
Fragen OB-Kandidaten
Antworten in der Reihenfolge des Eingangs

Michael Weingärtner, Freie Wähler

Wie stehen Sie zur Begabtenförderung? Was würden Sie als OB in diesem Bereich bewirken wollen?

Die Situation in Bezug auf die fehlenden Plätze an Gymnasien macht sich in unserem Verein sehr stark
bemerkbar. Werden die Kinder „verteilt“, bedeutet dies nicht nur lange Schulwege, sondern dass sie 
an Schulen verwiesen werden, für die wenig Nachfrage besteht. Dass es dort  Angebote im Bereich 
der Hochbegabtenförderung gibt, ist unüblich. Die Errichtung neuer Schulen ist offensichtlich 
schwierig und vor allem langwierig (Das Problem besteht seit mindestens 4 Jahren, in meinem 
eigenen Stadtteil scheitert der Schulneubau an einem fehlenden Grundstück). Wie wollen Sie hier 
Abhilfe schaffen?

Uni-Kooperations-Verträge für zwei Gymnasien helfen den anderen Schulen leider nicht weiter. 
Warum hier keine Netzwerk-Lösung, an der alle interessierten Schulen teilhaben können?

Warum nimmt keine der Frankfurter Schulen am bundesweiten KMK-Projekt Hochbegabung teil? Die 
Schulen wurden gem. Amtsblatt von den staatlichen Schulämtern benannt. Fand das in Frankfurt 
nicht statt? 

Hier eine Antwort in einem Satz zu formulieren und eine probate Lösung zu präsentieren ist nicht 
möglich. Dafür ist das Thema zu vielschichtig und zu einer Lösung der aufgezeigten Problemfelder 
sind sehr viele Ämter und Behörden in der Verantwortlichkeit. Eine ähnliche Problematik ergibt sich 
auch bei der Inklusionsbeschulung. 
Eine gut gemeinte Idee, allen Schülern einer Gesellschaft den gleichen Zugang zur Bildung zu 
gewähren, egal ob mit Handicap oder ohne, ob hochbegabt oder eben nicht. Doch ist dies in der 
Realität überhaupt möglich? Dass die „Grundidee“ ideologisch wichtig und richtig ist, ist unstrittig. 
Doch können die individuellen Ausprägungen der Menschen, seien es Begabungen oder 
Behinderungen, nicht allumfassend in einen Topf geworfen werden. 
Das mag für eine gewisse Schnittmenge der Menschen zutreffen, aber es gibt ebenso Menschen, die 
sich hier nicht in ein Schema pressen lassen und gar durch gut gemeinte Schulideologien auf der 
Strecke bleiben.
Wie bei allen Problemen ist für mich hier die Kommunikation der Beteiligten, um nicht gar der 
Betroffenen zu sagen, von größter Bedeutung. 
Unsere Schulen werden für die Zukunft fit gemacht, durch die Erstellung von Bedarfs- und 
Entwicklungsplänen. Diese aber decken aus meiner Sicht nur die Menge und nicht die Qualität ab. 
Dringend geboten sind hier aber auch die Evaluierung und Fortschreibung der Qualität, sowie die 
„Nebenwirkungen“. Und das geht nur, wenn alle „Betroffenen“ offen und ehrlich miteinander 
kommunizieren. Diese mangelnde Kommunikation untereinander ist mir in meinen Gesprächen mit 
Beteiligten immer wieder aufgefallen. Hier wäre mein erster Ansatz, alle an einen Tisch zu 
bekommen um dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Das wird mit Sicherheit ein langwieriger 
Prozess, aber ich habe die Hoffnung, dass daraus auch brauchbare und realistische Lösungen 
entwickelt werden können. Und vor allem muss die Folge davon sein, dass umgesetzte Maßnahmen 
fortlaufend hinterfragt und ggf. nachgebessert werden.
Die Verbesserung der Kommunikation untereinander wäre dann ja auch der Beginn eines 
Netzwerkes, welches sie in ihrer Beschreibung hinterfragen.

Warum keine Frankfurter Schule am KMK-Projekt nicht teilnimmt, kann ich ihnen nicht beantworten. 
Dafür fehlt mir der Einblick in die Verwaltung des Magistrats. Ich führe aber auch dieses Problem 
zurück auf mangelnde oder nicht existierende Kommunikation untereinander.



