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Abweichende Meinung nicht geduldet: Dr. Walter Scheuerl
erklärt Austritt aus der CDU-Fraktion
Hamburg, 22. März 2014 - Der Rechtsanwalt und parteilose Abgeordnete in der
Hamburgischen Bürgerschaft Dr. Walter Scheuerl erklärt seinen Austritt aus der
CDU-Fraktion.
"Die Führungsspitze der Hamburger CDU unter dem Landesvorsitzenden Marcus
Weinberg und dem Fraktionsvorsitzenden Dietrich Wersich hat in den zurückliegenden
Monaten erkennen lassen, dass sie nicht willens und nicht in der Lage ist, sachliche
Kritik an bildungspolitischen Weichenstellungen auszuhalten. Diese Entwicklung hat
sich mit der Übernahme der Funktion der schulpolitischen Sprecherin durch Karin
Prien ebenso verstärkt, wie die Neigung diese Weichenstellungen gegen meinen Rat
oder an mir als Schulausschussvorsitzenden vorbei zu treffen. Die bildungspolitische
Ausrichtung der CDU hat sich dadurch von den Werten des Bildungsbürgertums und
von einem an Exzellenz und Leistung ausgerichteten Schulsystem immer weiter
entfernt. Angesichts dieser Entwicklung habe ich dem Vorsitzenden der Fraktion,
Dietrich Wersich, mitgeteilt, dass ich seinem Wunsch gerne entspreche und meinen
Austritt aus der Fraktion erklären werde. Es war mit der CDU von Beginn an
vereinbart, dass ich mich immer auch für das Elternnetzwerk „Wir wollen lernen!“
öffentlich äußere – und dabei natürlich abweichende Meinungen entstehen können. Das
war stets die Basis unserer Zusammenarbeit. Alles andere wäre für mich und für „Wir
wollen lernen!“ auch völlig inakzeptabel gewesen" erläutert Dr. Walter Scheuerl seine
Entscheidung.
Das Amt des Vorsitzenden im Schulausschuss wird voraussichtlich Karin Prien (CDU)
übernehmen. Da die Sitzungstermine und Tagesordnungspunkte bis zum Ende der
Legislaturperiode weitgehend feststehen, ist mit diesem Amt in den verbleibenden
Monaten aber auch kein gewichtiger Gestaltungsspielraum mehr verbunden.
"Mein Bürgerschaftsmandat werde ich selbstverständlich weiterhin ausüben und im
Sinne der bildungspolitischen Ziele des Elternnetzwerkes "Wir wollen lernen!" weiter
aktiv ausüben. An meinem parlamentarischen und bildungspolitischen Engagement für
die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen unserer Stadt
wird sich also nichts ändern" schließt Scheuerl.
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