
BADEN-BADENMittwoch, 28. November 2018 Ausgabe Nr. 275 – Seite 17

Viel Druck
MICHAEL RUDOLPHI

Der Schulentwicklungsplan spricht
eine klare Sprache: Die Raumpro-
gramme weisen sowohl am Markgraf-
Ludwig-Gymnasium (MLG) als auch
am Gymnasium Hohenbaden (Hoba)
„eklatante fehlende Programmflä-
chen“ aus, wie es in der Beschluss-
vorlage für den Schul- und Sportaus-
schuss handelt. Beide allgemein bil-
denden Gymnasien in städtischer Trä-
gerschaft platzen sprichwörtlich aus
allen Nähten. Die Unterrichtsversor-
gung gelingt nur, weile diese Schulen
externe Räume nutzen. Einzig am Ri-
chard-Wagner-Gymnasium (RWG) ist
alles einigermaßen im Lot.

Die Situation spitzt sich seit Jahren
zu: Zum einen, weil die Schülerzahlen
generell wieder steigen, zum anderen,
weil die Übergangsquote zu den Gym-
nasien ebenfalls zunimmt. Mit ein
Grund dafür ist wahrscheinlich, dass

die Anforderungsprofile für einen
Wechsel aufs Gymnasium sinken. Wie
dem auch sei, die Stadt als Schulträ-
ger muss auf diese Situation reagie-
ren, zumal die Kapazitäten schon seit
geraumer Zeit überschritten sind und
sich in Zukunft keine Entspannung ab-
zeichnet.

Es ist ein erster wichtiger und richti-
ger Schritt, am Richard-Wagner-Gym-
nasium einen weiteren Zug zu etablie-
ren, weil das sich im Schulzentrum
West mit den Neubau- und Sanie-
rungsvorhaben am schnellsten und
leichtesten umsetzen lässt. Das min-
dert aber auf lange Sicht nicht den
Druck auf das MLG und das Hoba. An
beiden Gymnasien gibt es dringenden
Handlungsbedarf. Beide Schulen kön-
nen den benötigten Raumbedarf in ih-
rer Gebäudesubstanz aber nicht ab-
bilden. Vielleicht böte ja der städtische
Flächenanteil auf dem Vincenti-Areal
Erweiterungs-Optionen.
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DIE AUFSTOCKUNG des Parkhauses auf dem Kaufhaus Wagener hat der Eigentümer nochmals gegenüber der Stadt ins Spiel
gebracht. Oberbürgermeisterin Margret Mergen will prüfen lassen, ob dies eine sinnvolle Option ist. Archivfoto: Kappler

Pläne für
Parkhauswieder da

dem Kaufhaus um eine Etage zu erhö-
hen. Ob das eine sinnvolle Option sei,
wolle sie prüfen lassen, kündigte die
OB an.
Die Überlegungen sind bekanntlich
nicht neu. Durch eine Aufstockung
würde nicht nur neuer Parkraum in
der Innenstadt geschaffen, es böte sich

zudem eine weitere Zu- beziehungs-
weise Abfahrt über die Schlossstraße
an. Mit einem weiteren Geschoss wäre
das Niveau der Schlossstraße beinahe
erreicht. Allerdings: Die Straße ist an
dieser Stelle sehr eng. Außerdem gibt
es denkmalpflegerische Fragen zu lö-
sen.
Für die Lange Straße und den Hin-
denburgplatz wäre eine weitere Zu-
fahrt zum stark frequentierten Park-
haus hingegen eine Entlastung.

Baden-Baden (bek). Im Rahmen der
Strategischen Entwicklungsplanung
Baden-Baden 2030, die vom Gemein-
derat am Montag im Übrigen einstim-
mig verabschiedet worden ist, hat sich
der Eigentümer des Kaufhauses Wage-
ner, Franz-Bernhard Wagener, zu Wort
gemeldet.
Wie Oberbürgermeisterin Margret
Mergen vor dem Gemeinderat mitteil-
te, habeWagener nochmals an das Vor-
haben erinnert, die Parkgarage auf