Bei dem Neubau von Schulen gibt es mit Sicherheit auch noch Verbesserungspotential, doch sehe ich 
momentan die größte Priorität bei dem Erhalt der Bestandsschulen. Deren Sanierung und 
Erweiterung. Der Erweiterung von Betreuungsangeboten. Auch hier stehen wir nun vor einem 
Scherbenhaufen der vergangenen Jahre, den es nun schnellstens zu beseitigen gilt. Hier ist die 
Verwaltung zunächst auch den normativen Gegebenheiten unterlegen, deren Sinnhaftigkeit in Frage 
gestellt werden muss. Dies ist allerdings kein Frankfurter Problem, sondern muss auf einer höheren 
Ebene hinterfragt werden. Aber auch hier kann Frankfurt am Main Impulse senden und immer 
wieder den Finger in die Wunden legen. Auch das sehe ich als meine Aufgabe als künftiger 
Oberbürgermeister an. In der Summe der Widrigkeiten müssen wir gemeinsam wissen, wie unser Ziel
heißt, wo dieses Ziel liegt und welchen Weg wir dorthin beschreiten wollen. Und das geht nur in 
einem gemeinsamen Dialog!

Michael Weingärtner
Freie Wähler

http://www.freiewaehler-frankfurt.de/6-0-Ueber-Uns.html
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Volker Stein, unabhängiger Kandidat

Wie stehen Sie zur Begabtenförderung? Was würden Sie als OB in diesem Bereich bewirken wollen?

Begabtenförderung ist eine der unverzichtbaren Voraussetzungen in einem rohstoffarmen Land wie 
Deutschland, das auf die Kreativität seiner Menschen angewiesen ist. Daher ist es mein Bestreben als
Oberbürgermeister meiner Heimatstadt diese Tatsache den Menschen zu verdeutlichen. Es muss 
ortsnah ein entsprechendes Angebot an qualifizierten Gymnasien geben.

Die Situation in Bezug auf die fehlenden Plätze an Gymnasien macht sich in unserem Verein sehr stark
bemerkbar. Werden die Kinder „verteilt“, bedeutet dies nicht nur lange Schulwege, sondern dass sie 
an Schulen verwiesen werden, für die wenig Nachfrage besteht. Dass es dort  Angebote im Bereich 
der Hochbegabtenförderung gibt, ist unüblich. Die Errichtung neuer Schulen ist offensichtlich 
schwierig und vor allem langwierig (Das Problem besteht seit mindestens 4 Jahren, in meinem 
eigenen Stadtteil scheitert der Schulneubau an einem fehlenden Grundstück). Wie wollen Sie hier 
Abhilfe schaffen?

Die Stadt hat in der Frage der Bodenbevorratung für städtische Infrastruktur in den letzten Jahren 
versagt. Dazu gehört auch die Vorhaltung von Schulgrundstücken. Die stadteigene 
Wohnungsbaugesellschaft ABG muss aus ihrem Bestand entsprechende Grundstücke zur Verfügung 
stellen und/oder die Stadt muss in städtebaulichen Verträgen mit Investoren die Ausweisung bzw. 
den Bau von Gymnasien vorsehen.

Uni-Kooperations-Verträge für zwei Gymnasien helfen den anderen Schulen leider nicht weiter. 
Warum hier keine Netzwerk-Lösung, an der alle interessierten Schulen teilhaben können?

Verschließt sich auch meiner Beurteilung. Zeugt von nicht zu überbietendem Dilettantismus. Uni-
Kooperation muss für alle Gymnasien verpflichtend werden

Warum nimmt keine der Frankfurter Schulen am bundesweiten KMK-Projekt Hochbegabung teil? Die 
Schulen wurden gem. Amtsblatt von den staatlichen Schulämtern benannt. Fand das in Frankfurt 
nicht statt?

Kann ich leider keine Auskunft dazu geben. Das entspricht der Ferne der Frankfurter Politik zur 
Begabtenförderung.

