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Hamminkeln, 12. Juni 2012 
 
 
 
 
Ihr Schreiben „Schulbildung in Hamminkeln. Richtige Richtung?“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für Ihren Brief vom 2. Juni 2012 bedanke ich mich auch im Namen der Kolleginnen 
und Kollegen der CDU-Ratsfraktion. Im Einvernehmen mit unserem Stadtverbands-
vorsitzenden Norbert Neß sowie den Schulexperten unserer Fraktion will ich versu-
chen, Ihnen einige Antworten auf Ihre Fragen zu geben. 
 
Die Weiterentwicklung des Schulsystems in unserer Stadt ist eine bedeutende Auf-
gabe. Alle Entscheidungen, die wir heute treffen, wirken sich auf viele Generationen 
aus. Diese Bedeutung ist uns bewusst. Bei einem solchen Zukunftsprojekt darf nicht 
„aus Lust und Laune“ entschieden werden oder gar „aus der Hüfte geschossen wer-
den“.  
 
Die Entscheidungen sind zu wichtig, um schnell und übereilt zu handeln. Auch aus 
diesem Grunde hat die CDU schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt das Gespräch mit 
dem Schulleiter der Heinrich-Meyers-Realschule, Manfred Niespor, gesucht, der uns 
in seinem Fachvortrag viele wichtige Aspekte nähergebracht hat. 
 
Wegen der überragenden Bedeutung halten wir es für geboten, die Elternschaft mög-
lichst vieler Jahrgänge in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Der Elternwille 
ist – im Sinne Ihrer Forderung - maßgeblich für uns. Vorfestlegungen oder politische 
Entscheidungen im „stillen Kämmerlein“ tragen nicht dazu bei, Vertrauen zu schaffen. 
Die Betroffenen müssen beteiligt werden. 
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Für die CDU sind bei der Schuldiskussion grundsätzliche Festlegungen wichtig: Jede 
Veränderung des bestehenden Schulsystems muss eine Verbesserung bedeuten. 
Entscheidungen sollen sachpolitisch und nicht ideologisch motiviert sein. Der hohe 
qualitative Standard der bestehenden weiterführenden Schulen, vor allem der Hein-
rich-Meyers-Realschule, in unserer Stadt soll erhalten bleiben. 
 
Die Notwendigkeit, das bestehende System zu verändern, ergibt sich aus der demo-
grafischen Entwicklung, die vor den Stadtgrenzen Hamminkelns leider nicht Halt 
macht. Auch die gute Arbeit leistenden Hauptschulen sind davon betroffen und leiden 
darüber hinaus unter dem pauschalen, negativen Image dieser Schulform. Sie haben 
nicht „angeblich keine Akzeptanz mehr“, wie Sie schreiben, sondern sind akut be-
droht. Bereits in diesem Jahr lagen die Anmeldezahlen von Schülerinnen und Schü-
lern aus unserer Stadt weit unter den Prognosen – und viel zu weit entfernt von einer 
zukunftsfähigen Perspektive. Gleichzeitig ist für die CDU, wie für alle anderen politi-
schen Akteure unserer Stadt, wichtig, die Standorte weiterführender Schulen in 
Hamminkeln und Dingden zu erhalten. Diese Prämissen erfordern unser Handeln. 
 
Für die Überlegungen zur Weiterentwicklung unseres Schulsystems ist es daher 
wichtig, nicht als aller Erstes festzulegen, welches Türschild an einer oder mehrerer 
neuer Schulen befestigt wird. Priorität haben die Bildungs- und Lehrinhalte. Anders 
gesagt: Welche Anforderungen stellen wir an unsere weiterführenden Schulen? Wel-
ches Angebot benötigen die Kinder in unserer Stadt? Wie vernetzen wir unser Ange-
bot mit bestehenden Angeboten? - Hier gibt es nicht nur den einen Königsweg, son-
dern – so wie Sie es anführen – verschiedene, sinnvolle Optionen und Alternativen. 
Wie im Schulentwicklungsplan der Stadt festgestellt wird, „sollte es angesichts der 
Entwicklung der Schülerzahlen künftig (Schwerpunkt der Überlegungen) sein, die 
Bestände zu »veredeln« sowie keine neuen Gebäudehüllen zu schaffen.“ Das ist 
Maßstab unserer Überlegungen. 
 
Auch die von Ihnen angesprochenen Fragen sind Teil der Diskussion in den politi-
schen Gremien unserer Stadt, die leider überlagert worden ist durch die frühzeitige 
Vorfestlegung auf das Ergebnis »Gesamtschule«. Diese verfrühte Entscheidung ei-
niger Akteure ist eine Hypothek für die offen zu führende Diskussion und stellt alle 
Beteiligten vor vollendete Tatsachen. Eine Elternbefragung, wie sie aus Sicht der 
CDU erforderlich ist, darf auf keinen Fall zur Farce werden, sondern muss maßgeb-
lich zur Entscheidungsfindung beitragen können. 
 
Für die CDU ist nicht schon zu Beginn der Diskussion die Festlegung auf ein Ender-
gebnis wichtig. Sondern wir halten es für geboten, den Entscheidungsprozess so of-
fen und transparent wie möglich zu gestalten, um möglichst viele Betroffene zu betei-
ligen. Der Rat der Stadt Hamminkeln wird den Startschuss für die Ausgestaltung die-
ses Prozesses in seiner nächsten Sitzung am 4. Juli 2012 (16.00 Uhr, Rathaus) ge-
ben. Die Sitzung ist öffentlich und ich lade Sie ein, daran teilzunehmen. Die Stadt-
verwaltung hat vorgesehen, das Rahmenkonzept durch externe Fachleute zu entwi-
ckeln. Dazu sind auch konzeptionelle Absprachen mit den Schulstandorten Bocholt 
und Wesel erforderlich. 
 
Eine wesentliche Grundsatzfrage ist die Entscheidung, ob in unserer Stadt künftig 
eine Sekundarstufe II (Abitur) angeboten wird. Viele Aspekte sprechen dafür. Wenn 
diese Grundsatzentscheidung bejaht wird, ergeben sich daraus Festlegungen auf 
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Schulformen, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Grundsatzfrage sollte zu Beginn 
des Prozesses geklärt sein. 
 
Ihre Schlussfrage will ich versuchen mit einer – zugegebenermaßen – ein wenig pa-
thetischen Formulierung zu beantworten: Wir wollen keine Schule sterben lassen, 
sondern streben die beste Zukunft für die Bildung unserer Kinder an! 
 
Ich möchte Sie einladen, diesen Weg mitzugehen und sich weiterhin aktiv und enga-
giert in die Diskussion einzubringen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Wolfgang Hüsken 
Vorsitzender der CDU-Fraktion 
 


