
  
 

  
28.02.2017 

An den 
Finanzausschuss 
 
Herrn Vorsitzenden Markus Kottmann 
Berliner Str. 70 – Rathaus – 33330 Gütersloh 
 
 
Gemeinsamer Antrag für den Finanzausschuss am 28. Februar 2017 
 
Sehr geehrter Herr Kottmann, 
 
zum Tagesordnungspunkt 10 „Städtische Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 und 
deren Finanzierung“ beantragen die SPD- und die BfGT-Fraktion folgende Beschlussfassung: 
 

1. Vor einer Beschlussfassung über Veränderungen der für die Investition B 23 206 0014 
„Schulstandort Nord“ eingestellten Mittel ist den Fraktionen das Ergebnis der in 
Auftrag gegebenen Variantenuntersuchung zur Verfügung zu stellen. 
 

2. Vor einer abschließenden Entscheidung im Rat ist zwingend die fachliche Meinung des 
Bildungsausschusses einzuholen. 

 
3. Die vom Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Immobilienwesen am 16.02.2017 mit 

einem Sperrvermerk versehene Investition B 23 206 0014 „Schulstandort Nord“ wird im 
Sinne einer integrierten Schul- und Stadtteilentwicklung vorrangig als Ein-Standort-
Lösung geprüft. 

 
 
Begründung: 
 
In der Sitzung des Bildungsausschusses am 21.06.2016 und der Sitzung des Rates am 07.07.2016 
wurde eine Variantenuntersuchung durch ein externes Büro zum Zwecke der Standortentscheidung 
für die Errichtung einer dritten Gesamtschule im Norden der Stadt Gütersloh in Auftrag gegeben. Das 
Ergebnis der Variantenuntersuchung ist den politischen Gremien noch nicht vorgestellt worden – es ist 
nicht bekannt, ob der Verwaltung das Ergebnis bislang vorliegt. Der vorliegende Antrag von CDU und 
Grünen zur Reduktion der in den mittelfristigen Investitionsplan eingestellten Mittel für die genannte 
Investition setzt – offensichtlich willkürlich – neue Beträge für die Errichtung der Gesamtschule ein, 
ohne das Ergebnis der Variantenuntersuchung zu kennen. Im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und 
Immobilienwesen am 16.02.2017 wurde dieselbe Investition noch aus eben diesem Grund mit einem 
Sperrvermerk versehen, an dem aus Sicht der Antragstellerinnen bis zur Kenntnis des Ergebnisses 
der Variantenuntersuchung festgehalten werden soll. 
 
Eine Entscheidung über diese für die Stadt Gütersloh weitreichende und zukunftsträchtige Investition 
im Bildungsbereich aus rein finanzpolitischen Gründen ohne schulfachliche Beratung im 
Bildungsausschuss ist für uns nicht denkbar. Bürgermeister Schulz sagte dazu in seiner 
Haushaltsrede, in der er für das Investitionsprogramm den „Schwerpunkt auf Bildung und Integration“ 
gelegt hat (oder soll man besser sagen: legen wollte?): „Von zentraler Bedeutung für die Zukunft des 
Bildungsstandortes Gütersloh ist die Errichtung einer dritten Gesamtschule. (...) Mir persönlich ist es 
ein Anliegen, dass wir diesen Beschluss in großem Konsens und auf einer sicheren 
Entscheidungsgrundlage fassen. (...) Ich bin sicher, dass wir den Zeitplan, den wir uns gesetzt haben, 
einhalten und diesem wichtigen Bildungsprojekt in Kürze weitere Konturen geben können.“ Der Antrag 
von CDU und Grünen konterkariert die Aussagen des Bürgermeisters. Offenbar soll hier noch vor 
Beschluss über die Errichtung der neuen Schule dieses Projekt kaputt gespart werden: Mit einer 
offenbar schulfachlich unbegründeten Reduktion der geplanten Investitionen für 2019 und 2020 von 
23.550.000 EUR auf 8.000.000 EUR ist die dritte Gesamtschule von einer politischen Mehrheit bereits 
jetzt zum Scheitern verurteilt. 