Stadt empfiehlt einen
viertenZug fürs RWG
AmHoba undMLGherrscht großeRaumnot

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi

Baden-Baden. Die Stadt möchte am
Richard-Wagner-Gymnasium (RWG) ei-
nen vierten Zug installieren und die da-
für benötigten weiteren Räume schaf-
fen. Das geht aus dem Plan für die
Schulentwicklung hervor, den die Ver-
waltung dem Schul- und Sportaus-
schuss am Mittwoch, 5. Dezember, vor-
stellt. Nach diesem Entwurf bleibt es an
den beiden weiteren städtischen allge-
mein bildenden Gymnasien, dem Ho-
henbaden (Hoba) und dem Markgraf-
Ludwig-Gymnasium (MLG), bei der
bisherigen Zahl der Züge, weil dort die
zusätzlich benötigten Räume fehlten.
Anlass für diese Neustrukturierung ist
eine Forderung des Regierungspräsidi-
ums (RP) Karlsru-
he, ein Gesamtkon-
zept zur Schüler-
lenkung an den
städtischen Gym-
nasien vorzulegen,
um die Zuschüsse für die geplanten
Neu- und Umbauvorhaben an der Ro-
bert-Schuman-Schule und am RWG be-
rechnen zu können. Demnach steigt die
Zahl der Schüler an den drei Gymnasien
in städtischer Trägerschaft seit dem
Schuljahr 2015/16 wieder und damit
auch die der Klassen (insgesamt drei
mehr). Das RP führt sie bislang als zwei-
beziehungsweise dreizügige Gymnasien
mit insgesamt acht Zügen (RWG und
MLG je drei, Hoba zwei). Nach Aus-
kunft des Rathauses starteten die Gym-
nasien seit dem Schuljahr 2016/17 tat-
sächlich aber immer mit neun fünften
Klassen, was unterm Strich knapp neun
Zügen entspricht.
Da die Geburtenzahlen gestiegen sind,
rechnet die Verwaltung mit mehr Schü-
lern an den Gymnasien, zumal die Über-
gangsquote der Baden-Badener Viert-
klässler dorthin weiter zugenommen hat
und mittlerweile bei 59,4 Prozent liegt.

Die Stadt sieht sich, wie es in der Be-
schlussvorlage heißt, in der Verantwor-
tung, den zusätzlichen Bedarf an ihren
Gymnasien abzudecken. Sie möchte ihre
Schulen weiter attraktiv halten und ver-
meiden, dass Schüler wegen fehlender
Kapazitäten an Gymnasien in anderen
Gemeinden abwandern oder das RP sie
an Schulen im Umland lenkt. Das Rat-
haus plädiert deshalb dafür, an einem
städtischen Gymnasium einen weiteren
Zug einzuplanen.
Der Stadt zufolge ist dies nur am RWG
umsetzbar, da das vorliegende Raum-
programm amMLG undHoba „eklatan-
te fehlende Programmflächen“ auswei-
se. Am MLG fehlen demnach zwischen
586 und 753 Quadratmeter. Die Situati-
on dort sei bereits jetzt sehr beengt, so
dass das Gymnasium drei Unterrichts-

räume im Kinder-
und Jugendbüro
nutzen müsse. Zu-
dem seien die na-
turwissenschaftli-
chen Räume drin-

gend sanierungsbedürftig. Erschwerend
komme hinzu, dass das MLG-Hauptge-
bäude unter Denkmalschutz steht und
das komplette Schulareal der Gesamt-
anlagen-Schutzsatzung unterliegt und
sich in der Kernzone des Welterbe-An-
trags befindet.
Auch am Hoba sei ein weiterer Zug
aufgrund der räumlichen Voraussetzun-
gen mit einer Fehlfläche von 762 bis
870 Quadratmetern nicht möglich. Die
derzeit etablierte Zweizügigkeit funk-
tioniere nur, weil das Gymnasium zwei
Klassenzimmer in der benachbarten
Vincenti-Grundschule mitnutze. Am
RWG hingegen fehlten nur 86 Quadrat-
meter. Die Verwaltung empfiehlt aus
diesem Grund, dort einen vierten Zug
einzurichten, zumal die Pläne zur Sa-
nierung und zum Neubau im Schulzen-
trum West es ermöglichten, zusätzliche
Klassenzimmer für ein vierzügiges
Gymnasium zu schaffen. n Kommentar

