
Gemeinderatsitzung am 27. September 2016 
Impressionen aus der SPD-Fraktion 
 
Vorbemerkung: Wir möchten mit den „Impressionen aus der Gemeinderatsitzung“ unsere SPD-Sicht 
der Dinge darstellen. Winnenden voran bringen – das ist unser Ziel. Hierzu ist ein Dialogforum hilf-
reich, in dem die verschiedenen Meinungen diskutiert werden. Ihre Meinung ist uns wichtig. Gerne 
können Sie uns Ihre Meinung, Ihre Kritik, Ihre Anregung zusenden. Die Kontaktadresse:  
dialog@spdwinnenden.de Die Tagesordnung und Vorlagen zur Gemeinderatsitzung finden Sie unter 
www.winnenden.de     
 
 

TOP 2   Hermann-Schwab-Halle Winnenden     
Vorbemerkung:  Vor 3 Jahren wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen eine Planungsrate von 
50.000 €  eingestellt für die Untersuchung der Hermann-Schwab-Halle. Wir haben des Öfteren dies-
bezüglich nachgehakt.  Es wurde nun Zeit. 
 
Andreas Herfurth gab folgendes Statement ab:  
Ich bekenne, ich bin ein Fan der Hermann-Schwab-Halle. Sie ist städtebaulich gesehen ein Kleinod.   
Die Hermann-Schwab-Halle wird in diesem Jahr 60. Es ist offensichtlich: das Gebäude ist in die Jahre 
gekommen. In Anbetracht des Alters hat sie sich gut gehalten bzw. ist ordentlich in Schuss gehalten 
worden.  
 
Das präsentierte Ergebnis ist ernüchternd. Denn, um die Halle für weitere Jahrzehnte zukunftsfähig 
zu machen, wird eine Generalüberholung empfohlen. Die angegebenen Modernisierungskosten in 
Höhe von ca. 5 Mio. € sind – so die Untersuchung - allein kurzfristiger Natur.   
 
Eine Nachfrage zur angeregten Alternative „Neubau“: Was würde denn ein Neubau kosten?  
 
Die Antwort lautete: Die Kostenermittlung der Generalüberholung bzw. eines Neubaus waren nicht 
Gegenstand der Untersuchung. Man kann keine Zahlen nennen. Aber, wenn dieser Weg beschritten 
wird, dann ist es unbedingt notwendig, sich zuvor auf ein Zielkonzept zu verständigen, was die Halle 
in Zukunft eigentlich leisten soll. 

 
TOP 4   Gemeinschaftsschule im Bildungszentrum II   

- Einstellung der Planung 
- Aufnahme von Gesprächen mit den Nachbarkommunen    

 
Vorbemerkung: Verwaltung und Gemeinderat planen seit vielen Jahren den Neubau der Gemein-
schaftsschule. Es wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Hinsichtlich der notwendigen Finanzmittel 
ist man von einem Bedarf von 11 Mio. € ausgegangen. Der Gemeinderat musste dann vor der Som-
merpause überrascht und fassungslos den ersten Kostenvoranschlag in Höhe von ca. 22 Mio. €  zur 
Kenntnis nehmen. Grundtenor war: Ein Neubau mit 22 Mio. € ist nicht finanzierbar, der Schulden-
dienst ist nicht gewährleistet. Der Gemeinderat muss in Klausur.  
 
Diese nicht-öffentliche Klausurtagung fand am 27. Juli 2016 statt. Erkenntnis der Klausurtagung ist, 
dass angesichts der Schülerzahlen in der Raumschaft Winnenden momentan ein Bedarf von 4 Klassen 
gesehen wird. Leutenbach hat eine zweizügige Gemeinschaftsschule. Schwaikheim ist im Begriff, eine 
zweizügige Gemeinschaftsschule aufzubauen. Ergebnis der Klausurtagung war: Es ist notwendig, Ge-
spräche mit den Nachbarkommunen aufzunehmen. 
 



Die Verwaltung hatte jetzt vorgeschlagen, die Planung des Neubaus einzustellen. Hintergrund hierfür 
ist, dass der Architekt Honorarforderung stellen kann, wenn das nicht erfolgt. 
 
