
Für Dramatisierung gibt es keinen Grund 
 

Medial wurden zwei sog. Studien der Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung gGmbH zu Aufmachern, die zum einen eine vermeintlich starke Segregation 
der Rostocker/innen in den unterschiedlichen Stadtteilen sowie eine vermeintliche 
Entwicklung von Parallelgesellschaften durch Privatschulen in Rostock konstatierten. 
 

Bei der ersten Studie aus Mai 2018 mit dem Titel „Wie brüchig ist die soziale Archi-
tektur unserer Städte?“ handelt es sich nach eigener Angabe des WZB um ein Diskus-
sionspapier. Erläutert wird:  

„Discussion Papers des WZB dienen der Verbreitung von Forschungsergebnissen aus 
laufenden Arbeiten im Vorfeld einer späteren Publikation. Sie sollen den Ideenaus-
tausch und die akademische Debatte befördern. Die Zugänglichmachung von For-
schungsergebnissen in einem WZB Discussion Paper ist nicht gleichzusetzen   mit de-
ren endgültiger Veröffentlichung und steht der Publikation an anderem Ort und in 
anderer Form ausdrücklich nicht entgegen. Discussion Papers, die vom WZB heraus-
gegeben werden, geben die Ansichten der jeweiligen Autoren wieder und nicht die der 
gesamten Institution WZB.“ 

 

Bei der zweiten Studie vom November 2018 handelt es sich um einen WZB-Brief von 
6 Seiten unter dem Titel „Landflucht, Geburtenknick. 25 Jahre öffentliche und private 
Schulen in Ostdeutschland“. Es heißt:  

„Die Befunde kommentieren aktuelle politische Diskussionen wie die um das 
neue Schulgesetz in Thüringen oder um die zahlreichen privaten Grundschulen 
in Mecklenburg-Vorpommern.“ 

 

Das Kurzpapier geht der Frage nach, ob Schulbedarfe durch Privatschulen abgedeckt 
werden (können). Es wird darauf verwiesen, dass in MV die mittels Gesetz festgelegte 
Mindestgröße für eine Grundschule besonders hoch und rigide ist, was zur Gründung 
von Privatschulen führte. Im Fazit heißt es:  

„Privatschulen können (und sollen) nicht die Aufgabe des Staates übernehmen 
eine ausreichende Versorgung mit Schulen sicherzustellen.“ 

Nur dies war Ziel der Studie. 
  
Manch eine Zahl oder Beschreibung in beiden Dokumenten ist interessant und im po-
litischen Handeln auch zu berücksichtigen. Den seitens der Autoren gezogenen 
Schlussfolgerungen muss man jedoch nicht folgen, jedenfalls nicht undifferenziert, 
denn: Rein aus Statistik und ohne Vor-Ort-Recherche und Befragung sind Schlussfol-
gerungen nicht immer realitätsentsprechend oder handlungsorientierend. 
 

Vor allem aber sollten beide Papiere nicht für politische Zwecke missbraucht werden. 
  

Bei der seitens der SPD geforderten Debatte mit dem Autor zur Segregation in Wohn-
gebieten, die derzeit für Ende Februar vorgesehen ist, gilt es daher auch Gegenpositi-
onen zuzulassen. Somit wären die Wohnungsunternehmen ebenfalls einzuladen.  
 

In Sachen Schule müsste die SPD zu einem glaubwürdigen Handeln zurückkehren, 
denn: Man kann nicht einerseits gegen Parallelgesellschaften im Schulsystem eintre-
ten, aber zugleich Mitinitiator eines Antrags sein, der zu Jahresbeginn einem privaten 
Schulträger ein Grundstück auf dem Groten Pohl sichern sollte, was den Neubau eines 
kommunalen Schulkomplexes verhindert hätte. Das konnte der Rostocker Bund zwar 
stoppen, aber die jetzige Selbstdarstellung ist mehr als befremdlich. Offensichtlich 
hofft man auf die Vergesslichkeit der Öffentlichkeit... 
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