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Frage beim Bürgerentscheid am 22. September 2013: 
 
"Soll die Gemeinde Hirschberg in der Verbandsversammlung des Schulzweckver-
bandes Hirschberg/ Heddesheim für die Karl-Drais-Schule der Antragstellung zur 
Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule für das Schuljahr 2014/ 2015 zustimmen 
mit der Folge, dass der Gemeinde Investitionen für die Sanierung, Erweiterung und 
eine teilweise Neuausstattung des Schulgebäudes in Leutershausen entstehen?“ 
 
 

  JA    oder    NEIN 
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Vorwort von Bürgermeister Manuel Just 
 
 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
 
Sie halten gerade eine zugegebenermaßen 
sehr umfangreiche Broschüre zu einer in den 
letzten Wochen und Monaten sehr kontrovers 
geführten Diskussion in Ihren  Händen. Durch 
die Presse wurden in vielen Berichten, Leser-
briefen und abgedruckten persönlichen Stel-
lungnahmen Meinungsbilder wiedergegeben. 
 
Alle Diskussionen der demokratisch legitimierten Mitglieder 
des Gemeinderates führten letztlich zu der Erkenntnis, dass 
der mehrheitliche Wille der Hirschbergerinnen und Hirsch-
berger für einen großen Teil der Mandatsträger – und auch 
für mich – zum Zeitpunkt einer möglichen Abstimmung nicht 
deutlich war. 
 
Aus diesem Grunde beschloss der Gemeinderat mit der er-
forderlichen gesetzlichen Mehrheit, das direkte Votum der 
Bürgerschaft mit einem Bürgerentscheid transparent zu ma-
chen. Nutzen Sie diese Möglichkeit der Stimmabgabe! Das 
Ergebnis bestimmt einen wichtigen Teil der Zukunft Hirsch-
bergs, unserer Heimatgemeinde! 
 
Die Broschüre soll Ihnen einen neutralen Überblick zum 
Thema Gemeinschaftsschule – Finanzen – Chancen und Ri-
siken geben. Haben Sie Fragen dazu, sprechen Sie uns an, 
die Gemeindeverwaltung steht Ihnen gerne jederzeit zu Ver-
fügung! 
 
 
Es grüßt Sie herzlichst, 
Ihr 
 

 
Manuel Just 
Bürgermeister 
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Weiterentwicklung von Schulen zu einer Gemeinschaftsschule 
 
 
Das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule 
 
Die Gemeinschaftsschule ist eine Schule mit einem hohen Anspruch an soziale Gerechtigkeit. In-
dividuelles und kooperatives Lernen in heterogenen Lerngruppen führt zu bestmöglichem Bil-
dungserfolg, der zusätzlich möglichst wohnortnah erreicht werden kann. Alle Schulabschlüsse 
(Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur) werden angeboten (da an der Karl-Drais-
Schule Hirschberg/ Heddesheim bis Klassenstufe 10 angeboten würde, wäre das Abitur als Ab-
schluss vor Ort nicht möglich; Anmerkung der Redaktion). 
 
Die Gemeinschaftsschule ist eine Schule mit inklusivem Bildungsangebot, in der Menschen mit 
und ohne Behinderung gemeinsam lernen und ihre Voraussetzungen gemäß unterstützt werden. 
Dazu bietet die Gemeinschaftsschule eine anregende Lernumgebung an, in der voneinander und 
miteinander zielorientiert gelernt wird. Es entsteht ein Lebens- und Erfahrungsraum, in dem sich 
Persönlichkeiten entwickeln können, die in unserer Gesellschaft ihren Platz finden wollen und 
können. 
 
Schülerzentrierte Lern- und Unterrichtsformen ermöglichen, dass sich ein Maximum an individuel-
len Lernprozessen mit einem Optimum an gemeinsamem Lernen verbindet. Darüber hinaus findet 
eine Orientierung an der Berufs- und Lebenswelt statt und der enge Kontakt mit den Eltern wird 
zum Wohl der Kinder regelmäßig gepflegt.  
 
Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsstarke und sozial gerechte Schule, die alle Bildungs-
standards anbietet und in der alle Schülerinnen und Schüler nach ihren individuellen Vorausset-
zungen lernen. Beispielhaft einige konkrete Punkte dazu: 
 

• schülerzentrierte Unterrichtsmethoden 

• individuelle Lernpläne für alle Schülerinnen und Schüler 

• selbstverantwortliches Lernen - individuell und in variablen Gruppen 

• Praktika in unterschiedlichen Lebensbereichen 

• Lehrerinnen und Lehrer arbeiten im Team 

• Leistung wird differenziert rückgemeldet 

• rhythmisierter Schulalltag, d.h. sinnvolle Abwechslung verschiedener Lernphasen und Akti-
vitäten im Laufe eines Tages 

 

"Lerngruppe" versus "Klasse" 

Die Gesamtheit der Kinder einer Klasse bildet die Lerngruppe in der Gemeinschaftsschule. Der 
geänderte Begriff wird vor allem deshalb gewählt, weil deutlich gemacht werden soll, dass die 
Lerngruppe kein so ausschließlich fest gefügter Verband ist wie seither die Klasse. Es soll dabei 
ganz klar betont werden, dass die Lerngruppe das bekannte und sichere Umfeld für die Schülerin-
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nen und Schüler darstellt.  

Es wird selbstverständlich immer wieder Lernsituationen geben, die in der gesamten Lerngruppe 
stattfinden. Darüber hinaus haben die Kinder jedoch die Aufgabe, sich in unterschiedlichen Grup-
pierungen anhand individueller und kooperativer Lernformen weitgehend selbstverantwortlich zu 
betätigen. 
 
Über Größe und inhaltliche Ausrichtung der Lerngruppen entscheidet nach pädagogischen Ge-
sichtspunkten und organisatorischen Gegebenheiten die Schule vor Ort. In keinem Fall gibt es ei-
ne Aufteilung in leistungsorientierte A, B, C-Kurse oder ähnliches. 

Benotung 

Schülerleistungen werden an der Gemeinschaftsschule durch differenzierende Rückmeldungen 
über den individuellen Entwicklungs- und Leistungsstand der Kinder beurteilt. Zum Schulhalbjahr 
und am Ende des Schuljahres erhalten die Schüler eine schriftliche Information über ihre Leistun-
gen und auch darüber, auf welchem Niveau die Leistungen erbracht wurden. Auf Wunsch der El-
tern werden dabei Noten bzw. Notentendenzen genannt. In jedem Fall gibt es Noten in den Ab-
schlussklassen. 

Bildungspläne 

Die derzeit gültigen Bildungspläne für die allgemein bildenden Schulen Baden-Württemberg 
stammen aus dem Jahr 2004. Im Rahmen der Reform der Bildungspläne 2015/16 wird ein Bil-
dungsplan entstehen, der für alle Schularten - also auch für die Gemeinschaftsschule - Gültigkeit 
hat. 
 
Die Gemeinschaftsschulen arbeiten im Schuljahr 2012/13 nach dem Bildungsplan der Realschule 
2004 unter Einbeziehung gymnasialer Standards sowie Standards der Hauptschule. Bereits zum 
Schuljahr 2013/14 steht den Gemeinschaftsschulen eine Erprobungsfassung des neuen Bildungs-
plans zur Verfügung. 

Lehrkräfte 

An der Gemeinschaftsschule unterrichten Lehrkräfte aller Schularten. Wenn die Gemeinschafts-
schule eine Sekundarstufe II anbietet, unterrichten dort nur Gymnasiallehrerinnen und -lehrer. Die 
Gemeinschaftsschulen werden neue Stellen grundsätzlich durch schulbezogene Ausschreibungen 
besetzen. 
 
 
Die Eckpunkte der Gemeinschaftsschule 

 
 Umfang: Die Gemeinschaftsschulen umfassen grundsätzlich die Sekundarstufe I mit den 

Klassen fünf bis zehn, können aber auch die Grundschule einbeziehen. Die gymnasiale 
Oberstufe kann bei einer Mindestschülerzahl von 60 Schülern eingerichtet werden. 
 

 Bildungspläne: An der Gemeinschaftsschule werden die Standards der Haupt-, der Real-
schule und des Gymnasiums unterrichtet. 

 
 Pädagogisches Konzept: Die Gemeinschaftsschule ist geprägt von einem Mix aus Fron-

talunterricht, Selbstlernphasen und individueller Förderung. 
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 Inklusion: Es werden bewusst Kinder mit Handicaps aufgenommen. 
 
 Ganztagsschule: Die Gemeinschaftsschule ist eine an 3 oder 4 Tagen gebundene, also 

verpflichtende, rhythmisierte Ganztagsschule. Das heißt, Phasen der An- und Entspan-
nung wechseln einander über den Tag verteilt ab. 

 
 Klassenteiler: Er liegt bei 28 Schülern, damit werden Klassen mit 29 Schülern geteilt. Die 

anderen weiterführenden Schulen haben derzeit einen Klassenteiler von 30. 
 

 Sitzenbleiben: Eine Nichtversetzung in die nächsthöhere Klasse gibt es nicht mehr. 
 

 Bewertung: Noten werden mit einer differenzierten Leistungsbeurteilung ergänzt. 
 

 Lehrer: Gymnasial-, Real-, Haupt/Werkreal- sowie Sonderschullehrer unterrichten an den 
Gemeinschaftsschulen, wobei die Unterrichtsverpflichtung für alle 27 Stunden pro Woche 
beträgt. 
 
 

Ziele der Gemeinschaftsschule: 
 

 Durch individuelles und gemeinsames Lernen entwickeln die Schüler Freude am Lernen. 
 

 Jedes Kind bekommt das bestmögliche Lernangebot und erreicht so den optimalen Schul-
abschluss. 
 

 Menschliche Unterschiede werden als Bereicherung erlebt. 
 
 Herkunft und Bildungserfolg werden weitgehend entkoppelt. 
 
 Mit den Eltern wird aktive Erziehungspartnerschaft gelebt. 

