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Punkt 1 der Tagesordnung 

 a) Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Wortprotokoll. 
 
 
 b) Bericht der Senatorin aus der Kultusminister-

konferenz bzw. der Jugendministerkonferenz  
 

Entfällt.  
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU 
Drucksache 17/2808 
Stärkung der Schulleiterinnen und Schulleiter in 
Berlin 

0398 
BildJugFam 

Lars Oberg (SPD) erklärt, es bestehe Einigkeit darüber, dass Schulleiterinnen und Schulleiter 
gestärkt und unterstützt werden sollten. Die Schulleitungsstellen sollten alle besetzt sein mit 
Menschen, die der großen Herausforderung gerecht würden. Es bedürfe entsprechender Quali-
fikations- und Unterstützungsmaßnahmen durch die Schulleiterakademie. Es müsse die Mög-
lichkeit bestehen, diejenigen, die der Aufgabe nicht gerecht würden, davon zu entbinden.  
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0398-v.pdf
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Es sei gefragt worden, warum an Brennpunktschulen die Erweiterung der Entscheidungsbe-
fugnisse von Schulleitern erprobt werden solle. Eigentlich könnte man dies überall machen, 
aber man knüpfe an einen bereits laufenden Prozess an. Die Schulen, die am Bonusprogramm 
teilhätten, hätten besondere eigene Gestaltungsmöglichkeiten; dort würden in den Schullei-
tungen besondere Kompetenzen aufgebaut. Deshalb erscheine die Erprobung dort sinnvoll. 
Klares Ziel sei, wo immer es möglich sei, Autonomie zu erlauben. Der Preis der Freiheit sei 
die Verantwortung.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) findet richtig, dass man immer wieder an der 
Verbesserung der Verfahren arbeite. Man werde sich Anregungen genauer ansehen. 679 
Schulleitungsstellen seien besetzt, 34 befänden sich in der Ausschreibung bzw. im Verfahren, 
zum 1. August würden viele Stellen besetzt. Ein Jahr vor Freiwerden einer Stelle werde diese 
ausgeschrieben. Es sei möglich, sich von einer Schulleitung in der Probezeit zu trennen; da-
von habe man schon Gebrauch gemacht. Schulleitungen müssten in bestimmten Bereichen 
qualifiziert sein, weil sie eine Leitungsaufgabe und diese Qualifikationen im Rahmen des 
Studiums nicht erlernt hätten. Zukünftige Schulleitungen hätten die Schulleitungsakademie zu 
durchlaufen. Wenn man die Verfahrenszeiten verkürzen wolle, müsse man auch Gesetze ver-
ändern.  
 
