
 

 

Landeselternbeirat von Hessen  Telefon  0611 4457521-0 

Dostojewskistraße 8  Telefax  0611 4457521-10 

65187 Wiesbaden www.leb-hessen.de             geschaeftsstelle@leb-hessen.de 

Landeselternbeirat  

von Hessen 

  
15.01.2014 

Pressemeldung 
 
Prof. Dr. Lorz wird neuer Kultusminister in Hessen – Landeselternbeirat erhofft sich  
intensivere Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Der Landeselternbeirat gratuliert Herrn Prof. Dr. Lorz zu seinem neuen Amt als Kultusminister. Wir 
freuen uns, dass damit etwas Kontinuität in Hessens Schulen bleibt und verbinden gleichermaßen  
damit die Hoffnung, dass es nicht zu einem Stillstand an Hessens Schulen kommen wird.  
Wir erinnern uns an den letzten Wechsel an der Spitze des Kultusministeriums. Wir hatten mit Span-
nung beobachtet, wie Inklusion ohne Ressourcen umgesetzt werden soll, wie die versprochene 105 
%ige Lehrerversorgung berechnet  und die Einführung des Sozialindexes geschehen soll: 
 
Dass es letztlich keine Inklusion geben kann, ohne die Ressourcen zur Verfügung zu stellen wurde 
bereits mehrfach von verschiedenen Stellen publiziert. Die 105 %ige Lehrerversorgung erwarten hessi-
sche Eltern als Mindestgarantie für qualitativ hochwertigen Unterricht. Die Einführung des Sozialinde-
xes war lange fällig, dessen Umsetzung muss aber noch weiter beobachtet werden.  
 
Die Einsicht, dass Hessens Schulen wieder zu G9 zurück kehren sollen, haben wir zwar  
größtenteils dem Ministerpräsidenten zu verdanken, aber auch das war ein längst fälliger Schritt in die 
richtige Richtung. Hessische Eltern erwarten jetzt eine schnelle und angemessene Umsetzung der im 
Koalitionsvertrag vorgesehenen Rückkehrmöglichkeit der jetzigen Klassen 5 und 6 zu G9. Dieser Pro-
zess darf keinesfalls durch bürokratisches „Kleinklein“ verhindert werden. 
 
Man kann der scheidenden Kultusministerin nicht absprechen, dass sie sich bemüht hat, viele Dinge in 
kurzer Zeit umzusetzen. Allerdings hätten sich hessische Eltern einen intensiveren sachlichen Dialog 
gewünscht.  Aber ohne den Elan von Frau Beer wäre Vieles vielleicht auch nicht umgesetzt worden, 
daher möchten wir uns auch bedanken und wünschen Frau Beer für Ihre neuen Aufgaben weiterhin 
viel Tatendrang und alles Gute. 
 
Von Herrn Prof. Dr. Lorz erhoffen wir uns, dass er die alte Tradition der Gesprächskultur wieder aufle-
ben lässt und Hessens Schulen darin unterstützt, all die wunderbaren Dinge, wie Inklusion, Ganztags-
schule, Selbstständige Schule, gute Lehrerversorgung und vieles mehr, auch umsetzen zu können. 
Dass dies kein leichtes Unterfangen ist, wissen wir. Aber wir denken es ist machbar, wenn die vorhan-
denen Mittel richtig eingesetzt werden, nicht weiterhin an Schulen gespart wird und alle Beteiligten 
(Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schule, Verwaltung und Ministerium) miteinander statt gegen-
einander arbeiten. 
 
Es ist keine leichte Aufgabe, aber eine ehrenhafte. Wir wünschen Herrn Prof. Dr. Lorz viel Kraft und 
Ausdauer um diese Aufgaben zu meistern und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
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