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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Fortführungsgrößen für weiterführende Schulen absenken – Chancen zur Sicherung ei-
nes vielfältigen Schulangebots in den Kommunen stärken 
 
 
I.  Ausgangslage 
 
Schulangebote bilden für Städte und Gemeinden ein zentrales Element des kommunalen Le-
bens. Als Bildungszentrum für Kinder und Jugendliche, aber auch als wichtiger gesamtgesell-
schaftlicher Ankerpunkt der Gemeinschaft kommt der Sicherung von Schulstandorten eine 
zentrale Bedeutung für eine gedeihliche und zukunftsgerichtete Entwicklung von Kommunen 
zu. Gerade für junge Familien bedeutet dabei ein möglichst wohnortnahes Schulangebot ein 
unverzichtbares Gut, das letztlich damit auch über die Attraktivität einer Kommune als Lebens- 
und Wohnort entscheiden kann.  
 
Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen stehen insbesondere weiterführende Schulangebote in 
vielen Kommunen zur Disposition – dies dürfte auch unabhängig von der gegenwärtigen 
Flüchtlingszahlenentwicklung weiterhin regional oftmals ein Problem darstellen. Hierbei vari-
iert die Problemlage in den unterschiedlichen Städten und Gemeinden von der Sicherung des 
letzten weiterführenden Schulangebots bis hin zur Gewährleistung eines vielfältigen Angebots. 
Während im Primarbereich ein zwar nicht problemloses, aber grundsätzlich sinnvolles Konzept 
zur Sicherung von Schulstandorten besteht, sind bisher ergriffene Maßnahmen im Bereich der 
Sekundarstufe I unzureichend. Die Möglichkeiten von Teilstandortbildungen können zwar 
Standorte sichern. Generell stellen sie jedoch aufgrund der hiermit verbundenen Probleme 
keinen qualitativen und organisatorischen Königsweg dar.  
 
Entscheidend für das Fortführen einer Schule sind die schulgesetzlich sowie untergesetzlich 
festgelegten Mindestgrößen von Schulen. So sind jeweils für die einzelnen Schulformen Zü-
gigkeiten festgelegt, die aufgrund der pädagogischen Grundausrichtung von Schulformen va-
riieren. In Verbindung mit den Mindestschülerzahlen der jeweiligen Klassen entstehen Fort-
führungsgrößen, deren Unterschreitung letztlich zum Auslaufen der Schulen führt. Selbstver-
ständlich dürfen Schulen sowohl aufgrund qualitativer Aspekte als auch unter Berücksichti-
gung der Ressourceneffizienz nicht zu klein sein. Ebenfalls wäre eine einfache Absenkung 
von Zügigkeiten, die bisweilen in der Öffentlichkeit für einzelne Schulformen gefordert wird, 
gerade unter pädagogisch-qualitativer Betrachtung ausgesprochen fragwürdig.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/13693 

 
 

2 

 
Jedoch zeigt sich im Vergleich zu anderen Bundesländern, dass die Fortführungsgrößen wei-
terführender Schulen in Nordrhein-Westfalen relativ hoch sind. Um einerseits Kommunen er-
weiterte Spielräume bei der Sicherung von Schulangeboten zu eröffnen, andererseits jedoch 
auch pädagogische Anforderungen zu berücksichtigen, sollte daher ein Mittelweg beschritten 
werden. Für Schulträger kann eine Absenkung der Mindestschülerzahl pro Klasse und damit 
der jeweiligen Bandbreite zur Klassenbildung eine deutliche Entlastung bedeuten. Es können 
Schulangebote gesichert werden, die ansonsten im Zuge der demographischen Entwicklung 
trotz bestehender Elternnachfrage in ihrer Existenz bedroht wären. Auch kann dies die Gestal-
tungschancen für einige Kommunen erhöhen, denen der Verlust des letzten, weiterführenden 
Schulangebots droht.  
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Konzept zu erarbeiten, um für alle weiterfüh-
renden Schulen gleichberechtigt die Bandbreite und damit die Fortführungsgröße pro Zug ab-
zusenken. 
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