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Petition 
 

Eingereicht durch: 

Bürgerinitiative Freie Schulwahl in Bad Driburg 

 
Vertreten durch: 

Wilk Spieker 
Zum Hillenwasser 14 
33014 Bad Driburg 

Mail: spieker.wilk@googlemail.com 
 
 

an den  

Petitionsausschuss  
des Landtags NRW 

Die Präsidentin des  
Landtags NRW 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 

 
 
 
 

Unsere Forderung 
 
 

Das Städtische Gymnasium Bad Driburg soll weitergeführt, und nicht in 
die Gründung der geplanten Gesamtschule Bad Driburg-Altenbeken mit 
einbezogen werden. 
 
 
Es soll eine neue Gesamtschule Bad Driburg-Altenbeken gegründet werden. Im Zuge 
dessen soll das Städtische Gymnasium in Bad Driburg keine neuen Anmeldungen 
mehr annehmen dürfen und auslaufen. 
Die geplante Auflösung dieser Schule entspricht unserer Ansicht nach nicht dem 
Schulgesetz und dem zugehörigen Runderlass, da es weiterhin ein ausreichendes 
Bedürfnis zur Weiterführung dieser Schule in Bad Driburg gibt und es keine 
Gymnasien gibt, die allen Schülern offen stehen, oder von Bad Driburg aus in 
zumutbarer Entfernung erreichbar wären. 
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Darstellung der Situation 
 
 
 
Wie überall im Land ist auch die Stadt Bad Driburg sehr stark vom Rückgang der 
Schülerzahlen betroffen. Um die Entwicklung der Situation zu analysieren und nach 
Lösungsmöglichkeiten für die Zukunft zu suchen wurde von den Städten im Kreis 
Höxter bei Herrn Dr. Rösner ein Schulentwicklungsplan in Auftrag gegeben. 
 

[Schulentwicklungspläne der Städte im Kreis Höxter; 2011/12 bis 
2020/21; vom Dezember 2011, aufgestellt von Herrn Dr. Rösner; 
der hier zitierte Teil A aus dem Band 1: „Schulentwicklungsplan 
Bad Driburg“ ist als Anlage dieser Petition beigefügt]  

 
Aufgrund dieses Schulentwicklungsplans sah sich die Stadt genötigt, unverzüglich zu 
handeln. Der Stadtrat entschied sich für die im Schulentwicklungsplan von Herrn Dr. 
Rösner im Teil A unter Ziffer 6 b) vorgeschlagene Handlungsoption: 
 

„Gesamtschule.  
Eine ungleich weiter reichende Option wäre die konsequente Umwandlung 
des örtlichen Schulangebotes in eine zweigliedrige Struktur. Dabei 
übernehmen auf der einen Seite die privaten Gymnasien unverändert die 
Funktion der Gymnasialbeschulung, auf der anderen Seite wird aus den 
drei städtischen Schulen eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. 
 
Dem Gutachter ist sehr wohl bewusst, dass allein eine solche Überlegung 
von manchen Stellen als Zumutung empfunden wird; dennoch sollte es 
möglich sein, ein solches Konzept rational und vorurteilsfrei zu diskutieren. 
Die unstrittigen Vorzüge dieses Modells liegen darin, ein langfristig stabiles 
und vollständiges weiterführendes Schulwesen, das auch den Weg zum 
Abitur umfasst, in städtischer Trägerschaft anbieten zu können. Die 
schulräumlichen Voraussetzungen hierfür sind vorhanden. 
 
Sollte sich der Rat der Stadt Bad Driburg darauf verständigen, 
Handlungsoptionen für eine andersartige Schulstruktur nicht a priori zu 
verwerfen, wäre eine Elternbefragung eine wertvolle Orientierungshilfe. 
 
