhard Glogowski im Amt des Ministerpräsi-
denten, veröffentlicht worden war: Er wolle die sog. „Orientierungsstufe“ als relativ integrierte Schul-
form der Klassenstufen 5 und 6 nicht etwa, wie es ein Gutachten des Deutschen Instituts für Interna-
tionale Pädagogische Forschung nahe legte, grundlegend reformieren, sondern abschaffen und durch eine sog. 
„Förderstufe“ ersetzen, die den weiterführenden Schulen des gegliederten Systems einverleibt werden 
sollte73. War das nicht ein Vorschlag, der mit der bisherigen Leitlinie sozialdemokratischer Schulre-
formpolitik gänzlich unvereinbar war? Wie würde die SPD-Fraktion jetzt damit umgehen? Und welche 
Rolle würde dabei Renate Jürgens-Pieper spielen können, die bis 1998 Staatssekretärin im Niedersäch-
sischen Kultusministerium gewesen war und nun die Nachfolge Rolf Wernstedts im Ministeramt ange-
treten hatte? 

In der Debatte vom 14. 6. 2002, also auch schon wieder im Vorfeld der nächsten Landtagswahl, 
prallten die unterschiedlichen Schulkonzepte noch einmal hart aufeinander: 
- Die Fraktion von „Bündnis 90/Die Grünen“ plädierte dafür, die Orientierungsstufe durch eine 

Verlängerung der Grundschule auf sechs Jahre abzulösen, die „integrative Erziehung“ von behinderten 
und nicht behinderten Kindern zu fördern und die elterliche Mitbestimmung an Schulen auszubau-
en. Für sie stand die Perspektive einer integrativen Reform der Sekundarstufe I nicht in Frage (S. 
11032, 11035, insb. S. 11061ff.). 

- Die CDU, wiederum vertreten durch den Abgeordneten Busemann, plädierte „für ein begabungs-
gerechtes Schulwesen mit einer vierjährigen Grundschule als Bildungsfundament und einer Stär-
kung der Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen“. „Schulformbezogener Unterricht ab 
Klasse 5 mit einer besseren Durchlässigkeit ist ein begabungsgerechtes und gutes Angebot“ (S. 11042). 

- Die SPD erklärte durch ihren Abgeordneten Plaue, dass „die Bildungsreform bei der Veränderung 
von Schulstrukturen nicht halt machen“ dürfe, plädierte dementsprechend für eine gesicherte Un-
terrichtsversorgung, für „die Früherziehung in unseren Kindergärten“, für „ganztägige Schulange-
bote“ und fügte als neue Reformparole den Satz hinzu: „Wir wollen mehr Durchlässigkeit durch Zusam-
menarbeit schaffen“ (S. 11033). 

Was diese Reformparole konkret bedeuten sollte, war schon bei der Beratung des SPD-Gesetzentwurfs 
im Kultusausschuss deutlich geworden: Es ging der Partei jetzt um die Einführung der „Kooperativen 
Haupt- und Realschule“ als neuer Schulform (S. 11029). Hatte schon die Abschaffung der Orientierungs-
stufe den Verdacht nahe gelegt, dass die SPD neuerdings bereit war, dem gegliederten Schulsystem 
eine hinreichende Potenz zur chancengleichen Lernförderung aller Schülerinnen und Schüler zuzutrau-
en und insofern eine Gesamtschulreform nicht mehr für unbedingt notwendig zu halten, so konnte 
dieser Verdacht jetzt als erhärtet gelten. Die wütende Kritik des SPD-Entwurfs durch Bündnis 90/Die 
Grünen und durch den fraktionslosen Abgeordneten Schwarzenholz (S. 11036f., 11061) war genau in 
diesem Verdacht begründet: 

„Meine Damen und Herren, das, was früher Reformen gewesen sind, gibt es heute in Nieder-
sachsen leider nicht mehr“ (S. 11062). 

Der Vorwurf, sich von ursprünglich gemeinsamen Reformperspektiven verabschiedet zu haben, richte-
te sich in der Debatte vom 14. Juni 2002 auch ganz persönlich an die Adresse des Ministerpräsidenten 
Gabriel. Der gab in einem ausführlichen Redebeitrag deutlich zu erkennen, dass er mit dem vorliegen-
den Gesetzestext auch die Absicht verfolgte, sich von der Reformpolitik seiner Amtsvorgänger abzu-
grenzen: 

„In der Bildungspolitik muss endlich einmal gesagt werden, was wir falsch gemacht haben, und 
wir müssen den Beweis dafür antreten, was wir richtig machen wollen.“ Dazu haben wir „mit 
diesem Schulgesetz den ersten Schritt getan. Weitere werden folgen. Das ist längst keine Schul-

                                                      
72  Ebd., 111. Sitzung, Protokoll S. 11028-11072. 
73  Vgl. dazu M. Bönsch, E. Jürgens, J. W. Ziegenspeck (Hg.): Die Orientierungsstufe muss erhalten bleiben! Eine Denk-

schrift, Lüneburg 2001. 
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strukturreform mehr. Das ist eine große Schulreform für Niedersachsen, in die sich Qualitätssi-
cherung und mehr Freiheit für die Schulen einbinden“ (S. 11051). 

Das Wort „Gesamtschule“ nahm er nicht mehr in den Mund. 
Die neue Reformstrategie des Ministerpräsidenten Gabriel ist durch den SPD-Parteitag vom 15. 11. 

2002 ausdrücklich bestätigt worden. Das dort verabschiedete Wahlprogramm für den Zeitraum 2003 – 
2008 hält zwar an der „Neugründung von Gesamtschulen“ als Möglichkeit fest, um „ein gerechtes und 
wohnortnahes Bildungsangebot“ zu schaffen, aber diese Möglichkeit lässt sich offenbar genauso gut 
durch „kleine Gymnasien“ bis Klasse 10 und durch „kooperative Haupt- und Realschulen“ realisie-
ren74. Die Integrative Gesamtschule hat damit ihre ursprünglich Bedeutung als Kernstück sozialdemo-
kratischer Schulreform zugunsten eines Kompromisses mit dem „gegliederten“ Schulsystem eingebüßt. 

Doch die derart geplante „Politik für die Wirklichkeit“ kam nicht zustande. Die SPD erlitt in der 
Landtagswahl vom 2. Februar 2003 eine vernichtende Niederlage zugunsten von CDU und FDP, die 
für die kommenden beiden Wahlperioden eine Regierungskoalition eingingen. 

Als der Landtagsabgeordnete Schwarzenholz in der Plenardebatte vom 24. 6. 2002 den SPD-
Abgeordneten die Prognose gestellt hatte: 

„Sie sind heute dabei, den Sargnagel für die SPD-geführte Landesregierung einzuschlagen, und 
zwar ohne dass die konservative Opposition ein besseres Konzept hätte“75,  

da dürfte er bestenfalls belächelt worden sein. Doch so ganz unrecht hatte er nicht. 
 
