
Musterbrief an die Landtagsabgeordneten von CDU und FDP in NRW 
 
 
Sehr geehrte/r Herr/Frau..., 
 
ich trete an Sie mit der Bitte heran, sich dafür einzusetzen, dass das neue G9 
an allen Gymnasien in NRW flächendeckend eingeführt wird. 
 
In Ihrem Parteiprogramm und in der Koalitionsvereinbarung haben Sie die 
Steigerung der Qualität der Bildung als wesentliches Ziel definiert. 
 
Jedoch halte ich die Option, ein Gymnasium dennoch als G8-Schule weiterführen zu 
können, für falsch und spreche mich dagegen aus. Das wird zu zwei unterschiedlichen 
Qualitätsstandards an den Gymnasien und einer weiteren Zersplitterung der 
Schullandschaft in NRW führen. Dies halte ich für nicht akzeptabel.   

Leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern muss selbstverständlich die 
Möglichkeit eingeräumt werden, ihre gymnasiale Schulzeit in weniger als neun 
Jahren absolvieren zu können – dies ist aber innerhalb jedes Gymnasiums 
möglich.  
 
Schenkt man den sich im Umlauf befindlichen Zahlen Glauben, planen nur sehr 
wenige Gymnasien die Beibehaltung von G8. Und die quotenmäßig sinnvolle 
Vorgabe, dass mindestens 2/3 plus 1 der Mitglieder der Schulkonferenz für den 
Verbleib bei G8 stimmen müssen, wird den Anteil der G8-Gymnasien mit 
Sicherheit zusätzlich verringern.  
 
Die hundertprozentige Rückkehr zu G 9 beseitigte auch die Diskussion über die 
Legitimität der Entscheidung der Schulkonferenz durch Eltern und 
Schülerschaft, die nicht mehr selbst davon betroffen sind. 
 
Zudem wird die den Schulträgern eingeräumte Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt 
ein Gymnasium mit einem neunjährigen Bildungsgang in ein Gymnasium mit 
achtjährigem Bildungsgang umwandeln zu können und umgekehrt, zu 
Verunsicherungen bei Eltern, Schülerinnen und Schülern und zu 
Auseinandersetzungen in den Gemeinden führen. Dabei benötigt die 
Schullandschaft in NRW endlich Ruhe in der Debatte um Strukturen. 
 
Es darf auch nicht vergessen werden, dass Probleme bei einem notwendigen 
Schulwechsel aufgrund z.B. eines Umzuges bei einem Nebeneinander von G 9 
und G 8 nicht ausgeschlossen werden können.  
 
Ich wünsche mir Ihren Mut für eine klare und ausnahmslose Entscheidung für  
G 9; komplexe Strukturen haben wir in NRW zu Genüge.  
 


