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Kopien an: 
Herrn Dieter Kleinwächter, CDU-Fraktion 
Herrn Klaus Backhaus, SPD-Fraktion 
 

Stadt Selm 
z. Hd. Herrn Bürgermeister Hußmann o.V.i.A. 
Adenauerplatz 2 
 
59379 Selm 
 

01.03.2007                                                                                                                           

Betreff: Antrag zur Vorlage  2007/030 an den Rat der Stadt Selm, über den Haupt- und 
Finanzausschuss und 
über den Ausschuss für Familie und Schule, Tagesordnungspunkt 3 der Sitzung am 06.03.07              
 
Sehr geehrter Herr Hußmann! 
 
Zu oben angegebenen Tagesordnungspunkt  beantragt die UWG-Fraktion, der Rat möge 
beschließen, den folgenden Alternativvorschlag der UWG-Fraktion als Anlage 8 der 
Sitzungsvorlage 2007/030 (Entwicklung der Grundschulen in Selm, Beschluss der 
schulorganisatorischen Maßnahmen) anzunehmen. 
 

Alternativvorschlag der UWG-Fraktion:              Anlage 8 zur Sitzungsvorlage 2007/030

• Zur Freiherr - vom – Stein - Schule Cappenberg
Schulnummer: 121 642 
 

Die Freiherr - vom – Stein - Schule wird als einzügiges, selbständiges System fortgeführt. 
 
• Zur Grundschule Auf den Äckern

Schulnummer: 121 654 
 

Die Grundschule „Auf den Äckern“ bleibt als dreizügiges System, incl. der Nebenstelle in 
Hassel, erhalten.  
 

� Peter Gehrmann 
 Gerhardt-Hauptmann-Str. 26 
 Telefon 02592/201915 
 59379 Selm 
 E-Mail: bpgehrmann@gmx.de  

⌧ Fraktion: 
 Maria Lipke 
 Droste-Hülshoff-Str. 17 
 59379 Selm 
 Tel.: 02592/62049 
 Fax: 02592/919039 
 E-Mail: maria.lipke@t-online.de 
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• Zur Lutherschule
Schulnummer: 121 678 

 
1. Die Lutherschule bleibt  als zweizügige Schule erhalten. 
2. Nach zweimaligem Anmeldeverfahren durch die Eltern (2008/2009 und 2009/20010) wird 

im Schuljahr 2009/2010 über weiteres Vorgehen mit allen Beteiligten beraten und dann 
entschieden, inwieweit eine Zusammenarbeit mit der Overbergschule erfolgen kann. 

 
• Zur Overbergschule

Schulnummer: 191 218 
 

1. Die Overbergschule bleibt als vierzügiges System erhalten. Nach der Zahl der geborenen 
Kinder und der beabsichtigten Weiterführung der Lutherschule wird sie wahrscheinlich so 
wie heute  zwei- bis dreizügig genutzt. 

2. Nach zweimaligem Anmeldeverfahren durch die Eltern (2008/2009 und 2009/20010) wird 
im Schuljahr 2009/2010 über weiteres Vorgehen mit allen Beteiligten beraten und dann 
entschieden, inwieweit eine Zusammenarbeit mit der Lutherschule erfolgen kann 

 
• Zur Ludgerischule

Schulnummer: 121 680 
 

1. Die kath. Konfessionsschule „Ludgerischule“ wird ab Beginn des Schuljahres 2008/2009 
(1.08.2008) als dreizügiges System geführt.  

2. Als konkrete Schülerzahl werden zukünftig  24 Schüler pro Klasse = 72 Schüler 
festgelegt.. 

3. Vorrangig vor den Kriterien nach §1 Abs. 3 AO-GS für den Aufnahmeentscheid bei 
Anmeldeüberhängen wird für die Ludgerischule die katholische Religionszugehörigkeit 
zugrunde gelegt. 

 

Begründung:

Nachdem im Herbst letzten Jahres intensive öffentliche Diskussionen über die vom 
Arbeitskreis Schulentwicklung vorgetragenen Veränderungen bzgl. der künftigen Struktur der 
Selmer Grundschulen stattfanden, soll der Rat der Stadt Selm - nach Vorberatungen im 
Ausschuss für Familie und Schule sowie im Haupt- und Finanzausschuss -  in der Sitzung am 
29.03.2007 nun endgültig über die Zukunft der Selmer Grundschulen entscheiden.  
Im Ausschuss für Familie und Schule wurde am 29.11.2006 das weitere Vorgehen zur 
Grundschulentwicklung  in Selm heftig und kontrovers diskutiert und unter größter 
Anteilnahme der Öffentlichkeit beraten. Hauptanlass dieser schulpolitischen Diskussion ist 
bekanntlich das neue Schulgesetz. Das von der Landesregierung beschlossene Auflösen der 
Schulbezirke soll den Eltern künftig ermöglichen, zwischen mehreren Schulen für ihre Kinder 
auszuwählen. Dabei ist bekannt, dass es der Landesregierung vorrangig darum geht, Schulen 
zu schließen, um somit in erster Linie Landesmittel einzusparen. Die Einsparpotentiale für die 
Kommunen sind dabei äußerst begrenzt. Es ist allseits bekannt, dass freigezogene 
Schulgebäude in der Regel zu keinerlei Kostenersparnis geführt haben, sondern eher zur 
Verschlechterung der allgemeinen Finanzsituation der Städte und Gemeinden beitragen. Diese 
Befürchtung dürfte man auch für die Lutherschule in Selm haben. Denn nach einem kurzen 
verständlichen Rückgang der Betriebskosten bliebe abzuwarten, was mit der Rückzahlung der 
Fördermittel und dem Bilanzwert des freistehenden Gebäudes geschieht. Eine 
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Verschlechterung der finanziellen Gesamtsituation bezogen auf die Lutherschule ist jedenfalls 
wahrscheinlicher als eine Einsparung von Finanzmitteln.    
Diese Schulschließungen werden uns auch noch als pädagogisch sinnvolle Maßnahme 
verkauft. Es wird behauptet, kleine Schulen seien weniger leistungsfähig und die Qualität der 
Schulbildung werde durch Grundschulverbünde verbessert. Interessanterweise kommen diese 
„pädagogischen Argumente“ aber immer nur von den Pädagogen der Schulaufsicht – die 
natürlich die Interessen des Ministeriums vertreten - und niemals von den betroffenen 
Pädagogen vor Ort. Im Gegenteil- die Pädagogen an unseren Schulen sind ja bekanntlich 
Mitglied der Schulkonferenzen und deren Votum zum Verwaltungsvorschlag ist ja bekannt. 
Wenn der Gesetzgeber schon die Schulbezirke auflöst, um nach den Worten der Ministerin 
Frau Sommer …“einen fairen Wettbewerb unter den Schulen stattfinden zu lassen …“, dann 
sollte man den Schulen auch diese Chancen nicht im Vorfeld nehmen, indem man sie im 
vorauseilenden Gehorsam schließt. 
 
Aus unserer Sicht stellen sich folgende 5 Hauptfragen:  

1. Müssen sich die Stadt und besonders die Mitglieder des Rates zum Erfüllungsgehilfen 
der Landesregierung machen und zulassen, dass die Lutherschule (immerhin eine 
Schule mit mehr als 100jähriger Tradition in unserer Stadt) bereits 2008 geschlossen 
wird? Und das obwohl eine zeitliche Verschiebung dieser Frage vollkommen im 
Ermessensspielraum des Schulträgers liegt. Außerdem sind durch eine Verschiebung 
keine Nachteile, aber sehr viele Vorteile, für unsere Stadt zu erkennen? 

2. Soll die Overbergschule die mühevoll, im Sinne einer fachgerechten pädagogischen 
Betreuung eingerichteten Räume wieder in Klassenräume zurückverwandeln? Oder 
sollte man die besseren Raumkapazitäten eher dazu nutzen, bestehende Angebote im 
Sinne unserer Kinder weiter auszubauen? 

3. Soll die Freiherr vom Stein - Grundschule ihre Eigenständigkeit aufgeben? Obwohl 
jeder weiß, dass in diesem Falle ein Verbund mit der Äckernschule – allein aufgrund 
der Entfernung - mehr organisatorische Probleme aufwirft als zur Verbesserung  
beizutragen? 

4. Warum nutzt man jetzt nicht den Rückgang der Schülerzahlen, um den Schülern und 
Lehrern bessere Raumkapazitäten anzubieten, um endlich die Möglichkeit zu besitzen,  
kleinere, individuellere Lerngruppen einzurichten?   

5. Kann die Aufnahmekapazität der Lugerischule auf 72 Kinder (3 x 24) begrenzt 
werden? 

 
Zu den letzten zwei Fragen gibt es eine Rechtsauffassung des Städte- und Gemeindebundes, 
die natürlich aus oben genannten Gründen vom Ministerium nicht geteilt wird und damit von 
der Verwaltung erst gar nicht berücksichtigt wird. Gleichwohl sollte der Schulträger sich sehr 
wohl intensiv mit den Auffassungen des Städte- und Gemeindebundes vertraut machen, weil 
dieser in erster Linie die Interessen der Kommunen -und in diesem speziellen Fall, die der 
Eltern und Kinder - vertritt und oftmals konträre Positionen zur Landesregierung aufbaut., die 
jedoch rechtlich gesichert sind. 
 