  

                                                      
74  Wahlprognosen der niedersächsischen SPD für 2003 – 2008: „Politik für die Wirklichkeit“, Bildung und Schule, S. 13. 
75  Nds. LT, 14. Wahlperiode, 111. Sitzung, Protokoll S. 11037. 



 

 

6. Auf  dem Weg zu einem dauerhaften Schulfrieden? 

Den triumphalen Wahlerfolg vom Februar 2003 nutzte die neue Regierungskoalition aus CDU und 
FDP umgehend, um eine deutliche Kehrtwendung in der niedersächsischen Schulpolitik einzuleiten. 
Schon in der parlamentarischen Aussprache über die Regierungserklärung von Ministerpräsident Chris-
tian Wulff betonte der Vorsitzende der CDU-Fraktion David McAllister am 5. März: 

„Wir werden in der Bildungspolitik mit der Landesregierung Christian Wulff sehr zügig neue 
Wege gehen. (…) Uns geht es um mehr Unterricht in den Schulen, und es geht uns um einen 
besseren Unterricht in den Schulen. Deshalb werden wir zusammen mit den Freunden aus der 
FDP-Fraktion noch in diesem Monat ein neues Schulgesetz präsentieren (…), und wir werden 
damit dann in Ruhe und ohne Hast, aber ganz präzise die jahrelange Diskussion in diesem Hau-
se zu einem guten Ende führen. Das heißt, die Orientierungsstufe wird abgeschafft, und, Herr 
Gabriel, Ihre komische Förderstufe kommt erst gar nicht. (…) 

Unser Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler nach der 4. Klasse zum Schuljahresbeginn 
2004 auf die weiterführenden Schulen gehen, und die beginnen ab Klasse 5. Das Abitur soll flä-
chendeckend an allen Gymnasien nach zwölf Jahren abgelegt werden. 

Noch ein Satz zu den Gesamtschulen (…): Wir sind der Auffassung, bestehende Gesamtschulen 
bleiben erhalten, sofern es die Eltern und die Schulträger vor Ort wünschen. Aber damit eines 
klar ist: Mit uns wird es keine einzige weitere Gesamtschule in Niedersachsen geben. (Beifall bei 
der CDU und bei der FDP).“76 

Mit dieser Ankündigung war die konservative Schulpolitik ziemlich genau auf die restriktive Position 
zurückgefallen, die Kultusminister Dr. Remmers bereits vor 1980 eingenommen hatte. Gegen den 
Widerstand der rot-grünen Opposition wurde am 25. 6. 2003 ein sog. „Gesetz zur Verbesserung von Bil-
dungsqualität und zur Sicherung von Schulstandorten“ beschlossen, das der verkündeten Linie voll entsprach 
und von den Verfechtern des „gegliederten Systems“ begeistert gefeiert wurde77. So erklärte der schon 
wiederholt zitierte CDU-Abgeordnete Karl-Heinz Klare: 

„Meine Damen und Herren, ich bin sehr stolz, sagen zu können, dass dieses Schulgesetz das pä-
dagogischste ist, das es je in Niedersachsen gab“ (S. 701), 

und der neue Kultusminister Bernd Busemann fügte hinzu: 

                                                      
76  Nds. LT, 15. Wahlperiode, 2. Sitzung am 5. 3. 2003, Protokoll S. 72. 
77  Ebd., 9. Sitzung am 25. 6. 2003, Protokoll S. 697-726. 
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„Wer behauptet, wir würden mit diesem Gesetz zum gegliederten Schulwesen zurückkehren, hat 
unser niedersächsisches Bildungswesen tagespolitisch und auch historisch überhaupt nicht ver-
standen. Wir hatten in Niedersachsen seit eh und je ein gegliedertes Schulwesen. (…) Mit die-
sem Gesetz bauen wir das bewährte gegliederte Schulsystem aus“, und dabei orientieren wir uns 
„an den PISA-Siegerländern“ (S. 714). Dazu gehörte ganz selbstverständlich die Überzeugung, 
dass die Gründung weiterer Gesamtschulen „den Erhalt eines wohnortnahen, begabungsgerech-
ten, differenzierten Schulwesens gefährdet und damit letztlich zulasten der Bildungsqualität in 
Niedersachsen geht.“78 

Aus dieser konsequenten Position resultierte nun aber ein Problem, das die schwarz-gelbe Parla-
mentsmehrheit in der euphorischen Stimmung des gesetzgeberischen Neubeginns wohl übersehen, 
zumindest aber lange Zeit unterschätzt haben dürfte: Wie war das Verbot politisch unerwünschter 
Neugründungen von Gesamtschulen mit dem „freien Elternwillen“ vereinbar, d.h. mit dem Anspruch 
einer starken Minderheit, ihre Kinder eben nicht dem „gegliederten Schulsystem“, sondern einer Integrierten oder Koopera-
tiven Gesamtschule anzuvertrauen? Hier zeichnete sich eine Angriffsfläche ab, die von nun an zu regelmäßi-
gen Auseinandersetzungen im niedersächsischen Landtag führen musste. Dazu im Folgenden einige 
Beispiele. 

Am 11. 3. 2004 fand im Landtag eine Fragestunde statt, in der die Abgeordnete Ina Korte (GRÜ-
NE) auf steigende Anmeldezahlen an den Gesamtschulen hinwies und wissen wollte: 

„Wie will die Landesregierung dafür sorgen, dass künftig der Wunsch einer steigenden Zahl von 
Eltern, dass ihr Kind an einer Gesamtschule unterrichtet wird, auch erfüllt werden kann?“79 

Minister Busemann wies in seiner Antwort zunächst auf die bestehende, parlamentarisch sanktionierte 
Gesetzeslage hin, machte aber auch darauf aufmerksam, „dass sich eine Gesamtschule bei nachgewie-
senem Bedarf und ohne Gefährdung bestehender Schulen anderer Schulformen auch erweitern kann, z.B. wenn 
sie die nach der Verordnung zur Schulentwicklungsplanung mögliche Höchstzügigkeit im Sekundarbe-
reich I bisher nicht ausgeschöpft hat“ (S. 3171). Im Übrigen, so Busemann abschließend, sei doch die 
Ablehnungsquote an Integrierten Gesamtschulen von 33,8% auf 31,7% gesunken (S. 3172), und eine 
„gewisse Entwicklungsmöglichkeit" bestehe für Gesamtschulen ja auch darin, dass sie räumlich ent-
fernte Außenstellen eröffnen könnten (S. 3173). 

Ähnliche Befragungen fanden immer wieder statt und führten immer wieder zu gegenseitigem Un-
verständnis. Der Hinweis der Opposition, dass die bestehenden Gesamtschulen sich deswegen nicht 
erweitern wollten, „weil ihr pädagogisches Konzept besagt, dass sie keine Mammutschulen werden wollen“, konnte 
den Minister nicht überzeugen80. Er blieb dabei, dass die Gesamtschulen „ihre Zügigkeit“ nur aus-
schöpfen oder erhöhen müssten, um das Problem endgültig zu lösen (S. 4066). 

