
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Ratsmitglieder, liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

kaum eine Debatte der letzten Jahre wurde so emotional und 
leidenschaftlich geführt wie die zur Theodor-Fleitmann-Gesamtschule.  

Kein Wunder – sie betrifft einschneidende Entscheidungen für die 
Zukunft unserer Kinder, Stadt, Finanzen. 

Wir stehen an einem wichtigen Wendepunkt. Wir als CDU haben uns 
nach langen Diskussionen und unter Abwägung aller Argumente für eine 
zweite Gesamtschule ausgesprochen. Der Elternwille war uns wichtig. 
Jetzt stehen wir zu unserem Wort; diese Schule wird von uns unterstützt!  

Wir sind unseren Kindern verpflichtet. Eltern und Schüler haben ein 
berechtigtes Interesse daran, sich auf ein zukunftsfähiges pädagogisches 
Konzept für jetzt und für künftige Generationen verlassen zu können. 

Wir müssen mit Augenmaß planen, verlässlich, und vor allem unter 
Abwägung aller Fakten! 

Die Debatte Sanierung im Bestand oder Neubau an einem anderen 
Standort wurde und wird zunehmend unter falschen Voraussetzungen 
geführt. Oder unter Weglassen wichtiger Informationen. 

Um das gleich vorweg zu sagen: Die Suche nach einem geeigneten 
Standort für einen möglichen Neubau ist noch nicht komplett 
abgeschlossen. Und als anders, als öfter behauptet, werden Flächen- und 
Eigentumsdiskussionen und -verhandlungen nicht im Hinterzimmer 
geführt, oder womöglich verschleiert. 

Es ist grundsätzlich so, dass Erwerb, Pacht oder Miete von Grundstücken 
nicht öffentlich besprochen werden. Daran ist nichts verwerflich – der 
Rat einer jeden Stadt ist an diese Vorgabe gebunden. Womit wir bei den 
grundsätzlichen Einwände von Naturschützern wären: 

Nicht jeder Acker, ökologisch mit einer Einöde vergleichbar, kann zum 
Naturschutzgebiet und damit zur besonders schützenswerten Fläche 
erklärt werden. Nicht alle nicht versiegelten Flächen in Schwerte sind 
automatisch Naturschutzgebiete. Das sind Fehlinformationen, die nicht 
gerade zur Versachlichung der Debatte beitragen.  



Das aber nur am Rande. Das finanzielle Risiko, das bei Sanierungen im 
Bestand entsteht (siehe alle Bauvorhaben dieser Art der Stadt Schwerte, 
zuletzt des alten Rathauses am Markt!) wird bei der jetzigen Diskussion 
völlig ignoriert und nicht in die finanziellen Betrachtungen eingebunden. 
Dadurch wird durch Weglassen bestimmter Argumente ein falscher 
Eindruck vermittelt. 

Dasselbe gilt für das zeitliche Risiko des Bauvorhabens am Bestand und 
das dadurch wiederum steigende finanzielle Risiko. Die derzeitige 
Kostenschätzung wird für den Neubau als gegeben hingenommen und 
auch dargestellt, als ob das für eine Sanierung im Bestand nicht gilt.  

Es wird ein kompletter Neubau neben der Schule (ASS) als gleichwertig 
mit einem Teilabriss und Teilneubau in Stufen gleichgesetzt (wie es beim 
Neubau am jetzigen Standort wahrscheinlich notwendig wäre) und 
argumentiert, dass Schülern verschiedener Schulen unterschiedliche 
Dinge zugemutet werden. Auch das ist bewusste Irreführung.  

Bei allen Planungen sind die schulischen Belange während des Baus, ob 
Um-, Aus- oder Neubau, zu beachten und zu priorisieren. Das wird in 
allen Stellungnahmen mal einfach nicht erwähnt. Auch das ist ein 
irreführender Stil.  

Dass Eltern einer Schule sich für eine bestimmte Richtung der 
Zukunftsentwicklung einsetzen, ist mindestens genauso legitim, nein 
legitimer, wie die Interessen einzelner Initiativen, die sich dem alleinigen 
Naturschutzgedanken verpflichtet fühlen.  