Grundsätzlich ist an dieser Stelle aber darauf aufmerksam zu machen, dass 
der aktuelle Schülerzahlbestand und die prognostizierten Schülerzahlen 
keine kurzfristigen Entscheidungen erforderlich machen. Die Stadt Bad 
Driburg kann daher zunächst in aller Ruhe über die künftige 
Bildungslandschaft nachdenken und die Vor- und Nachteile 
unterschiedlicher Vorgehensweisen diskutieren.“ 
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Im Unterschied zum Vorschlag des Schulentwicklungsplanes sah die Stadt 
besondere Eile geboten. Sie nahm sich daher nicht die Zeit, um „zunächst in aller 
Ruhe über die künftige Bildungslandschaft nach(zu)denken und die Vor- und 
Nachteile unterschiedlicher Vorgehensweisen (zu) diskutieren.“ 
Vielmehr wurde zu besonderer Eile gedrängt, aus Furcht mit den jährlich sinkenden 
Schülerzahlen die nötigen 100 Anmeldungen für die Neugründung einer 
Gesamtschule in einigen Jahren nicht zu erreichen. 
Deshalb wurde sehr schnell vom Stadtrat der Beschluss gefasst, drei öffentliche 
Driburger Schulen (Haupt- und Realschule und das Städtische Gymnasium) in einer 
neu zu schaffenden Gesamtschule aufgehen zu lassen. Darüber hinaus ist auch die 
Förderschule im Ortsteil Alhausen an den vorbereitenden Planungen beteiligt. Dieser 
Beschluss wurde der Driburger Elternschaft in einer Informationsveranstaltung 
vorgetragen. 
 
Vor allem bei dem Teil der Eltern, die auch in Zukunft auf ein öffentliches Gymnasium 
für ihre Kinder bauen, regte sich massiver Widerstand gegen diesen Beschluss. Im 
Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass dieser Widerstand unerwartet groß wurde. 
Das Erreichen der nötigen 100 Willensbekundungen „Pro Gesamtschule“ bei der 
noch ausstehenden Elternbefragung, die Grundlage des Genehmigungsantrags bei 
der Bezirksregierung ist, schien gefährdet. 
 
Auch Altenbeken, eine Nachbargemeinde im Kreis Paderborn, deren Schüler seit 
langem auch in Bad Driburg zur Schule gehen, sah sich gezwungen zu handeln, weil 
die einzige weiterführende Schule der Stadt, eine Hauptschule, seit einigen Jahren 
ohne neue Eingangsklassen auslaufend geführt wird. In der Vergangenheit versuchte 
die Stadt Altenbeken eine Verbundschule (2011), bzw. eine Sekundarschule (2012) 
neu einzurichten. Die Anträge hierfür wurden jedoch nicht genehmigt. 
 
Um die Einführung der Gesamtschule zu sichern, beschloss die Stadt Bad Driburg im 
Spätsommer, gemeinsam mit Altenbeken eine Gesamtschule zu errichten. 
Vorgesehen ist eine Schule mit Hauptstandort in Bad Driburg und einem Teilstandort 
in Altenbeken, für den Fall, dass das Schulgesetz noch rechtzeitig geändert wird. 
Darüber hinaus sind andere Varianten, bis zur Minimallösung einer vierzügigen 
Gesamtschule in Bad Driburg, geplant. 
(Diese Anträge liegen seit dem 31.10.2012 der Bezirksregierung zur Genehmigung 
vor.) 
 
Der Zusammenschluss der beiden Städte hat zur Folge, dass sich die Zahl der 
Schulwechsler (2013/14) von ca. 180 für Bad Driburg alleine auf ca. 280 für beide 
Städte gemeinsam erhöht. Ein wichtiger Schritt, da bei den geringen Schülerzahlen 
im Kreis Höxter zukünftig kaum eine Stadt mehr alleine in der Lage sein wird, ein 
vielfältiges Schulangebot vorhalten zu können. 
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Die Elternbefragung kurz vor den Herbstferien brachte dann folgendes Ergebnis: 
 
[Bad Driburg Aktuell vom 18.10.2012] 
 
für das Schuljahr 2013/14; für die Variante mit Teilstandort in Altenbeken ergaben 
sich folgende Stimmverhältnisse: 
(angegeben sind hier der Einfachheit halber die hochgerechneten Zahlen, die sich 
aus den lückenhaft veröffentlichen Daten annähernd so ergeben müssten): 
 
 
in Bad Driburg: 
 
 86 x ja zur Gesamtschule 
 92 x nein zur Gesamtschule 
 
 
in Altenbeken: 
 
 77 x ja zur Gesamtschule 
 24 x  nein zur Gesamtschule 
 
 
daraus ergeben sich insgesamt: 
 
 163 x ja zur Gesamtschule 
 116 x nein zur Gesamtschule 
 
Für die Variante ohne Teilstandort in Altenbeken, gab es für Altenbeken 8 Ja-
Stimmen weniger. 
 