Ein nächster Versuch, die Landesregierung und ihren Kultusminister in der Neugründungsfrage 
umzustimmen, fand zwei Jahre später, am 10. Oktober 2006, im Landtag statt. Die SPD-Fraktion legte 
ein „Gesetz zur Aufhebung des Verbots, Gesamtschulen zu errichten“, vor und provozierte damit im Plenum 
eine erneute Auseinandersetzung81: Einleitend versprach die SPD-Abgeordnete Ingrid Eckel, dass ihre 
Fraktion nicht davon ablassen werde, „gegen das 2003 erlassene Gründungsverbot anzugehen“, weil 
dieses Verbot nichts anderes zeige als „ideologische Verbohrtheit“ (S. 11739). Demgegenüber warnte 
der CDU-Abgeordnete Klare davor, „zu den alten Grabenkämpfen der 70er Jahre zurückzukehren“ 
und erklärte „Schulstrukturdebatten“ schlicht für überflüssig: 

„Wir müssen die qualitätsvolle Arbeit verbessern und können nicht ständig Schulstrukturent-
scheidungen diskutieren“, 

um dann den alten Vorwurf an die SPD zu wiederholen: 

„Wenn Sie wirklich das könnten, was Sie wollten, dann würden Sie unser Land mit Integrierten 
Gesamtschulen überziehen, auch wenn es den Schülern nicht nützt, nur damit Ihrer Ideologie 
gefrönt würde“ (S. 11742). „Mit uns“, so bekräftigte Klare, „wird es keine weiteren Gesamtschu-

                                                      
78  Ebd., 8. Sitzung am 16. 5. 2003, Protokoll S. 666. 
79  Ebd., 30. Sitzung am 11. 3. 2004, Protokoll S. 3170-3174, hier S. 3170. 
80  Ebd., 38. Sitzung am 24. 6. 2004, Protokoll S. 4059-4071: Dringliche Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum 

Thema „Schulpolitik gegen den Willen der Eltern?“, hier S. 4063. 
81  Drucksache 15/3201 und Nds. LT, 100. Sitzung, Protokoll S. 11739-11754. 



34 Auf dem Weg zu einem dauerhaften Schulfrieden? 

len geben, weil es keine organisatorischen und pädagogischen Argumente gibt, die eine erneute 
Schulstrukturreform rechtfertigen“ (S. 11743). 

Der FDP-Abgeordnete Hans-Werner Schwarz schloss sich dieser Position nachdrücklich an und ver-
langte, die langweiligen, immer wieder vorgetragenen „Forderungen nach Einheitsschulen“ endlich zu 
beenden und stattdessen „den Stellenwert der Hauptschule durch vernünftige Angebote gezielt zu 
verbessern“ (S. 11745). Der CDU-Abgeordnete Joachim Albrecht stellte allen Ernstes die Frage: 

„Wissen Sie, dass sich nach der PISA-Studie die soziale Komponente – also die soziale Selektion 
in den verschiedenen Schulformen in Deutschland – an der Gesamtschule am schlechtesten dar-
stellt?“ (S. 11749). 

Und schließlich ergriff auch Kultusminister Busemann noch einmal das Wort und behauptete, dass 
„die Lehrerschaft“ darum gebeten habe, mit den „Systemdiskussionen“ endlich aufzuhören und „an 
den inhaltlichen Dingen zu arbeiten“ (S. 11749): 

„In der Einführung der Eigenverantwortlichen Schule liegt die Chance, für das Innenleben der 
Schule das Notwendige zu tun. (…) Gibt es ein System, in dem es verboten ist, individuell zu 
fördern? (…) Das ist überall möglich. Ich muss das System nicht ändern, um das Richtige zu 
tun“ (S. 11750). 

Dieser Versuch, den Zusammenhang von „innerer“ und „äußerer“ Schulreformarbeit zu ignorieren 
und die Debatte allein auf das „Innenleben der Schule“ zu konzentrieren, scheint die Opposition ziem-
lich sprachlos gemacht zu haben. Die Abgeordnete Koster von den GRÜNEN stellte lediglich fest, 
dass der Minister „nicht einen einzigen pädagogischen Grund“ hat nennen können, um die Neugrün-
dung von Gesamtschulen weiterhin zu verbieten. Und Wolfgang Jüttner von der SPD wagte als Aus-
blick einen riskanten Vergleich: 

„So wie die Landwirtschaft als vorherrschende Produktionsweise im 21. Jahrhundert nichts 
mehr zu suchen hat, hat Ihr gegliedertes Schulsystem im 21. Jahrhundert nichts mehr zu su-
chen“ (S. 11753). 

Der Antrag der SPD, das Neugründungsverbot für Gesamtschulen aufzuheben, wurde am 22. 11. im 
Kultusausschuss und am 6. 12. 2006 im Plenum abgelehnt82, ebenso die identischen Folgeanträge von 
SPD und GRÜNEN vom 24. und 25. 9. 2007, die den Landtag noch bis in den Dezember hinein be-
schäftigten83. Die ausführlichen Debatten darüber waren in Ton und Inhalt schon unüberhörbar auf 
die bevorstehenden Landtagswahlen abgestimmt. Aber durch den polemischen Nebel der hitzigen 
Auseinandersetzungen kommen immerhin zwei überraschende Entscheidungen zum Vorschein, die 
wohl in erster Linie nur wahltaktische Bedeutung hatten:  
- Für die CDU kündigte Ministerpräsident Wulff am 17. 10. 2007 im Parlament an, dass „wir dort, 

wo es die Schulträger und auch die Betroffenen vor Ort wollen, selbstverständlich auch  Gesamt-
schulen als Stachel im Fleisch des gegliederten, differenzierten, begabungsgerechten Bildungswe-
sens zulassen“ werden84. 

- Die SPD sprach plötzlich nicht mehr von „Gesamtschulen“, sondern führte als neuen Leitbegriff 
den Terminus „Gemeinsame Schule“ ein, den sie auf ihrem außerordentlichen Landesparteitag am 
10. 6. 2006 aus der Taufe gehoben hatte, ohne allerdings den Grund für diese Änderung des 
Sprachgebrauchs näher zu erläutern85. 