  
 
Vorteile der Gemeinschaftsschule für Kinder: 
 

 können Lerninhalte und Lerntempo selbst bestimmen 
 
 werden bestmöglich in ihren Stärken gefördert 
 
 behalten nach der Grundschule ihr privates Umfeld 
 
 entwickeln Freude am Lernen 
 
 erleben einen verlässlichen, rhythmisierten Tagesablauf 
 
 werden in ihrer Einzigartigkeit wahrgenommen 
 
 können auf Lehrkräfte und weitere Partner der Schule zurückgreifen 
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Vorteile der Gemeinschaftsschule für Eltern: 
 

 haben eine wohnortnahe Schule mit allen Abschlussmöglichkeiten (da an der Karl-Drais-
Schule Hirschberg/ Heddesheim bis Klassenstufe 10 angeboten würde, wäre das Abitur 
als Abschluss vor Ort nicht möglich; Anmerkung der Redaktion) 

 
 erleben, dass Selbstverantwortung ihres Kindes gefördert wird 
 
 werden regelmäßig über den Leistungsstand ihres Kindes informiert  
 
 profitieren von den Vorteilen der Ganztagsschule 

 
Kapitel „Weiterentwicklung von Schulen zu einer Gemeinschaftsschule“ Quelle: „Die Gemein-
schaftsschule in Baden-Württemberg“, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Okt. 2012 
 
 
Schulhistorie im Ortsteil Leutershausen 
 
1607 wird erstmals ein Schulmeister in Leutershausen bezeugt 
 
1618 zum ersten Mal wird ein Schulhaus erwähnt 
 
1871 „Altes Schulhaus“ wird in der Obergasse erbaut (heute Spielplatz Landwehr- 
 hagener Platz) 
 
1950 die Schule zählt ca. 500 Schüler 
 
1953 zusätzliches Schulgebäude in der Schillerstraße heute Hölderlinstraße 
 
1968 der heutige Pavillon der Karl-Drais-Schule wird gebaut 
 
1972 Inbetriebnahme der Martin-Stöhr-Schule (Grund- und Hauptschule) mit dem   

Hauptgebäude und dem Pavillon mit 566 Schülern 
 
1983 durch zurückgehende Schülerzahlen wird die Grundschule dreizügig, die   
 Hauptschule einzügig 
 
1987 340 Schüler besuchen die Grund- und Hauptschule 
 
1995 seit dem Schuljahr 1995/ 96 ist die Martin-Stöhr-Schule eine Haupt- und    

Werkrealschule 
 
1999 220 Schüler besuchen die Grundschule und 120 Schüler die Haut- und  
 Werkrealschule 
 
2008 seit dem Schuljahr 2008/ 09 ist die Martin-Stöhr-Schule Ganztagsschule  
 
2010 Gründung des Schulzweckverbandes Hirschberg/ Heddesheim mit der  
 Namensänderung zur Karl-Drais-Schule  
 
Quelle: Jubiläumsschrift der „Martin-Stöhr-Schule 1972 – 1987“, Theo Wild, Heiner Schneider, 
Volker Schneider, Nov. 1987 
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Ausgangslage der Karl-Drais-Schule 
 
In Baden-Württemberg nehmen die Zahlen der Schüler an Haupt- und Werkrealschulen seit dem 
Schuljahr 2002/ 03 (215 532) kontinuierlich ab (SJ 2011/ 12: 146 564). Dieser landesweite Trend 
hat sich nach früheren Schwankungen ab dem Schuljahr 2008/ 09 an der Karl-Drais-Schule auch 
verstetigt.  
 
Seit der Fusion der bis dahin einzügigen Hauptschulen der Gemeinden Hirschberg und Heddes-
heim hat die Zahl der Schüleranmeldungen abgenommen. Beschleunigt hat diese Entwicklung die 
Abschaffung der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung im Schuljahr 2012/13. Seit diesem 
Zeitpunkt haben die Eltern die Verantwortung für die Wahl einer weiterführenden Schule. In diesen 
beiden Schuljahren entschieden sich viele Eltern in Baden-Württemberg für Schulen, die einen 
höheren Schulabschluss anbieten können. Neben den Realschulen und Gymnasien betrifft dies 
auch die seit einem Jahr bestehende neue Schulart Gemeinschaftsschule. 
 
Nach einer aktuellen Erhebung des Kultusministeriums an den bisherigen 41 und den neuen 87 
öffentlichen Gemeinschaftsschulen haben sich inzwischen knapp 6.200 Schüler für die neue 
Schulart angemeldet. Die Anmeldezahlen für die fünften Klassen der Gemeinschaftsschulen für 
das kommende Schuljahr 2013/ 14 sind zwischen März und Juni noch einmal stark um 7,9 % an-
gestiegen. (Pressemitteilung Nr. 64/ 2013, Ministerium für Kultus, Jugend und Kultur)  
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Entwicklungsmöglichkeiten der Karl-Drais-Schule 

Seit dem Schuljahr 2010/2011 wird die ehemalige Martin-Stöhr-Schule (Hirschberg-
Leutershausen) und die Johannes-Kepler-Schule (Heddesheim) unter dem neuen Namen "Karl-
Drais-Schule" als gemeinsame Werkrealschule mit den beiden Standorten Hirschberg und Hed-
desheim geführt. Zu diesem Zweck wurde ein gemeinsamer Schulzweckverband gebildet, der als 
Schulträger fungiert. 

Aufgrund der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, u. a. durch Änderungen im Ba-
den-Württembergischen Schulgesetz, gibt es für alle weiterbildenden Schulen die Möglichkeit der 
Weiterentwicklung zur Gemeinschaftsschule. Auch die Karl-Drais-Schule steht damit erneut vor 
einer entscheidenden Schulentwicklung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundschule mit Haupt- und Werkrealschule 

Seit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung mit dem Schuljahr 2012/ 13 und dem 
landesweit überwiegend „schlechten Image“ dieser Schulart, brechen in den Werkrealschulen und 
auch an der Karl-Drais-Schule die Schülerzahlen noch stärker ein. 

  
Es ist davon auszugehen, dass mittel- bis langfristig keine Zweizügigkeit mehr erreicht werden 
wird. Inwieweit die landesweite Prognose, dass es in den kommenden 3 bis 5 Jahren kaum noch 
Werkrealschulen in Baden-Württemberg geben wird, auch auf die Karl-Drais-Schule zutrifft, kann 
nicht sicher bewertet werden. 

7/18/2013

Karl-Drais-Schule

Grundschule mit 
Haupt- & 

Werkrealschule

Gemeinschafts-
schule

Grundschule

Schulentwicklung der Karl-Drais-Schule
Möglichkeiten:

Nachrichtlich:

Die Entwicklung zu einem Gymnasium oder einer Realschule stellt keine (genehmigungsfähige) Option dar.
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Grundschule 
 
Sollten die Bürger beim Bürgerentscheid sich gegen eine Realisierung der Gemeinschaftsschule 
aussprechen und die bestehende Werkrealschule aufgrund der Schülerzahlen nicht mehr gehalten 
werden können, bliebe die Karl-Drais-Schule natürlich als reine Grundschule bestehen. 
 
Realschule oder Gymnasium 

Allein aufgrund des Schulangebots in den Nachbargemeinden Weinheim, Schriesheim und La-
denburg ist die Genehmigungsfähigkeit einer Realschule oder eines Gymnasiums nicht gegeben. 
Zudem würde es auch hier an dem notwendigen Platzangebot fehlen. D.h. auch hier wären größe-
re Umbaumaßnahmen, ähnlich der Gemeinschaftsschule, notwendig.  

Gemeinschaftsschule 
 
Aus heutigem Blickwinkel scheint die Gemeinschaftsschule die einzige langfristig mögliche Schul-
form zu sein, um eine weiterführende Schule hier am Ort halten zu können. Die steigenden derzei-
tigen Schüleranmeldezahlen an den sogenannten Starterschulen (neue Gemeinschaftsschulen in 
Baden-Württemberg im Schuljahr 2012/ 13 und 2013/ 14) bestätigen diese Sichtweise. 

Die Karl-Drais-Schule als Gemeinschaftsschule würde dann neben der Primarstufe (Klasse 1 - 4) 
auch die sogenannte Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 - 10) anbieten können. Der Schulbezirk für 
die Gemeinschaftsschule ist generell aufgehoben.  

In der Karl-Drais-Schule als Gemeinschaftsschule wäre in den Klassenstufen 5 - 10 ein Ganztage-
sangebot verpflichtend, d.h. dass an 3 oder 4 Tagen der Woche ein Ganztagsbetrieb mit rhythmi-
siertem pädagogischem Angebot gewährleistet sein muss. Schule und Schulträger entscheiden 
frei darüber, ob sie den Ganztagsbetrieb an 3 oder 4 Tagen wählen. Der Schulzweckverband und 
die Karl-Drais-Schule würden sich für das verpflichtende Ganztagesangebot an 3 Tagen entschei-
den. 

Dies bezieht sich ausdrücklich nicht auf die Grundschule, die Teil der Gemeinschaftsschule wäre. 
Hierfür gibt es im Hinblick auf den Ganztagsbetrieb keine verpflichtenden Festlegungen und es 
würde am bisherigen Prinzip festgehalten. 

Im allgemeinen Teil zum pädagogischen Konzept  
wurde schon dargestellt, dass eine Gemeinschafts- 
schule immer eine inklusive Schule (Definition siehe 
S. 4 in dieser Broschüre) ist und zwei- oder mehrzügig 
sein sollte, wobei der Klassenteiler bei 28 Kindern  
festgelegt ist. 

Im Schulzweckverband Hirschberg/ Heddesheim  
würde die Karl-Drais-Schule die Klassenstufen 5  
bis 7 in Hirschberg-Leutershausen und die Klassen- 
stufen 8 bis 10 in Heddesheim anbieten.  
 
 
 

 

Arbeitsplatz im Lernbüro der Gemeinschaftsschule 
in Schliengen, Nov. 2012 
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Machbarkeitsstudie Karl-Drais-Schule als Gemeinschaftsschule 

 
 
Die aktuelle räumliche Situation der Karl-Drais-Schule ist für das oben dargestellte Konzept einer 
Gemeinschaftsschule nicht auskömmlich, da ein gesteigerter Platz- bzw. Raumbedarf konzeptio-
nell benötigt wird. Diesbezüglich wurde die Fuchs-Planungs-AG, Architekt S. Fischer, vom Ge-
meinderat beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. In ihr werden der Umbau, eventuelle 
Erweiterungsmöglichkeiten, der Sanierungsbedarf und auch die voraussichtlich entstehenden Kos-
ten aufgezeigt. 
 
Neben der Verwaltung war natürlich die Schulleitung zu jeder Zeit in die Entscheidungen und Pla-
nungen der Fuchs-Planungs-AG mit eingebunden. Auch die Reduzierung der geplanten 3 Klas-
senstufen 5. bis 7. hier in Hirschberg auf nur zwei Klassenstufen 5. und 6., auf Grund eines An-
trags der Hirschberger CDU wurde nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie noch geprüft und 
ausgearbeitet.  
 
Im Folgenden eine Auswahl aus den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie: 
 
Es wird ein Erweiterungsanbau mit 6 Klassenräumen benötigt. Die räumlich sinnvollste Platzierung 
wäre ein Anbau am derzeitigen „Schulpavillon“. Dazu müsste der bestehende, aber zu kleine, 
eingeschossige Eingangsbereich abgerissen werden. 
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Eine zentrale, pädagogische und räumliche Änderung stellen die sogenannten 3 Lernbüros dar. 
Für jede Klassenstufe, also 5 bis 7, würden diese im Obergeschoss des Hauptgebäudes neben 
Klassen- und Fachräumen neu eingerichtet. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Erdgeschoss befinden sich Fachräume, Mensa, das Sekretariat und auch der Lehrerbereich.  
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Eine Änderung der von der zuständigen Schulbehörde empfohlenen Klassenstufenverteilung von 
5 bis 7 am Standort Hirschberg auf nur 2 Klassenstufen mit 5 und 6 vor Ort, müsste als Einzelfall-
genehmigung nach der Antragsstellung von der Schulbehörde genehmigt und auch von der Ge-
meinde Heddesheim mitgetragen werden. Pädagogisch und organisatorisch ist dies aus Sicht der 
Schulleitung nicht wünschenswert und räumlich würde dies weiterhin zwei zusätzliche Räume zum 
derzeitigen Bestand erfordern.  
 
