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Pressemeldung 
 

Schulbehörde setzt die Einführung der Primarschule für die 
dritten Klassen aus  
 

Hamburg, 14. Januar 2009 – In einem heute veröffentlichten Schulbrief kündigt 

die Schulbehörde an, dass die Schüler der derzeitigen 3. Klassen der Grund-

schulen nun doch regulär in die 5. Klassen der weiterführenden Schulen gehen 

dürfen. 

 

Die Volksinitiative “Wir wollen lernen!“ werten dies als Rückzug der Schulsenatorin 

und großen Teilerfolg: „Wir begrüßen diesen Schritt außerordentlich und freuen uns 

mit den vielen engagierten Eltern, die in den zurückliegenden Wochen Unterschriften 

für eine solche Aussetzung gesammelt haben, und mit den vielen Tausend betroffe-

nen Schülern und Eltern aus diesem Jahrgang!“ sagt Dr. Walter Scheuerl, Sprecher 

der Volksinitiative und ergänzt: „Wir sehen das Jahr 2009 ohnehin als Jahr des En-

des der Primarschulpläne!“ 

 

Noch vor wenigen Wochen hatte Schulsenatorin Goetsch auf einer Versammlung vor  

Elternräten der Hamburger Gymnasien auf die Frage nach einer Aussetzung der 

Primarschulreform für die jetzigen dritten Klassen geantwortet, eine solche Ausset-

zung komme nicht in Betracht. “Wir wollen lernen!“ sieht die heute offiziell angekün-

digte Aussetzung für die dritten Klassen nur als ersten Schritt auf dem Weg zum 

Volksbegehren im November. Ziel der Volksinitiative ist und bleibt ein vollständiger 

Verzicht des schwarz-grünen Senates auf die Einführung der sechsjährigen Primar-

schule und ein Verzicht auf das von der Schulsenatorin geplante Abschaffen des El-

ternwahlrechtes hinsichtlich der weiterführenden Schulform. 

 
 

Hintergrund: 

 

Die Volksinitiative „Wir wollen lernen!“ wurde im Mai 2008 als Reaktion auf die Pläne 

der Hamburger Koalitionsparteien GAL und CDU ins Leben gerufen. Sie setzt sich für 

den Erhalt der Hamburger Gymnasien und anderen weiterführenden Schulen ab 

Klasse 5 und für die Verbindlichkeit des Elternwillens bei der Wahl der Schulform ein.  

 

Fachliche Unterstützung erhält die Volksinitiative unter anderem vom Deutschen 

Lehrerverband, der mit über 160.000 Mitgliedern in seinen Verbänden größten 

Lehrerorganisation in Deutschland außerhalb der Gewerkschaften des Deutschen 
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Gewerkschaftsbundes (DGB), darunter auch der Verband Deutscher Realschulleh-

rer (VDR), die Dachorganisation der Realschullehrerverbände auf Länderebene. 
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