
 

 

 

7. Januar 2021 

Antrag an den Schulausschuss 

Sehr geehrte Frau Imhoff, 

namens der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn bitten wir um Aufnahme des folgenden 

Tagesordnungspunktes in die nächste Sitzung des Schulausschusses: 

Baumaßnahmen in der Verantwortung des Schulträgers/OGS 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird gebeten eine Liste im Zusammen zu o. g. Thema zu erstellen und dabei 

auf folgende Aspekte einzugehen: 

A. abgeschlossene Baumaßnahmen (Investitionen) aus den Jahren 2017 bis 2020; mit 

Darlegung der Kosten und der Zuschüsse des Landes, soweit solche vereinnahmt 

werden konnten, 

B. Baumaßnahmen (Investitionen), die sich aktuell in der Ausführung befinden, aber 

noch nicht abgeschlossen sind; mit Darlegung der kalkulierten Kosten und der Zu-

schüsse des Landes, soweit solche vereinnahmt werden können, 

C. Baumaßnahmen (Investitionen), für die Baubeschlüsse vorliegen, die aber noch nicht 

begonnen wurden; mit Darlegung des wahrscheinlichen Baubeginns, der Dauer der 

Baumaßnahme, der kalkulierten Kosten und der Zuschüsse des Landes, soweit sol-

che vereinnahmt werden können, 

D. Baumaßnahmen (Investitionen), für die es bereits Planungen, allerdings noch keine 

Baubeschlüsse gibt; mit Darlegung der weiteren Vorgehensweise (wann soll ein Bau-

beschluss gefasst werden, wann ist mit dem Baubeginn zu rechnen?) und der kalku-

lierten Kosten, soweit bekannt, 

E. Baumaßnahmen (Investitionen), für die es Überlegungen aufgrund verschiedener 

Notwendigkeiten gibt, die z. B. im Schulausschuss angeregt wurden (vgl. Anmerkun-

gen der Verwaltung in der Sitzung des Schulausschusses am 17. September 2020 

zur Grundschule Lichte Kammer) mit der Darlegung der weiteren Vorgehensweise. 

An die Vorsitzende des Schulausschusses 

Frau Delia Imhoff 

Rauhe Hardt 71 

58642 Iserlohn 



 

 

 

Begründung: 

Nach den Kommunalwahlen hat es z. T. erhebliche Veränderungen in der personellen Zu-

sammensetzung der Fachausschüsse des Rates gegeben; dies gilt auch für den Schulaus-

schuss. Wir halten es deshalb für erforderlich, am Beginn der Wahlperiode die Politiker:innen 

im Schulausschuss über die bauliche Situation bzw. die damit zusammenhängenden bauli-

chen Maßnahmen/Investitionen im Bereich der Schulen einschließlich des Offenen Ganztags 

zu informieren. 

Letztlich geht es uns darum, deutlich zu machen, in welcher Weise der Schulträger Iserlohn 

seinen bildungspolitischen Verpflichtungen trotz angespannter Finanzlage nachkommt. Die 

gewünschte Darstellung sollte nach unserer Auffassung auch im Zusammenhang mit der 

Beratung der Haushaltssatzung 2021 gesehen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Rm. Sandra Gutschlag Rm. Peter Leye Rm. Diana Naumann 

Verteiler: Bm. Joithe, andere Fraktionen, Presse, Bg. Stolte, BL Kolbe, Zawada, 10/1, 10/3 