Kostenrahmen für Sanierung, Um- und Anbau 
 
In der Machbarkeitsstudie wurde der Kostenrahmen für den Umbau zur Gemeinschaftsschule und 
anfallende Sanierungskosten für die Grund- bzw. Werkrealschule wie folgt aufgezeigt: 

 

1. Kosten Hauptgebäude 

1.1 Umbau zur Gemeinschaftsschule     ca. 350.000 ! 
1.2 Sanierung der Aula       ca. 115.000 ! 
1.3 evtl. zusätzliche Sanierung      ca. 175.000 ! 
1.4 evtl. Fassadensanierung      ca. 175.000 ! 
1.5 Kosten Gemeinschaftsschule je nach Umfang   ca. 465.000 ! 
          bis            815.000              ! 

2. Kosten Grundschule 

2.1 Kosten für die Erweiterung      ca.  1,32 Mio. ! 
2.2 Fassadensanierung       ca. 135.000 ! 
2.3 temp. Schulcontainer       ca. 90.000 ! 
2.4 evtl. zusätzliche Sanierung      ca. 100.000 ! 
2.5 Kosten Grundschule je nach Umfang    ca.   1,55 Mio. ! 
          bis   1,65 Mio. ! 
 

3. Kosten Mobiliar 

3.1 Hauptgebäude        ca. 500.000 ! 
3.2 Grundschule        ca. 30.000 ! 
 

4.  Gesamtkosten je nach Umfang               ca.           2,5 bis 3 Mio.          !  

4.1 Alleinige Kosten Sanierung Werkrealschule             ca.           1,3 Mio.                   ! 
      (Sanierung und Mobiliar) 
4.2 Alleinige Kosten Gemeinschaftsschule             ca.           1,7 Mio.                   ! 
      (Umbau /Erweiterung und Mobiliar) 

 

5.  Mögliche Bezuschussung 

5.1 Gesamtsumme (Pos. 4)                   250.000 bis 300.000 ! 
      (ca. 10 % über Schulbauförderprogramm)  
5.2 Fassadensanierung (Pos. 1.4 und Pos. 2.2)                                         31.000 ! 
      (ca. 10 % über Klimaschutz plus Programm 2013)  
5.3 Sanierung Aula (Pos. 1.2)                                            12.000 ! 
      (Zuschussbescheid liegt vor) 
5.4 Bezuschussung gesamt                               293.000 bis 343.000 ! 
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Variante 1:   Beschränken der Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude auf das    
Nötigste, Verschieben der weitergehenden Sanierungsmaßnahmen 

  
a.        Der Umbau der Mensa, des Physikraumes und des Musikraumes werden zum späte-  

ren Zeitpunkt umgesetzt 
b.       Sanierungsmaßnahmen werden zeitlich verschoben 
c.        Mobiliar wird dann zunächst auch weniger gebraucht 
d.       Die Kosten einer Minimal-Lösung mit Erweiterung der Grundschule betragen  

zunächst ca. 2,2 Mio. ! 
e. Die zu späterem Zeitpunkt durchführbaren Maßnahmen kommen dann  

auf ca. 750.000 !  
  
  
Variante 2:   Die Gemeinschaftsschule mit nur 2 Klassenstufen, also 5 und 6 vor   

Ort, hier in Hirschberg 
 
a.       Das Nebengebäude wird um nur zwei Klassenräume erweitert 
b.       Eingangsgeschoss und Untergeschoss bleiben so wie im Bestand 
c.       Vier Grundschulklassen befinden sich dann im Hauptgebäude 
d.     Im Hauptgebäude werden lediglich 2 Lernateliers und 2 Inputräume für die Gemein-
 schaftsschule untergebracht 
e.       Die sonstige Planung bleibt wie gehabt 
f.         Die Gesamtkosten inkl. Sanierung betragen ca. 2,2 Mio. ! 
 
Kosten für evtl. Sanierung und Umbau von technischen Anlagen wurden in der Machbarkeitsstudie 
nicht berücksichtigt. 
 
 
Finanzierung der nötigen Investitionen zur Gemeinschaftsschule 
2014 – 2016 
 
 

Der Umbau zur Gemeinschaftsschule und die anfallenden Sanierungskosten für die Grund- bzw. 
Werkrealschule summieren sich auf ca. 2,5 bis 3 Mio. !. Um eine mittelfristige Finanzierbarkeit 
dieser Summe und auch weiterer geplanter bzw. gewünschter Großprojekte der Gemeinde 
Hirschberg konkret aufzuzeigen bzw. die dabei entstehende Problematik zu verdeutlichen werden 
im Folgenden getrennt die Pflichtaufgaben und die anderen freiwilligen Aufgaben der Gemeinde 
Hirschberg transparent dargestellt.  
 

 

Anstehende Projekte als kommunale Pflichtaufgaben 
 
Kanalsanierung:          2.300.000 ! 
(Anteiliger Betrag aus der Kostenschätzung ohne Straßenerneuerung) 
 
Gebäudesanierungen:              600.000 ! 
(Instandsetzung von Obdachlosenunterkünften etc.) 
 
Hallen- und Deckenerneuerung Heinrich-Beck-Halle:             400.000 ! 
 
Laufbahn Sportzentrum inkl. Spielfelder:               220.000 ! 
(Bereits saldiert, d.h. abzüglich des Zuschusses mit dem gerechnet wird) 
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Abbruch der Bauhofgebäude:               140.000 ! 
(Nicht zuletzt aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht) 
 
Sanierung Ev. Kindergarten Leutershausen:      1.510.000 ! 
(90% Zuschuss der Gemeinde Hirschberg) 
 
Letzte Abschlagszahlung OEG-Ausbau:                300.000 ! 
 
S-Bahn-Ausbau:                  390.000 ! 
 
Gesamtsumme:          5.860.000 ! 
 
 
Weitere „sinnvolle“ freiwillige Aufgaben 
(Dargestellt sind lediglich die Wichtigsten. Allerdings konkurrieren sie mit der  
- kommunalrechtlich betrachtet - freiwilligen Aufgabe Gemeinschaftsschule) 

 
Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr:             185.000 ! 
(Zur Reduzierung des Fahrzeugparks sowie der Unterhaltungskosten)  
 
Sanierung der Alten Turnhalle:                  500.000 ! 
 
Gestaltung der Ortsmitte Leutershausen:               300.000 ! 
(Bereits saldiert, d.h. abzüglich des Zuschusses sowie lediglich Teilbetrag) 
 
Realisierung eines Parkplatzes zur Ermöglichung des  
Betreuten Wohnens in Leutershausen:               300.000 ! 
 
Gesamtsumme:          1.285.000 ! 
 
Es wurde unterstellt, dass innerhalb der kommenden 3 Jahre keine einzige Straße, kein einziger 
Spielplatz sowie kein Kanal von Grund auf saniert wird. Ebenfalls keine Berücksichtigung fand die 
Realisierung einer weiteren Sporthalle. 
 
 
Finanzierung Gemeinschaftsschule 
 
Gesamtkosten:           3.000.000 ! 
 
Zuschüsse:                 343.000 ! 
 
Finanzierungssumme:         2.657.000 ! 
 
In den Jahren 2014 – 2016 für Pflichtaufgaben  
zwingend anfallende Finanzierungssumme:      5.860.000 !  
(Freiwillige Aufgaben wurden trotz teilweise vorliegender Beschlüsse ignoriert!) 
  
Freie Spitze:            6.250.000 ! 
(Veräußerungen, „Rücklage“, Überschüsse) 
 
Kreditbedarf für die Realisierung:       2.267.000 ! 
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Würde die Gemeinschaftsschule anstatt der „weiteren sinnvollen freiwilligen Aufgaben“ realisiert, 
ergibt sich ein Schuldenstand wie folgt für die Gemeinde Hirschberg:   
 
        01.07.2013:  Evtl.: 
 
Verschuldung der Gemeinde:    2.593.460 !  4.860.460 ! 
 
zzgl. Eigenbetrieb:      1.416.238 !  1.416.238 ! 
 
Gesamt:       4.009.698 !  6.276.698 !  
Pro-Kopf:            431,85 !       676,00 !  
 
 
Wesentliche Vor- und Nachteile für die Gemeinde bei einer Weiter-
entwicklung der Karl-Drais-Schule zur Gemeinschaftsschule  
 
 
Vorteile: Nachteile: 

Pädagogischer Ansatz 
(liegt im Auge des Betrachters) 

Pädagogischer Ansatz 
(liegt im Auge des Betrachters) 

Standort- und Imagevorteil für die Gemeinde   

„Leichterer Zugang“ auf Jugendliche (im Alter 
zwischen 10 und 13 Jahren) für Gemeinde und 
Vereine 

  

  Investitionskosten führen zwangsläufig zu einer 
höheren Verschuldung der Gemeinde sowie 
dem Verzicht auf andere (Pflicht-) Aufgaben/ 
Abgabenerhöhungen 

 
 
Entscheidungsfindung 
 
Der im Großen und Ganzen geteilten Zustimmung im Gemeinderat zu einer weiterführenden 
Schulform in Hirschberg steht die mittelfristige Finanzierbarkeit dieses Projektes gegenüber, deren 
Zustimmung sehr unterschiedlich ausfällt. Ein nicht unerheblicher Teil des Gemeinderats ist sich 
nicht im Klaren darüber, ob die Hirschberger Bevölkerung bereit ist für dieses Projekt, das sicher-
lich grundsätzlich eine Chance verdient hat, die Konsequenzen, sprich eine Verschuldung, einen 
Verzicht auf andere Projekte oder auch Abgabenerhöhung  in Kauf zu nehmen.  
Daraus resultierte dann die mit einer 2/3 Mehrheit im Gemeinderat beschlossene Durchführung 
eines Bürgerentscheids zur Entscheidungsfindung über die Hirschberger Bürgerschaft. 
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Projektverlauf 
 

 Juni 2012: Gemeinsame Gemeinderatssitzung von Heddesheim und Hirschberg 
 

 Okt. 2012: Öffentliche Informationsveranstaltung in der Karl-Drais-Schule 
 

 Nov. 2012: Exkursion zur Gemeinschaftsschule nach Schliengen 
 

 Nov. 2012: Vorstellung des Themas beim Bürgertag Hirschberg 
 

 April 2013: Vorstellung der Machbarkeitsstudie im Hirschberger Gemeinderat 
 

 Juni 2013: positive Entscheidung im Heddesheimer Gemeinderat zur Zustimmung  
  einer Gemeinschaftsschule im Schulzweckverband im Sept. 2013 
 

 Juli 2013: Entscheidung für einen Bürgerentscheid durch den Hirschberger   
  Gemeinderat 
 

 Aug. 2013: Veröffentlichung der Informationsbroschüre über das    
  Mitteilungsblatt und als Auslage 
 

 Sept. 2013: Jeweils eine Informationsveranstaltung in den beiden Ortsteilen 
 

 Sept. 2013: Bürgerentscheid zum Abstimmungsverhalten im     
  Schulzweckverband Hirschberg/ Heddesheim 
  

 Sept. 2013: Entscheidung in der Schulzweckverbandsversammlung für bzw.   
  gegen eine Gemeinschaftsschule in Hirschberg/ Heddesheim 
 

 Okt. 2013: Bei Entscheidung für eine Gemeinschaftsschule im Schulzweck-   
  verband erfolgt Antragstellung zur Gemeinschaftsschule im Schuljahr 2014/15 

 
 
Öffentliche Sitzungsvorlagen des Gemeinderates 
 
Sitzungsvorlage vom 16. Juli 2013 – Schulentwicklung Karl-Drais-Schule: 
 
In den letzten Monaten wurde die mögliche Schulentwicklung der Karl-Drais-Schule zur Gemein-
schaftsschule von vielfältigen Informationsveranstaltungen begleitet. Anfang Juni 2012 gab es eine 
nichtöffentliche Informationsveranstaltung für die Heddesheimer und Hirschberger Gemeinderäte, 
Mitte Oktober 2012 je eine öffentliche Veranstaltung in Hirschberg und Heddesheim, Mitte No-
vember 2012 eine Exkursion zur Gemeinschaftsschule „Hebelschule“ in Schliengen und daran 
folgend am Bürgertag in Hirschberg sehr ausführliche Informationen. 
 