Regina Kittler (LINKE) beklagt, dass ihre Fragen, die sie bereits im Plenum gestellt habe, 
nicht beantwortet worden seien. Die Beschleunigung des Verfahrens und die Qualifizierung 
seien offensichtlich schon auf dem Weg. Warum würden die Einstellung und der Bedarf auf 
Schulleiter/innen beschränkt? Man habe genauso einen Bedarf bei stellvertretenden Schullei-
ter/inne/n. – [Stefan Schlede (CDU): Steht drin, vorletzter Spiegelstrich!] – Die beschriebenen 
Verfahren bezögen sich ausdrücklich auf Schulleiterstellen. – [Lars Oberg (SPD): Der vor-
letzte Spiegelstrich!] – Es fehlten auch die weiteren Funktionsstellen. Wo stehe, dass die Re-
duzierung von Funktionsstellen der letzten Jahre zurückgenommen werden solle? Ermäßi-
gungstatbestände für Funktionsstellen und stellvertretende Schulleitungen würden auch nicht 
benannt. – Was solle ein Vorgesetzten-Rückmeldeverfahren sein? – Ausgerechnet an Brenn-
punktschulen solle ein Modell erprobt werden, das eine Drohgebärde gegen Schulleiter/innen 
aufbaue. Eine Nichterfüllung definierter Leistungskriterien könne völlig unterschiedliche Ur-
sachen haben. Sei dies rechtssicher? – Es sei noch nicht schulgesetzlich geklärt, was eine 
Brennpunktschule sei. Was geschehe, wenn die Schule diesen Status verliere? – Es fehle die 
zusätzliche Bereitstellung von Stunden für die Aufnahme von neuen Kolleg/inn/en: Querein-
steiger/inne/n und Referendar/inn/en.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) sagt, der Antrag sei eine gute Vorlage für eine substantielle 
Diskussion. Es sei erfreulich, dass absehbare Vakanzen schneller besetzt werden könnten. 
Was werde im Verfahren neu sein? Gebe es schon Qualitäts- und Leistungskriterien, die man 
rechtssicher anwenden könne? – Die Begründung von Abg. Oberg dafür, dass nur an soge-
nannten Brennpunktschulen Schulleitungen mehr Entscheidungsbefugnisse bekämen, finde 
sie nicht überzeugend. Müssten die Schulleiter die Brennpunktschulen innerhalb von zwei 
Jahren nach vorne bringen? Könne ein anderes Instrument als die Probezeit angewendet wer-
den, um Konsequenzen bei der Nichterfüllung definierter Leistungskriterien zu ziehen? Wel-
che Probleme gebe es für Angestellte, gebe es Lösungsideen? – Nichtpädagogen als Schullei-
tung finde sie fragwürdig angesichts der Verwaltungsleiter. Die Pädagogik sollte nicht aus der 
Schulleitung verdrängt werden. Es fehle der Teamgedanke.  
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Thomas Birk (GRÜNE) fragt, was ein IT-Experte an einer Schule sei. Bisher hätten Lehr-
kräfte eine minimale Freistellung für digitale Medienbildung. Diese sollten eigentlich nicht 
die Administratorinnenarbeit machen, sondern ein Konzept für die Schule entwickeln. Ggf. 
bräuchte man eine externe technische Unterstützung. – Dann gehe es noch um die Anbindung 
der Verwaltung an die Schulen über eGovernment@school, dazu sei ein kostenträchtiger Ver-
trag mit dem ITDZ über die Basisdienste gemacht worden. Wie viel Manpower sei damit ver-
bunden, wer mache diese Arbeit? Es müsse konzeptionell gearbeitet werden, um „IT-Experte“ 
mit Leben zu füllen. Dies habe er in den letzten Jahren vermisst. Man hinke den technischen 
Entwicklungen und Möglichkeiten weit hinterher. Die Lehrkräfte, die Curricula entwickeln 
sollten, seien die heimlichen Administratoren, die mithilfe von Schüler/inne/n den Bestand an 
digitalen Geräten in der Schule aufrechterhielten. Man werde richtige Konzepte entwickeln 
müssen, bevor man IT-Experten in Schulen einstelle.  
 
Hildegard Bentele (CDU) hält die Diskussion für sehr fruchtbar. Dies zeige die Wichtigkeit 
des Themas. Um die Übernahme einer Leitungsposition attraktiver zu machen, habe man im 
Grundschulbereich schon agiert. Man habe IT-Experten auf Bezirksebene eingestellt; dies sei 
erst ein erster Schritt. Kommissarische Schulleitungen sollten von Anfang an die Schulleiter-
vergütung erhalten. Funktions- und Konrektorenstellen sollten besetzt werden. – Beim Vorge-
setzten-Rückmeldeverfahren werde die Beurteilung nicht lediglich der übergeordneten Stelle 
überlassen, sondern das Kollegium könne ein Feedback geben. Daran könne man ablesen, 
inwieweit die Führungsfähigkeiten ausgeprägt seien. – Die Verfahren müssten überprüft und 
gestrafft werden. Man wolle die rechtlichen Begrenzungen durchbrechen.  
 
