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DieWaldschabe ist das absolut
harmloseste Tier, das es bei uns gibt.
Rudi Ulmer, Kammerjäger – siehe zweite Lokalseite

n der Tübinger Stadtverwal-
tung hatte man die Post aus
dem Regierungspräsidium
(RP) bereits seit einigen Wo-

chen erwartet – jetzt ist sie ange-
kommen. Der entscheidende Satz
aus dem zweiseitigen, von der Ab-
teilungspräsidentin Schule und Bil-
dung Susanne Pacher unterschrie-
benen Brief: „Für die Einrichtung
einer dreijährigen gymnasialen
Oberstufe an der Gemeinschafts-
schule West in Tübingen besteht
einöffentlichesBedürfnis.“

Auf Grundlage dieses vom RP
festgestellten Bedürfnisses ist der
Tübinger Antrag auf Einrichtung
einer gymnasialen Oberstufe für
die drei hiesigen Gemeinschafts-
schulen (GMS) vom Land ange-
nommen worden. Rund 1200 Schü-
ler besuchen eine der drei Tübin-
ger Gemeinschaftsschulen. Eine
Überraschung ist die Entscheidung
für dieOberstufe nicht: DasKultus-
ministeriumhatte bereits bei einem
zuvor gestellten Antrag auf eine
Oberstufe die grundsätzliche Be-
reitschaft signalisiert, den GMS ei-
nen direkten Weg zum Abitur zu
ermöglichen (sieheKasten).

„Wir freuen uns sehr“, sagte Tü-
bingens Erste Bürgermeisterin
Christine Arbogast dem TAG-
BLATT. Die Erweiterung des schu-
lischen Angebots sei wichtig für
Tübingen als Schulstandort. „Na-
türlich gab es auch bisher vieleWe-
ge zum Abitur und Anschlussmög-
lichkeiten nachderGemeinschafts-
schule“, betonte sie. Und trotzdem:
„Die erste Wahl treffen die Eltern
nach der Grundschule. Ich glaube,
dass die Gemeinschaftsschule da-
durch beliebterwerden kann,wenn
sie diesen Weg von vornherein an-
bietet.“ Eine solche Prognose erge-
be sich auch aus vielenGesprächen

I
mit Eltern. Hinzu kommt, dass die
GMS-Oberstufe neben Privatschu-
len und Beruflichen Gymnasien ei-
nen neunjährigen Weg zum Abitur
ermöglicht. Abitur nach Klasse 13
und nicht wie an den staatlichen
Gymnasien nach Klasse 12 – für El-
tern könnte das ein entscheidendes
Argument für eineGMSsein.

Große Nachfrage in Tübingen
DieGemeinschaftsschule bietet au-
ßerdem ein grundsätzlich anderes
pädagogisches Konzept an als
Gymnasien. Eines, dem in Tübin-
gen ein großer Zuspruch in der Be-
völkerung nachgesagt wird. Das
Land Baden-Württemberg wirbt
für die Schulform mit dem kurzen
Satz „Vielfalt macht schlauer“. Er
deutet an: Schüler auf unterschied-
lichen Lern- und Wissensniveaus
sollen gemeinsam lernen und sich
gegenseitig bereichern.

Die GMS-Oberstufe und damit
der direkteWeg zumAbitur – ohne
Schulwechsel nach der zehnten
Klasse – könnte diese Schulform
für vieleTübingerElternundderen
Kinder attraktiver machen, so die
Hoffnung. Denn bisher waren die
Schülerzahlen der GMS eher ge-
sunken, einige Bildungsforscher sa-
hen die Schulform von vornherein
kritisch. „Natürlich war es auch
Sinn des Antrags, die Schulform zu
stärken“, gestand Arbogast: „Wir
haben einen extremenAnsturm auf
die Gymnasien. Wir müssen sie
entlasten.“ Dies war bisher schwie-
rig, weil die meisten Eltern auf ei-
nen direkten Weg zum Abitur für
ihre Kinder gepocht haben: „Das
kriegen sie jetzt auch an der Ge-
meinschaftsschule“, soArbogast.

Angela Keppel-Allgaier, Schul-
leiterin der Gemeinschaftsschule
West, wird künftig auch Hausher-

rin der neuenOberstufe sein. Diese
erhält keine eigene Schulleitung,
wohl aber eine Spitze, die die Koor-
dination übernehmen soll: „Dafür
wird es jemanden geben“, so Kep-
pel-Allgaier.Was für eine Stelle das
sein wird und wann sie ausge-
schrieben wird, konnte sie so kurz
nach dem Eingang der Entschei-
dung des RP nicht sagen: „Darüber
müssen wir mit dem Kultusminis-
terium noch sprechen.“ Klar ist
jetzt schon: Die Oberstufe wird
dreizügig sein und damit Platz für
84 Schüler bieten. Eine Studie hatte
den Bedarf für eine Oberstufe von
über 100 Schülern nachgewiesen –
dieser Bedarf war Voraussetzung
für dieEntscheidungdesRP.

