
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
19. April 2008 
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
zunächst herzlichen Dank für Ihren Brief vom 17. April. Bedauerlich ist, dass eine in dieser 
Größenordnung nicht alltägliche Investition des Steuerzahlers via Stadt zu solchen 
Missstimmungen führt und offenbar nur Unzufriedenheit auslöst. Die CDU-Fraktion hat 
sich in den vergangenen Jahren sehr stark dafür eingesetzt, Investitionen in Schulen zum 
Schwerpunkt unseres Haushaltes zu machen. Wir haben in diesem Zusammenhang nie 
einen Zweifel gelassen an der Notwendigkeit der inzwischen dritten Erweiterung des THG. 
Letztlich gehen die Meinungen nur auseinander über Art und Weise dieser Erweiterung.  
 
Ich will zu den einzelnen Punkten Stellung nehmen: 
 
Zu 1.: Wir stellen die Erweiterung nicht in Frage. Niemand aus dem Gemeinderat hat 
behauptet, der zusätzliche Raumbedarf lasse sich durch entsprechende 
Organisationsänderungen vermeiden. Die Hinweise auf die Organisation waren, 
zumindest meinerseits, so zu verstehen, dass die durch Fluchtwege etwas kleiner 
werdenden Räume mit kleineren Klassen belegt werden können. Und dies ist eine Frage 
der Organisation. Wir zweifeln nicht daran, dass die Schulleitung dies organisieren kann. 
 
Zu 2: Die Schulleitung hat immer den Eindruck erweckt, als hätten fast alle Klassen 30 und 
mehr Schüler. Dies ist aber, wie Sie selbst ausführen, nicht der Fall. Wir hatten für die 
entscheidende Gemeinderatssitzung gebeten, uns die Schüler- und Klassenzahlen der 
einzelnen Klassenstufen mitzuteilen. Dies ist geschehen. Aufgrund der von der 
Stadtverwaltung vorgelegten Daten hat sich die durchschnittliche Klassenstärke pro 
Klassenstufe errechnen lassen. Zumindest ein grober Anhaltspunkt ist damit gegeben. 
Dass zwischen den Klassen differenziert werden muss, wird nicht angezweifelt, nur ändert 
dies letztlich nichts an der Bedarfsberechnung. 
 
Zu 3.: Durch den Wegfall von ca. 70 qm in einer Mehrzahl von Räumen lässt sich nicht der 
Bau zweier zusätzlicher Räume (Raum 7 und 8) im Erweiterungsbau begründen. Auch in 
anderen Schulen (z.B. UvD-Schule) mussten Fluchtwege hergestellt werden ohne 
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Folgerungen, wie sie das THG wünscht. Die leicht reduzierten Räume – ein Bruchteil der 
gesamten Räume – bleiben ja bestehen und sind weiterhin nutzbar. 
 
Zu 4.: Hier widerspricht Ihnen sicherlich niemand. Deshalb erweitern wir um 6 Räume. Im 
Übrigen hat eine Schule durchaus Gestaltungsmöglichkeiten, wie Herr Offermann vom 
Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach kürzlich im Mühlehof dargelegt hat. Ob das THG 
alle diese Möglichkeiten nutzt, entzieht sich unserer Kenntnis und ist von Ihnen sicherlich 
besser zu bewerten. 
 
