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An die  
Gemeindeverwaltung St. Johann 
z.Hd. Herr Bürgermeister Bauer zur Weiterleitung an die 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
Schulstraße 1 
72813 St. Johann 
 
 
 St. Johann, den 04. Januar 2023 
 
 
Anhörung der Vertrauenspersonen zum Bürgerbegehren „Gegen das Aus der 
Werkrealschule St. Johann“ 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bauer, 
sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 
sehr geehrte Gemeindeverwaltung, 
 
anbei erhalten Sie unsere schriftliche Anhörung als Vertrauenspersonen zum Bürgerbegehren 
„Gegen das Aus der Werkrealschule in St. Johann“. Gerne kommen wir hiermit Ihrer 
Aufforderung vom 23.12.2022 und fristgerecht zum 09.01.2023 nach. 
 
Bürgerentscheide haben in der Gemeinde St. Johann Tradition. So beruht die Namensgebung 
der Gemeinde auf einem Bürgerentscheid aus dem März 1976. Um Konsens und Akzeptanz 
von Entscheidungen in der Bevölkerung herbeizuführen sind Bürgerbegehren ein adäquates 
Mittel. Bürgerbegehren und die damit verbundenen Bürgerentscheide sind ein sehr starkes 
und bewährtes Mittel der direkten Demokratie und fest in der Gemeindeordnung des Landes 
Baden-Württemberg verankert. 
 
Vorab möchten wir eine Klarstellung aus unserer Sicht zu den emotional aufladenden und 
unsachgemäßen Ausführungen der Gemeindeverwaltung zum Bürgerbegehren und einem 
ggf. einhergehenden Bürgerentscheid auf der Homepage der Gemeinde St. Johann (Link: 
t.ly/aFIi1) geben. 
 
Die Aussage am Ende der Seite “Nun stehen die Bürgerinnen und Bürger vor der gleichen 
Entscheidung: Sie bestimmen beim Bürgerentscheid, ob wir in St. Johann künftig eine 
Grundschule für alle haben werden, oder ob wir die Werkrealschule beibehalten, dann aber 
nicht alle Kinder in der Grundschule in St. Johann unterrichten können.“ ist unsachgemäß und 
entspricht explizit nicht der Fragestellung, welche wir mit dem Bürgerentscheid durch die 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde beantworten lassen wollen.  
 
Das Schulgesetz des Landes Baden-Württemberg sieht vor, dass schulpflichtige Grundschüler 
die Schule besuchen müssen, in deren Schulbezirk sie wohnen. In unserem Fall ist das die 
Grundschule St. Johann. 
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Den Bürgerinnen und Bürgern wird in unserem angestrebten Bürgerentscheid über „Sind Sie 
dafür, dass die Gemeinde den Antrag auf Auflösung der Werkrealschule St. Johann (Klasse 5-
9) zurückzieht und eine Schulentwicklungskommission zur Prüfung des Weiterbetriebs der 
Realschule einsetzt?“ die Frage gestellt, ob über eine Schulentwicklungskommission eine 
Lösung gesucht werden soll, beide Schularten in St. Johann zu erhalten. Wenn diese Lösung 
nicht gefunden werden kann, ist auch ein erneuter Schließungsantrag der Werkrealschule eine 
Option. 
 
Die Formulierung auf der Homepage der Gemeinde St. Johann schürt Ängste und fügt sich in 
das bisherige Kommunikationsschema der Gemeinde ein. So sind auch nicht alle 
Informationen auf der Homepage abrufbar, sondern nur ausgewählte Inhalte der 
Gemeindeverwaltung. Wir bitte dringend darüber nachzudenken, die Inhalte zu überarbeiten 
und alle Informationen zugänglich zu machen, so dass eine vollumfängliche Meinungsbildung 
der BürgerInnen und Bürger der Gemeinde St. Johann gewährleistet werden kann. 
 
Was hat uns dazu bewogen ein Bürgerbegehren zu initiieren? 

• Die Entscheidung zum Antrag auf Schulschließung der Werkrealschule (Klassen 5-9) im 
Gemeinderat am 21.09.2022 fiel nicht einstimmig, sondern mit 7 zu 10 Stimmen. 