Die Übergangsquote zu
den Gymnasien nimmt zu

KÜNFTIG MEHR SCHÜLER AM RWG? Im Unterschied zu den übrigen Gymnasien
ermöglicht es die Raumsituation dort, die Kapazität zu erhöhen. Archivfoto: Weiss

WenigerAsylbewerber
Zahl in den vergangenen beiden Jahren leicht gesunken

Baden-Baden (bek). In Baden-Baden
ist die Zahl der Asylsuchenden in den
vergangenen zwei Jahren leicht gesun-
ken. Darauf hat Peter Weingärtner vom
Fachbereich Bildung und Soziales am
Montag vor demGemeinderat hingewie-
sen. Zum Stichtag 15. November waren
in der Stadt 875 Quartiere belegt. Ende
2017 waren es 882 gewesen und Ende
2016 insgesamt 887. Die Unterkünfte
seien zu rund 90 Prozent belegt, erläu-
terte Weingärtner. Die aktuelle Zuwei-
sung liege bei fünf
Personen pro Mo-
nat. Die hohe Aus-
lastung rühre da-
her, dass die Stadt
in den vergangenen
Monaten Asylunterkünfte geschlossen,
beziehungsweise Mietverträge beendet
habe. So zum Beispiel im Hotel Abarin
in der Rotenbachtalstraße, im ehemali-
gen Vincentius-Haus in der Scheiben-
straße und im Schwesternwohnheim
beim Klinikum in Balg.
Unter den 875 Personen befinden sich
192 Kinder, 86 von ihnen sind unter zwei
Jahre alt. Die meisten Asylbewerber in
Baden-Baden kommen aus Syrien, ge-
folgt von Gambia, Nigeria, Kamerun
und dem Irak. Insgesamt, so Peter Wein-
gärtner, sei die Zahl der Menschen, die
eine Gestattung zum Aufenthalt erhal-
ten haben, stark gesungen. Ende 2016
seien das noch 583 gewesen, ein Jahr
später noch 454 und aktuell noch 368.

245 der Asylbewerber hätten einen Ar-
beitsplatz gefunden, bilanzierte Wein-
gärtner. Rechne man Kinder und erzie-
hende Mütter hinzu, sei faktisch jeder
Zweite in den Arbeitsmarkt integriert.
Als Problem bezeichnete der Fachge-
bietsleiter, dass 25 Personen die Arbeits-
erlaubnis verloren hätten. Ihnen werde
die fehlende Mitwirkung bei der Klä-
rung ihrer Identität vorgeworfen. Das
führe mehrfach zu Beschwerden: Bei
den Arbeitgebern genauso wie bei den

Kommunen, die
letztlich auf den
Kosten der Unter-
bringung sitzen
bleiben würden,
weil die Betroffe-

nen keinen Anspruch mehr auf Mittel
aus dem Asylbewerber-Leistungsgesetz
hätten. Diese Entwicklung helfe kei-
nem, stellte er fest. Es müsse dringend
eine Diskussion auf Bundesebene ge-
führt und eine Lösung herbeigeführt
werden, so der Fachgebietsleiter. Ober-
bürgermeisterin Margret Mergen pflich-
tete Peter Weingärtner bei: „Da ist Kor-
rekturbedarf gegeben.“
Nach wie vor, so Peter Weingärtner, sei
die ehrenamtliche Mithilfe in der
Flüchtlingsbetreuung groß. Oberbür-
germeisterin Margret Mergen lobte dies
vor dem Gemeinderat nochmals aus-
drücklich. Sie selbst mache sich regel-
mäßig bei Besuchen vor Ort persönlich
ein Bild von der Lage.

