
 
 

 
 
RAT der STADT GÜTERSLOH  
c/o Frau Bürgermeisterin Maria Unger 
Berliner Str. 70 – Rathaus – 33330 Gütersloh 
 

18.08.2014 

 
 
Sehr geehrte Frau Unger, 
 
die SPD- Fraktion bittet, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates am 
29.08.2014 zu setzen: 

 
 

Vertreterinnen und Vertreter der Gütersloher Schulen 
als beratende Mitglieder des Bildungsausschusses 

 
 
Der Rat möge beschließen: 

 
Vertreterinnen und Vertreter der Schulen werden als beratende Mitglieder des 
Bildungsausschusses benannt. Dabei sollen je eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Primarstufenschulen, der Sekundarstufenschulen sowie der 
Förderschulen mit je einem persönlichen Stellvertreter als beratende Mitglieder 
benannt werden. Die Benennung der Vertreterinnen und Vertreter obliegt den 
jeweiligen Schulleiterdienstbesprechungen, kann jedoch z.B. auch rotierend 
erfolgen. 

 
Begründung: 
 
Ergänzend zu der ausdrücklich von uns unterstützten Ankündigung der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen in der Ratssitzung vom 27. Juni 2014, Vertreterinnen und Vertreter des Jugendparlaments 
und der Elternschaft als beratende Mitglieder im Bildungsausschuss zu berufen, sollen auch die 
Schulen beratend an der Ausschussarbeit mitwirken.  
In einigen Fällen in der vergangenen Wahlperiode wurden in den Sitzungen des Bildungsausschusses 
Vorschläge eingebracht, zu denen die Meinungen der Schulen eingeholt werden sollten. Wir erwarten 
durch die Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern der Schulen, dass hierdurch unnötige zeitliche 
Verzögerungen und Vertagungen minimiert werden können, indem sich auch die Schulen als 
unmittelbar Betroffene direkt äußern können. Vollständige, für alle Schulen ausdifferenzierte 
Stellungnahmen sollen hierdurch nicht ersetzt werden, jedoch können die Diskussionen im Ausschuss 
zeitnah durch die Expertise seitens der Schulen bereichert werden.  
Aus Abwägung einer notwendigen Differenzierung der schulischen Sichtweisen auf der einen und 
einem nicht zu groß werdenden Ausschuss auf der anderen Seite, soll der Vorschlag auf je ein 
beratendes Mitglied für die Primarstufenschulen, die Sekundarstufenschulen und die Förderschulen 
(mit je einem stellvertretenden Mitglied) beschränkt werden. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
gez. Thomas Ostermann 
 (Fraktionsvorsitzender) 
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