Schulpolitischer Konsens im Bildungsausschuss war es, eine attraktive dritte Gesamtschule im 
Gütersloher Norden zu errichten. Zwei der drei in der Variantenuntersuchung zu untersuchenden 
Varianten beziehen sich explizit auf eine Ein-Standort-Lösung am derzeitigen Standort der 
Hauptschule Nord. Aus pädagogischen und schulfachlichen Gründen soll aus Sicht der 
Antragstellerinnen der Errichtung der dritten Gesamtschule an einem einzigen Standort Vorrang 
gegeben werden. Besonders wichtig ist dabei, dass diese Schule – entsprechend der Ausführungen 
von Herrn Dr. Imhäuser im Bildungsausschuss am 21.02.2017 und der Sozialraumarbeits-
gemeinschaft Nord in der Stellungnahme zur anlassbezogenen Schulentwicklungsplanung – zentraler 
Anlaufpunkt in einer integrierten Schul- und Stadtteilentwicklung wird. Die Sozialraumarbeits-
gemeinschaft Nord betonte explizit die Notwendigkeit der Schule an einem Standort und formulierte 
dazu als Alternative zu einem Schulneubau den „Ausbau der HS Nord mit deutlich sichtbaren 
Veränderungen in der Außendarstellung und einem Raumkonzept, das sich an dem Bedarf einer 
modernen und zukunftsträchtigen Gesamtschule orientiert, (...) des Weiteren sollten Möglichkeiten für 
Jugendarbeit (...) bedacht und geschaffen werde. Ein Familienzentrum mit Angeboten auch für ältere 
Menschen könnte im frei werdenden Gebäude der Freiherr-vom-Stein-Schule in Kooperation einer 
Kindertagesstätte und der Grund- schule Neißeweg entstehen.“ 
Daran anknüpfend sehen die Antragstellerinnen vorrangig in dieser Ein-Standort-Lösung die 
Bedingungen für eine hohe Attraktivität der neuen Schule erfüllt – nicht nur für die Schülerinnen und 
Schüler und die Eltern, sondern auch für die Lehrerinnen und Lehrer, die an dieser Schule 
unterrichten werden. Wie zuletzt (2016) in einem Artikel von Anette Mevenkamp ausführlich 
dargestellt, geht die Gründung einer Schule an mehreren Standorten zulasten der Lehrerinnen und 
Lehrer dort, sowie der Schulleitungen. Mehrere Teilstandorte bedeuten zusätzliche Belastungen, 
Stress, Pendeln zwischen den Standorten, „Wegfall von Pausen, weniger Zeit für gemeinsame 
Gespräche über pädagogische Entwicklungen und mit SchülerInnen, mehr Aufsichten, unzureichend 
Zeit für Absprachen mit KollegInnen, zusätzliche Springstunden für Wechselzeiten, kein fester 
Arbeitsplatz, hin- und herschleppen von Material und Büchern.“ (ebd., S. 29). Zusammengefasst: 
Weniger Zeit für die Lehrerinnen und Lehrer für das pädagogische Kerngeschäft des Unterrichts und 
der bestmöglichen Förderung der Schülerinnen und Schüler. 
Eine Lösung an zwei unterschiedlichen Standorten, auf die von anderen Fraktionen hingewiesen 
wurde, mag für kleinere Kommunen zur Erhaltung von Schulstandorten in der Kommune eine in 
Notsituationen gangbare Alternative sein. Für eine Stadt der Größe Güterslohs mit einer vielfältigen 
Schullandschaft in der Sekundarstufe, darunter zwei hervorragend funktionierende Gesamtschulen als 
direkte Konkurrenz, ist eine Zwei-Standort-Lösung auch immer die schlechtere Alternative zu einer 
Lösung an einem einzigen Standort.  
Aus diesen Gründen sollen die Varianten der Ein-Standort-Lösung vorrangig geprüft werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Ostermann 
Fraktionsvorsitzender  
 
Ann Katrin Brambrink 
Finanzpolitische Sprecherin 
 
Martin Goecke 
Schulpolitischer Sprecher 

Nobby Morkes 
Fraktionsvorsitzender 
 
Chris Ziegele 
Schulpolitische Sprecherin 
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