
 
 
 

P r e s s e e r k l ä r u n g 
 
 
 
 
 
  

14. Januar 2009 
 
 

 

Großer Erfolg für die Gesamtschule 
 
 
 
Als großen Erfolg für die Schulform „Integrierte Gesamtschule“ hat Manfred 
Pesditschek, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, das Ergebnis der Umfrage 
bei Grundschuleltern nach der gewünschten Schulform bezeichnet. 
 
„Von den 5.313 zurückgekommenen Fragebögen lauteten 3034 auf den 
Schulwunsch Integrierte Gesamtschule. Das sind 57,1 Prozent, also mehr 
als die Schulformen Hauptschule, Realschule und Gymnasium zusammen“, 
rechnet der Politiker vor. Ein ähnliches Bild ergebe sich, wenn man die nicht 
abgegebenen Fragebögen mit einbeziehe. „Dann wollten immer noch 39,4% 
aller Eltern die IGS als Schulform für ihr Kind. Das ist mehr als für jede ande-
re Schulform“, erklärte Pesditschek, der auch Mitglied im Schulausschuss ist. 
 
Scharf griff Pesditschek in diesem Zusammenhang Schuldezernent Laczny 
an. „Es unterliegt nicht der Entscheidung von Herrn Laczny, über welche 
politischen Alternativen in Braunschweig diskutiert wird“, so Pesditschek zu 
der Ankündigung, Laczny werde sich auf eine Debatte über eine fünfte Ge-
samtschule einlassen. Die Stadt habe die Elternwünsche abgefragt und 
müsse sich der Diskussion über die Ergebnisse stellen. Ebenfalls sei es nicht 
angemessen, dass Laczny entscheide, welche Ergebnisse der Elternbefra-
gung veröffentlicht würden und welche nicht. „Es ist ziemlich arrogant, diese 
Umfragezahlen als nicht repräsentativ und nicht verwertbar zu bezeichnen. 
In Wirklichkeit ist ihm und der CDU der geringe Zuspruch der Hauptschule 
peinlich, in die gerade von der CDU/FDP-Ratsmehrheit so viel Geld hinein-
gesteckt wurde“. Jetzt habe sogar die CDU in Braunschweig entdeckt, dass 
es künftig Kooperationen zwischen Haupt- und Realschulen geben müsse. 
Auch dafür brauche man diese Zahlen. 
 
Die SPD hat daher die Verwaltung aufgefordert, dem Rat der Stadt alle Er-
gebnisse der Umfrage mitzuteilen. Sie will außerdem erreichen, dass die 
Entscheidung über den Standort der vierten IGS nicht hinter den verschlos-
senen Türen des Verwaltungsausschusses, sondern in der öffentlichen 
Ratssitzung fällt. „Die SPD ist für entstandene Terminzwänge nicht verant-
wortlich“, erklärt Pesditschek. Und selbstverständlich sei die Fraktion auch 
zu einer Sondersitzung bereit, wenn es aus Termingründen erforderlich sein 
sollte.“ 
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