
Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren,

vor etwas über einem Jahr, haben Bündnis 90/DIE GRÜNEN einen 
Antrag zum Einstieg in eine gemeinsame Schulentwicklung gestellt. 
Es ging darum, unser Schulsystem in Schwelm zukunftssicher zu 
machen. Ganz bewusst haben wir darauf verzichtet, irgendwelche 
Vorgaben zu machen. Wir wollten die Entwicklung offen halten, um 
mit allen Akteuren gemeinsam einen guten Weg für Schwelm zu 
finden. Diese Idee ist leider gescheitert.

Was ist passiert?
In einer Auftaktveranstaltung Mitte April 2012 haben alle 
Schulleitungen ihre Mitarbeit an der Verwirklichung dieses Antrages 
hin zu einer gemeinsamen Entwicklung erklärt. Gleichzeitig haben 
sie um Zeit gebeten, weil Konzeptentwicklung eine gewisse Zeit 
brauche. 
In der Schulausschusssitzung am 15. Mai legte die Realschule 
genau 29 Tage (weil Konzeptentwicklung ja Zeit braucht) nach der 
Auftaktveranstaltung und völlig unabgesprochen mit den anderen 
Schulen ein eigenes Konzept für eine Art „Realschule plus“ vor und 
stieg damit aus dem gemeinsamen Weg aus. 
Im weiteren Verlauf haben die Schulen sich nicht wirklich weiter um 
eine Entwicklung bemüht, die Hauptschule einmal ausgenommen. 
In einem gemeinsamen Gespräch mit allen Schulleitungen der 
weiterführenden Schulen am 07. Januar diesen Jahres haben alle 
Schulleitungen erneut ihren Willen bekräftigt, für Schwelm in eine 
gemeinsame Konzeptentwicklung einzutreten. Dafür wollten sie 
sich ursprünglich noch etwas Zeit vom Schulausschuss erbitten, 
weil Konzeptentwicklung eine gewisse Zeit brauche. Passiert ist 
davon allerdings gar nichts. Soweit zu den Schulleitungen.

Von Seiten der Politik gab es unmittelbar nach unserem Antrag 
erste Stellungnahmen. 
Die FDP sprach gar von „Vernichtung von Schulen“, damit war 
politisch klar, wo die Reise hingehen soll. 
Statt des Versuchs einer gemeinsamen Schulentwicklung für 
Schwelm, lieber Panikmache, Polemik und Stillstand. Dieser 
Stillstand manifestierte sich letztlich in dem gemeinsamen Antrag 
von 4 Fraktionen, nämlich CDU, FDP, BfS und SWG, der heute 



vermutlich auch mehrheitlich angenommen wird. 
Auch die SPD stellte einen Antrag (den auf Errichtung einer 
Sekundarschule), der die Diskussion anstatt sie zu öffnen, weiter 
verengte und einen Konsens um so schwerer machte. In den 
Sitzungen des Schulausschusses waren keine konstruktiven 
Diskussionen möglich. So kam es zum Versuch, über eine 
Elternbefragung vll. eine bessere Entscheidungsgrundlage zu 
gewinnen. Dazu gab es einen Fragebogen von einem Fachmann 
entwickelt. Dieser Fragebogen wurde dann vom CDU-Dezernenten 
Schweinsberg und von den 4 Fraktionen als tendenziös bezeichnet 
und ein eigener, völlig unzureichender Fragebogen vorgelegt. Alle 
Versuche, diesen wenigstens etwas zu verbessern wurden 
blockiert. Dieser Fragebogen wurde dann, ohne die eigentlich 
besprochenen Informationen, an die Schulen verschickt und 
ausgewertet.
- Kleiner Einschub: Die SPD hat zeitgleich den bereits viel 
diskutierten Brief an die Eltern verschickt, daraufhin wurde von 
einzelnen Fraktionen bereits erklärt, dass das Ergebnis des 
Fragebogens nicht mehr relevant sei und auch nicht anerkannt 
werde. Von uns GRÜNEN wurde dies weder vor, noch nach dem 
SPD Brief getan, und dies gilt auch weiterhin, trotz unserer klaren 
Meinung zu diesem Fragebogen.

In einer gemeinsamen Presseerklärung und auch im letzten 
Schulausschuss haben die 4 Fraktionen die Ergebnisse des 
Fragebogens auf ihre ganz eigene Art bewertet. Anscheinend 
können sie jetzt doch plötzlich alle den Fragebogen wieder als 
relevant und als Grundlage ihres politischen Handelns anerkennen, 
eine brillante 180 Grad Wende! Die vier Fraktionen kommen in ihrer 
Auswertung zu dem Schluss, dass der Fragebogen ein eindeutiges 
Signal gegen eine Sekundarschule ist. Außerdem hätten sich die 
Eltern in „eindeutiger Weise für Gymnasium und Realschule 
ausgesprochen“. 

Wenn man sich den Fragebogen einmal genau anschaut, dann 
lässt dieser aber aufgrund seiner geringen Aussagekraft nur 
folgende Schlüsse zu:



1. Wir reden hier lediglich über einen Bruchteil aller Eltern von 
Schwelmer Kindern, die in den nächsten Jahren in die 
weiterführenden Schulen gehen, der überhaupt befragt wurde. Eine 
sehr geringe Zahl, wenn man bedenkt, wie weit die Auswirkungen 
dieses Beschlusses in die Zukunft reichen werden.

2. Nahezu alle Eltern wollen, dass ihre Kinder auch zukünftig in 
Schwelm beschult werden.

3. Über 50% der befragten Eltern, die den Fragebogen wieder 
zurückgegeben haben, möchten für ihre Kinder als weiterführende 
Schule das Gymnasium. In sofern ist es richtig, dass sich die 
befragten Eltern auf Basis des Fragebogens in eindeutiger Weise 
für das Gymnasium ausgesprochen haben.