Bahnte sich hier – zunächst ganz unauffällig – ein „Schulfrieden“ an, weil beide großen „Volkspartei-
en“ die Lust an den alten „Schulkämpfen“ verloren hatten? Welche inhaltlichen Kurskorrekturen 
mussten beide Seiten, also auch die entschiedenen Verfechter einer Strukturreform der Sekundarstufe 
I, hinnehmen, wenn dieser „Schulfrieden“ tatsächlich in Kraft treten sollte? War es ein Zufall, dass 

                                                      
82  Drucksache 15/3359 und Nds. LT, 106. Sitzung, Protokoll S. 12456-12473. 
83  Drucksachen 15/4110 und 15/4080 sowie Nds. LT, 128. Sitzung am 17. 10. 2007, Protokoll S. 15250-15275; 

133. Sitzung, Protokoll S. 15869-15891; 134. Sitzung, Protokoll S. 15999-16021. 
84  Nds. LT, 128. Sitzung am 17. 10. 2007, Protokoll S. 15268. 
85  „Zukunft der Bildung“. Sozialdemokratische Perspektiven zur Bildungspolitik in Niedersachsen, S. 63-65; vgl. 

dazu das Wahlprogramm der SPD vom 30. 6. 2007, S. 31ff. und die Landtagsdebatten vom 4. 10. 2006, S. 
11742 und 11746 sowie vom 16. 11. 2007, S. 15875f. und den Antrag der SPD-Fraktion vom 5. 11. 2007 zum 
Thema „Individuelle Förderung im Unterricht stärken, Elternwillen berücksichtigen“, Drucksache 15/4189, S. 1-2. 
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Wolfgang Jüttner plötzlich seine Sympathie für das Gymnasium entdeckt hatte und darauf hinwies, wie 
„erfolgreich und beliebt“ Gymnasien auch in Niedersachsen sind?86 

Die Wahlen vom 27. 1. 2008 warfen die CDU von 48,3% auf 42,5% der Wählerstimmen zurück, 
brachten ihr aber mit der FDP, die sich auf 8,2% leicht verbessert hatte, eine weitere Regierungsmehr-
heit ein, während die SPD mit 30,3% das schlechteste Ergebnis ihrer Nachkriegsgeschichte erlitt, wo-
von die GRÜNEN mit 8,0% und die erstmals angetretenen LINKEN mit 7,1% am meisten profitier-
ten. Was bedeutete das für die nächste, die letzte hier zu betrachtende Wahlperiode? 

Als erste, offenbar abgesprochene Aktion beschlossen die drei Oppositionsfraktionen, die Ankün-
digung des Ministerpräsidenten Wulff vom 17. 10. 2007 zu testen, und stellten im Parlament erneut 
den Antrag, das Errichtungsverbot für Gesamtschulen unverzüglich per Gesetz aufzuheben87. In der 
Plenardebatte, die darüber am 9. 4. 2008 geführt wurde, stellte sich sogleich heraus, dass die 
CDU/FDP-Koalition gar nicht daran dachte, diesen Antrag zu unterstützen.88 Sie hatte ihre Gegen-
strategie offensichtlich darauf angelegt, Zeit zu gewinnen, um zu verhindern, dass es etwa schon zum 
Schuljahresbeginn am 1. August zu ersten Neugründungen hätte kommen können, sagten aber zu, 
einen eigenen Gesetzentwurf im Mai einzubringen (S. 185). In welchem Rahmen dies geschehen wür-
de, machte die neue Kultusministerin, Frau Elisabeth Heister-Neumann, auch sogleich deutlich: 
- „Meine Damen und Herren, die Landesregierung bekennt sich zum begabungsgerechten, differen-

zierten und gegliederten Schulsystem als Regelschulsystem. Das ist die Marschroute auch für die 
kommenden fünf Jahre. So haben es CDU und FDP im Koalitionsvertrag festgelegt.“ 

- „Das gegliederte Schulwesen vor Ort bleibt auch bei Neuerrichtung erhalten. Das heißt, neue Ge-
samtschulen, gleich ob integrierte oder kooperative, werden nur als Ergänzung des gegliederten 
Schulsystems zugelassen. Das galt, und das gilt“ (S. 189). 

Dass mit dieser Erklärung ein „Schulfriede“ mit der Opposition ausgeschlossen war, war vorherzuse-
hen. Auf Antrag der Koalition wurde das Schulgesetz § 106 dahingehend geändert, dass das Neugrün-
dungsverbot zwar gelockert, nicht aber aufgehoben wurde.89 Die Zusage des Ministerpräsidenten war 
damit pro forma eingehalten. Von dem 1990 bereits erreichten Status einer „gleichberechtigten Regel-
schule“ waren IGS und KGS aber immer noch weit entfernt, zumal die neu gegründeten Gesamtschu-
len einstweilen keine Chance hatten, als „gebundene Ganztagsschulen“ anerkannt und finanziert zu 
werden.90 

So sahen sich die Oppositionsparteien gezwungen, ihren „Schulkampf“ so unverzagt wie möglich 
fortzusetzen und nach neuen Angriffspunkten im Verteidigungskonzept der Regierungsfraktionen 
Ausschau zu halten. Dabei stießen sie auf eine Entscheidung, die in der sog. „Verordnung zur Schulent-
wicklungsplanung“ kodifiziert war und besagte, dass Integrierte Gesamtschulen und Kooperative Ge-
samtschulen, wenn diese nach Schuljahrgängen gegliedert sind, langfristig die Mindestgröße von fünf Zügen, 
also Parallelklassen, aufweisen müssen.91 Begründung: „Weder eine zweizügige noch eine dreizügige 
organisatorische  Einheit einer Gesamtschule kann einen hinreichend differenzierten Unterricht ge-
währleisten“. Dem widersprach die SPD-Fraktion sofort und legte, unterstützt durch gleichzeitige 
Entschließungsanträge der GRÜNEN und der LINKEN, einen Gesetzentwurf vor, der unter dem 
Titel „Gesetz zur Förderung eines regional ausgeglichenen vollständigen Schulangebots“ eine Absenkung der Min-
destgröße auf vier Züge verlangte und darüber hinaus vorsah, diese Festlegung unterschreiten zu dürfen, 
falls der Schulstandort oder der vorhandene Gebäudebestand dies nahelegten.92 Begründung: 

„In den ländlichen Bereichen Niedersachsens dürfte es nur in wenigen Fällen möglich sein, eine 
Integrierte Gesamtschule mit ca. 900 Schülerinnen und Schülern allein im Sekundarbereich I zu 
errichten. Wo das gelingt, hat das gravierende Auswirkungen auf benachbarte Schulen anderer 
Schulformen sowie auf die Schülerbeförderung“.93 

                                                      
86  Nds. LT, 15. Wahlperiode, 133. Sitzung am 16. 11. 2007, Protokoll S. 15873. 
87  Drucksachen 16/44 vom 31. 3., 16/45 vom 25. 3. und 16/56 vom 2. 4. 2008. 
88  Nds. LT, 16. Wahlperiode, 3. Sitzung am 9. 4. 2008, Protokoll S. 175-191. 
89  Drucksache 16/306, S. 7 und Nds. LT, 11. Sitzung am 1. 7. 2008, Protokoll S. 1149-1166, hier S. 1166. Vgl. auch das 

Protokoll der Sitzung vom 7. 5. 2008, Protokoll, S. 403ff. 
90  Vgl. die „Dringliche Anfrage“ der SPD-Fraktion vom 5. 12. 2008, Drucksache 16/735 und Protokoll der Sitzung vom 10. 