 
Nach Auskunft einer Elternvertreterin, die bei der Auszählung der 
Befragungsergebnisse im Rathaus anwesend war, wurden in Bad Driburg absolut 73 
Nein-Stimmen zur Gesamtschule abgegeben. Von den Nein-Sagern sprachen sich 
44 für das Städtische Gymnasium und 25 für eines der konfessionsgebundenen 
Gymnasien aus. 
Linear hochgerechnet (wie bei der Ermittlung der Zahlen für die Gesamtschule) 
ergäbe das eine Zahl von 55 möglichen Anmeldungen für das Städtische 
Gymnasium (nur aus Bad Driburg), bei gleichzeitiger Einführung einer Gesamtschule. 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass es in Bad Driburg keine ausreichende Anzahl von 
Anmeldungen für eine eigene Gesamtschule gäbe. Ebenso gibt es in Bad Driburg 
insgesamt eine knappe Mehrheit gegen die Gesamtschule. 
 
Aus diesen Ergebnissen leitet die Stadt Bad Driburg ein eindeutiges Elternvotum für 
die Einführung einer Gesamtschule bei gleichzeitiger Aufgabe sämtlicher anderer 
öffentlicher Schulen ab. Somit folgt die Stadt der dritten Handlungsoption des Herrn 
Dr. Rösner, die Gymnasialbeschulung für den Großraum Bad Driburg ausschließlich 
den konfessionellen Gymnasien zu überlassen. 
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Unsere Sichtweise der Lage 
 
 
 
1. Dem letztgenannte Punkt, widersprechen wir mit unserer Petition entschieden. 

Es ist richtig, dass es im Bereich Bad Driburg-Altenbeken zusammen einen 
mehr als ausreichenden Bedarf nach Gründung einer Gesamtschule gibt. Das 
belegen die Zahlen der Elternbefragung. Wenn man sich die Zahlen genauer 
anschaut, so zeigen sie aber auch, dass es weiterhin erklärter Elternwille ist, in 
Bad Driburg ein öffentliches gymnasiales Angebot fortzuführen. Der Wunsch 
nach Auflösung dieser Schulform ist den oben aufgeführten 
Befragungsergebnissen nicht zu entnehmen. 

2. Herr Dr. Rösner geht davon aus, dass in Zukunft immer erst sämtliche Plätze an 
den konfessionsgebundenen Schulen besetzt werden, bevor für ein öffentliches 
Gymnasium etwas übrig bleibt.  
In früheren Jahren hat es tatsächlich Eingangsklassen am Städtischen 
Gymnasium gegeben die zu einem kleinen Teil aus Schülern bestanden, die an 
den konfessionellen Gymnasien abgelehnt wurden.  
In den letzten zwei bis drei Jahren ist hier jedoch durchaus ein Wandel zu 
beobachten. So gab es zumindest an dem konfessionellen Gymnasium in Bad 
Driburg nicht mehr so viele Anmeldewünsche wie in früheren Jahren, so dass 
nur noch vereinzelt Schüler abgelehnt wurden. Auf der anderen Seite wurden 
die Kinder am Städtischen Gymnasium in Bad Driburg zum großen Teil bewusst 
von ihren Eltern dort angemeldet, und nicht nur, weil sie woanders keinen Platz 
mehr bekommen haben. 
Das spiegelt sich ganz besonders im Anmeldejahrgang 2012/13 wieder. Zum 
Anmeldezeitpunkt hatte die Stadt Bad Driburg schon bekannt gegeben, dass 
das Städtische Gymnasium einer Gesamtschule weichen soll und somit 
möglicherweise der letzte Jahrgang eingeschult würde. Dies hatte zur Folge, 
dass es Eltern gab, die ihr Kind bewusst an einer anderen Schule angemeldet 
haben, weil sie im letzten Jahrgang einer sterbenden Schule Probleme 
befürchten. Trotzdem hat das Städtische Gymnasium 56 Anmeldungen 
erhalten. Diesen Trend sehen wir in der Elternbefragung vom Oktober aufs 
Neue bestätigt. 