• Der Prozess, welcher zur Entscheidung des Gemeindesrates geführt hat, war aus 
unserer Sicht in Bezug auf Kommunikation und Information aller Beteiligten, der 
Prüfung eingebrachter Alternativen sowie dem zeitlichen Rahmen weder inklusiv noch 
kooperativ. 

• Eingebrachte Alternativen wurden nicht gemeinsam mit den am Prozess Beteiligten 
und ergebnisoffen geprüft. 

• Für uns stellt die Kombination aus Grund- und Werkrealschule einen enormen 
Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger, die Schülerinnen und Schüler sowie die 
Betriebe in der Gemeinde dar. 

• Dies gilt es weiterzuentwickeln und auch in einer finanziell schwierigen Situation 
gemeinschaftlich zu gestalten. 

• Nach Abwägung der Alternativen, in Abstimmung mit dem Elternbeirat der Grund- und 
Werkrealschule St. Johann und nach Beratung mit ausgewiesenen, unabhängigen 
Experten von Mehr Demokratie e.V., Landesverband Baden-Württemberg haben wir 
uns entschieden ein Bürgergehren in Wege zu leiten. 

• Wir sind fest davon überzeugt, dass es eine solche Lösung gibt. 
 
Sind wir uns der politischen Tragweite des Bürgerbegehrens und damit einhergehenden 
Bürgerentscheides bewusst? 

• Ja, wir sind uns dessen bewusst. 
• Darum haben wir uns von unabhängigen, ausgewiesenen Experten von Mehr 

Demokratie e.V., Landesverband Baden-Württemberg (Link: 
https://www.mitentscheiden.de/) beraten lassen und sind bei der Formulierung der 
Fragestellung für den Bürgerentscheid nach § 21 Abs. 3 der Gemeindeordnung 
verantwortungsbewusst und inklusiv umgegangen. 
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• Wir haben die Fragestellung so offen gestellt, dass ein weiterer Antrag auf Schließung 
der Werkrealschule explizit auch vor Ablauf der 3-Jahre-Frist gestellt werden kann und 
sie somit keinen Nachteil für die Gemeinde, sondern lediglich eine Chance für den 
Erhalt der Werkrealschule darstellt. 

o Eine geschlossene Fragestellung wie „Sind Sie dafür, dass die Werkrealschule 
in St. Johann nicht geschlossen wird?“ macht keinen weiteren 
Schließungsantrag binnen der 3-Jahres-Frist mehr möglich. 

o Unsere offene Fragestellung „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde den Antrag auf 
Auflösung der Werkrealschule St. Johann (Klasse 5-9) zurückzieht und eine 
Schulentwicklungskommission zur Prüfung des Weiterbetriebs der Realschule 
einsetzt?“ macht einen weiteren Schließungsantrag als Ergebnis der 
Schulentwicklungskommission auch innerhalb der 3-Jahres-Frist möglich. 

• Wir stellen die Entscheidungsbefugnis des Gemeinderates nicht in Frage, sondern 
möchten der Gemeinde mit der Schulentwicklungskommission ein Instrument an die 
Hand geben, den Prozess zur Entwicklung der Grund- und Werkrealschule St. Johann 
aktiv zu steuern und nicht in Stuttgart entscheiden zu lassen. 

• Durch die Unterstützung und das aktive Interesse von ca. 20% der Wahlberechtigten 
in St. Johann sehen wir uns als Vertrauenspersonen für das Bürgerbegehren und den 
Bürgerentscheid legitimiert. Das Thema Werkrealschule ist damit ein Thema, welches 
alle Bürgerinnen und Bürger in St. Johann interessiert und nicht nur von einer kleinen 
Gruppe befürwortet wird. 

 
Was wollen wir mit dem Bürgerbegehren und ggf. damit einhergehenden Bürgerentscheid 
erreichen? 

• Wir wollen eine ergebnisoffene Suche nach Möglichkeiten die Kombination aus Grund- 
und Werkrealschule in St. Johann zu erhalten. 

• Wir wollen eine gemeinschaftliche Erarbeitung und Prüfung von Alternativen für die 
weitere Entwicklung und Sanierung der Grund- und Werkrealschule in St. Johann. 