In der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 23.04.2013 waren u. a. der Architekt  Herr Fi-
scher „Fuchs Planungs AG“ und der Rektor der Karl-Drais-Schule Herr Drescher anwesend und 
informierten sowohl baulich als auch inhaltlich über die mögliche Schulentwicklung der Karl-Drais-
Schule. 
Als Fazit wurde festgehalten, dass die derzeitige Werksrealschule nicht mehr zukunftsfähig ist, 
was die Neuanmeldungen für das Schuljahr 2013/ 14 mit 14 Schülern für die Klasse 5 bestätigen. 
Die aktuelle räumliche Situation der Schule für das Konzept der Gemeinschaftsschule ist nicht 
auskömmlich.  
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Akzeptanz des Lehrerkollegiums sowie der Eltern wurde dadurch deutlich, dass sowohl Gesamt-
lehrer- als auch Schulkonferenz einstimmig eine Weiterentwicklung der Karl-Drais-Schule zur Ge-
meinschaftsschule befürworten und unterstützen.  
 
Durch die Vorstellung der Machbarkeitsstudie wurde auch der voraussichtliche Kostenrahmen für 
Sanierung und Erweiterung der Schule konkretisiert.   
Nach vielen Gesprächen zwischen der Karl-Drais-Schule, Fachleuten, den Verwaltungen Heddes-
heim und Hirschberg, stellt sich die Schulentwicklung der Karl-Drais-Schule aktuell so dar: 
 
1. Aus Pädagogischer Sicht 
 
a) Karl-Drais-Schule als Grundschule mit weiterführendem Bildungsangebot bis Klasse 10. 
Die zweizügige Werkrealschule im Schulverbund mit Heddesheim kann voraussichtlich nur durch 
eine Weiterentwicklung zur zweizügigen Gemeinschaftsschule, die weiterhin im Schulverbund mit 
Heddesheim geführt wird, sinnvoll weiterexistieren. Die auch von der zuständigen Schulbehörde 
bevorzugte Klassenverteilung würde die Hirschberger Grundschulklassen und die Klassen 5 bis 7 
am Standort Hirschberg vorsehen und die Klassen 8 bis 10 in Heddesheim.  
Eine Veränderung dieser Parameter, z. B. 5. und 6. Klassen in Hirschberg und 7. bis 10. in Hed-
desheim müsste als Einzelfallgenehmigung der Schulbehörde befürwortet und natürlich auch von 
der Gemeinde Heddesheim mitgetragen werden. Pädagogisch ist dies aus Sicht der Schulleitung 
nicht wünschenswert und räumlich würde dies weiterhin zwei zusätzliche Räume zum derzeitigen 
Bestand erfordern. 
Wenn die Einführung einer Gemeinschaftsschule mit den 5. Klassen im Schuljahr 2014/ 15 be-
gonnen werden soll, wäre eine Antragsstellung mit dem dazugehörigen pädagogischen Konzept, 
bis zum 1. Oktober 2013 beim staatlichen Schulamt erforderlich.  
Eine ausführliche pädagogische Begründung zur Weiterentwicklung der Karl-Drais-Schule zur 
Gemeinschaftsschule vom Lehrerkollegium wurde allen Gemeinderäten Mitte Juni weitergeleitet.  
 
b) Karl-Drais-Schule als Grundschule 
Bleiben die Anmeldungen zur Werkrealschule weiterhin so gering bzw. gehen noch stärker zurück, 
muss der Schulzweckverband als Schulträger mit dem Land nach geeigneten Lösungen suchen. 
Dies könnte zu einer Beendigung des Schulzweckverbandes und der Auflösung der Werksreal-
schule führen, mit dem Ergebnis, dass die Karl-Drais-Schule als reine Grundschule bestehen 
bleibt.  
 
2. Räumliche bzw. bauliche Sichtweise 
 
Die Raumanforderungen an eine Gemeinschaftsschule sind höher als bei der bestehenden Werk-
realschule. Daher wären mit der Einführung einer Gemeinschaftsschule aufgrund des unterschied-
lichen Lernkonzeptes auch der Umbau sowie die Erweiterung des bestehenden Schulgebäudes 
notwendig. Ausstehende Sanierungsmaßnahmen am Hauptgebäude und am Pavillon, beide wur-
den Anfang der siebziger Jahre erbaut, sind ungeachtet dessen ebenfalls dringend erforderlich. 
Mit der Machbarkeitsstudie durch die „Fuchs Planungs AG“ liegen detailliert ausgearbeitete Pläne 
zur Weiterentwicklung der Karl-Drais-Schule zu einer Gemeinschaftsschule vor. Dabei wurden drei 
separate Raumkataloge für die Bereiche „Hauptgebäude Bestand Werkrealschule/ Grundschule“, 
„Grundschule/ Gemeinschaftsschule“ und „Nebengebäude Grundschule“ erstellt. Die darin enthal-
tenen drei Raumkataloge gliedern die einzelnen Räumlichkeiten nach Haupt- und Nebenflächen, 
benötigten Klassenräumen aufgrund der Schülerzahlen sowie Quadratmeter pro Raum. Aus bauli-
cher Sicht ist zu beachten, dass z.B. bei Klassenzimmergrößen im Bestand mit 72 m" heute nicht 
einfach auf die Mindestgröße von 60 m" rückgebaut werden kann. Inwieweit dies pädagogisch 
überhaupt sinnvoll wäre, wird hier nicht thematisiert. 
Die Machbarkeitsstudie stellt ein Raumkonzept dar, in das eine gewünschte Mischung aus nötigen 
und sinnvollen pädagogischen und räumlichen Strukturen Eingang fand. Das Resultat ist ein zu-
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sätzlicher Anbau mit 6 Räumen am derzeitigen Schulpavillon. 
Versucht man die räumlichen und pädagogischen Strukturen auf ein absolutes Mindestmaß zu 
reduzieren, bleibt ein Anbau von 2 Räumen unabdingbar. Dies auch bei einer Reduzierung auf 2 
Klassenstufen, z.B. Klasse 5 und 6 in Hirschberg. Frei bleibt natürlich, Räumlichkeiten zu tau-
schen, zu verschieben oder einen Fachraum hier zu vergrößern und an einem anderen diesen 
Raumgewinn wieder einzusparen. 
 
3. Finanzieller Rahmen 
 
Hier befand sich die Kostendarstellung für Sanierung, Um- und Anbau wie auf Seite 13 dieser In-
formationsbroschüre! 
 
Setzt man die benötigte Gesamtsumme für Sanierung und Gemeinschaftsschule an, kann 
(vereinfacht dargestellt) von einer realen Bezuschussung von ca. 10 % dieser Summe aus-
gegangen werden. Selbst bei der Bewilligung eines Zuschusses muss, um die Auszahlung des 
Betrages zu erreichen, der Nachweis erbracht werden, dass die Gemeinschaftsschule stabil 2-
zügig geführt wird. Somit könnte frühestens nach 3 Jahren ein Zuschuss zur Auszahlung kommen.  
Weiter könnte über das „Klimaschutz plus Programm 2013“ eine Bezuschussung erfolgen. Im hier 
zugrunde liegenden Fall wäre die Fassadensanierung (310.000 Euro) förderfähig. Die Höhe der 
Förderung orientiert sich an der konkreten CO" Einsparung. Eine realistische Bezuschussung liegt 
bei ca. 10 % der Fördersumme, d.h. ca. 31.000 ! Zuschuss. Für die Sanierung der Aula (115.000 
Euro) kann nach Aussage des Bundesministeriums für Umwelt (BMU) von einem Betrag von 
12.000 Euro ausgegangenen werden. In Summe kann somit von einer Förderung ca. 43.000 
Euro aus dem Klimaschutzprogramm ausgegangen werden. 
Aufgrund des Antrags der CDU Fraktion vom 25.06.2013 hat das Architekturbüro noch zwei weite-
re Kostenberechnungen erstellt, die dazu Stellung nehmen: - Zum einen mit der Beschränkung der 
Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude auf das Nötigste und dem Verschieben der weitergehenden 
Sanierungsmaßnahmen in die Zukunft. Die Kosten dieser „Mindestlösung“ mit Erweiterung der 
Grundschule liegen dann bei ca. 2,2 Mio. ! mit später, z.B. in 5 Jahren zusätzlichen Folgekosten 
von 750.000 !.  
Zum anderen die Reduzierung der Klassenstufen von 3 auf 2 (5+6 anstatt 5-7) bei der Gemein-
schaftsschule am Standort Hirschberg. Auch hier belaufen sich die Gesamtkosten inklusive der 
Sanierung auf ca. 2,2 Mio. !. Der Anbau am Pavillon würde mit 2 Räumen erfolgen und der Ein-
gangsbereich würde nicht abgerissen. Räumlich käme dieses Konzept sehr schnell an seine 
Grenzen, z.B. wenn eine Grundschulklasse mehr benötigt würde. In wie weit die Gemeinde Hed-
desheim diesem Konzept zustimmen würde, ist unbestimmt, denn von dieser liegt bisher keine 
Rückmeldung dazu vor. 
 
4. Auswirkungen auf das Hirschberger Gemeinwesen 
 
Die stark rückläufigen Schülerzahlen und die damit einhergehende schlechte Zukunftsperspektive 
der Werkrealschule stellen nicht nur die Zweizügigkeit dieser in Frage, sondern auch die weitere 
Existenz einer weiterführenden Schule in Hirschberg. Ein Wegfall dieser Schulform hier in Hirsch-
berg wird sicher Änderungen im Gemeinwesen nach sich ziehen. Immer weniger Jugendliche im 
Alter ab 10 Jahren werden sich tagsüber in der Gemeinde aufhalten, zusätzlich verstärkt durch 
den Trend von Ganztagesschulen auch bei den anderen Schularten. Dies hat Auswirkungen auf 
Vereine, Verbände, Institutionen und auch Gewerbe. Inwieweit dies durch andere Maßnahmen 
abgemildert bzw. ausgeglichen werden kann, wie z.B. attraktive Angebote im musikalischen bzw. 
sportlichen Bereich für diese Zielgruppe oder verstärkte Zuwendung im Bereich der jüngeren Kin-
der, kann hier nicht abschließend aufgezeigt werden.  
 