3. Die konfessionellen Träger unterhalten ihre eigenen Schulen, damit sie den 
Angehörigen ihrer Religionsgemeinschaft auch in der Schule eine ihren 
Weltanschauungen und Werten entsprechende Erziehung und Bildung anbieten 
können. Dies ist ihr gutes Recht und ist auch allgemein akzeptiert. 
Dazu gehört jedoch auch die Tatsache, dass die konfessionellen Schulträger 
von ihrem Recht Gebrauch machen sich die Schüler auszusuchen, die ihre 
Schule besuchen dürfen. Hinzu kommen jene, die es mit ihrer eigenen 
Weltanschauung nicht vereinbaren können ihr Kind auf einer Bekenntnisschule 
anzumelden. Das wiederum hat zur Folge, dass es eine möglicherweise sogar 
wachsende Zahl von Kindern gibt, denen diese Schulen nicht offen stehen. 
Somit wäre eine freie Wahl der Schulform in Bad Driburg in Zukunft nicht mehr 
gegeben. 
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4. Beim Wegfall des öffentlichen Gymnasiums in Bad Driburg entseht das 
Problem, dass es keine praktikable Möglichkeit gibt, ein öffentliches Gymnasium 
in einer Nachbargemeinde zu besuchen. 
Die nächsten öffentlichen Gymnasien befinden sich von Bad Driburg aus in 
einer Entfernung von mindestens 20km (Horn Bad Meinberg, Steinheim, Höxter, 
Warburg, Beverungen, Paderborn). 
Erreichbar gewesen wäre das öffentliche Petrus-Legge-Gymnasium (PLG) in 
Brakel, doch auch die Stadt Brakel plant im Moment die Gründung einer 
Gesamtschule. Gleichzeitig soll das PLG, das im letzten Jahr nur noch eine 
sehr kleine Eingangsklasse bilden konnte, auslaufend geführt werden, sodass 
Brakel als Alternative wegfällt. 

 

Im Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 6.5.1997 zur 

„Errichtung, Änderung und Auflösung von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen 
und Berufskollegs“ 

 wird dargelegt, welche Vorraussetzungen nötig sind, eine Schule aufzulösen: 

„3. Auflösung von Schulen (insbesondere im Zusammenhang mit der Errichtung von 
Schulen) 

... 

3.2 Auflösung anderer weiterführender Schulen  
Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen können aufgelöst werden, wenn ein 
Bedürfnis für die Fortführung dieser Schulen nicht besteht (§ 8 Abs. 6 SchVG). Ein 
Bedürfnis besteht dann nicht, wenn andere Schulen dieser Schulform in zumutbarer 
Entfernung erreichbar und aufnahmefähig sind.  
Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen müssen aufgelöst werden, wenn die 
Mindestzügigkeit nach § 10 a Abs. 1 SchVG nicht nur vorübergehend unterschritten 
wird. Eine Fortführung kommt nur unter den Voraussetzungen des § 10 a Abs. 3 
SchVG in Betracht.“ 

 
Unter Berücksichtigung unserer oben aufgeführten Argumente, sind wir der 
Auffassung, dass keiner der laut Runderlass erforderlichen Punkte zur Schließung 
des Städtischen Gymnasiums erfüllt wird. Dasselbe gilt analog im Bezug auf den  
§ 80 (3) des Schulgesetzes. 
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Petition 
 
 
 
Wir stellen folgende Forderung: 
 
 

Das Städtische Gymnasium Bad Driburg soll weitergeführt, und nicht in 
die Gründung der geplanten Gesamtschule Bad Driburg-Altenbeken mit 
einbezogen werden. 
 
