
Die Fraktion B’90/Die Grünen ist für den Erhalt der Ostschule als städtische Schule.

Inklusion und Bildung als städtische Aufgabe
Wir verstehen Inklusion zuerst als Teil des öffentlichen Bildungsauftrages. 
Inklusion ist ein Auftrag für alle und gerade für die Stadt Lemgo als Träger. Deshalb müssen 
wir in unseren städtischen Einrichtungen die Inklusion gewährleisten. Noch immer fehlt z.B. 
ein Inklusionsplan für Lemgo. Wichtig ist es jetzt, die Inklusion an allen Lemgoer 
Schulformen umzusetzen und die nötigen Rahmenbedingungen vorzuhalten (z.B. 
Klassengrößen). 

Mit dem Verkauf der Ostschule delegiert die Stadt die Umsetzung der Inklusion stattdessen an 
Dritte. Schon jetzt besuchen rund 15% aller Lemgoer Grundschüler eine konfessionelle 
Ersatzschule. Diese Zahl würde durch einen Verkauf der Ostschule weiter steigen. 

Wir Grünen haben eine Kooperation zwischen Eben-Ezer und den städtischen Schulen 
gefordert. Dies hat auch das Land NRW in einer Stellungnahme empfohlen („Die Stadt 
Lemgo darf sich nicht aus ihrer Verantwortung für ein öffentliches inklusives 
Grundschulangebot verabschieden, indem sie eine Schule an einen privaten Träger verkauft“). 
Weder Verwaltung noch Stiftung waren dazu aber bereit.

Das städtische Einsparziel ist erreicht – keine Ersparnis für die Steuerzahler
Das gemeinsam vereinbarte Sparziel ist durch die rechtlich unvermeidliche Schließung der 
Anne-Frank-Schule, des Teilstandortes Grundschule Hörstmar und der Hauptschule Brake 
erreicht. Die Schließung der Ostschule war nie Teil der Haushaltsbeschlüsse. Deshalb besteht 
auch kein politischer Zwang, den Verkauf durchzuführen.
Insgesamt spart die Steuerzahlerin nichts: Eine Ersatzschule wie die von Eben-Ezer wird zu 
rund 90% aus Steuergeldern des Landes finanziert.

Die Schülerzahlen sind ausreichend – keine Gefahr für Brake und Kirchheide 
Schulrechtlich gibt es keine weiteren Handlungszwänge an einer anderen Schule. Die 
Schülerzahlen an den Grundschulen machen keine weiteren Schließungen notwendig. 
Insbesondere die Zahlen für die kritischen Jahre ab 2018 sind hoch spekulativ. Auf die 
sinkenden Einschulungszahlen hat Lemgo mit der Schließung der Grundschule Hörstmar 
reagiert. 
Selbst die Eröffnung einer neuen Schule am Standort Eben-Ezer würde keine sichtbaren 
Auswirkungen auf die städtischen Grundschulen haben. Die Grundschulen Brake und 
Kirchheide wären beim Erhalt der Ostschule als städtische Schule nicht gefährdet. Dies sagt 
der Schulentwicklungsplan eindeutig („keine nennenswerten Auswirkungen auf andere 
Schulen in städtischer Trägerschaft“)!
Der Verkauf der Ostschule könnte allerdings kritische Auswirkungen auf andere Standorte 
haben. Als private Schule attraktiv in der Innenstadt könnte sie viele Schülerinnen und 
Schüler abwerben, die sich jetzt noch auf beide Standorte der Schulen am Schloss verteilen.

Die Zusagen von 2011 wurden gebrochen
2011 hat der Rat einstimmig ein Haushaltskonsolidierungskonzept (Sparkonzept) beschlossen. 
Darin heißt es zur Ostschule: „Für den Schulstandort Ostschule der Schulen am Schloss wird 
eine Bestandsgarantie bis 2014 beschlossen. Die weitere Entwicklung wird von den 
Schülerzahlen abhängig gemacht.“
Nur ein Jahr später entschieden CDU und SPD, die Ostschule zu verkaufen. Anlass war das 
Angebot des Bürgermeisters an die Stiftung Eben-Ezer. Trotzdem waren auch 2012/13 die 
Anmeldezahlen an der Ostschule stabil zweizügig. 