12. 2008, S. 2755-2761. 
91  Antwort der Landesregierung vom 8. 1. 2009 auf eine „Kleine Anfrage“ der SPD, Drucksache 16/852, S. 4. 
92  Drucksachen 16/886, 16/890 und 16/902 vom 10. 2. 2009. 
93  Antrag der SPD-Fraktion vom 10. 2. 2009, Drucksache 16/902, S. 3. 
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Nicht unerwartet wurden diese Anträge der Opposition sowohl im Kultusausschuss wie auch im Ple-
num abgelehnt94, doch das Problem der „Zügigkeit“ blieb auf der Tagesordnung. Am 9. 3. 2010 bean-
tragte die SPD-Fraktion erneut zu beschließen, dass „die Fünfzügigkeit bei der Neueinrichtung von 
Gesamtschulen“ abzuschaffen ist und dass „die Mindestgröße von vier Zügen“ unterschritten werden 
kann, „wenn unzumutbare Schulwege entstehen, die Schule die einzige im Sekundarbereich I ist oder 
vorhandene Gebäude benutzt werden können“.95 

Dem folgte am 31. 8. 2010 ein fast gleichlautender Entschließungsantrag der LINKEN96 sowie eine 
Plenarsitzung am 9. 9. 2010, die den Fraktionen von CDU und FDP noch einmal Gelegenheit gab, ihre 
Gegenposition zu artikulieren: 

„Durch Neugründungen von Integrierten Gesamtschulen werden andere – kleine – Schulstand-
orte gefährdet. Diesen kleinen Schulstandorten haben wir gerade auf dem Erlasswege mehr 
Möglichkeiten eingeräumt, auch mit etwas weniger Schülern im Rahmen einer zusammengefass-
ten Haupt- und Realschule gute Angebote in der Fläche zu machen. Auch hier gibt es die von 
Eltern gewünschte Abituroption mit Abschlüssen im Sek-I-Bereich, die den Weg zum Fach-
gymnasium oder in die gymnasiale Oberstufe ermöglichen. Darüber hinaus gibt es dort auch 
noch die guten Angebote zur Berufsorientierung. 

Sie von den Linken [hingegen] wollen einfach nur die Einheitsschule einführen und meinen, 
damit den Elternwillen erkannt zu haben. 

Aber was wollen die Eltern wirklich? – Sie wollen Vielfalt, und sie wollen die tatsächliche 
Wahlmöglichkeit in einem differenzierten Bildungsangebot. Was sie bestimmt nicht wollen, ist 
nur die Einheitsschule.“97 

Neben dem Problem der verordneten „Fünfzügigkeit“ von Gesamtschulen wurde sodann das sog. 
„Turbo-Abitur“ ein weiterer Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Am 4. Mai 2009 legten die 
Fraktionen von CDU und FDP erneut einen Gesetzentwurf zur Änderung des Nds. Schulgesetzes vor, 
der in § 12 (4) bestimmt: 

„In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. Schuljahrgangs unterrich-
tet. Im 10. Schuljahrgang wird die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe geführt. Die 
Schuljahrgänge 11 und 12 werden als Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe geführt.“98 

Zur Begründung heißt es lapidar: 

„Da die IGS Schülerinnen und Schüler aufnimmt, die von ihrer Leistungsfähigkeit und von ih-
ren Leistungsbeurteilungen her gesehen wie Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschüler be-
schult werden können, muss diesen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben werden, 
ihrem Leistungspotenzial entsprechend die allgemeine Hochschulreife nach 12 Jahren zu errei-
chen.“99 

Nachdem die Fraktion der LINKEN bereits mit einem Entschließungsantrag vom 7. 3. 2009 dafür 
plädiert hatte, „das Modell der Integrierten Gesamtschulen in seiner bisherigen pädagogischen Kon-
zeption zu stärken“ und weiterhin an einem IGS-Abitur nach 13 Jahren festzuhalten100, fand am 12. 5. 
die erste Lesung des Schulgesetzentwurfs im Plenum statt.101 Der CDU-Abgeordnete Klare eröffnete 
seine „Einbringungs“-Rede mit dem routinierten Satz, dass Niedersachsen „das Land des gegliederten, 
differenzierten und begabungsgerechten Schulsystems“ sei (S. 4433), und fügte hinzu: 

„Alle integrierten Schulsysteme in ganz Europa (…) vermitteln das Abitur nach zwölf Jahren, 
ich nenne dazu das PISA-Siegerland Finnland“ (S. 4434). 

                                                      
94  Nds. LT, 16. Wahlperiode, 30. Sitzung am 18. 2. 2009, Protokoll S. 3497-3522. 
95  Drucksache 16/2278: „Keine halben Sachen – Voraussetzungen für ein wohnortnahes, regional angepasstes und stabiles 

Bildungsangebot schaffen“. 
96  Drucksache 16/2766: „Schullandschaft neu gestalten – Vorfahrt für den Elternwillen“. 
97  So der CDU-Abgeordnete Dr. Karl-Ludwig von Danwitz, Nds. LT, 16. Wahlperiode, 82. Sitzung am 9. 9. 2010, Protokoll 

S. 10353/4. 
98  Drucksache 16/1296, S. 1-9, hier S. 2.  
99  Ebd., S. 4 
100  Drucksache 16/1046: „Durchlässigkeit fördern – Turboabitur an Gesamtschulen stoppen!“, Antrag S. 2 
101  Nds. LT, 16. Wahlperiode, 36. Sitzung, Protokoll S. 4433-4452. 
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Diese raffinierte Verknüpfung „gegliederter“ und „integrierter“ Lernbedingungen stieß allerdings bei 
den Oppositionsparteien auf wenig Gegenliebe. Die Abgeordnete Ina Korter von den GRÜNEN mo-
nierte: 

„Sie haben uns einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem Sie vor allem den Gesamtschulen weite-
re Schikanen in den Weg legen wollen“ (S. 4435). Und mit Blick z.B. nach Göttingen-Geismar 
fügte sie hinzu: „Sie zerstören erfolgreiche, bundesweit ausgezeichnete Reformkonzepte unserer 
Integrierten Gesamtschulen!“ (S. 4436). 

Der Abgeordnete Björn Försterling von der FDP glaubte hingegen, die Integrierten Gesamtschulen als 
„Abbild des gegliederten Schulwesens“ etikettieren zu dürfen, und steuerte zur parlamentarischen De-
batte das Argument bei: 

„Wenn man den Elternwillen wirklich ernst nimmt (…), dann muss es für die Eltern auch die 
Möglichkeit geben, sich für das integrierte System und für das Abitur nach zwölf Jahren zu ent-
scheiden“ (S. 4439). 