Zu 5.: Es kann nicht allein Sache von Schulkonferenzen sein, darüber zu entscheiden, wie 
sich die Angebote einer Schulstadt gestalten. Der Schulträger ist durchaus berechtigt, hier 
seine Vorstellungen zu formulieren und darauf hinzuarbeiten, dass zum Beispiel der 
Schulentwicklungsplan, den der Gemeinderat verabschiedet hat, umgesetzt wird. Darin 
sehen wir für alle Schularten ein Ganztagesangebot wenigstens an einer Schule vor. 
Nachdem es in Mühlacker nur ein Gymnasium gibt, muss dieses am THG realisiert 
werden. Beispiele im Umland zeigen, dass damit nicht der gesamte Schulbetrieb 
umgestellt werden muss. Man kann auch pro Klassenstufe ein oder zwei Klassen im 
Ganztagesbetrieb fahren. Es ist aber nicht erkennbar, dass sich hier das THG bewegt. Die 
Einführung des 7-Stunden-Modells mag eine demokratisch getroffene Entscheidung sein. 
Wenn mir aber ein Lehrer bei unserer Veranstaltung im Mühlehof mit Herrn Mappus sagte, 
die Minderheit müsse sich eben unterordnen, so geht das an der Wirklichkeit vorbei. Wo 
bleibt denn hier die Differenzierung, mit der Sie bei den Klassengrößen argumentieren? 
Eltern, die dieses 7-Stunden-Modell ablehnen, müssen sich dann eben andere Schulen 
suchen. Das ist auch ein Grund, weshalb die Schülerzahlen hinter den Prognosen zurück 
bleiben. Mir sagte kürzlich ein Gymnasialdirektor im Umland, das 7-Stunden-Modell sei 
nur eines: lehrerfreundlich.  
Jetzt aber 8 Räume im Erweiterungsbau unter anderem mit einem Ausbau zur 
Ganztagesschule zu begründen, gleichzeitig aber kein Konzept dafür vorzulegen, sondern 
sogar das 7-Stunden-Modell vehement zu verteidigen und fortzusetzen, widerspricht sich. 
Seit den Erfahrungen mit der Cafeteria bin ich bei solchen Ankündigungen auch doppelt 
vorsichtig. Die CDU-Fraktion würde alle Maßnahmen unterstützen, die notwendig sind, 
wenigstens pro Klassenstufe ein oder zwei Ganztagesklassen anzubieten. Wir wollen 
dieses Angebot hiermit ausdrücklich wiederholen. 
 
Zu 6.: Nach meiner Kenntnis sind die Zahlen im Schulentwicklungsplan von der 
Stadtverwaltung zusammen mit den Schulen erarbeitet wurden. Die CDU-Fraktion hatte 
auch Gespräche mit allen Schulleitern geführt; keine(r) hat die Prognosen angezweifelt. 
 
Zu 7.: Die Stadt hat im Zeitraum von 1998 bis 2007 insgesamt für alle Schulen  3,9 
Millionen Euro für Gebäudeunterhaltung und 9,9 Millionen Euro für Neubauten 
ausgegeben, darunter für die zweite Erweiterung des THG. Für das THG selbst sind von 
1998 bis 2008 für Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen 1,17 Millionen Euro und für 
Investitionen 4,77 Millionen Euro bewilligt worden, wobei in letzterer Summe die von Ihnen 
so kritisierte jetzt bevorstehende dritte Erweiterung (mit größerem Lehrerzimmer) und die 
Brandschutzmaßnahmen nur zu einem sehr geringen Teil beinhaltet sind. 
Leider waren die Steuereinnahmen der Stadt im Zeitraum 1998 bis 2008 uneinheitlich. Wir 
hatten immer wieder deutliche Rückgänge, die unseren Handlungsspielraum 
einschränkten. Trotzdem hatten wir 2001 den Bau der Cafeteria außer der Reihe 
beschlossen.  
Was nun die jetzt bewilligte Zahl der Klassenräume (6) angeht, so entspricht sie der 
Einigung mit der Schulleitung, nachzulesen im Detail in der Sitzungsvorlage Nr. 063/2007. 
Als Anlage 1 ist dort der Brief des RP zur Förderung des Schulhausbaus am THG vom 
9.2.07 einschl. Raumprogramm angefügt. Darin werden konkret 9 fehlende Klassenräume 