Ebenfalls klar ist, wo die Ober-
stufe in Tübingens Westen unter-
gebracht sein wird. „Sie erhält ein
ganzes Stockwerk im Langbau der
GMS West“, sagte Keppel-Allgaier.
Der Flur wurde bereits freige-
macht. „Die Klassenstufen 7 bis 10
sind komplett in den Rundbau ge-
zogen.“ Teilen wird sich die Ober-
stufe das langgezogene Gebäude
der GMS West also zunächst nur
mit fünften und sechsten Klassen.

„Dieser Platzwird jetzt für die erste
Oberstufengeneration ausreichen“,
soKeppel-Allgaier.

Wie es räumlich weitergeht, er-
arbeitet eine Projektgruppe unter
Leitung von Christine Vollmer, der
städtischen Fachabteilungsleiterin
Schule und Sport. Und auch ampä-
dagogischenKonzept undder orga-
nisatorischen Umsetzung arbeitet
eine Projektgruppe, die angesichts
der bevorstehenden Entscheidung
eingerichtet wurde. „In diese Pla-
nungen steigenwir ab jetzt dann so
richtig ein“, sagteVollmer.

Keppel-Allgaier hat die Hoff-
nung, dass die Entscheidung für ei-
ne gymnasiale Oberstufe die Ak-
zeptanz für die SchulformderGMS
in der Bevölkerung erhöhen wird:
„Wir erhoffen uns mehr Vertrauen
in die Schulart und damit natürlich
auch eine andere Durchmischung.“
Besonders das Vertrauen in die
Schulart lässt aus ihrer Sicht
manchmal noch zu wünschen üb-
rig: „Undda ist das Signal, dassman
dort jetzt auch direkt das Abitur
machenkann, sicher das richtige.“

DieOberstufe kommt
GemeinschaftsschulenDie Tübinger Stadtverwaltung hat Post aus demRegierungspräsidium
erhalten. Es stimmt der Einrichtung einer gymnasialenOberstufe zu.Von Lorenzo Zimmer

Siehe Übrigens

Der nun angenommene
Antrag auf Einrichtung
einer Oberstufe für die
Tübinger Gemeinschafts-
schulen war der zweite
seiner Art. Der erste war
noch vom Kultusministe-
rium selbst abgelehnt
worden (wir berichte-
ten). Er sah die Oberstu-
fe als eigene Schulform
vor, die sichmit eigener

Schulleitung selbst ver-
waltet und nicht an eine
der drei Gemeinschafts-
schulen angegliedert
werden sollte. Dies sei
mit dem Schulgesetz
nicht zu vereinbaren, ar-
gumentierte Kultusmi-
nisterin Susanne Eisen-
mann damals in ihrem
Brief an die Stadtverwal-
tung. Aber fügte gleich

hinzu: „Die Verankerung
einer gymnasialen Ober-
stufe an einer der drei
Gemeinschaftsschulen in
Tübingen ist angesichts
der Schülerzahlen an den
Tübinger Schulen (...) ei-
ne realistische Perspekti-
ve.“ Aus dieser als realis-
tisch zugesagten Pers-
pektive ist nun Realität
geworden.

In diesem so genannten „Langbau“ derGemeinschaftsschuleWestwird ab demkommendemSchuljahr die Oberstufe untergebracht sein. Bild: Metz

Der zweite Antrag führte zumZiel

Kreis Tübingen. Die Landkreisver-
waltung beauftragt Aalener Ingeni-
eure mit Machbarkeitsstudien für
Radschnellverbindungen zwischen
Tübingen und Reutlingen, Tübin-
gen und Rottenburg sowie Tübin-
gen und Hechingen. Das berichtete
die Verwaltung dem Verwaltungs-
und Technischen Ausschuss bei
seiner Sitzung amMittwochabend.

Für die beiden erstgenannten
veranschlagt der Landkreis Kosten
in Höhe von rund 85000 Euro – da-
von übernimmt das Land etwa
66000 Euro. Die Entscheidung,
auch für die Verbindung zwischen
Tübingen und Hechingen eine sol-
che Studie zu beauftragen, fiel erst

während der Sitzung. Landrat Joa-
chimWalter sagte zu: „Wir nehmen
die dritte Verbindung in den An-
trag auf und schauendann, dasswir
auch dafür die Fördermittel erhal-
ten.“ Die Entscheidung des Gremi-
ums für solche Machbarkeitsstu-
dien fiel einstimmig.