Wie zu erwarten war, konnte auch diese Debatte zu keiner Annäherung der konträren Standpunkte 
beitragen. Der Gesetzentwurf passierte – mit einigen Änderungen – den Kultusausschuss und wurde 
nach erneuter Auseinandersetzung im Plenum am 16. 6. 2009 – in namentlicher Abstimmung – gebil-
ligt.102 

Mit der Entlassung von Frau Heister-Neumann aus dem Ministeramt und der Ernennung von Dr. 
Bernd Althusmann zu ihrem Nachfolger schien sich 2010 eine neue Chance aufzutun, einem „Schul-
frieden“ in Niedersachsen doch noch näher zu kommen. Zu dem Thema „Welche Vorstellungen hat die 
Landesregierung zur zukünftigen Schulstruktur?“ fand am 7. 10. 2010 eine parlamentarische Fragestunde 
statt, in der Althusmann zum ersten Mal seine Absicht öffentlich erläuterte, demnächst zu einem „Bil-
dungsgipfel“ einzuladen, auf dem darüber beraten werden solle, 

„wie die Schulstrukturen in Niedersachsen unter Berücksichtigung des regional unterschiedli-
chen Schülerrückgangs behutsam zukunftsfest fortentwickelt werden können“.103 

Sein Ministerium werde dazu im Herbst einen Vorschlag machen und sämtliche Landtagsfraktionen, 
die Kommunalen Spitzenverbände, die Lehrerverbände, den Landeseltern- und Landesschülerrat, die 
Handwerks-, Industrie- und Handelskammer sowie Vertreter der evangelischen und katholischen Kir-
che einladen, an diesem Gipfelgespräch teilzunehmen. Dies sei ein ehrlicher Versuch, 

„in Niedersachsen aus den ewigen ideologischen Schuldebatten der Vergangenheit ein wenig (!) 
herauszukommen und einen Schritt weiterzukommen, damit wir uns im Kern mit den Fragen 
der Unterrichtsqualität, der Motivation von Lehrkräften, der besseren Organisation von Schule 
– unabhängig von Schulstrukturen (!) – im Sinne unserer Kinder befassen können“ (S. 10711). 

Tatsächlich wurde der versprochene Vorschlag für eine „zukunftsfeste“ Weiterentwicklung der nieder-
sächsischen „Schulstrukturen“ bereits vier Wochen später vorgelegt. Am 9. 11. 2010 gab Minister Alt-
husmann im Parlament eine Regierungserklärung ab, die den vielversprechenden Titel trug: „Die Wei-
chen für Niedersachsens Schulen richtig stellen“.104 Einleitend wiederholte er die gängige Behauptung, dass die 
Qualität von Schule wichtiger sei als Schulstrukturdebatten, und wie hilfreich es doch wäre, 

„wenn wir einen breiten Konsens über die Schulstrukturen in Niedersachsen erreichen würden, 
um uns dann im Kern diesen wesentlich wichtigeren Fragen zuwenden zu können“ (S. 10841). 

Aber eine ungehinderte Expansion und Weiterentwicklung von Gesamtschulen war damit natürlich 
nicht gemeint. Unter Berufung auf die Professoren Baumert und Köller stellte der Minister zunächst 
einmal fest, dass die oft behauptete Überlegenheit der „Einheitsschulsysteme“ „weder haltbar noch 
nachweisbar“ sei, um dann zu dekretieren: 

„Eine Senkung der Hürden für die Neueinrichtung einer IGS ist mit Blick auf eine langfristige 
Entwicklung in Niedersachsen nicht zwingend notwendig“ (S. 10843). 

                                                      
102  Ebd., 39. Sitzung, Protokoll S. 4864-4891. 
103  Ebd., 85. Sitzung, Protokoll S. 10707-10723, hier S. 10707. 
104  Ebd., 86. Sitzung, Protokoll S. 10840-10846. 
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Nachdem damit die Grenzen des erwünschten „breiten Konsens“ eindeutig markiert waren, wurde 
nun das Geheimnis gelüftet, wie denn das ministeriell gewünschte „Modell zur Entwicklung zukunftsfester 
Schulstrukturen in Niedersachsen“ beschaffen sein könnte. Zur „Ergänzung des bestehenden differenzier-
ten Schulwesens“ schlug der Minister am 9. 11. 2010 die „Einführung einer neuen Schulform“ vor, die 
den  Namen „Oberschule“ tragen sollte (S. 10843). Wieso aber dieser Rückfall auf die angeblich so 
unwichtige Ebene der „Schulstrukturdebatten“? Weil auch der Kultusminister nicht länger verheimli-
chen konnte, was die Anhänger des „gegliederten Systems“ lange verdrängt hatten: Die „Hauptschule“ 
war nicht mehr zu retten. Da das „durchschnittliche Anwahlverhalten“ für diese Einrichtung unter 12% 
gesunken war und etwa 70% der öffentlichen Hauptschulen nicht einmal mehr zweizügig betrieben 
werden konnten (S. 10842), da aber andererseits die Lösung dieses Problems auf gar keinen Fall den 
Gesamtschulen überlassen werden durfte, musste eine „neue Schulform“ her mit einem Namen, der 
die Wirklichkeit ganz offensichtlich verschleiern sollte: In Wahrheit handelt es sich bei der „Oberschu-
le“ im Wesentlichen um die Fortschreibung der zusammengefassten „Haupt- und Realschulen“, die be-
reits als Notmaßnahme vorhanden war, jetzt aber diese beiden Formen des „gegliederten Systems“ 
ersetzen und auch die Gründung neuer Kooperativer Gesamtschulen überflüssig machen sollte (vgl. S. 
10845). Die Zusicherung, dass diese „Oberschulen“ auch ein „gymnasiales Angebot“ vorhalten könn-
ten, wurde schon dadurch unglaubwürdig, dass dies „nur unter Sicherung (eines im Schulbezirk bereits) 
bestehenden Gymnasiums“ möglich sei (S. 10845). 

Bei diesem „Modell“, so erklärte Minister Althusmann freimütig, handelt es sich nicht „um eine Re-
form um der Reform willen, sondern schlicht um die Notwendigkeit, Anpassungen an künftige Ent-
wicklungen“ rechtzeitig vorzunehmen. „Niedersachsen gleitet damit langfristig in ein zu wesentlichen 
Teilen zweigliedriges System, ergänzt um Integrierte Gesamtschulen“ (S. 10844). 

CDU und FDP haben dieses Regierungs-„Modell“ – laut Protokoll – mit „starkem, nicht enden 
wollendem Beifall“ begrüßt und legten auf dieser Grundlage am 8. 12. 2010 den Entwurf eines „Geset-
zes zur Neuordnung der Schulstruktur in Niedersachsen“ vor, der am 15. 3. 2011 abschließend beraten und 
mehrheitlich verabschiedet worden ist.105 Die Integrierte Gesamtschule war damit als „ergänzendes“ 
Schulangebot gesetzlich akzeptiert, aber deutlich als Ausnahme gekennzeichnet und an den Rand des 
„zweigliedrigen“ Regelsystems aus „Gymnasien“ und „Oberschulen“ verwiesen. Dies also war – und 
ist bis heute – der Vorschlag von CDU und FDP, um auf dem Gebiet der Schulstrukturreform mit den 
Oppositionsparteien zu einer tragfähigen Vereinbarung zu kommen. Wie haben SPD, GRÜNE und 
LINKE auf dieses Angebot reagiert? 

