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Antrag für den Ausschuss für Schule, Kultur und Sport am 16.11.2017 
Gestaltung der zukünftigen Mettmanner Schullandschaft vorantreiben – Investitionen in die 
Schulen ermöglichen 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
 
 
die SPD Ratsfraktion stellt folgenden Antrag: 
 

1. Für die Variante „Erhalt der beiden Gymnasien und dauerhafte Einrichtung eines 
Hauptschulzweiges an der Realschule“ wird eine Umsetzungs- und Kostenplanung 
erstellt und in den zuständigen Ausschüssen vorgestellt. Die weiteren Varianten der 
Machbarkeitsstudie werden nicht weiterverfolgt. 
 

2. Die notwendigen Investitionskosten für den Umbau der Realschule werden im Rahmen 
der kommenden Haushaltsplanberatungen eingebracht. 
 

3. Für die weiteren Mettmanner Schulen werden die notwendigen 
Investitionsmaßnahmen ermittelt, die notwendig sind, den bestehenden 
Investitionsstau aufzulösen. Die Maßnahmen werden mit Prioritäten versehen und 
fließen in einen Schulinvestitionsplan ein, welcher zukünftig als Planungs- und 
Beratungsgrundlage dient. 
 

Begründung: 
 
Die Zukunft der Mettmanner Schullandschaft wurde in der Vergangenheit intensiv diskutiert. 
Durch einen fraktionsübergreifenden Arbeitskreis wurde eine unverbindliche Elternbefragung 
initiiert, welche als Ergebnis den klaren Wunsch vieler Eltern nach einer Gesamtschule in 
Mettmann verdeutlichte. Auf dieser Grundlage wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, 
welche viele aufschlussreiche Ergebnisse brachte. 
 
Auch wenn die SPD Fraktion die Einrichtung einer Gesamtschule weiterhin bevorzugt, müssen 
wir doch anerkennen, dass sich die Grundlage für die Ermittlung des Elternwillens 
fundamental geändert hat. Durch den erklärten Willen der beiden Mettmanner Gymnasien, 
zu dem s.g. „G9“ zurück zu kehren, hat die Elternbefragung ihre Aussagekraft verloren. Denn 
diese wurde unter dem Eindruck von „G8“ an den Gymnasien durchgeführt. 
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Gleichzeitig bleibt es für uns das oberstes Ziel, schnell eine verbindliche und verlässliche 
Lösung für alle Mettmanner Schülerinnen und Schüler, unabhängig von Ihrer 
Schulempfehlung, zu schaffen. Durch viele unnötige Verzögerungen haben wir hier bereits viel 
Zeit verloren. Eine erneute Elternbefragung und die damit verbundenen Vor- und 
Nacharbeiten würden den Prozess weiter in die Länge ziehen. Dies lehnen wir im Sinne aller 
Beteiligten ab. 
 
Vor diesem Hintergrund erscheint die dauerhafte Einrichtung eines Hauptschulzweiges an der 
Realschule als die einzige zeitnah zu realisierende Lösung. Aber diese Lösung gibt es nicht zum 
Nulltarif. Die Machbarkeitsstudie hat deutlich gezeigt, dass hierzu massive Investitionen in das 
Gebäude der Realschule erforderlich sind, damit die Schule für die anstehenden 
Herausforderungen gerüstet ist. Dieser Eindruck wurde in Gesprächen mit der Schulleitung 
untermauert. 
 
Die notwendigen Investitionskosten müssen nun im Rahmen einer weiteren Detailplanung 
ermittelt werden. Wir müssen bereit sein, nachhaltig in unsere Schullandschaft zu 
investieren! 
 
Zudem bedarf es in den kommenden Jahren auch massiver Investitionen in die anderen 
Mettmanner Schulen. Auch in Zeiten knapper Kassen müssen wir die Schulen zukunftsfest 
machen und bestehende Mängel abstellen. Diese, auf mehrere Jahre angelegte, Aufgabe soll 
durch einen zu erstellenden Schulinvestitionsplan begleitet werden.  
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
       
 
Florian Peters                                                                  
Fraktionsvorsitzender                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 