Die Verbindung zwischen Tü-
bingen und Hechingen wurde auf
Anregung mehrerer Kreisräte in
den Studienreigen aufgenommen.
Mössingens Bürgermeister und
FWV-Kreisrat Michael Bulander
lieferte das entscheidende Argu-
ment: „Im Steinlachtal wohnen
sehr viele Menschen, die von einer
solchen Verbindung profitieren

würden.“ Dazu Walter: „Herr Bu-
lander, da haben Sie vollkommen
recht, deswegen nehmen wir diese
Verbindungmit auf.“

Das bedeutet zunächst das Aus
für Radschnellverbindungen zwi-
schen Tübingen und Herrenberg
sowie Tübingen und Pliezhausen.
„Alle werden wir nicht umsetzen
können“, betonte der Erste Landes-
beamte Hans-Erich Messner. Im
Frühjahr 2018 erwartet der Land-
kreis seineAnalyse,welcheRadwe-
ge im Kreis wie benutzt werden.
Auf ihrer und der Grundlage der
Machbarkeitsstudien will der Kreis
dann Radschnellverbindungen
umsetzen. Lorenzo Zimmer

ErsterSchritt fürdrei Radschnellwege
Verkehr Der Landkreis Tübingen gibt drei Machbarkeitsstudien in Auftrag.

DerVerwaltungs- undTechnischeAus-
schuss beschloss außerdemeinenRad-
weg entlang derKreisstraße6918 zwi-
schenAltingenundderKreisgrenze bei
Gültstein. „300Meter vor derGrenze en-
det derWeg“, sagte LandratWalter.Der-
zeit stehen für den Lückenschluss zwei
Varianten imRaum: direkt entlang der
Kreisstraße oder nord-östlich der angren-
zendenBahnlinie.WelchederbeidenOpti-
onenumgesetztwerden soll, entschied
derAusschuss zunächst nicht: „Wirwür-
den vorOrt nochmals nachfragen,welche
Variante favorisiertwird“, soWalter.

Entlang der K 6918

ineEntscheidungmit Sig-
nalwirkung: FürdieTübin-
gerGemeinschaftsschulen
(GMS)wird amStandort

West abdemkommendenSchul-
jahr einedreizügigeOberstufe ein-
gerichtet.Hinter dieserEntschei-
dungausdemRegierungspräsidi-
umsteckt:DieGemeinschaftsschu-
le soll attraktiverwerden. Insbe-
sondere für SchülermitEmpfeh-
lung fürsGymnasium.Denn seit
dieEinschätzungderGrundschu-
lennichtmehrbindend ist, drängen
mehrundmehr auf dieGymnasien.
AuchSchüler nurmit Empfehlung
fürHaupt- oderRealschule.

Die gesteigerteAttraktivität der
GMSsoll damit auchdieGymnasi-
en entlasten. Sie kämpfenmit stei-
gendenSchülerzahlenundzuneh-
mendmit Schülern, die imgymna-
sialenSystemscheitern: 228Schü-
lerwarenes imSchuljahr 2016/17,
die imSchulamtsbezirkTübingen
voneinemGymnasiumauf eine
Gemeinschaftsschulewechseln
mussten.

Die jetzt bevorstehendeAufgabe
für die beteiligtenSchulleitungen,
den städtischenFachbereichSchu-
le undSport, das fürGemein-
schaftsschulen zuständigeStaatli-
cheSchulamtunddas fürGymnasi-
en zuständigeRegierungspräsidi-
um ist eine gemeinsame.Undeine
große.DenndasKonzeptderGe-
meinschaftsschulen steht und fällt
mit derDurchmischungder Schü-
ler.Die gewollte gegenseitigeBe-
reicherunguntereinander findet
nämlichnurdann statt,wennauch
leistungsstärkereSchüler dieGMS
besuchen.Gehen sie alle aufsGym-
nasium,wirddieGMSzumAuf-

E
fangbecken für schwächereSchü-
ler –dasbesondereKonzeptdes ge-
meinsamenLernenskanndanngar
nichtmehr greifen.

Deshalb ist dieEinrichtungeiner
Oberstufe für dieTübingerGe-
meinschaftsschulen zweifellos der
richtige Schritt.DochderGeneh-
migungmüssenTaten folgen.Da-
bei geht esnicht nur umdienur in
Teilen gelösteRaumfrage. Fürdie
erstendreiKlassenzügederOber-
stufe, die imkommendenSchuljahr
losgehen soll,wurde anderGMS
West ein Stockwerkbereitgestellt.
Klassenräume, Studienzimmer,
Fachräume, Lernateliers.Wieviel
Raumdie entfalteteOberstufemit
drei elften, drei zwölftenunddrei
dreizehntenKlassenbenötigen
wird, ist nicht geklärt. EineProjekt-
gruppeunter Leitungder Stadt
kümmert sichnundarum.