Wir als CDU setzen uns mit allen Aspekten auseinander. Dazu gehört 
neben Gesprächen mit Schulträger, Schülern, Eltern und Anwohnern 
auch die Expertise von Fachleuten.  

Wir haben uns Rat geholt bei hochspezialisierten Bauplanern und 
Architekten, die bereits über 50 Schulen im Bundesgebiet gebaut und auf 
fundierte Erfahrungen, auch bei der Kostenkalkulation und -reduzierung, 
zurückgreifen können.  

Wir beraten und entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen und 
sind uns der Tragweite, aber auch der Chancen bewusst, die daraus für 
unsere Stadt und die Schwerter Bürgerinnen und Bürger entstehen. 

Natürlich benötigen wir eine belastbare Planung (unter Beachtung aller 
Risikopositionen) und Kostenvorhersage, die auch möglichst erheblich 



geringer sein muss, als die jetzige Planung. Das sind wir uns und 
unseren Nachfolgern natürlich schuldig.  

Wir alle sind uns einig, dass das beste Konzept gefunden werden muss. 
Dabei kann nicht die Lösung sein, nach der eierlegenden Wollmilchsau zu 
suchen; die uns am Ende doch teurer zu stehen kommt, weil Unterricht 
und Lernen neuesten Erkenntnissen folgen muss. Auch das sind wir 
unseren Nachkommen schuldig. 

Hiermit ist insbesondere der Drahtseilakt der Grünen gemeint. Auch sie 
werden erkannt haben, dass man um einen Neubau der TFG nicht 
herumkommt. Aber der Neubau im Bestand am alten Standort ist eine 
Zwitterlösung. Und berücksichtigt in erster Linie die Interessen von 
Landschaftsschützern.  

Wir finden es gut, dass sie sich ihren Wählern treu bleiben wollen. 
Jedoch kann man es nicht allen recht machen. Man kann nicht gegen 
Flächenversiegelung, das Abholzen von Bäumen und den Erhalt der 
Natur sein und gleichzeitig eine Politik in Schwerte betreiben, die für eine 
moderne Schulpolitik, den Ausbau von Schuleinrichtungen, die Bildung, 
die Finanzen und das Interesse der Bürger/Schülern und Eltern 
mitberücksichtigt.  

An der schlechteren Alternative festzuhalten, nicht alle Fakten für so eine 
wegweisende Entscheidung zu berücksichtigen, tut zwar keinem weh, 
hilft aber auch niemandem. 

Die junge Generation legt großen Wert auf Bildung, Digitalisierung und 
zeitgemäßes Lernen. Dem müssen wir Rechnung tragen! 
Wir stehen für eine moderne und digitale Schulpolitik und halten dabei 
die Kosten im Blick. Wir verstehen, dass Schule und Ausbildung in einer 
hochtechnisierten Welt die einzige Eintrittskarte für die Zukunft sind. 

Wir haben uns mit sämtlichen Fakten auseinandergesetzt, und uns 
Gedanken über ein schulisches Gesamtkonzept gemacht. Die CDU ist an 
der besten Lösung für alle Beteiligten interessiert. Wir betonen 
ausdrücklich, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt auf keinen Standort 
festgelegt haben.  

Nach gründlicher Abwägung und vielen Gesprächen, auch mit unseren 
Fachleuten verschiedenster Disziplinen in Düsseldorf, plädieren wir für 
den Kurs in Richtung Zukunft. 



 
Wir nehmen die Bürgerinnen und Bürger dabei mit.  

Wir brauchen ihre Mitwirkung und Impulse und wollen sie ermutigen, 
weiterhin mit uns im Gespräch zu bleiben und die Zukunft mitzugestalten.  

Mit Bürgerinitiativen, Schüler-, Eltern- und Lehrergruppen. 

Dazu müssen sie wissen, wofür wir stehen. Für die CDU bedeutet das 
ganz klar: Keinen neuen Wein in alte Schläuche zu füllen! 


