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An  
Frank Bertram 

Einbecker Politik Blog 
 
  
 

- per mail  – 
 

Leserbrief mit der Bitte um Veröffentlichung 
 

„Die Schule im Dorfe lassen.“ Artikel vom 26. Oktober 2012 

 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

 
einleitend darf ich aus einem meiner Leserbriefe aus dem März 2010 zitieren: 

"Laut CDU/FDP/Grünen ist der Bestand der Schulen nur vorläufig gesichert und wird 
unter finanziellen Vorbehalt gestellt. ... 

Die von der SPD geforderte Entwicklungsplanung definiert die pädagogisch sinnvolle 
Einzügigkeit der kleinen Grundschulen als verbindliches Maß. Wenn sinkende 
Schülerzahlen diesen Bestand gefährden muss gemeinsam mit Eltern und Lehrern 

nach neuen pädagogisch sinnvollen Möglichkeiten gesucht werden. Auch die 
Entwicklungen der weiterführenden Schulen; Stichwort Gesamtschulen und Situation 

der Hauptschulen in Einbeck muss ebenso Beachtung finden wie finanzielle 
Auswirkungen ermittelt und Nachnutzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden müssen. 

Hierbei sind jedoch alle Einbecker Grundschulen zu betrachten und nicht nur 
einseitig Grundschulen auf den Ortsteilen.  
Ein solches Konzept welches von allen gemeinschaftlich getragen wird, wird auch 

leichter von Betroffenen zu akzeptieren und mitzugestalten sein. So ein Konzept 
berücksichtigt die demografische Entwicklung, gibt aber ebenso eine verbindliche 

Bestands- und Planungssicherheit für alle Grundschulen." 
 

Wir Sozialdemokraten stehen zu diesen Aussagen und haben diese nicht nur in 
Wahlprogramme geschrieben, oder in mündlicher Rede in Ausschuss- und 
Ratssitzungen geäußert, sondern setzen dieses auch um. Als Lehre aus den 

übereilten Schulschließungen des Jahres 2010 haben wir uns für eine Schulent-
wicklungsplanung eingesetzt. Leider ist es uns hierbei nicht gelungen der CDU / FDP 

und den Grünen begreiflich zu machen, dass eine Schulentwicklungsplanung mehr ist 
als einfach nur festzustellen welche Grundschulen als nächstes zu schließen sind. 
Eine ausschließliche Betrachtung von Schule unter finanziellen Aspekten ist uns zu 

eindimensional. Wir wollen über gute Schulen sprechen. Schulen die mit ihrem 
Umfeld interagieren. Schulen die als Ganztagsschulen den Eltern Raum für eine 

Erwerbstätigkeit geben. Schulen die Behinderte und nicht Behinderte gemeinsam 
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beschulen. Schulen die ein wichtiger integrativer Bestandteil von Dorf und Stadt sind 

und bleiben sollen. 
 

Ärgerlich sind aus meiner Sicht die Äußerungen (speziell aus den Reihen von CDU 
und FDP), dass der Arbeitskreis "Schulentwicklungsplanung" gescheitert sei. Ich 
frage mich ernsthaft wie die Kolleginnen und Kollegen zu solchen Aussagen kommen. 

Nach meiner Kenntnis gibt es über diese Sitzungen weder offizielle Protokolle noch 
einen Abschlußbericht. Diese mangelhafte Kommunikation lässt Raum zu 

Spekulationen. Warum wurde zum Beispiel nicht über die Ergebnisse der von der 
Verwaltung durchgeführten Umfrage nach dem Bedarf an Ganztagsbeschulung 
berichtet? 

Womöglich weil die Ergebnisse nicht in das "Schließungskonzept" der CDU passen? 
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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