Volker Stein, unabhängiger Kandidat

https://www.stein2018.de/
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Peter Feldmann, SPD

Sehr geehrte Frau Hinz,

Hochbegabtenförderung ist gerade für eine Stadt wie Frankfurt von großer Bedeutung, denn wir 
brauchen eine Vielzahl an Fachkräften, die den Standort Frankfurt weiter sichern und voranbringen. 
Insofern unterstütze ich es sehr, wenn Kinder und Jugendliche mit besonderen Begabungen gezielt 
gefördert werden.

Welche Schule Hochbegabtenförderung anbietet, liegt ausschließlich in der Kompetenz der 
jeweiligen Schule. Welche Profilbildungen generell unterstützt werden, hängt vom Hessischen 
Kultusministerium und vom Staatlichen Schulamt ab. Die Stadt als Schulträger hat auf 
Unterrichtsinhalte und Profilbildung leider keinen Einfluss. Gleiches gilt für den Bereich von 
Kooperationen von Universitäten und Schulen. Gleichfalls gibt es in Frankfurt eine Reihe von Schulen 
mit dem vom Land verliehenen „Gütesiegel Hochbegabtenförderung“. Diese sind: Engelbert-
Humperdinck-Schule, Ernst-Reuter-Schule II, Friedrich-List-Schule, IGS Nordend, Isaak-Emil-
Lichtigfeld-Schule.

Die Errichtung bzw. Gründung neuer Schulen wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
vernachlässigt. Mit der neuen Stadtregierung, welche seit 2016 im Amt ist, hat sich dies geändert. 
Seitdem wird der Schulentwicklungsplan für die allgemeinbildenden Schulen jährlich fortgeschrieben,
um auf die steigenden Kinderzahlen zeitnah reagieren zu können. Dass dieser Schritt richtig war, 
zeigt sich schon alleine an den bereits erfolgten Schulgründungen sowie an den anstehenden: 16 
neue Schulen und 13 Erweiterungen stehen in den nächsten Jahren an, fünf neue Schulen wurden in 
den letzten zwei Jahren eröffnet. In diesem Jahr werden zwei weitere Schulen neu eröffnet. Dieses 
Tempo müssen wir halten, um auch gerade hochbegabten Kindern und Jugendlichen die Räume zu 
eröffnen, die für sie bestmögliche Schule besuchen zu können.

Die Suche nach Flächen für Schulneubauten, wird seit dem 1.11.2017 vom neuen Amt für Bau und 
Immobilien verantwortet. Dieses Amt bündelt sämtliche Kompetenzen im Bereich 
Flächenmanagement, Anmietungen, Bau und Bauunterhaltung. Ich habe diese Verwaltungsreform 
vorangebracht, weil wir so auch schnell und zielgerichtet die Schulgründungen realisieren können. 

Ich begrüßt ausdrücklich ein pluralistisches Bildungsangebot, in dem jedes Kind seinen Platz und 
seine optimale Förderung findet. Insofern seien Sie versichert, leistet die Stadt Frankfurt mit den 
beschriebenen Veränderungen (Stetige Fortschreibung Schulentwicklungsplanung, 
Verwaltungsreform, tatsächliche Schulneugründungen) einen großen Beitrag dafür, dass 
hochbegabte Kinder und Jugendliche zukünftig besser in Frankfurt beschult werden können. Dies ist 
halte ich auch für zentral, denn alle Schülerinnen und Schüler sollen die bestmögliche Förderung in 
unserer Stadt erfahren.

Anschließend möchte ich Ihnen sagen, dass ich trotz der Nichtzuständigkeit der Stadt Ihre Positionen 
bzw. die Förderung von hochbegabten Kindern und Jugendlichen ausdrücklich unterstütze, denn jede
Begabung ist ein Geschenk, welches gepflegt und gefördert werden muss.

Herzlichst
Ihr
Peter Feldmann

https://feldmann-frankfurt.de/ 
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Dr. Eskandari-Grünberg, die Grünen

Guten Morgen Frau Hinz,

herzlichen Dank für Ihre Fragen. Ich sage dazu folgendes:

„Ich werde weiter daran arbeiten, dass zeitnah genügend Schulplätze zur Verfügung stehen, dafür 
müssen wir die Verfahren beschleunigen und die notwendigen Gelder in die Hand nehmen. Es bleibt 
auch weiterhin mein Ziel, den Kindern keine langen Schulwege zuzumuten.