245 Bewerber
haben Arbeitsplatz

Baden-Baden
führt Sozialticket ein
Baden-Baden (bek). Bei einer Gegen-
stimme und zwei Enthaltungen hat der
Gemeinderat mit großer Mehrheit die
Einführung eines Sozialtickets be-
schlossen. Vorbehaltlich der Zustim-
mung zum Haushalt wird ab 2020 dann
ein Zuschuss von 20 Euro auf die Mo-
natskarte gewährt.
In den Genuss kommen Sozialhilfe-
empfänger im Alter, Wohngeldbezieher
über 60 Jahren und alleinerziehende So-
zialhilfeempfänger und Wohngeldbezie-
her sowie deren Kinder bis 18 Jahren.
Nach einer Schätzung der Verwaltung
kommen rund 2 400 Menschen in Frage.
Würde die Hälfte davon vom Sozialti-
cket Gebrauch machen, entstünden
Kosten in Höhe von knapp 300 000 Euro
pro Jahr. Sprecher aller Fraktionen be-
grüßten den Vorschlag. Stadtrat Sven
Jäger stimmte dagegen. Er sah eine
Doppelfinanzierung.

MehrGeld für
die Philharmonie

Baden-Baden (bek). Ohne Diskussion
aber verbunden mit fraktionsübergrei-
fendem Lob für die Philharmonie hat
der Gemeinderat einstimmig die Finan-
zierung des Orchesters neu geregelt. Für
die Jahre 2019 und 2020 werden noch-
mals Spenden und Sponsorenzahlungen
in Höhe von insgesamt jährlich 122 000
Euro zweckgebunden an das Orchester
zur Aufstockung der Gehälter als Leis-
tungsprämie weitergeleitet.
Gleichzeitig werden Tarifverhandlun-
gen zwischen dem Deutschen Bühnen-
verein – Bundesverband der Theater und
Orchester und der Deutschen Orchester-
vereinigung aufgenommen, um eine hö-
here Eingruppierung zu erreichen. Fer-
ner wird die Befristung von zwei Stellen
aufgehoben. Fraktionsübergreifend
dankten alle Sprecher den Sponsoren,
die in den vergangenen Jahren über eine
Million Euro beigesteuert haben.

Unfallflucht
auf der B500

Baden-Baden (BNN). Nach einer Un-
fallflucht am Sonntag auf der B500 ist
die Polizei auf der Suche nach Zeugen.
Nach bisherigen Ermittlungen war eine
51-jährige Autofahrerin gegen
14.30 Uhr stadteinwärts auf demmittle-
ren von drei Fahrstreifen unterwegs, als
sie auf Höhe der Jagdhausstraße auf den
linken Fahrstreifen wechselte. Dabei
übersah sie laut Polizei eigenen Anga-
ben zufolge ein dunkles Auto und es
kam zur seitlichen Kollision. Der unbe-
kannte Fahrzeugführer entfernte sich
von der Unfallstelle.

Zeugen gesucht
(0 72 21) 68 00

Glimmstängel lösen
Schwelbrand aus

Baden-Baden (BNN). Vermutlich war
eine achtlos weggeworfene Zigarette der
Auslöser für einen Einsatz von Feuer-
wehr, DRK und Polizei am Montag.
Gegen 19.20 Uhr wurde laut Polizei
und Feuerwehr eine Rauchentwicklung
an einem Gebäude in der Lichtentaler
Straße gemeldet. Die Feuerwehrleute
aus Baden-Baden stellten fest, dass ver-
mutlich glimmende Zigaretten und Un-
rat in einem Lichtschacht einen Schwel-
brand auslösten.
Nachdem das Glutnest abgelöscht und
das Treppenhaus durchlüftet wurde,
stellten die Einsatzkräfte fest, dass kein
Sachschaden an und im Gebäude ent-
standen war.

Betrunkene fährt
auf parkendesAuto
Baden-Baden (BNN). Eine Autofahre-
rin ist am Montag gegen 23.20 Uhr auf
der Fremersbergerstraße unterwegs ge-
wesen, als sie nach rechts von der Fahr-
bahn abkam und ein Verkehrszeichen
touchierte.
Wie die Polizei mitteilte, kollidierte sie
im Anschluss mit einem am Fahrbahn-
rand geparkten Auto, welcher durch den
Aufprall gegen ein davor geparktes
Fahrzeug geschoben wurde. Der ent-
standene Sachschaden beläuft sich auf
etwa 12 000 Euro. Ob der mögliche Aus-
löser der „Kettenreaktion“ in der mut-
maßlichen Alkoholisierung der Fahr-
zeugführerin zu suchen ist, werden die
weiteren Ermittlungen zeigen.
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