(528 qm), 1 fehlender Biologie-Lehrübungsraum (84 – 90 qm) und Fehlflächen im 
Lehrerbereich (56 qm) benannt, förderfähige Fehlflächen insgesamt 668 – 674 qm (davon 
528 qm im Rahmen einer multifunktionalen Folgenutzung). Das THG hat nun wohl die 9 
Klassenräume und den 1 Biologie-Lehrübungsraum zusammengerechnet (Quelle: 
Stadtverwaltung). 
In der Vorlage selbst ist ausgeführt, Schulleitung und Verwaltung seien sich darin einig, 
dass ein zusätzlicher Bedarf an Klassenräumen nicht nur für wenige Jahre sondern aus 
heutiger Sicht für längere Zeit besteht. Übereinstimmend ging man deshalb längerfristig 
von 6 fehlenden Klassenräumen wie auch von Fehlflächen im Lehrerbereich aus. Der 
inzwischen eingerichtete Fachraum „Naturwissenschaft und Technik“ ist anstelle des im 
Raumprogramm des RP unter Fehlbestand ausgewiesenen Biologie-Lehrübungsraumes 
einzustufen. 
Eine Entscheidung über die Erweiterung kann nicht ohne Blick auf die demografische 
Entwicklung und die Konkurrenz-Situation getroffen werden. 2012 werden zwei 
Klassenstufen (die erste nach G 8, die letzte nach G 9) abgehen. Das muss genauso 
berücksichtigt werden wie die stärkere Konkurrenz durch die umliegenden Gymnasien. 
Inzwischen gehen 20 Schüler aus Lienzingen ins Gymnasium Maulbronn. Wir haben mit 
der Blumhardt-Schule seit Neuestem ein privates Gymnasium. Andere Gymnasien wie das 
Stromberggymnasium in Vaihingen steigen in einen Ganztageszug ein. In den 
vergangenen beiden Schuljahren blieben die tatsächlichen Schülerzahlen am THG hinter 
den Prognosen zurück, die gemeinsam mit der Schule im Schulentwicklungsplan der Stadt 
dargestellt worden waren. Aber selbst nach dieser Prognose sinkt die Schülerzahl am 
THG ab 2012 zumindest auf das jetzige Niveau. Bei all dem ist nicht berücksichtigt die 
aktuelle schulpolitische Diskussion, die zum Beispiel in Hamburg nun zu sechsklassigen 
Grundschulen führt. Falls dies in Baden-Württemberg kommt, „fehlen“ den Gymnasien auf 
einen Schlag zwei Klassenstufen, während sich die Raumprobleme auf die Grundschulen 
verlagern. 
Das Regierungspräsidium hat auf meine Anfrage hin diese Woche geschrieben: „Es bleibt 
dem Schulträger überlassen, ob er die förderfähige Programmfläche im vollen Umfang 
baut.“ Dieselbe Behörde hat für die Erweiterung der Hartfeldschule in Enzberg und der 
Grundschule in Lienzingen ein Raumprogramm für notwendig erachtet, das wir umgesetzt 
haben  - mit der Folge, dass jetzt Räume leer stehen.  
Die Verantwortung liegt also vor Ort. Und der Verantwortung sind wir gerecht geworden. 
 
Zu 8.: Deshalb haben wir den Bau von sechs vollwertigen Klassenräumen beschlossen.  
 
Zu 9.: Die CDU-Fraktion nimmt für sich in Anspruch, eine ausgewogene Darstellung des 
Problems vorgenommen zu haben. Das dokumentiert sich in der Zustimmung zu einer 
Planung, deren Umsetzung 3,2 Millionen Euro kostet. Wenn es nach dem Vater aus 
Lomersheim gegangen wäre, hätten wir gar keine Erweiterung beschließen sollen. Die 
Zitate – es waren nicht die „schlimmsten“ Stellen – sollten nur dem THG den Eindruck 
vermitteln, dass die Meinungen in der Stadt über diese Investition auseinandergehen. Ich 
persönlich weiß natürlich auch, dass manche in Mühlacker meinen (auch an den anderen 
Schulen), das THG werde bevorzugt behandelt und dort würden immer alle Wünsche 
gleich erfüllt. Da mir aber bekannt ist, dass dies nicht der Fall ist, haben solche 
Äußerungen bei mir und auch bei der CDU-Fraktion noch nie verfangen. Wir waren 
diejenigen, die mit ihrem Ja zur Cafeteria 2001 für eine Mehrheit gesorgt haben, um das 
Projekt – außer der Reihe – umsetzen zu können, wiewohl damals die SPD-Fraktion 
beantragt hatte, auf diese Maßnahme zu verzichten. Aber Sie wissen ja, was aus den 
damaligen Begründungen der Notwendigkeit dieses Projekts geworden ist. 
 