Die Parlamentsprotokolle weisen eindeutig aus, dass alle drei Parteien der Konstruktion einer 
„Oberschule“ von vornherein äußerst skeptisch gegenüberstanden. Bereits am 2.11.2010 stellten die 
GRÜNEN einen Entschließungsantrag unter der Überschrift „Chance auf tragfähigen Schulkonsens nutzen! 
Landesregierung muss nachbessern“ und führten darin aus: 

„1. Mit der neuen Schulstruktur wird eine massive Ungleichbehandlung der verschiedenen 
Schulformen, insbesondere eine Benachteiligung der Integrierten Gesamtschulen gegenüber der 
neuen Schulform Oberschule festgeschrieben, die pädagogisch nicht zu rechtfertigen ist. 

2. Die neue Schulstruktur ist keine Lösung für die Probleme des Turbo-Abiturs. 

3. Die neue Schulstruktur nimmt die Gymnasien von der Reform aus“. 

Das von der Landesregierung vorgelegte Konzept sei „vor allem darauf angelegt, durch die Einführung 
der Oberschule, die aber in den meisten Fällen nicht mehr als eine zusammengelegte Haupt- und Real-
schule ist, die Neugründung von Integrierten Gesamtschulen zu verhindern.“106 
Dem schlossen sich die SPD und die LINKEN mit eigenen Änderungsanträgen an, in denen sie den 
Gesetzentwurf der Regierungsparteien nicht rundheraus zurückwiesen, sondern durch präzise Verbes-
serungsvorschläge kommentierten und dadurch, so meine ich, dem Reformkonzept von CDU und 
FDP erstaunlich weit entgegenkamen.107 Aber diese Kompromissversuche blieben allesamt ohne Er-
folg. Noch rechtzeitig vor Schuljahresbeginn 2011 wurde das „Gesetz zur Neuordnung der Schulstruktur in 
Niedersachsen“ und damit die umstrittene „Oberschule“ in Kraft gesetzt. 
 

                                                      
105  Drucksachen 16/3155 und 16/3458 sowie Nds. LT, 16. Wahlperiode, 100. Sitzung, Protokoll S. 12743-12775. 
106  Drucksache 16/2978, S. 1-2. 
107  Vgl. Drucksache 16/3447, Änderungsantrag der SPD vom 10. 3. 2011 und Drucksache 16/3455, Änderungsantrag der 

LINKEN vom 14. 3. 2011. 



 

Schlußwort 

War damit die sympathische Idee eines dauerhaften „Schulfriedens“ in Niedersachsen endgültig ge-
scheitert? 

Nach den Erfahrungen eines 45-jährigen Streits um die Gesamtschulreform ist uneingeschränkter 
Optimismus wohl völlig fehl am Platze. Die niedersächsische CDU ist von vornherein, d.h. schon in 
der Amtszeit von Richard Langeheine als Kultusminister, zu diesem „gesellschaftlichen Experiment“108 
auf Distanz gegangen und hat diese Distanz dann mehr und mehr zu einer grundsätzlichen, geradezu 
feindseligen Ablehnung gesteigert. Der einzige christdemokratische Kultusminister, der ernsthaft bereit 
war, sich mit den Konzepten und der Wirklichkeit praktischer Gesamtschularbeit interessiert auseinan-
derzusetzen, scheint Dr. Werner Remmers gewesen zu sein. Seine Entscheidung, den 1980 erreichten 
Zwischenstand der Reformentwicklung landesweit evaluieren zu lassen, hat leider keine Wiederholung 
gefunden. Statt empirischer Erkundung und reflektierter Wahrnehmung der Wirklichkeit zog es seine 
Partei bis heute vor, an einem statischen Begabungskonzept festzuhalten, das bereits seit den frühen 1950er 
Jahren durch Heinrich Roth problematisiert worden war und sich zur Rechtfertigung des gegliederten, 
angeblich „begabungsgerechten“ Schulsystems als völlig untauglich erwiesen hatte.109 Ebenso wenig 
sind CDU und ihr Koalitionspartner FDP bis heute bereit, einzusehen und zu akzeptieren, dass es 
möglich und erstrebenswert ist, schulische Leistungsförderung in heterogen zusammengesetzten Lerngruppen 
zu betreiben und zu optimalen Ergebnissen zu führen. Die immer wieder diffamierend gebrauchte 
Bezeichnung „Einheitsschule“ zeigt an, dass die ehemalige Regierungs- und Parlamentsmehrheit die zu-
kunftsweisende Botschaft einer konsequent integrierten Sekundarstufe I überhaupt nicht begriffen hat, 
während es auf kommunaler Entscheidungsebene sehr wohl gelungen ist, Politiker des „bürgerlichen“ 
Lagers für eine Gesamtschulreform zu gewinnen, die allein schon aus demographischen Gründen 
vielerorts unausweichlich geworden ist. 

Angesichts dieses konservativen Widerstands wird man den sozialdemokratischen Landespolitikern 
und seit einigen Jahren auch ihren Oppositionspartnern von den GRÜNEN und den LINKEN be-
scheinigen dürfen, dass sie versucht haben, die Gesamtschuldebatte im niedersächsischen Landtag am 
Leben zu halten und manchmal sogar zum Erfolg zu führen. Die Amtszeiten der Kultusminister Peter 
von Oertzen (1970 – 1974) und Rolf Wernstedt (1990 – 1998) waren zweifellos diejenigen Regierungs-
perioden, in denen die Gesamtschulentwicklung in Niedersachsen am stärksten gefördert worden ist. 
Wird man an diese positiven Entwicklungsphasen in der kommenden Legislaturperiode anknüpfen 
können? Stephan Weil, der neue Ministerpräsident, hatte bereits im Mai 2012 angekündigt, er wolle 

                                                      
108  Vgl. Jürgen Rascherts Veröffentlichung „Gesamtschule: ein gesellschaftliches Experiment“, Stuttgart 1974. 
109  Es lohnt sich m.E. immer noch, Roths Aufsatz über „Begabung und Begaben“, Zeitschrift Die Sammlung 1952, S. 395-407 

und seine Einleitung in den Band „Begabung und Lernen“, Stuttgart 1969, nachzulesen. 
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„endlich den heillosen Streit um die Schulpolitik beenden“.110 Ist das angesichts der harten Auseinan-
dersetzungen in den vergangenen Jahrzehnten eine realistische Position? Dazu abschließend einige 
Anmerkungen: 
 

1. Ein dauerhafter Schulfrieden wird in Niedersachsen nur dann möglich sein, wenn von allen 
Parteien vorbehaltlos anerkannt wird, dass die Gesamtschule in ihren unterschiedlichen Va-
rianten endgültig zum gleichberechtigten staatlichen Regelschulwesen gehört. 