 
Wir sind der Auffassung, das geplante Vorgehen kann weder im Sinne des 
Schulgesetzes sein, noch der Auffassung des Landtags und des Schulministeriums 
entsprechen, wenn den Schülern aus Bad Driburg die Möglichkeit der freien Wahl der 
Schulform genommen wird. 
Zumal es ohne Probleme die Chance gibt, den Kindern diese Recht auf 
Wahlmöglichkeit weiterhin zu gewähren. 
 
Deshalb ist es wichtig, das Städtische Gymnasium der Stadt Bad Driburg 
fortzuführen und nicht ohne Not Tatsachen zu schaffen, die nicht ohne weiteres 
wieder rückgängig zu machen wären. 
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Nachsatz 
 
 
 
Wir sind uns im Klaren darüber, dass eine Weiterführung des Städtischen 
Gymnasiums möglicherweise keine Zukunftsperspektive für unsere Enkelkinder ist 
(um hier einmal eine Formulierung unserer Stadtväter aufzugreifen). Es ist durchaus 
möglich, dass sich in zehn Jahren eine Situation ergeben könnte, die dazu führt, 
dass dieser Schule die Schüler ausgehen. Mittelfristig (im Zeitraum bis 2020) hat 
diese Schule aber, wie Herr Rösner im Schulentwicklungsplan ausführt, eine sehr 
gute Perspektive. Ob sie danach, in Konkurrenz zu den Bekenntnisschulen, ihre 
Berechtigung behält, wird sie selbstverständlich beweisen müssen. - Dazu bleibt 
anzumerken, dass es in Bad Driburg Zeiten gab, in denen das Städtische 
Gymnasium besser besucht wurde als das konfessionelle Gymnasium am Ort. – 
Jetzt über das Schulwahlverhalten und den daraus resultierenden Bedarf an Schulen 
im Jahre 2020 zu entscheiden, halten wir für vermessen.  
Auch das von den Stadtvätern in Bad Driburg ursprünglich vorgebrachte Argument, 
dass eine Auflösung des Gymnasiums erforderlich ist, um die nötigen Schülerzahlen 
für eine Gesamtschule zu erreichen hat keinen Bestand mehr, seit die Stadt Bad 
Driburg die Kooperation mit der Stadt Altenbeken zur Gründung einer gemeinsamen 
Gesamtschule eingegangen ist.  
Dieser Schritt bietet vielmehr die Chance eine Gesamtschulgründung mit langfristig 
gesicherten Schülerzahlen zu realisieren, und gleichzeitig zusätzliche öffentliche 
Schulangebote zu machen, die den heimischen Schülern auch weiterhin die 
Möglichkeit zur Wahl zwischen verschiedenen Schularten und Schulformen bietet.  
Eventuell gibt es zukünftig auch andere Wege, einen öffentlichen gymnasialen 
Schulzweig in Bad Driburg anbieten zu können. Sei es in Kooperation mit 
Nachbarstädten, die vor ähnlichen Problemen stehen oder durch eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Gesamtschule und Gymnasium. Hier wären sicherlich 
auch andere Wege denkbar. Dafür sollte man den Spielraum, den man durch die 
Zusammenarbeit mit Altenbeken gewonnen hat nutzen und (wie Herr Rösner 
vorgeschlagen hat) „zunächst in aller Ruhe über die künftige Bildungslandschaft 
nachdenken und die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Vorgehensweisen 
diskutieren.“ 
Ist das öffentliche gymnasiale Angebot in Bad Driburg erst abgeschafft, werden sich 
die Eltern anders orientieren und viele von denen, die wert auf ein Gymnasium legen, 
sehen in einer Gesamtschule keine alternative. Damit verbaut man sich, und vor 
allem auch unseren Enkelkindern die Chance ein öffentliches gymnasiales 
Schulangebot in Bad Driburg nutzen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bad Driburg, den 21.11.2012 
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Anlagen 
 
 
 
 
 
Aus: Schulentwicklungspläne der Städte im 

Kreis Höxter 
2011/12 bis 2020/21 
vom Dezember 2011 

 
Band 1 

(auszugsweise: Seiten 1 – 3) 
Teil A 

Schulentwicklungsplan Bad Driburg 
(Seiten 26 – 60) 

 
aufgestellt von Herrn Dr. Rösner 


