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Hannover. Die Opposition wirft der 
Landesregierung vor, Eltern und Schü-
ler bei der Reform des Turbo-Abiturs 
im Unklaren zu lassen. „Wir haben heute 
keine Inhalte gehört, wie G 9 konkret ausge-
staltet werden soll“, kritisierte der schulpo-
litische Sprecher der CDU, Kai Seefried, Rot-
Grün in der Aktuellen Stunde des Landtages. 
Die FDP forderte erneut, bereits zum nächsten 
Schuljahr das Turbo-Abitur an den Gymnasien 
abzuschaffen. „Alle sagen, es geht zum 1. 8. 2014. 
Aber ihre Ministerin kommt nicht in die Puschen“, 
meinte Schulexperte Björn Försterling. Kultusministe-
rin Frauke Heiligenstadt (SPD) hatte eine Rückkehr zum 
Abitur nach neun Jahren auch an den Gymnasien in Aus-
sicht gestellt. Die dafür nötige Gesetzesnovelle soll jedoch 
erst zum 1. August 2015 in Kraft treten. 

Heiligenstadt verteidigte ihren Zeitplan. Es gehe nicht um kurz-
fristige Showeffekte, „sondern um Nachhaltigkeit und gute Ent-
scheidungen für Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen“. 
Sie wolle nicht die Fehler wiederholen, die Schwarz-Gelb vor 
zehn Jahren bei der überhasteten Einführung des Turbo-
Abiturs in Niedersachsen gemacht habe. Auch andere 
Bundesländer schauten deswegen interessiert auf 
Niedersachsen. Über die Zukunft des Abi-
turs wird derzeit in vielen Bundes-
ländern diskutiert. aes

CDU vermisst 
Inhalte

Nato stellt sich deutlich hinter die Ukraine
Generalsekretär Anders Rasmussen betont das Recht auf freie Entscheidung. Auseinandersetzung auf der Krim.
MoSKaU/KIeW. Wladimir Putin 
lässt die Muskeln spielen: Der 
russische Präsident hat gestern 
seine Truppen im Westen des Lan-
des – an der Grenze zur Ukraine 
– in Alarmbereitschaft versetzt. 
Es bestehe kein Zusammenhang 
zu den politischen Umwälzungen 
im Nachbarland, heißt es aus dem 
russischen Verteidigungsministe-
rium. International glaubt man 
allerdings eher an eine gezielte 
Maßnahme.

Zudem kündigte Russland 
zusätzlich den Schutz seiner auf 
der Krim stationierten Schwarz-

meerflotte an – die Halbinsel ist 
eine autonome Republik inner-
halb der Ukraine, die mehrheitlich 
von Russen bewohnt ist. Russ-
land befürchtet Übergriffe ukrai-
nischer Nationalisten. Tatsäch-
lich kam es in der Krim-Haupt-
stadt Simferopol zu Auseinan-
dersetzungen zwischen antirussi-
schen Demonstranten und mos-
kautreuen Einwohnern.

In Sewastopol, dem Stütz-
punkt der Schwarzmeerflotte und 
zudem der ukrainischen Marine, 
richteten moskautreue Kräfte 
Grenzposten ein. Dort übernahm 

nach einer Straßenabstimmung 
ein Russe das Bürgermeisteramt.

Die Nato stellte sich unterdes-
sen hinter die Ukraine: Die neuen 
Machthaber in Kiew hätten das 
Recht, frei über die eigene Zukunft 
zu entscheiden, erklärte General-
sekretär Anders Fogh Rasmussen 
bei einem Treffen der Nato-Vertei-
digungsminister. Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen 
(CDU) mahnte, keine Konfronta-
tion aufzubauen: „Es wird keine 
Lösung ohne Russland geben.“

US-Außenminister John Kerry 
betonte, der Umsturz in der 

Ukraine verschlechtere das Ver-
hältnis zwischen den USA und 
Russland keineswegs. Die Ent-
machtung des prorussischen Prä-
sidenten Viktor Janukowitsch und 
die internationalen Reaktionen 
sollten nicht als „Westen gegen 
den Osten“ verstanden werden, 
sagte Kerry.

