
Empörend ist ein mildes Wort 

Leserbrief zum Artikel in der GN vom 21.02.2017 

„Kein Geld vom Kreis für Schulsozialarbeiter       

CDU: Landesaufgabe – IPG und Grüne: Empörend “ 

Empörend ist hier nicht das richtige Wort – Mir fallen als Sprecher des Schulelternrates des 
Gymnasiums Nordhorn und als Schreiber dieses Leserbriefes spontan einige andere 
Adjektive ein, die dann allerdings in gedruckter Version als ( … ) enden würden. 

Herr Klümper von der FDP, dessen Wahlslogan im letzten Jahr war:            
„Sagen, was ist – Machen, was geht“, legte in einem Informationsgespräch dar, dass 
Schulsozialarbeiter am Gymnasium hoffentlich nicht benötigt werden.  

Natürlich sind Schüler, die 4 Jahre in der Grundschule von Schulsozialarbeitern betreut 
wurden ab der 5. Klasse auf den Gymnasien von heute auf morgen soweit sozialisiert, dass 
hier ein Schulsozialarbeiter unnötig ist… 

Wir möchten an dieser Stelle auch gar nicht mehr erwähnen, dass Herr Hilbers ( CDU ) im 
Arbeitszimmer des Schulleiters saß und von „Möglichkeiten“ sprach oder das Herr Mülstegen 
(CDU ) in einem Informationsgespräch wenigstens so ehrlich war, sich von vornherein hinter 
Zuständigkeiten zu verbarrikadieren, ohne zu erwähnen, dass er als Schulleiter einer 
Oberschule in städtischer Trägerschaft davon profitierte, dass die Stadt die Aufgaben des 
Landes übernahm und Schulsozialarbeiterstellen an seiner Schule einrichtete. 

Nein. - Wir schauen nicht einmal ein halbes Jahr in die Vergangenheit. 

Papier ist geduldig – und nichts ist geduldiger als ein Wahlplakat. 

Ein großer Slogan der CDU war:  „Mehr Ideen - Mehr Handeln - Mehr Nordhorn“. 

Weitere Aussagen, alle in einem Flyer der CDU aus dem Wahlkampf 2016 zu finden:  

 „Bestmögliche Bildungs- und Ausbildungschancen für unsere Kinder“. 

 „Wir wollen den Kindern und Jugendlichen die besten Startchancen ermöglichen. 

Dazu setzt die CDU auch auf die Arbeit landesfinanzierter Schulsozialarbeiter“. 

„Mehr Zukunft durch mehr Bildung. Bildung und Ausbildung werden weiterhin im 

Zentrum unserer Kommunalpolitik stehen, denn sie sind die Grundlage für die Zukunft 

und Entwicklungsfähigkeit von Nordhorn“.  

Das scheint aber nur für die Schulen in städtischer Trägerschaft zu gelten. – Im Kreis ist es 
dann vorbei mit der Chancengleichheit. 

Bei Übergangsquoten von deutlich über 50% strömen Schüler auf das Gymnasium Nordhorn 
und der Kreis, der ja nicht zuständig ist, möchte abwarten, obwohl das Land erst in den 
Jahren 2019 bis 2021 beginnt, die Schulsozialarbeiter an den Gymnasien in die 
Landeszuständigkeit zu überführen.  

 



Natürlich kann sich der Kreis keine Schulsozialarbeiter für seine Kinder und Jugendlichen an 
den Schulen des Landkreises leisten. 

- bei einem Haushalt von 230 Mio. Euro…     ( 230 000 000 € ) 
- bei einer glänzenden Einnahmesituation des Landkreises laut der Aussage von Herrn 

Kethorn…  
- bei einer der höchsten Kreisumlagen im Umkreis … 
- bei Bereitstellung von Geldern für Planungskosten von Umgehungsstraßen , die in 

der Zuständigkeit des Bundes liegen… 

Hier wird für das entsprechende Klientel Geld bereitgestellt. 

Schüler aber haben keine Lobby. – Sie sollen in den nächsten Jahren nur die Karre aus den 
Dreck ziehen, in die unsere Politiker sie hineinmanövriert haben. 

Wir werden in nicht einmal 5 Jahren den heutigen Schülern und dann Erstwählern nochmals  
die Wahlversprechen der CDU/FDP und deren Umsetzung vorstellen. Hoffentlich wählen 
diese jungen Menschen dann richtig. 

Die Problematik ist erkannt und wird auch von allen Politikern so wahrgenommen, aber der 
CDU/FDP Koalition sind leider die Hände gebunden. 

Hier werden parteipolitische Machtkämpfe auf den Rücken unserer Kinder ausgetragen. 

Sich auf Zuständigkeiten zurückzuziehen, wenn es darum geht ein dringend anliegendes 
Problem zu beseitigen, ist … empörend!  

 

Im Namen des Schulelternrats               
des Gymnasium Nordhorn 

Uwe Heiduczek          
Vorsitzender Schulelternrat              

 

    

  