Lars Oberg (SPD) legt dar, dass der Antrag Impulsgeber für einen politischen Prozess sei, 
aus dem Verbesserungen resultieren sollten. Der Senat werde aufgefordert, Maßnahmen zu 
prüfen. Eine Prüfung könne auch das Ergebnis haben, dass etwas nicht funktioniere. – Zu den 
Auswahlverfahren: Hinter der Formulierung stecke das Dilemma eines Systems, das zuneh-
mend von Angestellten getragen werde, dessen Regelungsfunktion aber noch auf dem Berufs-
beamtentum beruhe. Ein Auswahlverfahren, das sich strikt an der Qualität und der Fähigkeit 
orientiere, stehe ggf. mit dem Berufsbeamtentum in Konflikt. Es gebe Angestellte, die schon 
Schwierigkeiten hätten, Funktionsstellen auszufüllen. Wenn sie sich um eine Fachbereichslei-
tung bewürben, stünden sie in Konkurrenz mit Kollegen, die z. B. in Hessen eine A14-Stelle 
hätten, und hätten keine Chance, sich durchzusetzen, weil der Grundsatz des höheren Rangs 
gelte. Ein Auswahlverfahren, das sich allein auf Eignung und Befähigung beziehe, müsse sich 
an das System der Angestellten anpassen.  
 
Beim Umgang mit Schulen mit besonderen Problemlagen gebe es eine merkwürdige Gespal-
tenheit. Diese müssten unterstützt werden. Gleichzeitig gebe es die Sorge, dass schon die 
Feststellung, dass es sich um eine Schule mit einer besonderen Problemlage handele, ein Feh-
ler wäre. Die Koalition habe die Kraft gehabt, dieses Dilemma zu durchbrechen, das in der 
vorigen Legislaturperiode noch dominant gewesen sei. Eine Benennung von Problemschulen 
sei keine Stigmatisierung, sondern der erste Schritt zur Unterstützung. Eine Schule in einem 
Umfeld mit normalen Herausforderungen mit eingespieltem Team und engagierter Eltern-
schaft könne leichter eine „Pfeife“ als Schulleiter ertragen als eine Brennpunktschule. Die als 
Instrument genannten Zielvereinbarungen gebe es schon. Sinnvoll sei eine Zielvereinbarung, 
wenn sie Konsequenzen nach sich ziehe. Wenn man eine nichtpädagogische Schulleitung 
habe, brauche man dort pädagogisches Kopersonal in der Leitung. Man habe ein Potenzial an 
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Kompetenz, Engagement und Fähigkeiten, das man für die Schulen nutzen sollte. – Die Lin-
ken fordere er auf, Ergänzungsvorschläge zu machen, die man dann prüfen könne.  
 
Stefan Schlede (CDU) warnt davor, das Thema des Antrags zu überfrachten. Es gehe nicht 
darum, ob Nichtpädagogen zu Schulleitern zu berufen seien; ein Verwaltungsleiter werde nie 
die pädagogisch qualifizierte Schulleitung ersetzen. Bei absehbarem Ausscheiden sollte min-
destens ein Jahr vorher ausgeschrieben werden. Dass die Beteiligung des Personalrats, der 
Frauenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung nacheinander erfolge, koste Zeit. Wa-
rum könnten nicht Personalrat, Frauen- und Schwerbehindertenvertretung zum gleichen Vor-
gang an einem Tisch sitzen und unterschiedliche Voten abgeben?  
 
Regina Kittler (LINKE) erwidert Abg. Oberg, er könne nicht in einer öffentlichen Sitzung 
Schulleiter/innen als „Pfeifen“ bezeichnen. – Wenn unter Anstrich 2 eine Anpassung des 
Laufbahnrechts an den Angestelltenstatus verstanden werden solle, dann müsse dies auch 
hineingeschrieben werden. – Einen Änderungsantrag hätte die Koalition wie immer abge-
lehnt.  
 