Die Hochbegabtenförderung ist in der Tat sehr wichtig. Nach meinem Kenntnisstand sind Gymnasien 
sensibilisiert für junge Menschen, die hochbegabt sind, und fördern diese dann auch entsprechend. 
Das sind häufig sehr individuell zugeschnittene Maßnahmen, auch mit außerschulischen 
Kooperationspartnern. Zudem haben wir ja in Frankfurt ein Hochbegabtenzentrum, das vor einigen 
Jahren eingerichtet wurde Es ist gleichwohl sicherlich sinnvoll, über eine Netzwerklösung 
nachzudenken.

Die Tatsache, dass keine Frankfurter Schulen am KMK-Projekt Hochbegabung teilnehmen, ist 
bedauerlich. Ich sehe es auch als Aufgabe der Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt, dafür Sorge 
zu tragen, dass zukünftig in solchen Fällen die Stadt als Schulträger eng mit dem Staatlichen Schulamt
zusammenarbeitet.“

Herzliche Grüße

Dr. Nargess Eskandari-Grünberg

http://eskandari-gruenberg.de/
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Dr. Bernadette Weyland, CDU

Sehr verehrte Frau Hinz,

gerne hat Frau Dr. Weyland Ihre Fragen beantwortet. 

Mit freundlichen Grüßen

Marco Wisniewski
Pressesprecher
Büro der CDU-Oberbürgermeisterkandidatin
Kurt-Schumacher-Str. 30 - 32
60313 Frankfurt am Main

Wie stehen Sie zur Begabtenförderung? Was würden Sie als OB in diesem Bereich bewirken wollen?

Die Begabtenförderung ist mir sehr wichtig und nur möglich, wenn es in Frankfurt wieder eine freie 
Schulwahl nach den Neigungen und Stärken der Schülerinnen und Schüler gibt. Dies gelingt nur mit 
einem ausreichenden Schulplatzangebot und einer Stärkung der Vielfalt des Frankfurter 
Schulsystems. 

Auch im Sinne der Begabtenförderung gilt es, unser dreigliedriges Schulsystem zu erhalten, genügend
Plätze in jedem Bildungsgang vorzuhalten und darüber hinaus an integrierten Gesamtschulen die 
Binnendifferenzierung zu stärken. Auf Landesebene möchte ich mich dafür einsetzen, dass für die 
Umsetzung der Inklusion noch bessere personelle und strukturelle Voraussetzungen geschaffen 
werden, damit jedes Kind in einer Klasse optimal gefördert werden kann – sowohl die Schülerinnen 
und Schüler mit speziellem Förderbedarf, als auch die Hochbegabten.

Ferner ist es mir ein Anliegen spezialisierte Angebote wie bilinguale oder internationale Schulen zu 
stärken und freie Träger bei der Neugründung von Schulen in Frankfurt zu unterstützen. Das 
„Gütesiegel Hochbegabtenförderung“ des Landes Hessen befürworte ich sehr, da es zur 
Schulprogramm-Entwicklung und qualifizierten Profilbildung von Schulen in diesem Bereich beiträgt. 
Mit dem Gütesiegel bekommen die Schulen die Möglichkeit, Anträge auf Förderung aus 
Landesmitteln zur Hochbegabtenförderung zu stellen. Ich finde es wichtig noch mehr Frankfurter 
Schulen dazu zu ermutigen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Dies ist besonders in Bezug 
auf die Frühförderung im Grundschulbereich von besonderer Bedeutung.

Die Situation in Bezug auf die fehlenden Plätze an Gymnasien macht sich in unserem Verein sehr stark
bemerkbar. Werden die Kinder „verteilt“, bedeutet dies nicht nur lange Schulwege, sondern dass sie 
an Schulen verwiesen werden, für die wenig Nachfrage besteht. Dass es dort Angebote im Bereich der
Hochbegabtenförderung gibt, ist unüblich. Die Errichtung neuer Schulen ist offensichtlich schwierig 
und vor allem langwierig (Das Problem besteht seit mindestens 4 Jahren, in meinem eigenen Stadtteil
scheitert der Schulneubau an einem fehlenden Grundstück). Wie wollen Sie hier Abhilfe schaffen?