Seitens der Elternschaft ist im Vorfeld der Gemeinderatssitzung darauf hingewiesen worden, dass in 
anderen Städten Gemeinschaftsschulen entstehen - in vergleichbarer Größenordnung, aber zu we-
sentlich geringeren Kosten.  D a s  hat uns dazu geführt, dass wir entschieden haben, einen Antrag zu 
stellen mit dem Ansatz, parallel zu den Gesprächen mit den Nachbargemeinden auch die Light-
Version eines Neubaus bzw. Anbaus für die Robert-Boehringer-Schule (RBS) zu prüfen.  
 
Unsern Antrag hat Hans Dieter Baumgärtner wie folgt eingebracht:  
 
Blick zurück   

 Wir erkennen seit 2009 wachsende und unzumutbare räumliche Probleme für die strapazier-
te Schulgemeinschaft  der RBS. Wir haben über Jahre unser politisches Wort gegeben, dass 
wir diese Probleme im Sinne der Schule lösen.  

 Die steigend anspruchsvollen Vorgaben des Landes sind weder mit realistischen Kostenschät-
zungen noch mit der entsprechenden Förderung versehen. 

 Während der mehrjährigen Entscheidungsfindung gab es offensichtlich keine, auch nur an-
nähernd realistischen Zahlen zu den Baukosten. 

 Wir haben für den Bau der Gemeinschaftsschule bis in die letzten Monate Beschlüsse gefasst 
und erhebliche Planungssummen von mindestens ca. ½ Million ausgegeben. 

 
Probleme  

 Der Neubau mit ca. 22 Mio. € ist nicht finanzierbar. 

 Alle Fraktionen dieses Gemeinderates tragen für Schule und Haushalt gleichermaßen Ver-
antwortung und suchen nun Auswege. 

 Wir erleben große Enttäuschungen bei den Bürgern! 
 
Trotzdem :  Wir sollten nicht durch beruhigende Diplomatie  von den Fehlern  
                            der Vergangenheit und den Problemen der Zukunft  ablenken. 
 
Der Neubau bleibt eine gute Antwort! 

 Winnenden braucht ein gutes Angebot für alle Schularten.  

 Wir sollten nicht die Schwächsten (Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund) aus der 
Stadt drängen. 

 Die Planung für den Campus im BZII ermöglicht das Zusammenleben von Schülerinnen und 
Schülern aller Schularten. 

 Das Konzept bringt Flexibilität bei der Raumnutzung, auch bei veränderten Schülerzahlen. 

 Das pädagogische Konzept und das Baukonzept für die RBS zeigen einen zukunftsorientierten 
Weg für alle Jugendlichen in Winnenden. 

 
Kritische Fragen bleiben notwendig! 
 
1. Sind die hohen Baukosten alternativlos?   
Kann wirklich nicht günstiger gebaut werden? 
Wir brauchen ein einfacheres, aber funktionales Bauvorhaben! 
 
2. Sind wir bei Nullverschuldung und guter Wirtschaftslage tatsächlich nicht in der Lage, unsere 

„schulischen Hausaufgaben“ in Winnenden zu machen?  
In den 70/80er-Jahren hat man ein Bildungszentrum und einen  Rathausneubau bewältigt!  
Wie kommt es zur massiven Unterfinanzierung des Gemeinwesens und was kann dagegen unter-
nommen werden? 



 
3. Ist die neue Alternative so glänzend? 
Ist es sinnvoll, ca. 240 Kinder von Winnenden nach Schwaikheim zu schicken, in eine Schule die der-
zeit mit ca. 100 Schülern  arbeitet.  
Hat Schwaikheim schon belastbare Kostenangaben für den Schulbau? (ca. 6 Mio.€ ?) 
Was geschieht, wenn Schwaikheim den Bau auch nicht finanzieren kann? 
Welche Transportkosten und Transportzeiten entstehen für Winnender Schüler? 
Welche Mensakosten (ca. 7 Mio.€ ???) entstehen für  Winnenden? 
Würde die Schule in Schwaikheim  von den Betroffenen akzeptiert werden?  
Welche Schülerströme kommen tatsächlich auf uns zu? 
Welche Folgen entstehen für die anderen Schularten (Schulqualität, Raumprobleme, Baukosten) in 
Winnenden? 
 