4. 33% der befragten Eltern haben sich nicht für die Realschule 
ausgesprochen.
UND
5. nur 15% der befragten Eltern haben sich für die Realschule 
ausgesprochen.

Hieraus abzuleiten, dass das Ergebnis ein eindeutiges Votum für 
die Realschule sei ist wohl eher dem geschuldet, die eigene 
Vorstellung koste es was es wolle durchbringen zu wollen.

In konkreten Zahlen gesehen wird das ganze Ausmaß des 
Problems noch viel deutlicher. Von den verbleibenden Eltern nach 
Abzug des Gymnasiums haben sich grade einmal 88 für die 
Realschule ausgesprochen und mehr als doppelt so viele, nämlich 
185 haben sich nicht für die Realschule ausgesprochen. Auf ein 
Schuljahr gesehen bedeutet dies (da drei Schuljahre befragt 
wurden) im Durchschnitt weniger als 30 Schüler_innen für die 
Realschule. Mit den Zahlen aus dem Fragebogen käme die 
Realschule also bereits zum Schuljahr 2014/2015 in große 
Schwierigkeiten, weil sie dann keine Zweizügigkeit mehr 
hinbekäme. 
Leider bestätigen die Anmeldezahlen für dieses Jahr diesen weiter 
fallenden Trend bei der Realschule. Nur noch 44 Kinder aus 
Schwelm sind für dieses Schuljahr angemeldet. Eine erschreckend 



niedrige Zahl.
Diese Zahlen sind allerdings keine neue Entwicklung, die nicht 
abzusehen war. Nicht nur wir GRÜNEN, sondern insbesondere  
auch Fachleute haben dies in Gutachten und Vorträgen 
vorhergesehen und die weitere Entwicklung aufgezeigt. 
Zugegeben, nicht in dieser Deutlichkeit und so rapide wie es jetzt 
der Fall ist. Wir werden hier nicht von der Realität eingeholt, wir 
werden von ihr  überholt.
Niemand der 4 Fraktionen sollte in 10 Jahren sagen, sie hätten die 
Entwicklung nicht gekannt oder diese sei überraschend. Der Weg 
ist vorgezeichnet, die aktuellen Zahlen bestätigen ihn und sprechen 
eine deutliche Sprache.

Ich möchte hier auch noch mit einem Märchen aufräumen, was 
insbesondere die FDP immer wieder gerne erzählt. Nämlich den 
Grund für das Sterben der Hauptschulen. 
Nicht irgendwelche Parteien haben die Hauptschule so unattraktiv 
und damit kaputt gemacht. Auch nicht irgendwelche Experten, die 
diese Entwicklung  schon länger vorausgesehen haben, und auch 
nicht die Konzepte der Hauptschulen, die auf das spezielle Klientel 
bezogen oft besser sind als die anderer weiterführender Schulen. 
Die Schuld trägt an dieser Stelle die Wirtschaft. Sie hat irgendwann 
angefangen die Hürden für eine Ausbildung immer weiter in die 
Höhe zu treiben, sie hat angefangen Hauptschüler_innen so gut wie 
keine Perspektive mehr zu geben, selbst mit einem guten 
Abschluss.

Wenn auch zukünftig die Hürden für eine Ausbildung weiter erhöht 
werden, dann werden die Eltern natürlich versuchen immer höhere 
Bildungsabschlüsse für ihre Kinder zu ermöglichen. Es wird auch 
weiterhin eine Abstimmung mit den Füßen sein und je schlechter 
die Aussicht auf einen guten Abschluss auf einer Schulform sind, 
desto weniger Eltern werden sich für eine solche Schulform 
entscheiden. 
Dabei ist es ganz egal, ob es wegen der fehlenden Möglichkeit auf 
der Schulform an sich ist oder wegen der nicht ausreichenden 
Förderung von unterschiedlichen Schüler_innen auf der jeweiligen 
Schulform. 



Gleichzeitig kann dann die Industrie weiter über Fachkräftemangel 
klagen und die ewig gestrigen darüber, dass Fachleute und Politiker 
irgendeine Schulform kaputt-reden können. 
Dass der Brief der SPD Schwelm zur Sekundarschule so erfolglos 
war, sollte doch eigentlich jedem Zeigen, dass dies schlichtweg 
Unsinn ist und die Eltern ihre ganz eigenen Beweggründe haben.

Wie sieht also die Zukunft der Schullandschaft für Schwelm aus? 
Sicher ist, das Gymnasium wird erhalten bleiben. Sicher ist wohl 
auch, dass es in Schwelm noch maximal eine weitere weiterführend 
Schule geben wird. Die Realschule scheint dies nur noch für eine 
sehr kurze Zeit zu sein. Will man für eine längere Zukunft die 
Schullandschaft in Schwelm stärken und neben dem Gymnasium 
eine zweite weiterführende Schule, ist unser Antrag weiterhin 
wichtig und richtig. Wir wollen weiter eine gemeinsame Schule für 
alle in Schwelm. Das Realschulkonzept trägt hierfür einfach nicht. 
Die stetig sinkenden Anmeldezahlen zeigen dies deutlich. Hier 
muss es endlich Entwicklung geben und keinen Stillstand.

Ich stelle mir abschließend auch bei dieser Entscheidung wieder die 
Frage nach unserem beschlossenen Stadtentwicklungszielen und 
deren Nicht-Umsetzung. Unsere Attraktivität leidet massiv.

Danke schön!

Marcel Gießwein am 14.03.2013, es gilt das gesprochene Wort