In Kiew ernannte sich unter-
dessen Interimspräsident Alexan-
der Turtschinow selbst per Dekret 
zum neuen Oberbefehlshaber der 
Streitkräfte. Vier Tage nach dem 
Umsturz wurde die neue Über-
gangsregierung gestern Abend 

vorgestellt. Heute soll sie vom Par-
lament gewählt werden. Interims-
regierungschef soll der frühere 
Parlamentschef Arseni Jazenjuk 
werden. Das schlug der Maidan-
Rat der Demonstranten auf dem 
Unabhängigkeitsplatz in Kiew vor. 
Die prominenten Oppositionspoli-
tiker Julia Timoschenko und Vitali 
Klitschko standen hingegen nicht 
auf der Liste. 

Der Interimsinnenminister 
ordnete an, die wegen brutaler 
Übergriffe auf Regierungsgegner 
umstrittene Sonderpolizei „Ber-
kut“ aufzulösen. Die vor rund 20 

Jahren gegründete, 3000 Mann 
starke Truppe diente vor allem 
zur Verbrechensbekämpfung, 
trat aber auch bei den jüngsten 
Demonstrationen in Erscheinung. 

Wo sich der abgesetzte Staats-
chef Janukowitsch aufhält, war 
auch gestern weiterhin unklar. 
Nach ihm wird gefahndet, die 
Opposition wirft ihm Anstiftung 
zum Mord vor.

Seit Dienstag vergangener 
Woche waren mindestens 82 
Menschen bei dem Machtkampf 
in Kiew getötet und hunderte ver-
letzt worden. 

DRUCK: Prorussische Kräfte bewachen die Straße zum 
Stützpunkt der Schwarzmeerflotte auf der Krim.

Frühe Schulwahl blockiert nicht die späteren Erfolgschancen 
VON CARSTEN BERGMANN

Hannover. Wer nach der 
Grundschule nicht gleich zum 
Gymnasium wechselt, dem dro-
hen später nicht zwingend Karrie-
renachteile. Das zeigt eine Studie 
des Bonner Instituts zur Zukunft 
der Arbeit (IZA), an der auch 
Patrick Puhani, Wirtschaftspro-
fessor von der Leibniz-Universität 
Hannover, mitgearbeitet hat.

Demnach hat die frühe Schul-
wahl langfristig keine Auswirkun-
gen auf Beschäftigung, Lohnni-
veau und Bildungsstand. „Unser 

Schulsystem ist nicht so schlecht, 
wie es gemacht wird. Es ist viel 
flexibler, als man denkt, und die 
Schüler können die Chancen 
nachholen“, sagt der Hannovera-
ner, der die Studie mit den Pro-
fessoren Christian Dustmann und 
Uta Schönberg mit Zensus- und 
Sozialversicherungsdaten der 
Jahrgänge 1961 bis 1976 ange-
fertigt hat. Sie konzentriert sich 
dabei auf den Werdegang von 
Realschülern und Gymnasiasten, 
die von den Voraussetzungen her 
an der Schwelle zwischen beiden 
Schulformen lagen. Sollten die 

Kinder von den Lehrern vorschnell 
als ungeeignet für das Gymna-
sium eingestuft werden, bedeu-
tet das also noch keine Gefahr für 
das spätere Berufsleben. Unbe-
stritten sehen die Jobaussichten 
für Gymnasiasten am besten aus. 
Allerdings ist für leistungsstarke 
Real- oder Hauptschüler der Weg 
nach oben keineswegs versperrt. 
Im Klartext: Die Sorge vieler 
Eltern, die Zukunft ihres Kin-
des hänge von der Entscheidung 
„Gymnasium oder Realschule“ 
ab, ist nach Erkenntnissen der 
Forscher unbegründet. 

Die Studie widerspricht der 
verbreiteten Kritik, das mehr-
gliedrige deutsche Schulsystem 
verteile die Schüler zu früh auf 
unterschiedliche Schulformen 
und schränke auf diese Weise Bil-
dungschancen insbesondere von 
„Spätzündern“ ein.