4. Haben wir einen entschiedenen politischen Willen und die Bereitschaft zur Prioritätensetzung? 
Es wurde im Gemeinderat wiederholt gefragt, ob ein neues Raumprogramm für diese Schule über-
haupt notwendig sei.  
Die Frage, ob uns die Gemeinschaftsschule als Schulform gefällt, sollte keine Rolle spielen!  
Ist der politische Wille (mit) den Problemen gewachsen? 
Unsere Entscheidungskraft zeigt sich im Einsatz für die RBS in Winnenden! 
 
Blick nach vorn 

 Es ist wichtig, zu den Fehlern und den Problemen zu stehen!  

 Wer sein Wort bricht, bricht auch Vertrauen.  

 Wir bedauern das gegenüber der Schulgemeinschaft! 

 Gleichgültig, welche Antworten wir nun finden (müssen) – es gilt, wieder Vertrauen aufzu-
bauen! 

 
Antrag der SPD-Fraktion 
Die SPD-Fraktion will mit dem Antrag der Verantwortung vor den Bürgern gerecht werden. 
 

 Die Stadtverwaltung prüft zeitnah alternative Baukonzepte im  Rahmen von ca. 14 Millionen 
Euro.  

 Der städtische Haushalt  bleibt weiter auf die Finanzierung dieses Projektes  ausgerichtet. 

 Parallel werden mit den Nachbarkommunen und der Schulverwaltung produktive Gespräche 
geführt.  

 Wenn wirklich keine eigene Realisierung der Schule möglich sein sollte, sorgt die Stadt Win-
nenden für eine sehr gute Qualität der neuen schulischen und organisatorischen Rahmenbe-
dingungen (einschließlich der dann nötigen Übergangslösungen). 

 
Zum Schluss der Debatte hat Andreas Herfurth nochmals für die Annahme unseres Antrags  
geworben: 
Vor 5 Jahren war der Neubau der RBS - und zwar für das gesamte Gremium einschließlich Verwal- 
tung - alternativlos. Wie diese Alternativlosigkeit jäh und abrupt geendet ist, haben wir vor der Som-
merpause in bitterer Weise erfahren müssen. Im Umkehrschluss bedeutet das, wir sollten nicht wieder 
den gleichen Fehler machen, nämlich nur auf  e i n e  Alternative zu setzen. 
 
Was machen wir denn, wenn die Gespräche mit Leutenbach und Schwaikheim nicht positiv laufen? 
Was werden wir denn tun müssen, wenn das Übertrittsverhalten sich verändert und die SchülerInnen 
vermehrt auf die Realschulen gehen? Wir werden anbauen müssen. Es ist bekannt, dass die Raumver-
hältnisse im BZ II sehr angespannt sind.  
 



22 Mio. € für den Neubau ist der Hammer. Wir müssen zur Kenntnis nehmen - und da bin ich dankbar, 
dass aus der Elternschaft der Hinweis kam -, dass im Raum Bodensee eine zweizügige Gemeinschafts-
schule für ca. 15 Millionen gebaut wurde.  
 
Wir sollten diese Tatsache zum Anlass nehmen, unser Neubaukonzept zu überprüfen. Es ist klar, das 
ist dann nicht mehr der vorliegende Entwurf. Ich darf erinnern: diese Vorgehensweise praktizieren wir 
gegenwärtig beim Projekt Kronenplatz. Toller Entwurf. Finanziell nicht darstellbar. Wir sind gegen-
wärtig auf der Suche nach einer finanziell machbaren Variante.  
 
Lassen Sie uns das bei der Gemeinschaftsschule so ebenfalls machen.  
Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. 
 
Resümee:  
Der SPD-Antrag wurde teilweise in den Antrag der Verwaltung integriert. Der Verwaltungsantrag 
wurde dann einstimmig vom GR angenommen. Die Konsequenz ist: man führt Gespräche mit den 
Nachbargemeinden und parallel dazu kann nach einer finanziell darstellbaren Variante in Winnen-
den gesucht werden. Man wird sehen. Klar ist, diese Prüfung muss zeitnah erfolgen. Die Anmel-
dungen für die weiterführenden Schulen beginnen im Frühjahr 2017. 