Üblicherweise werden weiterführende Schulen als Standortvorteile und nur selten im Sinne von 
Brennpunktschulen als Standortnachteile gesehen. 
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5. Weitere Vorgehensweise: 
 
In der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 10. Juli 2013 gab es große 
Übereinstimmung darin, dass es ein Standortvorteil ist, auch zukünftig eine weiterführende Schule 
in Hirschberg zu haben. Auch wenn die pädagogische Konzeption der Gemeinschaftsschule un-
terschiedlich beurteilt wurde, gab es jedoch weitestgehend Konsens darüber, dass zumindest mit-
telfristig der Werkrealschule eine geringe Überlebenschance eingeräumt wird.  
 
Große Meinungsunterschiede gab es im Bereich des für die Gemeinde zu erwartenden Finanzie-
rungsaufwandes (Sanierung, Umbau, Anbau, Ausstattung) zur Umsetzung dieser Schulform, mit 
ca. 2,5 bis 3 Mio. Ausgaben, und die daraus entstehenden Folgewirkungen auf andere Pflichtauf-
gaben bzw. Freiwillige Aufgaben, die in den nächsten 5 bis 8 Jahren anstehen.  
 
Aufgrund des heterogenen Meinungsbildes der Mitglieder des Verwaltungsausschusses, verbun-
den mit einem Antrag der FW-Fraktion, vor der Beschlussfassung eine Bürgerversammlung 
durchzuführen, wurde darüber hinausgehend von der Verwaltung die Durchführung eines Bürger-
entscheids zur Diskussion gestellt. 
 
Um die Frist der Antragsstellung zur Gemeinschaftsschule für das Schuljahr 2014/ 2015 am 1. Ok-
tober 2013 einhalten zu können, wurde vorgeschlagen, zur Durchführung eines Bürgerentscheids 
den Wahltag zum Deutschen Bundestag am 22.9.2013 zu terminieren. 
 
Bei einem Bürgerentscheid müssen folgende Kriterien beachtet und vor allem auch zeitnah umge-
setzt werden: 
 

• Der Gemeinderat muss mit 2/3 der Stimmen aller Mitglieder des Gemeinderats, in Hirsch-
berg also mit 13 Ja-Stimmen, den Bürgerentscheid befürworten. 

 
• Die Hirschberger Bürgerschaft muss umfassend über das Thema und die Auffassungen der 

Mitglieder des Gemeinderats informiert werden. 
 

• Die beim Bürgerentscheid gestellte Frage ist entschieden, wenn die Mehrheit der gültigen 
Stimmen diese beantwortet hat und diese Mehrheit mindestens 25 % der Stimmberechtig-
ten ausmacht (z.B. bei 7.500 Stimmberechtigten müssten mindestens 1.875 Stimmen für 
eine Entscheidung erreicht werden). Falls die notwendige Mehrheit nicht zu Stande kommt, 
entscheidet der Gemeinderat. 

 
• Der Bürgerentscheid muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl (19.08.2013) ortsüblich be-

kannt gemacht werden. 
 

• Der Bürgerentscheid wirkt wie eine endgültige Entscheidung des Gemeinderates. 
 

• Abstimmungsberechtigt sind alle Bürger der Gemeinde ab dem Mindestalter 16 Jahre.  
 
Aufgrund der uneinheitlichen Meinungen hat der Verwaltungsausschuss als Empfehlung an den 
Gemeinderat eine 3-stufige Vorgehensweise vorgeschlagen.  
 
BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 

1. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der Durchführung eines Bürgerentscheids 
nach § 21 Gemeindeordnung. Die Details beschließt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
23.7.2013. 
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2. Sofern unter Nr. 1 die erforderliche Mehrheit (13 Ja-Stimmen) nicht erreicht wurde, wird die 

Verwaltung beauftragt, nach § 20a Gemeindeordnung eine Bürgerversammlung einzuberu-
fen und die Entscheidung durch den Gemeinderat für die Sitzung am 24.9.2013 vorzuberei-
ten. 

 
3. Wenn weder ein Vorgehen nach Nr. 1 noch nach Nr. 2 beschlossen wurde, stimmt der Ge-

meinderat über folgenden Beschlussvorschlag ab: 
 
Die Gemeinde Hirschberg stimmt in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes für die 
Beantragung der Einführung einer Gemeinschaftsschule an der Karl-Drais-Schule ab dem Schul-
jahr 2014/ 2015. 
 
 
Sitzungsvorlage vom 23. Juli 2013 – Schulentwicklung der Karl-Drais-Schule; Bürgerent-
scheid a) Bildung eines Wahlausschusses b) Beschlussfassung über die Fragestellung c) 
Information der Öffentlichkeit 
 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 16. Juli 2013 hat der Gemeinderat sich ausführlich 
über die Schulentwicklung der Karl-Drais-Schule zu einer Gemeinschaftsschule ausgetauscht. 
Insbesondere bei der Bereitstellung der nötigen Investitionskosten von 2,2 - 3 Mio. !, die zwangs-
läufig zu einer höheren Verschuldung der Gemeinde führen, gab es sehr unterschiedliche Positio-
nen. Ist die Bürgerschaft für dieses Projekt bereit, die Konsequenzen aus dieser Verschuldung wie 
z.B. den Verzicht auf andere Projekte oder Abgabenerhöhungen in Kauf zu nehmen. Um hierüber 
mehr Klarheit zu bekommen, wurde mit einer 2/3 Mehrheit des Gemeinderates, die Durchführung 
eines Bürgerentscheids, nach § 21 Gemeindeordnung wie folgt beschlossen:     
 
Die Gemeindeverwaltung wurde mit der Durchführung eines Bürgerentscheids zum Zwecke der 
Entscheidung, wie die Vertreter-Innen der Gemeinde Hirschberg in der Zweckverbandsversamm-
lung sich bei einem Antrag auf Einführung einer Gemeinschaftsschule für die Karl-Drais-Schule ab 
dem Schuljahr 2014/15 verhalten sollen, beauftragt.  
 
Die Durchführung des Bürgerentscheides soll zusammen mit der Bundestagswahl am 22. Sep-
tember 2013 stattfinden. 
 
a) Bildung eines Wahlausschusses 
Für die Durchführung von Gemeindewahlen ist nach § 11 Kommunalwahlgesetz ein Gemeinde-
wahlausschuss zu bilden. Dem Gemeindewahlausschuss obliegt die Leitung der Gemeindewahlen 
und die Feststellung des Wahlergebnisses. 
 
Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem bzw. dem Stell-
vertreter im Amt und mindestens zwei Beisitzer-Innen. Beisitzer-Innen und Stellvertreter-Innen in 
gleicher Zahl wählt der Gemeinderat. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Ausschuss mit je 5 Beisitzer-Innen und Stellvertreter-Innen zu 
besetzen. 
 
Die Verwaltung bittet die Fraktionen um Vorschläge für die Besetzung des Gemeindewahlaus-
schusses bis Dienstagmorgen, den 23.07.2013. Die Vorschlagsliste wird dem Gemeinderat zur 
Sitzung vorgelegt. 
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b) Beschlussfassung über die Fragestellung 
 
Laut § 21 GemO muss sich die Fragestellung auf eine Angelegenheit des Wirkungskreises der 
Gemeinde, für die der Gemeinderat zuständig ist, beziehen. Da der Schulzweckverband Hirsch-
berg/ Heddesheim Träger der Karl-Drais-Schule ist, muss die Fragestellung auf das Abstim-
mungsverhalten im Schulzweckverband ausgerichtet sein. Die Frage muss mit „Ja“ oder „Nein“ zu 
beantworten sein. 
 
Bei der Beschlussfassung über die Fragestellung geht die Verwaltung nach Rücksprache mit dem 
Städtetag aktuell davon aus, dass wie bei der grundsätzlichen Frage über den Bürgerentscheid 
selbst, die 2/3-Mehrheit des Gemeinderates (im Falle Hirschbergs 13-Stimmen) erforderlich ist. 
Die nachfolgende Fragestellung ist als Vorschlag der Verwaltung zu betrachten und nach Rück-
sprache mit den übergeordneten Behörden und Spitzenverbänden als rechtssicher im Sinne von § 
21 GemO einzustufen: 
 
"Soll die Gemeinde Hirschberg in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes 
Hirschberg/ Heddesheim für die Karl-Drais-Schule der Antragstellung zur Umwandlung in 
eine Gemeinschaftsschule für das Schuljahr 2014/ 2015 und somit einer Sanierung, Erwei-
terung und teilweisen Neuausstattung des Schulgebäudes im Ortsteil Leutershausen zu-
stimmen?" 
 
Nach Ansicht der Verwaltung bringt die Fragestellung im Wesentlichen nicht nur zum Ausdruck, 
dass es um das Abstimmungsverhalten im Schulzweckverband sowie die Umwandlung der Schule 
zu eine Gemeinschaftsschule geht, sondern ebenfalls, dass damit zwingend auch eine Sanierung, 
Erweiterung und Neuausstattung des Schulgebäudes verbunden ist. 
 
c) Information der Öffentlichkeit 
 
Laut § 21 GemO muss den Bürgern die innerhalb der Gemeindeorgane vertretene Auffassung 
dargelegt werden. Nach Ansicht der Verwaltung sollte im Fall der Fragestellung um eine Gemein-
schaftsschule darüber hinaus auch die Schule selbst Gelegenheit bekommen sich zu äußern. Um 
dies gewährleisten zu können wird folgendes Vorgehen vorgeschlagen: 
 
- Eine Informationsveranstaltung (wahrscheinlich als Frontalveranstaltung mit anschließender Fra-
gerunde) im Ortsteil Leutershausen am Donnerstag, den 12. September 2013 im Foyer der Karl-
Drais-Schule. 
 
- Eine weitere Informationsveranstaltung (wahrscheinlich als Podiumsdiskussion mit anschließen-
der Fragerunde) im Ortsteil Großsachsen am Dienstag, den 17. September 2013 in der Alten 
Turnhalle. 
 
- Ferner soll eine Informationsbroschüre erstellt werden, die neben der inhaltlichen Darstellung der 
Gemeinschaftsschule auch den thematischen und zeitlichen Verlauf des Themas in den Aus-
schüssen bzw. im Gemeinderat und die öffentlichen Darstellungen, in den vergangenen Monaten 
aufzeigt. Zusätzlich wird darin allen Fraktionen, dem Elternbeirat und der Schulleitung der Karl-
Drais-Schule jeweils eine Seite zur eigenen Stellungsnahme angeboten. 
Als Beilage im Mitteilungsblatt und über zentrale Auslagen soll diese Broschüre den Bürgern zu-
gänglich gemacht werden. Das Format wird DIN A4 sein und die schwarz/ weiß Broschüre einen 
Umfang von 16 – 24 Seiten haben.  
Die Informationsbroschüre soll darüber hinaus auch auf die Homepage der Gemeinde Hirschberg 
gestellt werden und dort zum Download abrufbereit sein. 
 