2. Daher ist es notwendig, künftig alle administrativen Maßnahmen zu unterlassen bzw. zu-
rückzunehmen, die nicht pädagogisch begründet sind, sondern lediglich dazu beitragen, die 
Weiterentwicklung der Gesamtschulen zu behindern und ihren Auftrag zur individuellen 
Förderung aller Schülerinnen und Schüler zu gefährden. Das gilt insbesondere für die staat-
lich verordnete „Fünfzügigkeit“ und die Verkürzung der Vorbereitungszeit zum Abitur um 
ein Jahr. 

3. Zu diesen Maßnahmen, die jeder pädagogischen Begründung entbehren, gehört auch die 
ministerielle Erfindung der sogenannten „Oberschule“, die zweifelsfrei eine reine Notmaß-
nahme war, um einerseits dem Absterben der „Hauptschule“, andererseits der unverändert 
stabilen Zuneigung zahlreicher  Eltern zur Gesamtschule zu begegnen. Daher halte ich es 
für abwegig, diese Schulform weiterhin am Leben zu halten, und rate dringend, sie in eine 
Kooperative Gesamtschule überzuleiten. 

4. Die Forderung, dass Gesamtschulen „ersetzende“ Schulformen sein sollen, verliert dann ih-
re scheinbare Ungeheuerlichkeit, wenn man sich daran erinnert, dass es seit 1978 normale 
Praxis ist, durch ministerielle Verordnung bestimmte Schulträger von der Pflicht zu befrei-
en, nach der Gründung einer Gesamtschule auch weiterhin Schulformen des „gegliederten 
Systems“ vorzuhalten.111 Es ist schon von daher überhaupt nicht einzusehen, warum es in 
Zukunft für irgendeine dieser Schulformen eine Bestandsgarantie geben könnte. 

5. Akzeptiert man den Elternwillen als ausschlaggebendes Kriterium demokratischer Schulre-
formpolitik, so wird man (wohl oder übel) davon ausgehen müssen, dass es auch in Nieder-
sachsen zu einer Zwei-Säulen-Struktur der Sekundarstufe I kommen wird, in der das Gym-
nasium neben der Gesamtschule vorerst seine Rolle behaupten kann, ohne allerdings durch 
eine Bestandsgarantie geschützt zu werden. Von einem dauerhaften, skandinavisch inspirier-
ten Schulfrieden wären wir damit immer noch ein weites Stück entfernt. Aber wir hätten 
den Weg dorthin immerhin offen gehalten und breiter gemacht. 

                                                      
110 Göttinger Tageblatt vom 19. 5. 2012, S. 24: „Stephan Weil will Schulstreit beenden“. Vgl. das Dialogpapier der SPD vom 

Mai 2012 „Bildungspolitik für Niedersachsen“, S. 4. „Wir wollen keinen neuen Schulstrukturstreit entfachen“. 
111  Die letzte „Verordnung über die Befreiung von Schulträgern einer Gesamtschule von der Pflicht zur Führung anderer 

Schulformen“ trägt das Datum 1. 7. 2010 und die Unterschrift von Minister Dr. Althusmann (Nds. GVBl. 2010, S. 260). 



 

Anhang 

Ergebnisse der Landtagswahlen (%) und Regierungen in Niedersachsen 
1946-2013 

 
Jahr SPD CDU FDP B90/ 

Grüne 
Die 
Linke 

Andere Regierungspartei-
en 

Ministerpräsident 

1946       SPD/ CDU/NLP/ 
FDP/KPD 

H. W. Kopf, SPD1 1946-47 

1947 43,4 19,9 8,8   28,02 SPD/CDU/DP/KPD
/ 
FDP/Z 
SPD/CDU/Z. 

H. W. Kopf, SPD 
 
H. W. Kopf, SPD 

1947-48 
 
1948-51 

1951 33,7 23,73 8,3   34,04 SPD/BHE/Z. 
SPD/GB/BHE 

H. W. Kopf, SPD 
H. W. Kopf, SPD 

1951-53 
1953-55 

1955 35,2 26,6 7,9   30,35 DP/CDU/FDP/ 
GB/BHE 
DP/CDU/SPD 

H. Hellwege, DP 
 
H. Hellwege, DP 

1955-57 
 
1957-59 

1959 39,5 30,8 5,2   24,56 SPD/FDP/GB 
BHE 
SPD/FDP/GDP 

H. W. Kopf, SPD 
 
G. Diederichs, 
SPD 

1959-61 
 
1961-63 

1963 44,9 37,7 8,8   8,6 SPD/FDP 
SPD/CDU 

G. Diederichs, 
SPD 
G. Diederichs, 
SPD 

1963-65 
1965-67 

1967 43,1 41,7 6,9   8,37 SPD/CDU G. Diederichs, 
SPD 

1967-70 

1970 46,3 45,7 4,4   3,6 SPD A. Kubel, SPD 1970-74 

1974 43,1 48,8 7,0   1,0 SPD/F.D.P. 
CDU 
CDU/ F.D.P. 

A. Kubel, SPD 
E. Albrecht, CDU 
E. Albrecht, CDU 

1974-76 
1976 
1976-78 

1978 42,2 48,7 4,2 3,98  1,0 CDU E. Albrecht, CDU 1978-82 

1982 36,5 50,7 5,9 6,5  0,3 CDU E. Albrecht, CDU 1982-86 

1986 42,1 44,3 6,0 7,1  0,5 CDU/ F.D.P. E. Albrecht, CDU 1986-90 

1990 44,2 42,0 6,0 5,5  2,5 SPD/ Die Grünen G. Schröder, SPD 1990-94 

1994 44,3 36,4 4,4 7,4  7,5 SPD G. Schröder, SPD 1994-98 

1998 47,9 35,9 4,9 7,0  4,3 SPD 
SPD 

G. Glogowski, 
SPD 
S. Gabriel, SPD 

1998-99 
99-2003 

2003 33,4 48,3 8,1 7,6  2,6 CDU/FDP C. Wulff, CDU 2003-08 

2008 30,3 42,5 8,2 8,0 7,1 3,9 CDU/FDP C. Wulff, CDU 
D. J. McAllister, 
CDU 

2008-10 
2010-13 
 

2013  32,6 36,0 9,9 13,7 3,1 4,7 SPD/ Die Grünen S. Weil, SPD 2013- 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

1  Von der britischen Militärregierung ernannt 

2 Davon: Niedersächsische Landespartei (NLP) 17,9%; KPD 5,7%; Zentrum (Z.) 4,1% 
3 NU=Niedersächsische Union (DP, CDU) 
4 Davon: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) 14,9%, Sozialistische Reichspartei (SRP) 11,0% 
5 Davon: (Gesamtdeutscher Block) GB/BHE 11,0%, DP und NLP 12,4% 
6 Davon: GB/BHE 8,3%; DP 12,4% ab 1961 Gesamtdeutsche Partei (GDP) 
7 Davon: NPD 7% 
8 Bis einschließlich 1990: Die Grünen 
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