Zu 10.: Tatsächlich müssen wir ein einheitliches Verfahren bei der Anhörung von 
Betroffenen entwickeln. Das lief in der Endphase wohl nicht optimal. Darüber haben wir 



auch in der Fraktion gesprochen. Allerdings hatten wir eine Ortsbesichtigung, daraufhin 
sind die Pläne für die Brandschutzmaßnahmen unter Einbeziehung der Wünsche der 
Schule nochmals überarbeitet worden. Bei der nicht öffentlichen Beratung im UTA 
handelte es sich um eine Vorberatung; nach der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
sollen Vorberatungen in der Regel nicht öffentlich sein. Die Verwaltung hätte dann aber 
die Sitzungsvorlage Herrn Mühlbayer mit dem Versand für die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderats überlassen müssen. Wenn Herr Mühlbayer in der Sitzung ums Wort 
gebeten hätte, statt erzürnt seine Unterlagen zu Boden zu werfen (wie mir berichtet 
wurde), wäre ihm der Wunsch sicherlich nicht abgeschlagen worden. Man kann natürlich 
nicht in der Sitzung zuvor zu einem anderen Punkt einen Schulleiter gleich von der 
Verwaltung aus hinzuziehen, beim THG aber nicht. Insoweit ist unnütz Porzellan 
zerschlagen worden.  
Wir als Fraktion haben keinen Grund, Herrn Mühlbayer anzugreifen. Sie wissen, dass es 
die CDU-Fraktion war, die sich damals vehement für seine Berufung zum Leiter des THG 
eingesetzt hat. 
 
Uns wäre es in puncto Erweiterung und Brandschutz lieber gewesen, eine Lösung zu 
finden, die beidseitig akzeptiert worden wäre. Wir sind überzeugt, dass dies auch auf der 
jetzt gefundenen Basis möglich gewesen wäre, zumal der Gemeinderat zugestanden hat, 
eine bauliche Option für die Erweiterung auf acht Klassen vorzusehen. Deshalb hätten wir 
uns auch eine differenzierte Betrachtung der Entscheidung des Gemeinderats und seiner 
Beweggründe gewünscht. Insoweit besteht Enttäuschung auf beiden Seiten. 
 
Blicken wieder nun nicht mehr zurück, sondern in die Zukunft.  
 
Bedenken Sie: Wir müssen am weiteren Abbau des Sanierungsstaus auch an den 
Schulen – einschließlich THG – arbeiten, obwohl das Finanzierungsvolumen durch das 
Steueraufkommen eher geringer als größer wird. Daneben stehen aber noch Investitionen 
wie die Erweiterung des THG, der Bau einer Schulsporthalle im Lindach sowie die 
Sanierung der Gemeindehallen Lienzingen und Lomersheim an, die auch von Schulen 
genutzt wird – von der Käppele-Turnhalle ganz zu schweigen. Vor diesem Hintergrund 
bitte ich Sie um eine Gesamtschau, zu der jedenfalls der Gemeinderat verpflichtet ist. Die 
Finanzlage der Stadt erfordert es, dass wir uns auf das Notwendige konzentrieren, 
Wünschenswertes ist nicht immer drin. Oder sollen wir neue Schulden machen, die die 
jungen Leute von heute später bezahlen müssen? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Günter Bächle 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
 
PS: Nachdem Sie offenbar Ihren Brief allen Eltern der THG-Schüler zur Verfügung gestellt 
haben, bitte wir darum, Sorge zu tragen, dass dies auch mit unserer Antwort geschieht. 
 
 
 