Folgende außerplanmäßig anfallenden Kosten sind derzeitig absehbar bzw. werden vorgeschla-
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gen: zusätzliche Aufwandsentschädigung der Wahlhelfer/ innen von 10 ! pro Person, Mehrkosten 
für das Rechenzentrum, Kosten für die zusätzlichen Wahlunterlagen und die Kosten für die In-
fobroschüre und die Informationsveranstaltungen. Im Durchschnitt fallen nach Erfahrungswerten 
anderer Gemeinden ca. 1,50 ! pro Einwohner an. Genauere Angaben zu den Kosten können bis 
zur Gemeinderatssitzung ermittelt werden. 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 
a) Die Besetzung des Gemeindewahlausschlusses erfolgt in dieser Sitzung durch die Mitglieder 
des Gemeinderates. 
 
     Der Gemeindewahlausschuss setzt sich wie folgt zusammen: 
     Vorsitzender ist Kraft Gesetz Bürgermeister Manuel Just. Zu seinem Stellvertreter wird 
     der Stellvertretende Bürgermeister Fritz Bletzer vorgeschlagen.  
      
     Als Beisitzer werden auf Vorschlag der Fraktionen aus der Mitte des Gemeinderates ge-
     wählt: 
     Beisitzer: Gemeinderat ……………  Stellvertreter: Gemeinderat ……………. 
     Beisitzer: Gemeinderat ……………  Stellvertreter: Gemeinderat ……………. 
     Beisitzer: Gemeinderat ……………  Stellvertreter: Gemeinderat ……………. 
     Beisitzer: Gemeinderat ……………  Stellvertreter: Gemeinderat ……………. 
     Beisitzer: Gemeinderat ……………  Stellvertreter: Gemeinderat ……………. 
 
b) Die Fragestellung beim Bürgerentscheid am 22.9.2013 lautet: 
 
"Soll die Gemeinde Hirschberg in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Hirsch-
berg/ Heddesheim für die Karl-Drais-Schule der Antragstellung zur Umwandlung in eine Gemein-
schaftsschule für das Schuljahr 2014/ 2015 und somit einer Sanierung, Erweiterung und teilweisen 
Neuausstattung des Schulgebäudes im Ortsteil Leutershausen zustimmen?" 
 
c) Die Öffentlichkeit wir durch insgesamt zwei Informationsveranstaltungen am 12. September 
2013 im Foyer der Karl-Drais-Schule (Ortsteil Leutershausen) und am 17. September 2013 in der 
Alten Turnhalle (Ortsteil Großsachsen) sowie durch die Verteilung einer Informationsbroschüre 
über das Mitteilungsblatt und an zentralen Auslagestellen informiert. 
Die Informationsbroschüre wird darüber hinaus auch auf die Homepage der Gemeinde Hirschberg 
eingestellt und steht zum Download zur Verfügung. 
 
 
Bürgerentscheid  
 
Der vom Gemeinderat beschlossene Bürgerentscheid nach § 21 Gemeindeordnung findet zeit-
gleich mit der Bundestagswahl am 22. September 2013 statt.  
 
Gesetzliche Regelungen zum Verfahren und der Informationspflicht finden Sie in der öffentlichen 
Sitzungsvorlage des Gemeinderats vom 23.07.2013, die auch hier in der Broschüre veröffentlicht 
ist.  
 
Bei der Findung der Fragestellung für den Bürgerentscheid durch den Gemeinderat war erneut 
eine 2/3 Mehrheit erforderlich. Unterschiedliche Meinungen gab es insbesondere, inwieweit die 
Fragestellung sich nur bzw. verstärkt auf den Bereich „Abstimmungsverhalten im Schulzweckver-
band für oder gegen die Weiterentwicklung der Schule zur Gemeinschaftsschule“ beziehen soll, 
sondern auch ob die damit einhergehende „Sanierung, Erweiterung und Neugestaltung des Schul-
gebäudes mit den dazugehörenden Finanzierungsfolgen“ thematisiert werden soll. 
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Die Fragestellung beim Bürgerentscheid am 22. September 2013 lautet: 
 
"Soll die Gemeinde Hirschberg in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes 
Hirschberg/ Heddesheim für die Karl-Drais-Schule der Antragstellung zur Umwandlung in 
eine Gemeinschaftsschule für das Schuljahr 2014/ 2015 zustimmen mit der Folge, dass der 
Gemeinde Investitionen für die Sanierung, Erweiterung und eine teilweise Neuausstattung 
des Schulgebäudes in Leutershausen entstehen?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lernstudio bzw. Lernbüro in der Gemeinschaftsschule in Schliengen, Nov. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie die eigenen, unveränderten Stellungnahmen der beiden 
Hirschberger Schulen und der Gemeinderatsfraktionen: 
 
 
 



 

25

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger Hirschbergs, 

das gemeinsame Ziel des Kollegiums und des Schulleitungsteams der Karl-Drais-Schule ist eine 
Schule, in der das Kind, bzw. der Jugendliche und die Entfaltung seiner Potentiale im Mittelpunkt 
der pädagogischen Arbeit und aller Innovationen stehen. 

Dieses Ziel haben wir in den letzten Jahren stetig verfolgt und unser pädagogisches Konzept den 
veränderten Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, den Familien und den bildungspoliti-
schen Vorgaben entsprechend weiterentwickelt – z.B., indem wir ein durchgängiges Ganztages-
angebot schon jetzt realisiert haben. 

Für unsere pädagogische Arbeit orientieren wir uns an den Bildungsplänen des Landes Baden-
Württemberg, an aktuellen Forschungsergebnissen der Lernforschung (u.a. an den Schriften des 
ZNL, Ulm), an Schulen, an denen wir hospitieren, an den Kriterien für gute Schulen, wie sie u.a. 
der Deutsche Schulpreis beschreibt und natürlich an unseren eigenen Erfahrungen in der tägli-
chen Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern. 

Die Gemeinschaftsschule gewährleistet eine Fortführung von Bewährtem an unserer Schule - eine 
ausgezeichnete Berufsorientierung (BoriS-Berufswahlsiegel der Landes-stiftung B.-W.), die Ganz-
tagesschule und Inklusion als Chance für alle Schüler. 

Darüber hinaus ermöglicht das Konzept eine schulische Weiterentwicklung, die für die zukünftigen 
Schüler immense Vorteile bietet. Bei der Umsetzung einer Gemeinschafts-schule steht das indivi-
duelle und selbstverantwortliche Lernen im Mittelpunkt aller Bestrebungen.  

• Schüler lernen individuell – Mit Hilfe von Kompetenzrastern verfolgt jeder Schüler seinen 
individuellen Lernweg. Grundlage ist ein Stärken- und Schwächenprofil, mit einer durch-
gängigen systematischen Förderung - jeder Schritt ist ein sichtbarer Fortschritt. 

• Lernen auf drei Leistungsniveaus – die Entscheidung für einen Schulabschluss fällt nicht 
am Ende der Grundschule, sondern erst in den Klassen neun oder zehn. Möglich ist ein 
Übergang an ein allgemeinbildendes oder berufliches Gymnasium nach Klasse 10, der Re-
alschulabschluss nach der Prüfungsordnung der Realschule oder der Hauptschulabschluss 
nach Klasse 9. 

• Schule als Lebensraum – der gestaltete Raum ist in Schulen ein wichtiger Pädagoge. Ne-
ben Fach- und Gruppenräumen gibt es in einer Gemeinschaftsschule Lernbüros, in denen 
jeder Schüler seinen persönlichen Arbeitsplatz hat. Daneben braucht es Räume für Kreativi-
tät, projektartiges Lernen und Erholung. 

Über 120 Schulen gehen in Baden-Württemberg diesen Weg gemeinsam mit Ihrem Schulträger. 
Uns ist bewusst, dass die Einführung einer Gemeinschaftsschule mit Investitionen verbunden ist. 
Die Sanierungskosten für das bestehende Schulgebäude haben mit dieser neuen Schulart 
nichts zu tun. Sie sind über Jahrzehnte entstanden und fallen sowieso an. Auch ohne Gemein-
schaftsschule sollen unsere Schüler in ihrer Schulzeit nicht auf sanierte Klassenzimmer, nach der-
zeitigen Standards ausgestattete Fachräume und auf zeitgemäß gestaltete Sanitärräume verzich-
ten! 

Alle am Schulleben Beteiligten haben sich für die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule 
entschieden! Wir möchten für Hirschberg, gemeinsam mit Ihnen, den Bürgern, Vereinen, 
Institutionen und unseren Kooperationspartnern, eine zukunftsfähige weiterführende Schu-
le mit einem guten pädagogischen Konzept realisieren. Bitte unterstützen Sie unsere Schu-
le dabei durch Ihr „JA“ bei der Bürgerbefragung. 

Ihr Kollegium und das Schulleitungsteam der Karl-Drais-Schule 
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       Hirschberg, 05.08.2013 
 
Vielfalt macht schlauer! 
 
 
Mit der Einführung einer Gemeinschaftsschule am Schulstandort Leutershausen schafft 
die Gemeinde Hirschberg beste Bildungschancen für alle Kinder und Jugendliche. 
 
Schülerinnen und Schüler werden, über die Grundschulzeit hinaus, in ihrer Verschieden-
heit gefördert und sie erhalten die Möglichkeit ihre Fähigkeiten optimal zu entfalten. 
 
Eine Gemeinschaftsschule trägt durch individuelles Lernen zu mehr Chancengleichheit 
bei und sichert ein umfassendes Angebot an allen Schulabschlüssen am Wohnort.  
 
Dies gilt auch für Kinder mit Behinderungen, welche bereits an der Grundschule Groß-
sachsen inklusiv beschult werden. 
 
Warum eine Gemeinschaftsschule in Hirschberg? 
 
 

• Jedes Kind und jeder Jugendliche erhält entsprechend seiner Begabung und Fä-
higkeiten eine optimale Unterstützung. 

 
• Sowohl individuelles als auch gemeinsames Unterrichten fördert die Freude am 

Lernen.  
 

• Die Schülerinnen und Schüler erreichen den für sie bestmöglichen Schulab-
schluss. 

 
• Eine Gemeinschaftsschule ist die Schule am Wohnort mit allen Abschlussmöglich-

keiten bis zur zehnten Klasse, einschließlich des Übergangs in ein allgemeinbil-
dendes oder berufliches Gymnasium. 

 
 
Kyra Herrmann-Bläß, Rektorin der Grundschule Großsachsen 
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Freie Wähler, Gemeinderatsfraktion                                                                                                                                                                       
 
Im Gegensatz zu den Fraktionen der GLH und  SPD haben wir Freien Wähler bei der Abstimmung 
des Gemeinderats zur Umwandlung der Werkrealschule in eine Gemeinschaftsschule nicht die 
Position des Alles oder Nichts vertreten. Zwar befürworteten die GLH und die SPD eine solche 
Umwandlung, nahmen aber durch ihre ablehnende Haltung gegenüber einem Bürgerentscheid 
deren Ablehnung in Kauf. Dies war nicht in unserem Sinne.  
 
Die Entscheidung für oder gegen eine Gemeinschaftsschule hat viele Facetten, die es zu berück-
sichtigen gilt. Kommt es zu keiner Gemeinschaftsschule, wird zwar zunächst die Werkrealschule 
weitergeführt. Man muss aber damit rechnen, dass infolge des Wegfalls der bindenden Schulemp-
fehlung, welcher durch die grün-rote Landesregierung eingeführt wurde, nicht mehr genügend 
Anmeldungen für diesen Schultyp eingehen. Die derzeit vorliegenden Anmeldungen für die Werk-
realschule bestätigen dies.  
 