Wie in meinem „Masterplan für Frankfurter Schulen“ beschrieben, stelle ich mir eine Überarbeitung 
der Systematik der derzeitigen Schulentwicklungsplanung vor, um eine verlässlichere 
Datengrundlage für den Ausbau von Schulplätzen zu erzielen. Darüber hinaus könnte die Schaffung 
eines Puffers von 5% gegenüber dem ermittelten Bedarf auch schwer absehbare Veränderungen und
unvorhergesehenen Zuzug abfedern, damit es wieder eine echte Wahlfreiheit gibt. 



Da dieser Prozess einige Zeit in Anspruch nehmen wird, benötigen wir zudem kurzfristige 
Übergangslösungen. Diese könnten z.B. in einer systematischen Prüfung von Zwischennutzungs-
Möglichkeiten leerstehender Büroräume und ungenutzter öffentlicher Funktionsbauten für 
Schuldependancen bestehen. 
Auch wenn sich die CDU stets dafür eingesetzt hat, dass der Elternwille für die Wahl von Schulform 
und Bildungsgang zentral ist, sollte das Wohl des Kindes im Mittelpunkt stehen und die Empfehlung 
der Grundschule ernst genommen werden. Meiner persönlichen Auffassung nach sollte es an 
weiterführenden Schulen eine Vorrangregelung für Kinder mit Empfehlung für den betreffenden 
Bildungsgang geben, die auch besondere Bedürfnisse – wie z.B. Bedarfe im Bereich der 
Hochbegabtenförderung – mit einbezieht. 

Uni-Kooperations-Verträge für zwei Gymnasien helfen den anderen Schulen leider nicht weiter. 
Warum hier keine Netzwerk-Lösung, an der alle interessierten Schulen teilhaben können?

Netzwerk-Lösungen und eine Ausweitung von Kooperationen der Universität mit Schulen vor Ort 
befürworte ich sehr, sollte dies für die Universität personell machbar sein. Zusätzlich gibt es einige 
sehr gute Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen, die unabhängig von 
festen Kooperationen genutzt werden können. Hierzu zählt beispielsweise das Schülerstudium der 
Goethe-Universität, das SchülerInnen ab der 9. Klasse die Möglichkeit bietet, bereits während der 
Schulzeit kontinuierlich an ausgewählten Lehrveranstaltungen teilzunehmen und Leistungsnachweise
zu erwerben, die für eine späteres Studium angerechnet werden können. Entsprechende Angebote 
sollten regelmäßig über Schulen und Elternbeiräte bekannt gemacht und beworben werden. 

Warum nimmt keine der Frankfurter Schulen am bundesweiten KMK-Projekt Hochbegabung teil? Die 
Schulen wurden gem. Amtsblatt von den staatlichen Schulämtern benannt. Fand das in Frankfurt 
nicht statt? 

Am Projekt „Gütesiegel Hochbegabtenförderung“ nehmen derzeit acht Frankfurter Schulen teil: die 
Engelbert-Humperdinck-Schule, die Friedrich-List-Schule, die Isaak-Emil-Lichtigfeld-Schulen 
(Grundschule und Mittelstufenschule), die Phorms-Grundschule, die Ernst-Reuter-Schule II, die IGS 
Nordend und die Freie Christliche Schule. Damit sind in Frankfurt sowohl vier Grundschulen als auch 
eine Mittelstufenschule, zwei Integrierte Gesamtschulen und ein Gymnasium vertreten. Dies ist ein 
positives Signal, wobei die Anzahl der teilnehmenden Schulen in Frankfurt natürlich ausbaufähig ist. 
Ich finde es wichtig, dass gerade an unseren öffentlichen Schulen das Angebot für Hochbegabte noch
weiter ausgebaut wird. 

Fördereinrichtungen wie die zentrale Begabungsdiagnostische Beratungsstelle BRAIN an der Philipps-
Universität Marburg, die Eltern und Schulen in Bezug auf die bestmögliche Förderung für 
hochbegabte Kinder und Jugendliche berät, leisten zusätzlich wertvolle Arbeit. Die Schulen kennen 
diese Stellen und vermitteln die entsprechenden Kontakte.

https://bernadette-weyland.de/ 
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