Statt also das ganze System 
zu hinterfragen, fordert Patrick 
Puhani, die Durchlässigkeit zwi-
schen den Schulformen noch wei-
ter zu steigern: „Die Stärke des 
mehrgliedrigen Schulsystems 
ist, dass es die Anpassung der 
Lerninhalte an unterschiedliche 

Begabungen erlaubt.“ Die Zahlen 
belegten, dass es genügend Men-
schen gebe, die nach der Haupt-
schule Abitur gemacht und dann 
auch studiert haben. Viele Gym-
nasiasten hätten dagegen nach 
dem Abitur gleich eine Bankaus-
bildung gemacht. Es sei ja nicht 
so, dass das Gymnasium gleich 
ein positives und die Realschule 
eher ein eingeschränktes Leben 
erwarten ließe, sagt der Profes-
sor. 

Und daher pocht der Hanno-
veraner auf die Beibehaltung der 
unterschiedlichen Schulformen 

und wehrt sich gegen mögliche 
Zusammenlegungen. Allein schon 
deshalb, um für schwächere Schü-
ler gezieltere Angebote schaffen 
zu können. Puhani sagt: „Einfach 
alles zusammenlegen und sich 
um nichts mehr kümmern, das ist 
die schlechteste Lösung.“ 

Das gilt im Übrigen auch für die 
Lehrer, „die Schwierigkeiten mit 
den heterogenen Schülern mit 
unterschiedlichen Begabungen 
haben“. Es werde stets gefordert, 
Lehrer müssten auch Sozialarbei-
ter sein: „Nur: Jeder Lehrer kann 
auch nur Beschränktes leisten.“ 

SIE MÜSSEN SICH FRÜH ENTSCHEIDEN: Nach der vierten 
Klasse geht es auf die weiterführende Schule.

Es soll keine Empfehlung mehr für Viertklässler geben 
VON ANJA SCHMIEDEKE

Im Rahmen einer Schulgesetzre-
form wollen Sie die Schullauf-

bahnempfehlung abschaffen. 
Welche Konsequenzen wird 
das für Eltern und Schüler 
haben?

Wir haben im Rahmen des 
rot-grünen Koalitionsver-
trags unter anderem die 
Abschaffung der Schul-
laufbahnempfehlung 
festgelegt. Diese ent-
faltet derzeit ohnehin 
nur noch eine Wir-
kung: Schülerinnen 

und Schüler können 
nach der 6. Klasse 
abgeschult wer-
den – also an eine 
andere Schule 

verwiesen werden 
–, wenn sie auf 
eine Schule gehen, 
die nicht der Emp-

fehlung entspricht. 
Wir wollen statt der 
Empfehlung eine 
sehr sorgfältige 
Beratung der Eltern 
sicherstellen, damit 
diese eine gut 
informierte Ent-
scheidung darüber 
treffen können, auf 
welche Schule sie 

ihr Kind nach der 
4. Klasse schicken 

möchten. 

Können niedersächsische Eltern sich 
darauf einstellen, dass das Abitur 
nach neun Jahren ab dem Schuljahr 
2015/2016 wieder der Regelfall an den 
Gymnasien wird?
Es gibt eine große Bereitschaft in Koali-
tion und Landesregierung, das Abitur 
grundsätzlich wieder nach neun Jahren 
zu verankern. Das bedeutet einen Sys-
temwechsel, weg vom Turbo-Abitur. Die 
Reform soll Bestand-
teil der von mir geplan-
ten Schulgesetznovelle 
sein, und die wird zum 
1. August 2015 in Kraft 
treten. 

Gelten die Neuerungen 
dann 2015/2016 nur für 
neu eingeschulte Kin-
der?
Die konkrete Ausgestal-
tung der Gesetzesre-
form wird noch beraten. 
In Kürze wird der Bericht 
einer Expertenkommis-
sion fertig, die unter-
schiedliche Wege in Hinblick auf das Abi-
tur geprüft hat. Auf dieser Basis werde ich 
einen konkreten Umsetzungsvorschlag 
machen. Fakt ist aber: Man kann durch-
aus mehrere Jahrgänge in die Umstellung 
einbeziehen. 