(Zitat aus einem Schreiben, das dem AK Schulentwicklung vorliegt: „Die Geschäftsstelle 
vertritt die Auffassung, dass der Schulträger berechtigt ist, neben der Zügigkeit als 
allgemeinen Rahmen eine konkrete Schülerzahl festzulegen. Dies ist nicht nur vor dem 
Hintergrund der Abschaffung der Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche geboten, sondern 
auch deshalb, weil der Schulträger dieses Steuerungsinstrument benötigt, um in den einzelnen 
Jahrgängen Plätze für Absteiger nach der Erprobungsphase zur Verfügung zu stellen…. In 
der Kommentarliteratur ist auch auf der Grundlage der alten Fassung des § 46 Abs. 1 
Schulgesetz bereits die Auffassung vertreten worden, dass eine entsprechende Festlegung der 
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Höchstzahl an Schülerinnen und Schülern als allgemeiner Aufnahmerahmen durchaus 
zulässig sei ….Durch das 2. Schulrechtsänderungsgesetz ist die Regelung des § 46 Abs. 1 
allerdings dahingehend ergänzt worden, dass der Schulträger insbesondere die Zahl der 
Parallelklassen pro Jahrgang festlegen kann. Aus dem Tatbestandsmerkmal „insbesondere“ 
folgt nach Auffassung der Geschäftsstelle, dass die Zahl der Parallelklassen pro Jahrgang 
nicht die einzige Festlegung ist, zu der der Schulträger berechtigt ist. Dies ergibt sich im 
Übrigen auch aus den Gesetzesmaterialien. …. Vor diesem Hintergrund ist es nahe liegend, 
dass der Schulträger auch die Möglichkeit hat, unter Beachtung der Verordnung zu § 93 Abs. 
2 Schulgesetz eine konkrete Schülerzahl festzulegen.“ Zitat Ende)

Abschließend bleibt anzumerken, dass es schon höchst anmaßend ist, dass die Verwaltung im 
Einklang mit der CDU und SPD alle fünf einstimmigen Stellungnahmen der 
Schulkonferenzen dahingehend interpretiert, dass sie auf kein einziges Argument der 
Schulkonferenzen – und damit den an unseren Schulen verantwortlichen Eltern und 
Pädagogen - eingeht, sondern absolut überzeugt ihren ursprünglichen Vorschlag durchsetzten 
möchte. Ebenfalls wurde den Eltern von der CDU und SPD sowohl im Ausschuss als auch in 
weiteren Informationsveranstaltungen und öffentlichen Auftritten immer wieder versichert, 
dass es sich zunächst nur um einen unverbindlichen Vorschlag handele, der erst nach den 
Beratungen und Stellungnahmen der Schulkonferenzen und der Fraktionen entschieden 
werde.  
Es gehört schon eine große Portion Selbstgefälligkeit dazu, wenn man jetzt immer noch nach 
den gesamten Gesprächen, Diskussionen, Stellungnahmen, Internetforen, Presseerklärungen 
etc. keinen Millimeter vom aller ersten Vorschlag abweicht. 
 
Im Folgenden noch einzelne Anmerkungen zu der jeweiligen Schule: 
 
• Zur Freiherr –vom -  Stein - Schule Cappenberg 
 
Die ausführliche Begründung der Schulkonferenz hat das ursprüngliche UWG-Votum bzgl. 
der Eigenständigkeit der GS Cappenberg bestätigt. Die Schulkonferenz spricht sich 
geschlossen gegen einen Grundschulverbund mit der Äckernschule aus. Diesen eindeutigen 
Eltern- und Pädagogenwillen sollte der Schulträger unterstützen. Es bietet sich an, die 
demografische Entwicklung und vor allem das Wahlverhalten der Eltern abzuwarten. Eine 
Gefährdung des Standortes ist nach heutigem Stand der Gesetzeslage eindeutig nicht zu 
erkennen. In diesem Zusammenhang sei auf §82 Abs.2 des neuen Schulgesetzes 
(„….Grundschulen müssen bei der Errichtung mindestens zwei Parallelklassen pro Jahrgang 
haben, bei der Fortführung mindestens eine Klasse pro Jahrgang….“) verwiesen. Der 
Gesetzgeber gewährt hiermit Bestandsschutz für bestehende Schulen, der nicht ohne 
Notwendigkeit aufgegeben werden sollte. Die äußerst merkwürdige Interpretation der 
Verwaltung (mit Berufung auf das Ministerium), dass das in § 82 Abs. 3, benutze Wort sollen 
gleich müssen bedeutet, sollte den Schulträger nicht davon abhalten, sich auf § 82 Abs. 2 zu 
berufen! 
 