Lars Oberg (SPD) entgegnet, die Koalition werde weiterhin alle Anträge der Linksfraktion 
ablehnen, sie lehne aber nicht immer Änderungsanträge ab. – In jedem Raum, in dem sich 10 
Leute befänden, sei wahrscheinlich auch eine Pfeife. Auch im Abgeordnetenhaus seien Pfei-
fen gleichmäßig über alle Fraktionen verteilt. Dies treffe auch auf jede andere Berufsgruppe 
zu, also auch auf Schulleiter.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) erinnert daran, dass in den letzten Jahren ei-
niges auf den Weg gebracht worden sei. Es gebe ein ausführliches Anforderungsprofil für 
Schulleiter. Es sei jetzt schon möglich, sich nach 12 Monaten in der Probezeit von Menschen 
zu trennen. Dies habe man auch schon getan. – Bezüglich der Laufbahnsituation sehe man 
Handlungsbedarf und befinde sich in der Prüfung. Demnächst werde SenBildJugWiss Se-
nInnSport einen Vorschlag unterbreiten: Oberstudienräte, die an Grundschulen arbeiteten, 
sollten auch die Leitung einer Grundschule übernehmen können. Man habe schon Verfahren 
gestrafft, aber man müsse gesetzlichen Vorgaben folgen. Gesetzesänderungen wären erforder-
lich.  
 
Christian Blume (SenBildJugWiss) berichtet, dass alle Personalaustritte ein Jahr vorher in 
den Blick genommen würden. Die Ausschreibungen für 2017 sollten im Juni auf den Weg 
gebracht werden. – Zunächst sei die Gesamtschwerbehindertenvertretung zu informieren, die 
Gesamtfrauenvertretung habe eine Frist von bis zu zwei Wochen, der Gesamtpersonalrat 
ebenfalls. Erst danach komme die Ausschreibung ins Amtsblatt, mit einer Frist von drei Wo-
chen. Dann begännen das Auswahlverfahren, die weiteren Vorgänge und Beteiligungen, je-
weils mit Fristen. Die Regelbeförderung – Ersitzen einer A-14-Position – gebe es noch in we-
nigen Bundesländern. Die Konkurrenzsituation ergebe sich ohnehin. Ihm sei ein Fall bekannt, 
in dem ein A14-er eines anderen Bundeslands gegen Berliner A- oder E13-er angetreten sei 
und die Stelle bekommen habe.  
 
Der Ausschuss empfiehlt, dem Antrag von SPD und CDU zuzustimmen – dringlich.  
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Punkt 3 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Erfahrung und Perspektiven lokaler 
Bildungsverbünde in Berlin 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 
 
Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 04.06.2015 

0328 
BildJugFam 

 b) Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU 
Drucksache 17/2478 
Lokale Bildungsverbünde nachhaltig sichern und 
stärken 

0353 
BildJugFam 
Haupt 

Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) berichtet, dass pro Bezirk 50 000 Euro für die 
Organisation zur Verfügung gestellt worden seien. Voraussetzung sei, dass Konzepte einge-
reicht würden. Gelingensbedingungen seien aufgrund der Evaluation formuliert worden. 
Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und Lichtenberg hätten schon ein 
Konzept. Die Senatsverwaltung habe am 25. April ein Austausch- und Entwicklungsforum 
angeboten. Am 9. Juni finde für alle Bezirke ein kommunales Coaching statt.  
 
Lars Oberg (SPD) erklärt, es handele sich um ein Beispiel fruchtbarer Beratung. Der Antrag 
sei eine Zwischenetappe gewesen. Durch das Haushaltsgesetz und dessen Vollzug sei der An-
trag hinfällig. Es sei vernünftig, die Bildungsverbünde in Berlin auszubauen und die Bil-
dungseinrichtungen so miteinander zu vernetzen, dass sie einander befruchteten, und mit den 
entsprechenden Ressourcen auszustatten. Die Aufgabe läge und liege bei den Schulleitungen. 
Mit deren vielen Pflichten sei sie allerdings kaum zu vereinbaren. Daher würden die Unter-
stützungsstrukturen etabliert.  
 