Eltern beklagen, dass ihre Kinder schon 
in der Mittelstufe mehr als 35 Stunden 
im Unterricht sitzen. Werden sie das 
ändern?
Wenn wir G 9 flächendeckend für alle Gym-
nasien in Niedersachsen zum 1. August 
2015 einführen, werden wir die Wochen-
stundenbelastung deutlich senken kön-

nen. Von Klasse 5 bis Klasse 10 wird es 
dann nicht mehr als 30 Stunden in der 
Woche Unterricht geben.  

Wo sehen Sie denn an den Gymnasien 
noch Handlungsbedarf – über die Frage 
acht oder neun Jahre hinaus?
Wir müssen über die Gestaltung der Ober-
stufe reden, die Anzahl der Prüfungsfä-
cher und die Anzahl der Stunden in die-

sen Prüfungsfächern, 
die Anzahl der Klausuren 
oder auch die Einbrin-
gungsverpflichtungen. 
Es gibt sehr viele Punkte, 
die zur Entlastung an 
den Schulen beitragen 
können, die zunächst 
mal nichts mit der Schul-
zeitdauer zu tun haben. 
Und diese Maßnahmen 
kann man über Verord-
nungen und Erlasse 
regeln, die zum Teil auch 
schon vor dem 1. August 
2015 umgesetzt werden 
könnten. Auch in dieser 

Hinsicht hat die Expertenrunde mögliche 
Auswirkungen geprüft. 

Das heißt, es sind schon zum nächsten 
Schuljahr an den Gymnasien Maßnah-
men möglich, die den Druck, den Eltern, 
Schüler und Lehrer beklagen, lindern?
Wir werden die Gymnasien deutlich bes-
ser mit Ganztagsstunden ausstatten, so 
dass Förderung von Schülerinnen und 
Schülern am Nachmittag wesentlich bes-
ser möglich sein wird. Auch das reduziert 
Stress.

Wie viele Freiheiten geben sie leistungs-
starken Schülern, auch künftig noch im 
Turbotempo zum Abi zu kommen?
Schülerinnen und Schüler, die das möch-
ten und die individuellen Fähigkeiten mit-
bringen, können schon heute ein Jahr 
überspringen. Das ist eine Möglichkeit, 
die wir auch weiterhin anbieten möch-
ten – idealerweise dann bei einem G 9 
zu Beginn der Oberstufe von Klasse 10 in 
Stufe 12. 

Die Opposition wirft Ihnen vor, dass Sie 
den Gymnasien schaden. Wie begegnen 
Sie dem Vorwurf?

Wir stärken die Gymnasien. Aber wir 
reden anders als die schwarz-gelbe 

Vorgängerregierung mit den Betrof-
fenen, bevor wir Veränderungen 

einleiten. Dieser Prozess braucht 
Zeit, aber die Schulen können 

dann sicher sein, dass sie 
mit den beschlossenen 

Maßnahmen langfristig 
arbeiten können.

Von Klasse 5 bis 
Klasse 10 wird es 
dann nicht mehr 
als 30 Stunden in 
der Woche Unter-
richt geben.

Kultusministerin  
Frauke Heiligenstadt (SPD)

Kultusministerin Frauke

Heiligenstadt plant eine

große Schulreform. Im

NP-Interview kündigt 

sie die Abschaffung der 

Laufbahnempfehlung 

und die Entlastung

der unteren Jahrgänge 

an den Gymnasien an. 

Ministerin stärkt den Elternwillen 

* 1966 in Northeim. Die SPD-Politikerin übernahm beim Regierungs-

wechsel vor einem Jahr das Ruder im Kultusministerium. Seither arbei-

tet sie an einer Reform der niedersächsischen Schullandschaft: Mehr 

Ganztagsbetreuung und Fortschritte bei der Inklusion sind ihre Ziele. 

Aus ihrer kritischen Sicht auf das auf acht Jahre verkürzte Abitur hat 

Heiligenstadt nie einen Hehl gemacht. An den Gesamtschulen stoppte 

Rot-Grün noch im vergangenen Jahr die Einführung. Die Rückkehr zu 

G 9 an den Gymnasien zeichnet sich ab. Weitere Baustellen: Mehrarbeit 

für Lehrer, bessere Ausstattung der Kitas.

Frauke Heiligenstadt
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