• Zur Grundschule „Auf den Äckern“ 
 
Der einstimmige Schulkonferenzbeschluss bekräftigt die Absicht der Äckernschule, als 
eigenständiges System im Verbund mit Hassel bestehen zu bleiben. Somit kann die 
Dreizügigkeit der Äckernschule zunächst erhalten bleiben.  
Durch organisatorische Maßnahmen sollte es, wie in der Vergangenheit, möglich sein, den 
Schulstandort Hassel längerfristig zu erhalten. 
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Zum Grundschulverbund  mit Cappenberg macht die Schulkonferenz keine Angaben, man 
kann also davon ausgehen, dass dieses nicht gewünscht wird. 
 
• Zur Lutherschule 
 
Die umfangreiche Stellungnahme der Schulkonferenz ist bekannt und allen Fraktionen 
vorgestellt und verdeutlicht worden. Als Fazit ist hieraus zu ersehen, dass die Lutherschule 
ihre Selbständigkeit erhalten möchte und hierfür eine Vielzahl von Gründen anführt. Diese  
Begründungen (Akzeptanz und Tradition der Schule, Bitte um Teilnahme am gewünschten 
Wettbewerb nach Auflösung der Schulbezirke, belastender Verwaltungsakt, 
Wirtschaftlichkeit, Befangenheit einer Person im Ausschuss (§ 31 Abs. 2 P. 1 GO) sowie 
zahlreiche pädagogische Ausführungen) sind absolut nachvollziehbar und werden an dieser 
Stelle nicht ausführlich wiederholt. Unseres Erachtens sollte sich der Schulträger aber nicht so 
einfach mit der Stellungnahme der Verwaltung bzgl. des „belastenden Verwaltungsaktes“ 
zufrieden geben. Dieses Argument der Schulkonferenz der Lutherschule sollte durchaus 
ernster genommen werden, zumal weitere juristische Schriftstücke bereits im Umlauf sind 
und auch die Möglichkeit eines Bürgerentscheides (nach entsprechendem Ratsbeschluss) zur 
Zeit geprüft wird.  Es ist der Wille der Eltern und der Lehrer, dass die Lutherschule erhalten 
bleiben soll und im Sinne des neuen Schulgesetzes ein weiteres qualifiziertes Angebot an die 
Eltern unserer Stadt darstellt. Diese Möglichkeit könnte der Schulträger der Schule ohne 
jegliche Nachteile zugestehen. Nach zweimaligem Anmeldeverfahren durch die Eltern 
(2008/2009 und 2009/20010) wird im Schuljahr 2009/2010 über weiteres Vorgehen mit allen 
Beteiligten beraten und dann entschieden, inwieweit eine Zusammenarbeit mit der 
Overbergschule erfolgen kann.  
 
• Zur Overbergschule 
 
Die Overbergschule bleibt als vierzügiges System erhalten, so wie es auch der 
Verwaltungsvorschlag vorsieht. Nach der Zahl der geborenen Kinder und der beabsichtigten 
Weiterführung der Lutherschule wird sie voraussichtlich so wie heute zwei- bis dreizügig 
genutzt. Nach zweimaligem Anmeldeverfahren durch die Eltern (2008/2009 und 2009/20010) 
wird im Schuljahr 2009/2010 über weiteres Vorgehen mit allen Beteiligten beraten und dann 
entschieden, inwieweit eine Zusammenarbeit mit der Lutherschule erfolgen kann.  

 
• Zur Ludgerischule 
 
Der Verwaltungsvorschlag zur Dreizügigkeit wird mitgetragen. Die Stellungnahme der 
Schulkonferenz gibt eine klare Solidaritätsbekundung zur Lutherschule ab und skizziert unter 
anderem das Problem großer Klassen. Aufgrund der Rechtsauffassung des Städte- und 
Gemeindebundes (s. kursiv gesetztes Zitat auf Seite 3)  sollte daher die Schülerzahl auf 24 
Schüler pro Klasse begrenzt werden.  
Bei einer Begrenzung der Schülerzahl der Ludgerischule auf 72 Schüler sind außerdem die 
Selbständigkeiten von Lutherschule und Overbergschule gesichert. 
 

Maria Lipke 
Fraktionsvorsitzende 
 