Vor allemwird es aberumpäda-
gogischeKonzepte gehenmüssen.
UmdieFrage,wie Schüler ausdrei
sehr unterschiedlichenTübinger
Gemeinschaftsschulengemeinsam
auf dasAbitur vorbereitetwerden
sollen.UndderLehrermangelwird
auchdieGMS-Oberstufe treffen.
Für sie kommennurGymnasialleh-
rer infrage – gerade indennatur-
wissenschaftlichenFächer ein
mehr als schwierigerArbeitsmarkt.
DasStaatlicheSchulamtunddas
Regierungspräsidium,dasbei der
Lehrergewinnung fürGymnasien
über einengroßenErfahrungs-
schatz verfügt,werdeneng zusam-
menarbeitenmüssen.Auchumden
Eltern zu signalisieren:DieOber-
stufe ist keinbloßerLockruf andie
Gemeinschaftsschulen, sondernei-
ne echtepädagogischeAlternative.

Dem Signal müssen
jetzt Taten folgen

Übrigens
Lorenzo Zimmer über die Oberstufe der Gemeinschaftsschulen

Tübingen. „Die Kinder haben
Angst, durch den Anlagenpark zu
gehen, da sie von Schwarzen
schonmehrfach aufgefordert wur-
den, Drogen zu kaufen“, schrieb
eine Leserin ans TAGBLATT. Die
Eltern seien besorgt, weil der An-
lagenpark der Weg von den Uh-
landstraßen-Schulen zum Bahn-
hof ist. Kurz davor berichtete ein
anderer Leser demTAGBLATT, er
habe mitbekommen, wie im Anla-
genpark Kinder vonDealern ange-
sprochenworden seien.

„Uns ist davon bisher nichts be-
kannt“, sagte Polizei-Sprecher Jo-

sef Hönes auf Nachfrage. Bisher
sei die Szene im Alten Botani-
schen Garten unterwegs gewesen.
Dort gehe die Polizei häufiger mit
Drogenspürhunden hin und fände
auch immer wieder kleinere Dro-
gendepots. Allerdings sei es für
die Polizei schwierig, Dealer zu
erwischen: „Wenn die ihre Waren
in Depots gelagert und nichts bei
sich haben, können wir nichts tun
– dann fehlt uns schlicht der Be-
weis.“ Es könne aber durchaus
sein, dass sich die Szene in den

Anlagenpark verlagere – eben we-
gen der Kontrollen im Botani-
schenGarten.

Hönes bittet dringend darum,
dass die Polizei informiert wird,
wenn jemandem Drogen zum
Kauf angeboten werden – und das
möglichst sofort. „Die Kinder und
Jugendlichen haben heute ja alle
ein Handy und die 110 ist schnell
gewählt“, sagt er. Und: „Nur wenn
wir wissen, dass dort gerade Dea-
ler unterwegs sind und möglichst
auch eine genaue Personenbe-
schreibung bekommen, können
wir handeln“, soHönes.

Außerdem steht die Polizei in
sehr engem Kontakt zu den Schul-
leitungen. Schüler können sich
deshalb auch an die Rektorate
wenden, wenn sie auf dem Schul-
weg von Dealern zum Kauf von
Drogen angesprochen würden.
„Oder sie sollen einfach ihre El-
tern anrufen, die dann die Polizei
informieren“, so Hönes. Wichtig
sei neben der Personenbeschrei-
bung auch der Zeitpunkt. Wieder-
holen sich bestimmte Zeiten
(Schulbeginn, Unterrichtsende),
könne die Polizei gezielt Streifen
schicken. Denn: „Der Schulweg
muss frei und sicher sein.“

Hönesweistauchdaraufhin,dass
es nicht ausschließlich Afrikaner
sind, die im Drogengeschäft aktiv
sind. „Da könnten durchaus auch
junge Deutsche mitmischen“, sagt
er. Und: „Wichtig wäre, dass man
malwiedereinenschnappt.“ slo

AufdemSchulweg
Drogen angeboten
Kriminalität Beim TAGBLATT gingen
Hinweise auf Dealer im Anlagenpark ein. Die
Polizei gibt Tipps – vor allem für Schüler.

Wichtig wäre,
dass man mal

wieder einen
schnappt.
Josef Hönes, Polizei-Sprecher
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