Wird sich diese Entwicklung fortsetzen und Eltern auch zukünftig ihre Kinder gezielt auf Realschu-
len oder Gymnasien schicken, käme in wenigen Jahren das Aus für die Werkrealschule. Es wäre 
zu befürchten, dass dies auch das Aus für jede weiterführende Schule in Hirschberg bedeutet. Die 
Chance, dann immer noch die Werkrealschule in eine Gemeinschaftsschule umwandeln zu kön-
nen,  wird nicht  mehr gegeben sein, falls  dieser Schultyp dann zwischenzeitlich in einer Nachbar-
gemeinde angeboten wird, zumal eine Gemeinschaftsschule in Hirschberg/Heddesheim an 2 
Standorten betrieben würde.  
 
Nun wäre die Entscheidung für eine Gemeinschaftsschule sicher nicht so schwer, wenn damit 
nicht Kosten in Höhe von circa 1,7 Mio ! einhergehen würden, die durch die erwarteten Zuschüsse 
nicht wesentlich reduziert werden können. Das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule 
erfordert nämlich einen doppelten Raumbedarf gegenüber der Werkrealschule. Auch die kurzfristig 
und nicht erst in einigen Jahren erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an der Karl-Drais-Schule in 
Höhe von circa 1,3 Mio ! fallen bei dieser Betrachtung ins Gewicht. Angesichts zahlreicher in den 
nächsten Jahren vor uns liegender Pflichtaufgaben, deren Realisierung Beträge  von knapp 6 Mio 
! verursachen wird, werden die Kosten für den Schulumbau zum allergrößten Teil nur über Darle-
hen finanzierbar sein. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde würde dann auf über 4,8 Mio ! an-
steigen und den Handlungsspielraum der Gemeinde  trotz niedriger Zinsen erheblich einschrän-
ken. 
 
Über die bildungspolitischen Gründe, die zur Entstehung der Gemeinschaftsschule geführt haben, 
wird allgemein kontrovers diskutiert, insbesondere über die Frage, ob das neue Modell für die heu-
tigen schulpädagogischen Problemstellungen Lösungsansätze bietet.  
 
Vor diesem Hintergrund halten wir den Bürgerentscheid für die richtige Vorgehensweise. Die Bür-
gerschaft muss entscheiden, ob sie tatsächlich in Zukunft auf eine weiterführende Schule verzich-
ten will, oder ob sie eine höhere Verschuldung und eventuell auch die Verschiebung des einen 
oder anderen Projekts  in Kauf nehmen würde, um eine weiterführende Schule am Ort zu erhalten.  
 
Wir Freien Wähler haben hierzu unterschiedliche Meinungen. Während unsere Gemeinderäte May 
und Volk zumindest aus finanziellen Gründen sich für einen Verzicht auf die Gemeinschaftsschule 
aussprechen, halten die Gemeinderäte Bletzer, Johe und Thünker die Fortführung der Werkreal-
schule als Gemeinschaftsschule für angebracht. Es handelt sich ihrer Ansicht nach um ein päda-
gogisches Konzept, das heutigen und zukünftigen Anforderungen entspricht und das Hirschberg 
eine weiterführende Schule mit einem vollwertigen Realschulabschluss auf Jahre sichern und da-
her auch besondere finanzielle Anstrengungen rechtfertigen würde. 
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Bürgerinnen und Bürger entscheiden darüber, ob unsere Werkrealschule in eine  
Gemeinschaftsschule im Sinne der Bildungspolitik der grün-roten Landesregierung 
umgewandelt wird. Zur Umsetzung dieser bislang unausgereiften pädagogischen  
Pläne sind finanzielle Aufwendungen in Höhe von 2,5-3,0 Mio ! erforderlich. Hiervon  
entfallen ca. 1,7 Mio ! ausschließlich auf das Projekt Gemeinschaftsschule und ca.  
1,3 Mio ! auf die Sanierung der Werkrealschule. 
Wenn dieser Gesamtaufwand entsteht, werden viele andere Projekte und Aufgaben  
der Gemeinde in den nächsten Jahren nicht mehr möglich sein. Diese Projekte sind  
für die Gesamtheit unserer Bevölkerung  zumindest ebenso wichtig, wie die  
Erhaltung eines Standorts für eine weiterführende Schule. Dies gilt insbesondere für  
die von der CDU seit Jahren geforderten Investitionen für die Gestaltung der  
Ortsmitte von Leutershausen, die Instandsetzung und Sanierung der Ortsstraßen, die  
Kanalsanierung  und viele weitere Pflichtaufgaben der Gemeinde. 
Darüber hinaus ist die tatsächliche Bedeutung des Projekts Gemeinschaftsschule  
fragwürdig: Die Werkrealschule hat am Ort hervorragende Arbeit geleistet. Sie ist in  
der Lage, diese Arbeit auch weiter zu leisten. Das Schuljahr 2012/2013 haben von  
23 Schüler/Iinnen 19 mit dem Realschulabschluss und 4 mit dem  
Hauptschulabschluss abgeschlossen. Die geringe Zahl der Anmeldungen in der  
fünften Klasse (14) zum Schuljahr 2013/2014 ist eindeutig durch die Entscheidung  
verursacht, die verbindliche Grundschulempfehlung aufzuheben. Diese  
Bildungspolitik  kann indessen nicht belegen, dass die Eltern, die ihre Kinder jetzt in  
weiterführenden Schulen außerhalb angemeldet haben, diese in Zukunft in  
Hirschberg anmelden werden, nur weil dort eine Gemeinschaftsschule mit einem  
anderen pädagogischen Konzept entstehen soll. Die Möglichkeit zum  
Realschulabschluss besteht jetzt schon und wird auch weiterhin bestehen. 
Tatsache ist weiter, dass nur ganz wenige Schüler/innen der Absolventen der  
zehnten Klasse, ebenso wie der Neuzugänge in einer eventuellen  
Gemeinschaftsschule aus Hirschberg selbst stammen. Seit Jahren besuchen die  
Grundschulabgänger aus Hirschberg in der weit überwiegenden Mehrzahl bewährte  
weiterführende Schulen in Schriesheim, Weinheim und in Heidelberg. Sie bleiben  
also ganz überwiegend nicht in der Schule am Ort. Hieran wird sich auch durch eine  
noch so starke Idealisierung und Werbung für eine Gemeinschaftsschule nichts  
ändern.  
Täglich zeigen hunderte Kinder, dass sie den „langen Schulweg“ (verkürzt durch den  
10-Minuten-Takt der RNV) nicht als Zwang ansehen. Auch und gerade in einer  
Gemeinschaftsschule können die Kinder am Nachmittag im Übrigen nicht an dem  
ansässigen Vereinsleben teilnehmen, weil sie verpflichtend den  
Nachmittagsunterricht dieser Ganztagesschule besuchen müssen. 
Für das Projekt Gemeinschaftsschule im Ortsteil Leutershausen müssten von der  
Gemeinde Hirschberg in vollem Umfang neue Schulden aufgenommen werden.  
Hiervon sind alle Einwohnerinnen und Einwohner betroffen. Der Aufwand entsteht  
für tatsächlich nur wenige Kinder aus Hirschberg und für ein umstrittenes  
pädagogisches Konzept. Mit finanzieller Umsetzung der Gemeinschaftsschule würde  
die Erfüllung zahlreicher anderer wichtiger Aufgaben für alle Bürgerinnen und Bürger  
in den nächsten Jahren unmöglich. 
Die CDU Hirschberg wird dies oder eine hierdurch verursachte Schuldenpolitik nicht  
mitverantworten. Sie stimmt deshalb im Bürgerentscheid mit:  Nein 
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Zählen Sie mal mit. Etwa 3500 Zeichen sollen es am Schluss sein. Nicht 
mehr haben wir, um Ihnen zu erklären, warum Hirschberg unbedingt als 
Standort einer weiterführenden Schule nach der Grundschule erhalten 
bleiben soll, was die Vorteile einer so genannten Gemeinschaftsschule 
sind und ob die Gemeinde Hirschberg sich die Sanierung und den Um-
bau ihrer Karl-Drais-Schule tatsächlich leisten sollte. Es geht um Zukunft, 
um Schule im Ort, um Ihre Kinder und die anderer Leute, um Ihr Geld 
und ein bisschen auch um Bürgerbeteiligung. Denn Sie, liebe Leserin 
und Leser, reden am  22. September mit. Sie haben jetzt noch fünf Wo-
chen Zeit sich eine Meinung zu bilden.  

Wir sollten über die Chancen für Hirschberg reden  
Die Weiterentwicklung der Karl-Drais-Grund- und Werkrealschule zu einer Gemeinschaftsschule wer-
tet den Schulstandort Hirschberg-Heddesheim auf. Es besteht jetzt die einmalige Gelegenheit in 
Hirschberg, innerhalb eines großen Einzugsgebietes entlang der Bergstraße, zwischen Weinheim und 
Heidelberg, einen attraktiven Bildungsstandort jenseits des Gymnasiums zu schaffen. Schulleitung, 
Lehrerkollegium, Eltern und unser Partner im Schulzweckverband, die Gemeinde Heddesheim, haben 
dies erkannt. Sie alle wollen die Gemeinschaftsschule, weil sie vieles kann, was herkömmliche Haupt- 
und Realschulen nicht leisten können. Auch wir glauben, dass die Gemeinschaftsschule eine moderne 
und vor allem eine zukunftsfähige Schulform ist –  und letztlich die einzige Möglichkeit, eine  
weiterführende Schule in Hirschberg zu erhalten. 

Wir sagen Ihnen, liebe Hirschbergerinnen, liebe Hirschberger, warum wir dieser Meinung sind. 

Lernen sieht heute anders aus als früher 
Moderne Schule bedeutet, jede Schülerin und jeden Schüler auf seinem Niveau und nach seinem ei-
genen Lerntempo zu unterrichten. Unsere älter werdende Gesellschaft kann es sich nicht mehr erlau-
ben, dass einzelne Schülerinnen oder Schüler an Schule scheitern. Das erfolgreiche Modell der 
„Lernbüros“ an der Karl-Drais-Schule ist in dieser Hinsicht vorbildlich und ein klarer Standortvorteil 
auch im Vergleich zu den herkömmlichen Unterrichtsformen an anderen weiterführenden Schulen. Ein 
längeres gemeinsames Lernen aller Kinder bietet größere Chancen für mehr Kinder, einen qualifizier-
ten mittleren Bildungsabschluss zu erwerben. Kinder mit Behinderung werden in den Schulalltag inte-
griert. Das ist zum Vorteil aller.  Genau das kann die Gemeinschaftsschule leisten. 

Viele Eltern wünschen sich eine gute Ganztagesbetreuung 
Die Frage der Ganztagesschule betrifft einen zentralen Aspekt der sozialen Gerechtigkeit von Schule 
und Gesellschaft. Viele Eltern sind darauf angewiesen, dass ihre Kinder eine qualitativ hochwertige 
Betreuung und kostengünstige Versorgung am Nachmittag erhalten.  
Genau das kann die Gemeinschaftsschule leisten. 