• Wir wollen die Entscheidung über die Entwicklung der Grund- und Werkrealschule aus 
Stuttgart zurück nach St. Johan holen und aktiv mitgestalten. 

• Wir wollen verhindern, dass bei einem ablehnenden Entscheid zur Schulschließung der 
Werkrealschule auf dem Bildungsministerium in Stuttgart wertvolle Zeit verstreicht, in 
welcher wir bereits in der Schulentwicklungskommission aktiv tätig sein könnten. 

 
Muss der Bürgerentscheid aus unserer Sicht zwingend stattfinden? 

• Nein, definitiv nicht. 
• Ungefähr 20% der Wahlberechtigten aus St. Johann haben das Bürgerbegehren 

unterstützt. Dies macht uns zuversichtlich, dass auch der Bürgerentscheid aus unserer 
Sicht erfolgreich verlaufen wird. 

• Um umgehend und ohne weiteren Zeitverlust mit der Arbeit der 
Schulentwicklungskommission zu starten, begrüßen wir es, wenn der Gemeinderat der 
Gemeindeverwaltung den Auftrag erteilt, den Antrag auf Schulschulschließung der 
Werkrealschule beim Regierungspräsidium Tübingen zurückzuziehen. 

• Wir wollen, dass wir über die Schulentwicklungskommission ins Agieren kommen und 
nicht nur auf Entscheidungen aus Stuttgart reagieren. 
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Welche Vorteile hat es, wenn der Gemeinderat das Bürgerbegehren mit der definierten 
Fragerstellung in der Sache übernimmt? 

• Durch eine umgehende Einsetzung und Arbeitsaufnahme der 
Schulentwicklungskommission kann sichergestellt werden, dass die Alternativen für 
die Grund- und Werkrealschule schnell geprüft werden und hierfür auch Fördergelder 
aus dem Fördertopf der Ganztagesbetreuung in Anspruch genommen werden können. 
Die zwingend notwendige Sanierung kann nur mit Hilfe dieser Fördergelder umgesetzt 
werden. Die (baulichen) Maßnahmen müssen hierzu bis Ende 2027 abgeschlossen 
sein. Jeder Tag zählt! 

• Darüber hinaus führt eine Übernahme des Bürgerbegehrens in der Sache und das 
Zurückziehen des Antrags auf Schulschließung direkt zu ca. 15.000 EUR weniger 
Ausgaben der Gemeinde, welche im Haushalt 2023 eingeplant wurden. 

 
Wie stellen wir uns die Schulentwicklungskommission und deren Arbeit vor? 

• Wir möchten der Schulentwicklungskommission den Auftrag zum Erhalt der 
Werkrealschule geben. 

• Dies bedeutet, dass die Schulentwicklungskommission als Arbeitsgremium 
ausgestaltet wird, in welchem aktiv an Alternativen und Lösungen zum Erhalt der 
Werkrealschule gearbeitet wird. 

• Die Schulentwicklungskommission soll zunächst für 6 Monate mandatiert werden und 
am Ende dem Gemeinderat einen ausführlichen Bericht übergeben. Zwischenberichte 
aus der Schulentwicklungskommission werden jeden Monat in der öffentlichen 
Gemeinderatsitzung gegeben. 

• Für die Besetzung der Schulentwicklungskommission sehen wir Vertreterinnen und 
Vertreter der Gemeindeverwaltung, des Gemeinderates, der Schule, des 
Elternbeirates, der Elternschaft sowie weiterer Expertinnen und Experten, wie z.B. aus 
der Ganztagesbetreuung. 

 
Für eine persönliche Stellungnahme und weitere Ausführungen im Rahmen einer 
Gemeinderatsitzung am 18.01.2023 stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens 
 

 
 

 
Oliver Thorsten Queck 
Theodor-Heuss-Straße 27, 
72813 St. Johann 

Sonja Döhler 
Theodor-Heuss-Straße 27, 
72813 St. Johann 

Andreas Göppinger 
Am Hungerberg 5, 
72574 Bad Urach - 
Sirchingen 

 


