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Ratssitzung 21.6.2013, Redebeiträge zum Thema „Ostschule“ (Burkhard 
Pohl)

Antrag auf Bürgerentscheid am Tag der Bundestagswahl

Meine Damen und Herren,
der Verein Mehr Demokratie macht sich seit Jahren verdient um die 
Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger. Nun hat er die Lemgoer 
Verwaltung kritisiert – zu Recht. 
Die heutige Einladung des Rates auf einen Freitag Abend ist eine legale
Trickserei, um einen Bürgerentscheid zu schwächen – wenn man ihn schon nicht 
verhindern kann.
Der Bürgermeister verhindert damit, dass die Bürgerinnen und Bürger am Tag 
der Bundestagswahl abstimmen, und dass damit eine hohe Wahlbeteiligung 
zustande kommt. 

Jetzt sagt die SPD, es ist besser, wenn weniger Menschen abstimmen – dann 
stimmen nur die informierten Bürger ab. Das ist schlichtweg zynisch. Sie wissen, 
dass es auf eine Mindestbeteiligung ankommt. Es geht um Mehr Demokratie, 
nicht um Weniger Demokratie. 
Wählen sollten nur die, die sich informieren. Denken Sie über alle Wahlen so? 

Es ist zu verstehen, dass Eben-Ezer eine frühe Entscheidung wünscht. Aber: An 
vier Wochen wird eine solch weit reichende Entscheidung des Investors sicher 
nicht scheitern. 

Die grüne Fraktion unterstützt den vorliegenden Vertagungsantrag auf einen 
regulären Ratstermin am 24.6.
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Bürgerentscheid 

Meine Damen und Herren,

die Verwaltung schlägt vor, das Bürgerbegehren abzulehnen. 
Wir Grünen sehen dies kritisch.
Wir Grünen werden deshalb die Vorlage der Verwaltung ablehnen.

Wir haben schon oft über die Ostschule diskutiert. Für heute nenne ich 
nur folgende Punkte:

Die Verwaltung sagt, der Verkauf der Ostschule ist ein Gewinn für 
den Bildungsstandort Lemgo. Sie markieren dies mit einem „Plus“ in 
der heutigen Beschlussvorlage.

Wir finden diese Bewertung nicht korrekt.
Denn: Welches Signal senden Sie damit an die Lehrerinnen und 
Lehrer der Ostschule, an die Eltern und Kinder, die dort unterrichtet 
werden? 
Sie sagen: Wenn wir Eure Arbeit beenden, ist dies gut für die Bildung 
in Lemgo.
Sie sagen: Euer Unterricht ist weniger wert als der Unterricht an einer 
möglichen privaten Schule. 
Sie sagen: Die Inklusion, die an der Ostschule bisher geleistet wurde, 
wollen wir nicht mehr.
Sie sagen: Ein städtischer Schulstandort ist schlechter als ein privater.

Meine Damen und Herren, wir Grünen setzen da kein Plus-Zeichen.
Die Ostschule ist kein Auslaufmodell, sondern ein Standort mit 
Zukunft.
Für uns Grüne ist es kein Gewinn, einen intakten städtischen Standort 
zu schließen und an einen anderen Träger zu verkaufen.

Wir sehen die Inklusion zuerst als eine kommunale Aufgabe.
Mit dem Verkauf der Ostschule delegieren Sie die Inklusion an Dritte.
Wir wünschen uns Inklusion, und wir wünschen uns, dass diese
gerade auch an staatlichen Schulen engagiert stattfindet. 
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Meine Damen und Herren von der CDU: Jetzt ziehen Sie durch die 
Ortsausschüsse und machen Anti-Werbung gegen die bisherige 
Ostschule.
Meine Damen und Herren, das ist nicht in Ordnung:
Sie wissen genau: Die städtische Ostschule ist keine Gefahr für andere 
Schulen, nicht für Brake, nicht für Kirchheide.
Der Erhalt der Ostschule und eine neue Schule von Eben-Ezer in 
Lüerdissen hat keine negativen Auswirkungen auf andere Schulen.

Das steht im Schulentwicklungsplan, den Sie selbst beschlossen haben.
Deshalb - hören Sie mit den falschen Behauptungen auf. 
Hören Sie auf, den Menschen ein X für ein U vorzumachen.
Damit schüren Sie Angst in den Ortsteilen. 

Meine Damen und Herren, über 5.000 Menschen haben dem Verkauf 
der Ostschule per Ratsbeschluss widersprochen. Das ist eine 
beeindruckende Zahl. Das heißt, das Bürgerbegehren hat große 
Unterstützung erfahren. Das Anliegen der Bürgerinitiative ist also 
gerechtfertigt. 
Wir nehmen dieses Votum ernst.
Es zeigt eine große Unzufriedenheit mit der Entscheidung der 
Ratsmehrheit.

Die Grüne Fraktion unterstützt das Bürgerbegehren.