Eine wohnortnahe Ausbildung ist wichtig für Hirschberg  
Das Konzept der Gemeinschaftsschule sieht vor, dass die Klassen 5-7 in Leutershausen bleiben. Kin-
der zwischen 9 und 13 Jahren können somit leichter ihre Freizeitaktivitäten vor Ort ausüben. Die viel-
fältigen Kooperationen zwischen der Karl-Drais-Schule, örtlichen Betrieben und Vereinen können ge-
pflegt und ausgebaut werden.  Genau das kann die Gemeinschaftsschule leisten. 

Wenn wir also wollen, dass in Hirschberg weiterhin Kinder nach der vierten Klasse unterrichtet wer-
den, dann müssen wir bereit sein, in den nächsten Jahren Geld zu investieren. Diese Investition in die 
kommende Generation ist sinnvoll und gut angelegt, wenn wir eine Gemeinschaftsschule einrichten.  
Genau das sollten wir uns leisten !    
 
Bitte nehmen Sie an der Abstimmung teil und stimmen Sie mit   “JA“  
 
Vielen Dank - Ihre Fraktion, der Vorstand und die Mitglieder der Grünen Liste Hirschberg (GLH) 
Detaillierte Informationen unter  www.gruene-liste-hirschberg.de/Buergerentscheid 
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Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, 

stimmen Sie am 22. 9. mit JA für die Weiterentwicklung der Karl-Drais-Schule zur Gemein-
schaftsschule und für ein zukunftfähiges Hirschberg! 

Für uns in Hirschberg stellt sich nicht die Frage wie man zur Schulpolitik der vorigen oder der jet-
zigen Landesregierung steht. Tatsache ist, die unter der damaligen Landesregierung gebildete 
gute Werkrealschule des Schulzweckverbandes Hirschberg / Heddesheim ist aufgrund der dras-
tisch gesunkenen Anmeldungen mittelfristig nicht überlebensfähig.  
Wird sie geschlossen, hat Hirschberg nur noch Grundschulen.  

Der Antrag auf Einrichtung einer Gemeinschaftsschule von Klasse 5 bis 10 des Schul-
zweckverbandes Hirschberg / Heddesheim bietet für Hirschberg die Chance, Schulstandort 
einer noch besseren weiterführenden Schule zu werden. 

Die Gemeinschaftsschule ist keine Erfindung der jetzigen Landesregierung, sondern eine in vielen 
Ländern zum Teil schon lange entwickelte, anerkannte und bewährte Schulform. 
Sie können im Internet nachlesen (z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaftsschule) oder die 
vor Ort angebotenen Informations- und Diskussionsveranstaltungen besuchen. Sie können natür-
lich auch uns befragen. In Baden-Württemberg sind Modellschulen schon seit Jahren vorhanden 
und erfolgreich. 128 Gemeinschaftsschulen wurden seit 2012 gegründet. Die Eltern stimmen für 
die Gemeinschaftsschule. Sie wird begrüßt und bietet individuelle Förderung für alle Kinder: Mittle-
rer Reife oder Hauptschulabschluß steht am Ende der Klasse 10 je nach Fähigkeiten. Das Abitur 
ist nach 13 Schuljahren durch den Besuch einer gymnasialen Oberstufe außerhalb Hirschbergs 
erreichbar.  
Das Abitur nach 12 Schuljahren (G8) kann man nur in Gymnasien machen.  

Die SPD begrüßt die bisherigen Anstrengungen und den Einsatz für eine pädagogische Weiter-
entwicklung der Karl-Drais-Schule zu einer Gemeinschaftsschule durch die dort arbeitenden Leh-
rerinnen und Lehrer. Es gibt eine klare Botschaft: Eltern, Schülerinnen, Schüler und Lehrer befür-
worten in Hirschberg - wie vielerorts im Land - die Gemeinschaftsschule. Darum soll der Schul-
zweckverband Hirschberg / Heddesheim für das Schuljahr 2014/15 den Antrag für die Gemein-
schaftsschule stellen. Der Heddesheimer Gemeinderat hat bereits einstimmig für die Gemein-
schaftsschule gestimmt. 

Können wir es uns leisten, die Schule zur Gemeinschaftsschule zu entwickeln? 
Die SPD hat bei den Beratungen zum Haushalt 2013 beanstandet, dass keine Mittel für die Karl-
Drais-Schule in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt wurden. Jetzt werden Millionenbeträge 
der Gemeinschaftsschule zugerechnet, die zum guten Teil auch bei der Weiterführung der Werk-
realschule anfallen.  
Die für die Gemeinschaftsschule erforderlichen Mittel können noch in die Finanzplanung eingear-
beitet werden. Nach unserer Überzeugung werden dabei Pflichtaufgaben nicht vernachlässigt. Die 
Sanierungs- und Erweiterungsmassnahmen sollen möglichst nicht mit Kredit finanziert werden. 
Beispiele zur Deckung aus dem verabschiedeten Haushalt 2013: 
Mittelfristige Finanzplanung 2014: 600.000 ! für ein Parkgebäude: wird nicht gebraucht! 
Mittelfristige Finanzplanung 2014/15: 800.000 ! für eine Trainingshalle (Teilsumme, nicht ausrei-
chend für den Bau)  
Diese 1,4 Millionen ! sind für die Schule besser verwendet!  

Hirschberg ist gut aufgestellt. Allein finanzielle Argumente können nicht das Kriterium für Ihre Ent-
scheidung sein. Hirschberg als Schulstandort einer weiterführenden Schule bietet Vorteile für Ge-
werbe und Vereine. Stimmen Sie für eine die Kinder fordernde und fördernde Schule und wenn 
Sie noch Zweifel haben: fragen Sie Eltern, Kinder und Lehrer die Erfahrungen mit Gemeinschafts-
schulen oder der Karl-Drais-Schule haben!  

Eva-Marie Pfefferle    Horst Metzler  

SPD Fraktion im Hirschberger Gemeinderat 
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FDP Gemeinderatsfraktion 

Hartmut Kowalinski, Oliver Reisig       
 
Unsere Werkrealschulen leisten gute Arbeit und bereiten ihre Schüler auf ein praktisches Berufs-
leben vor. Die Realschulen entwickeln die Fähigkeiten sowohl für eine praktische als auch theore-
tische Weiterbildung. Auf unseren Gymnasien wird mit dem Ziel „Studierfähigkeit“ unterrichtet. Die 
neue Gemeinschaftsschule ist eine Variante der Gesamtschule und Einheitsschule mit innerer Dif-
ferenzierung. Leistungsunterschiede sollen die Schüler klassenintern bewältigen. Die Schule soll 
nach dem Zwergschulbetrieb funktionieren. 
 
 Die gemeinsame Beschulung von potentiellen Hauptschülern, Realschülern und 

Gymnasiasten wird in der Gemeinschaftsschule zwingend verbunden mit einer 
Unterrichtsmethode, die bislang keinem wissenschaftlichen Beweis standhält, in einigen 
Privatschulen mit zweifelhaftem Erfolg praktiziert und in Ländern mit Gemeinschafts-
schulsystem nicht angewandt wird. Es gibt bisher noch keinen Bildungsplan und keine 
Lehrerausbildung für diese Schulart. Mit Blick auf die diesbezüglichen Streitigkeiten der 
Regierung in Stuttgart wird sich hier auch so schnell nichts ändern. Für Experimente sollten 
uns unsere Kinder zu schade sein. 
 

 Bei derzeit 14 Anmeldungen ist zu bezweifeln, dass die vorgeschriebene Mindestschülerzahl 
von 40 Schülern pro GMS Eingangsklasse in Heddesheim/Hirschberg zustande kommt. Bei 
einem eventuell weiter schwindenden Zuspruch zur Werkrealschule ist es zielführender, 
gegebenenfalls auf die Werkrealschule bzw. GMS zu verzichten, da bei der optimalen 
Schullandschaft an der Bergstraße mit den vielfältigen Angeboten in den anderen Schulorten 
auch potentielle Haupt- bzw. Werkrealschüler schulisch versorgt werden können. Durch die 
guten Verkehrsverbindungen zwischen den Schulstandorten sind die Schulwege nicht so 
belastend, wie etwa in weniger dicht besiedelten Landesteilen. 
 

 Die Einführung der Gemeinschaftsschulen geht heute schon zu Lasten der Lehrerversorgung 
an sämtlichen anderen Schularten. Gleichzeitig will die Landesregierung 11.600 Lehrerstellen 
einsparen. Für die sofortige Realisierung dieser Schulart in Hirschberg sind enorme finanzielle 
Bemühungen nötig, die andere ebenfalls wichtige Projekte in der Gemeinde hinten an stellen. 
Da die Zukunft dieser Schulart mit Blick auf die weitere politische Entwicklung in Baden-
Württemberg alles andere als sicher ist, lässt sich dieser finanzielle Aufwand nicht vertreten. 

 
Die FDP Gemeinderatsfraktion fühlt sich durch die Aussagen des Landesvertreters und 
der Richter (19.07.2013) am Verwaltungsgericht Stuttgart bestätigt, dass Schüler nicht 
auf Kleinsteinheiten verteilt werden sollten, wenn im Umfeld andere weiterführende Schulen exis-
tieren. 
 
Der Hirschberger Gemeinderat nimmt seine Verantwortung für Bildung sehr ernst. Es war der Ge-
meinderat, der vor nicht allzu langer Zeit gegen den wütenden Protest der Eltern und der Weige-
rung der Lehrer den freiwilligen Ganztagsunterricht an der Grundschule Leutershausen beschlos-
sen hatte. Nun sind die Ortsbürger aufgefordert eine Generationen übergreifende Entscheidung 
mitzutragen und damit auch Zeichen für künftiges Haushaltsgebaren der Gemeinde Hirschberg zu 
setzen.  
 
Wir empfehlen mit NEIN zur Umwandlung der Werkrealschule zu stimmen.  
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Fazit 
 
Der Gemeinderat hat der Bürgerschaft eine schwierige Entscheidung übertragen. Weitblick, Ver-
antwortungsbewusstsein und sachliche Auseinandersetzung mit den vielfältigen Argumenten sol-
len die Entscheidung jeder/ jedes Wahlberechtigen leiten.  
 
Auf den vorangegangenen Seiten dieser Broschüre wurden Argumente dargestellt, die sowohl pä-
dagogischen und finanziellen als auch infrastrukturellen Aspekten Rechnung tragen.  
 
Ob Argumente, Zahlen, Daten und Fakten pro oder contra der zu entscheidenden Frage auszule-
gen sind, liegt wie so oft fast ausschließlich im Auge des Betrachters/ der Betrachterin. Letztlich 
wird jede/ jeder Wahlberechtige für sich eine Abwägung vornehmen müssen zwischen dem 
Wunsch möglichst langfristig eine weiterführende Schule in Hirschberg zu erhalten auf der einen 
Seite und der Entwicklung der kommunalen Finanzen und Handlungsspielräume auf der anderen 
Seite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwortlicher im Sinne des Presserechtes: 
Manuel Just, Bürgermeister 
Alle Rechte bei der Gemeinde Hirschberg  


