
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
17. April 2009 
 
 
Sehr geehrte Schülersprecher, 
 
herzlichen Dank zunächst für Ihr Schreiben. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich erst 
heute antworte, aber ich habe mir noch einige Daten zum bisherigen finanziellen Aufwand 
von der Stadtverwaltung besorgen müssen. 
  
Dass Sie enttäuscht sind, verstehe ich nicht: Weshalb die Schüler Leidtragende sein 
sollen, auch nicht. 
 

1. Wir bauen zusätzlich 6 Klassenräume und nehmen nicht sechs Klassenräume weg 
2. Wir erweitern das Lehrerzimmer 
3. Wir nehmen Brandschutzmaßnahmen vor mit zwei zusätzlichen Treppenhäusern. 

 
Das alles für 3,2 Millionen Euro (geschätzte Kosten). Zudem ist derzeit die Sanierung der 
Toiletten in Vorbereitung: Die Arbeiten sind ausgeschrieben. Sie werden etwa 500.000 
Euro kosten, so dass der Gemeinderat 2007/08 insgesamt 3,7 Millionen Euro für das THG 
bewilligt hat, die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen nicht berücksichtigt. 
 
Wenn Sie sagen würden, diese Entscheidungen seien nicht ausreichend, hätte ich 
Verständnis. Wenn Sie gleichzeitig auch noch die bewilligten 3,7 Millionen Euro begrüßt 
und anerkannt hätten, wäre dies nur gerecht gewesen.  
 
Natürlich haben wir einen Sanierungsstau, wie andere Kommunen auch. Aber nicht nur 
am THG. Deshalb hat der Gemeinderat in den vergangenen Jahren mehr Gelder für 
Unterhaltungsmaßnahmen bewilligt. Wir wissen auch, dass ein weiterer Rückstand 
besteht, der abgebaut werden muss – auch am THG. 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? 
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Die Brandschutzmaßnahmen sind auch nicht überfällig, sondern diese Anforderungen 
durch den Brandsachverständigen wurden erst in den vergangenen beiden Jahren an die 
Stadt herangetragen, teilweise aufgrund neuer gesetzlicher Vorschriften. 
 
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. 
 
Wir wissen um die Flaggschiff-Funktion des THG für die Schulstadt Mühlacker. Ich finde, 
das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. 
 
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.  
 
Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, diese gesamten Zahlen detailliert zur Verfügung stellen.  
 
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. 
In der Vorlage selbst ist ausgeführt, dass sich Schulleitung und Verwaltung darin einig 
sind, 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. 
 
Sechs Räume werden gebaut! Die Meinungsverschiedenheiten bestanden darin, dass wir 
statt der zunächst diskutierten Aufstockung ein separates Gebäude errichten. Die 
Brandschutzmaßnahmen sind inzwischen so umgeplant, dass sie in den Bestand weitaus 
weniger eingreifen als zunächst vorgesehen. Nicht nur das, der Architekt hat die Fläche, 
die in Klassenzimmern für Fluchtwege wegfallen, vor der entscheidenden Sitzung auf 70 
Quadratmeter halbiert. Nun daraus die Forderung zu erheben, dass deshalb zwei weitere 
und damit acht Räume gebaut werden, hat mich und alle anderen, die der jetzt 
gefundenen Lösung zugestimmt haben, nicht überzeugt. Denn durch die Reduzierung 
fallen keine kompletten Räume weg. Einige werden etwas kleiner, sind aber trotzdem noch 
voll nutzbar. Nachdem gerade in der Oberstufe die Klassen teilweise nicht einmal 20 
Schüler haben, kann gegen die minimale Reduzierung von Flächen nicht mit dem Hinweis 
argumentiert werden, die Anzahl der Schüler in den Klassen 5 bis 11 liege überwiegend 
bei 30 und mehr. Was spricht dagegen, die etwas kleiner werdenden Räume von den 
kleinen Klassen der Oberstufe belegen zu lassen? 
 



Ich stelle Ihnen gerne die Zahlen der amtlichen Schulstatistik für das THG zur Verfügung, 
aus der ich im Gemeinderat vorgetragen habe. Die Mehrzahl der Klassen hat 30 und 
weniger Schüler.  
 
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. 
 
Wir müssen bei einem Beschluss, dessen Realisierung den Steuerzahler Millionen kostet, 
auch auf die Zeit nach 2012 schauen. Das separate Gebäude wurde deshalb gewählt, weil 
man es leichter für andere Zwecke nutzen kann, wenn die Zahl der notwendigen Räume 
sinkt. Zumindest diese Option halten wir uns damit offen.  
 
Der Pausenhof wird sicherlich durch den Neubau nicht über Gebühr eingeschränkt. 
 
Dass Herr Mühlbayer keine alleinige Verantwortung für das 7-Stunden-Modell trägt, weiß 
ich. Dazu gab es Beschlüsse. Trotzdem stehen diese Beschlüsse im Gegensatz zu den 
Begründung, die wir 2001 für den Bau der Cafeteria erhalten hatten und von denen zum 
Beispiel ich mich überzeugen ließ. Ich stelle Ihnen gerne auch die Argumentationshilfe des 
THG von 2001 zur Verfügung. 
 
Sehr gerne können wir diese Diskussion bei einem Gespräch vertiefen. Eine 
Gemeinderatssitzung im Gymnasium hätte sicherlich einen besonderen Reiz. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Günter Bächle 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 


