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Erdkundelehrerin Roswitha Schoenenberg zeigte den Grundschülern die Europakarte beim 
Tag der offenen Tür in der Realschule. -FOTO: LUTHE 

BRIEFE AN DIE REDAKTION 

„ 
meisten Projekte haben unse
re Schüler selbst vorbereitet", 
erklärt Müther. Die Klasse 7a 
etwa hatte im Englischunter
richt ein Theaterstück über 
englische und amerikanische 
Stars eingeübt. 

Durch Tricksen und Täuschen herbeigeführte Manipulation 

- Vort: Fritz P. Dee (Die 
Linke) 

- Betr.: Bericht „Stadt 
spart insgesamt 309 000 
€" 

- Waltroper Zeitung vom 
16.Januar 

Es war vor allem ein Argu
ment, das immer wieder für 
die Reduzierung der Gesamt
schule angeführt wurde, näm
lich das Argument der zu ho
hen durch die auswärtigen 
Schüler verursachten Kosten. 
Dabei wurde weder in der seit 
2012 tagenden Schulkommis
sion noch im Schulausschuss 
in der gesamten Zeit eine fi
nanzielle Bilanzierung der bei 
einer Vierzügigkeit zu erwar
tenden Kosten und Einnah
men von der Verwaltung vor
gelegt. 

Bei den Kosten ging es im
mer nur um die Fahrtkosten 
der auswärtigen Schüler, die 
möglichen Einnahmeverluste 
waren überhaupt kein Thema. 
Erst die Linke hatte darauf auf
merksam gemacht, dass den 
zu erwartenden Einsparungen 
auch Verluste bei den Einnah
men aus Landeszuschüssen 
wie Schulpauschale und 
Schlüsselzuweisungen ge-

gen-gerechnet werden müss
ten. Umso erstaunter waren 
wir, als in der entscheidenden 
Schulausschusssitzung, in der 
über die Vierzügigkeit abge
stimmt werden sollte, die Ver
waltung auf einmal 300.000 € 
als Gesamtersparnis aus dem 
Hut zauberte. 

Da bereits früher von der 
Verwaltung berechnete Fahrt
kosten sich auf Nachfrage der 
Linken als fehlerhaft erwiesen 
und nach unten korrigiert 
wurden, hatten wir in unserer 
Anfrage um eine nachvollzieh
bare Rechnung zu der be
haupteten Einsparung von 
300 000 €gebeten. 

Unsere Zweifel scheinen sich 
zu bestätigen, denn in der 
nun vorliegenden, auch in der 
Waltroper Zeitung dargestell
ten Rechnung wird mit Zahlen 
operiert, die keinesfalls nach
vollziehbar sind. Hier werden 
'die Gesamtausgaben aller 
Sach- und Personalkosten für 
die Gesamtschule mit über 2 
Millionen Euro angegeben . 
Der vorliegende Haushalts
plan weist unter dem Punkt 
„Ordentlic;he Aufwendungen" 
nur knapp 1,5 Mio. aus, wobei 
in diesem Punkt nicht nur Per- . 
sonal- und Sachkosten, son-

dern auch bilanzielle Abschrei
bungen und sonstige Aufwen~ 
dungen wie z.B. Fortbildungs
kosten für Lehrer und Versi
cherungen genannt sind. Alle 
diese Kosten werden auf den 
einzelnen Schüler umgelegt, 
woraus dann die Ersparnis 
nach vollendeter Vierzügigkeit 
von etwa 540 000 € berechnet 
wird. Dabei ist nicht nur der 
Ausgangswert anzuzweifeln, 
sondern auch · die unzulässige 
Rechenmethode, da wohl 
kaum davon auszugehen ist, 
dass Abschreibungen für Ge
bäude oder Stellen für Sekre
tärinnen oder Hausmeister in 
gleichem Umfang (propprtio
nal) entfallen, wenn mit 300 
Schülern weniger gerechnet 
wird. 

„Magische Zahl" gab 
wohl den Ausschlag 

Die Berechnung der Einnah
meseite ist genauso zweifel
haft. Dabei wird lediglich die 
Schlüsselzuweisung betrach
tet, die dem allgemeinen 
Haushalt zugerechnet wird. In 
einem langen Anhang wird 
begründet, warum fast die 
Hälfte . davon wieder für die 

Kreisumlage abgezogen wer
den muss. 

Keine Berücksichtigung fin
den sämtliche im Haushalts
plan für die Gesamtschule 
ausgewiesenen „Ordentlichen 
Erträge", die immerhin einen 
Gesamtumfang von etwa 
840000 € umfassen und von 
denen zumindest die Schul
pauschale auch abhängig von 
der Schüleranzahl ist und da
her in die Rechnung einbezo
gen werden müsste. 

Bei der gesamten vorliegen
den Rechnung hat man also 
den Eindruck, dass Zahlen so 
zusammengefügt worden 
sind, dass irgendetwas um 
300000 € herauskommen 
musste, überprüfbar und 
nachvollziehbar ist das nicht. 

Da diese magische Zahl 
wohl den Ausschlag gegeben 
hat für das endgültige Abstim
mungsergebnis kann man da
von ausgehen, dass die Ent
scheidung die Gesamtschule 
um ein Drittel zu kürzen, nicht 
auf der Grundlage einer jahre
langen intensiven sachgerech
ten Beratung erfolgt ist, son
dern auf einer mit Tricl<sen 
und Täuschen herbei geführ
ten Manipulation seitens der 
Verwaltung. 
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