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An die 
Mitglieder des  
CDU-Stadtverbands Hamminkeln 
 
 
 

Hamminkeln im Juli 2012 
 
 
Liebe Parteifreunde, 
 
die vergangenen Wochen und Monate waren eine bewegte Zeit. Im Frühjahr hat uns der 
überraschende Landtagswahlkampf beschäftigt. Viele haben sich engagiert und mitge-
holfen. Dafür bedanken wir uns! Das Ergebnis für die CDU ist traurig. An dieser Niederla-
ge gibt es nichts schönzureden. Gleichwohl ist das Erststimmen-Ergebnis in der Stadt 
Hamminkeln (45 Prozent) eine ordentliche Basis für die weitere politische Arbeit. 
 
Viele haben in den vergangenen Wochen die Diskussion über Schulpolitik in unserer 
Stadt verfolgt. Anfang Juli hat der Stadtrat gegen die Stimmen der CDU-Fraktion ent-
schieden, dass die Stadtverwaltung die Errichtung einer Gesamtschule in unserer Stadt 
auf den Weg bringen soll. 
 
Die Position der CDU war eine andere. 
 
Wir haben gesagt, dass wir in dieser wichtigen Frage alle, die es angeht, beteiligen müs-
sen. Nicht am Ende, wenn schon feststeht, was gemacht wird, sondern von Anfang an. 
Eltern, Schüler und Lehrer sollten nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Des-
wegen haben wir uns mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass die Eltern möglichst vieler 
Geburtsjahrgänge auch grundsätzlich dazu befragt werden, ob sie das Abitur-Angebot in 
unserer Stadt wollen oder nicht. Erst die Antwort auf diese Frage ermöglicht es, an-
schließend darüber zu entscheiden, in welcher Schulform – Gymnasium oder Gesamt-
schule – das Abitur angeboten wird. So lässt sich die Position der CDU-Fraktion be-
schreiben, über die in den Fraktionssitzungen mehrfach diskutiert und mindestens 
zweimal abgestimmt worden ist. Einstimmig! Hier waren auch keine solitären Experten 
am Werk, sondern die CDU hat sich im Stadtverband und in der Fraktion mehrfach, in-
tensiv und verantwortungsbewusst mit dem Thema befasst. Fest steht nach dem Rats-
beschluss aber auch: Für diesen Kurs gab es im Stadtrat leider keine Mehrheit. 
 
Jetzt gilt für uns der Satz, den einst Franz-Josef Strauß mit Blick auf die Ostpolitik der 
damaligen SPD-Bundesregierung geprägt hat: „Pacta sunt servanda“ – Verträge müssen 
eingehalten werden. Es wäre falsch, wenn die CDU nun in einer Art Fundamentalopposi-
tion versuchen würde, den Ratsbeschluss zur Errichtung der Gesamtschule zu torpedie-
ren. So dürfen wir nicht agieren. 
 
Wichtig ist es, allen Beteiligten nach der langen politischen Diskussion nun wieder ein 
Stück Sicherheit zu geben. Es geht in der Schulpolitik nicht um Gebäude, sondern um 
unsere Kinder. Sie sind unser Maßstab! 
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