Katrin Möller (LINKE) fragt, warum sich erst vier Bezirke beworben hätten. Wie sehe es 
bezüglich der Überprüfung der bestehenden Verbünde aus? Was ergebe die Evaluation? – 
Würden die anderen Bezirke noch einmal zur Bewerbung aufgefordert?  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) fragt, wie die Bezirke die Sache angingen. Schulverbünde 
seien etwas anderes als Stadt als Schule oder die Vernetzung mit der Jugendhilfe. Seien Un-
terschiede erkennbar?  
 
Lars Oberg (SPD) sagt, es sei keineswegs ein bestehendes System auf alle Bezirke ausge-
dehnt worden. Bildungsverbünde habe es dort gegeben, wo es aus der sozialen Stadt heraus 
die Finanzierung dafür gegeben habe. Man wolle alle gleich behandeln. Der Senat habe Vor-
gaben gemacht. Die Bezirke müssten Konzepte einreichen, die gewissen Kriterien genügten. 
Es solle ein Impuls für eine Entwicklung gegeben werden, die darüber hinausreichen solle. 
Nur eine kooperierende Schule sei stark.  
 
Hildegard Bentele (CDU) hält es für sinnvoll, solche Bildungsverbünde, ein datengeschütz-
tes Bildungsmanagement aufzubauen, um auch den Mut zu haben, ggf. einen Bildungsver-
bund aufzulösen bzw. ihn so aufzustellen, dass viele andocken könnten. Den Bereich Tem-

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0328-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0353-v.pdf
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pelhof-Schöneberg habe es 90 000 Euro gekostet, daher stelle sie die Zuteilung in Frage. Das 
Geld sollte nach Bedarf flexibel verteilt werden.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) fragt, welcher Bericht für den Hauptausschuss es sei, der an-
geblich hier nicht gebraucht werde.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) sagt, Herr Heußen habe hier dargelegt, dass 
man sich nicht auf die sozialen Stadtgebiete beschränken solle. Die Entwicklungen in den 
Bezirken seien sehr unterschiedlich. Bezirke, die ein Konzept entwickeln wollten, müssten 
zunächst Kontakt zu den Akteuren aufnehmen, die dieses gemeinsam entwickeln sollten. 
Aufgrund ihrer Tradition und Erfahrung brauchten die Bezirke unterschiedlich lang. – Man 
werde das Ganze evaluieren.  
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung zu a) ab und erklärt den Antrag unter b) für erledigt.  
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

 a) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/1955 
Schulsanierung anpacken und zwar sofort! 

0276 
BildJugFam 
Haupt 

 b) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/2045 
Zukunftswerkstatt Schulbau ausrichten 

0296 
BildJugFam 

 c) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Herunterstürzende Fenster, bröckelnder Putz, 
stinkende Toiletten, geschlossene Sporthallen, 
überlastete Bezirke und ein ressourcenfressendes 
7000-Euro-Programm – Wie kann der 
Sanierungsstau in den Schulen jemals abgebaut 
werden? 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und 
der Piratenfraktion) 

0303 
BildJugFam 

 d) Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/2567 
„Was die Stadt braucht“ – Masterplan zum Abbau 
des Sanierungsstaus 
Hier: Schule 

0367 
BildJugFam 
Haupt 

 e) Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/2568 
„Was die Stadt braucht“ – Moderne und 
zukunftsfähige Schulbauten 

0368 
BildJugFam 
Haupt 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0276-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0296-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0303-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0367-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0368-v.pdf
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 Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 07.01.2016  

Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) führt aus, dass die Sanierung nicht so schnell 
vorangehe wie erforderlich. Ein Gebäudescan solle durchgeführt werden, um die Bedarfe 
festzustellen. Eltern wollten wissen, wann was saniert werde und in welchen Schritten. Wenn 
die Ergebnisse vorlägen, werde man sich anschauen, ob die Kriterien berücksichtigt worden 
seien, die man gemeinsam mit den Bezirken formuliert habe. – Für den Schulneubau liege 
jetzt die Modellrechnung vor. Bis 2024/25 werde man 86 000 Schüler/innen mehr im Schul-
system haben. In dieser Legislaturperiode habe man über die Investitionsplanung und SIWA 
Schulplätze zu schaffen. Bis 2018 werde man 22 000 zusätzliche Plätze geschaffen haben – 
auch über modulare Ergänzungsbauten. Man müsse weitere neue Schulen bauen. Dabei könne 
man acht bis neun Jahre für Planung und Bau nicht akzeptieren. Man werde Pilotvorhaben auf 
den Weg bringen. In allen Bezirken habe man zwei Maßnahmen aus der Investitionsplanung 
genommen, im Umfang von 300 Mio. Euro, um Erfahrungen zu sammeln. Die Pilotvorhaben 
könnten auch ohne Gesetzesänderungen durchgeführt werden. – Man habe auch eine Task-
force beschlossen, die das Thema begleite. Probleme und Lösungen würden gemeinsam be-
sprochen.  
 
Regina Kittler (LINKE) sagt, sie habe die weitreichenden Ankündigungen, die die SPD auf 
ihrem Landesparteitag gemacht habe, mit Interesse zur Kenntnis genommen. Sie bedauere, 
dass die rote Nummer 2840 sich nicht auf der Tagesordnung befinde, auf die die Senatorin 
sich bezogen habe. Sie bedanke sich bei der Senatorin für die Begründung der Anträge ihrer 
Fraktion. Sie hoffe, dass die SPD ihnen zustimmen werde.  
 
Martin Delius (PIRATEN) fragt, warum das Land bis zum 1. Juli warten müsse, bis der Scan 
eine Antwort auf die Frage nach der Größe des Sanierungsstaus liefern könne. An wem liege 
es? – Wer erarbeite das angekündigte Sanierungskonzept? Worin solle es bestehen? Inwieweit 
seien Überlegungen zur Errichtung einer öffentlich-öffentlichen Partnerschaft zur Bewälti-
gung des Sanierungsstaus eingeflossen bzw. einzubeziehen? – Der Regierende Bürgermeister 
habe als SPD-Vorsitzender angekündigt, in den nächsten zehn Jahren 600 Schulen vollständig 
zu sanieren. Um welche Schulen handele es sich? Wie flössen Überlegungen zur Herstellung 
bzw. Erhaltung von Barrierefreiheit in die AG Statuserhebung ein? Welche Barrierefreiheit 
sei gemeint?  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) bekräftigt, dass der Schülerzuwachs groß sei. Sei gesichert, 
dass im kommenden Schuljahr alle Kinder einen Schulplatz hätten? – Wie sei der Regierende 
Bürgermeister auf die Zahl gekommen? Woher wolle man die Gelder nehmen? Solle die 
Schuldenbremse ausgetrickst werden? – Solle weiterhin standardisiert gebaut werden? Was 
bedeute es, dass ein qualifiziertes Raum- und Funktionsprogramm erarbeitet werden solle? 
Welche Härte der Einforderbarkeit habe das Musterraumprogramm bei Schulneubauten? Sei 
eine neue Grundschule an einer Gemeinschaftsschule baurechtlich ein Neubau? – Könne für 
die nächsten zehn Jahre mit einem 3-Milliarden-Euro-Budget kalkuliert werden? – Die Anträ-
ge der Grünen seien bis auf das Berichtsdatum aktuell. – Wenn beim Gebäudescan im Rah-
men eines Plans gedacht worden wäre, was eigentlich alles zu machen sei, wäre er besser ge-
lungen.  
 
Stefan Schlede (CDU) zeigt sich von den 86 000 neuen Schülern überrascht. Bis 2021 müss-
ten 22 000 neue Schulplätze geschaffen werden. Dies sei nicht unbedingt kompatibel mit dem 
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Modellversuch. Dieser biete beileibe nicht 22 000 Plätze. Sanierung bleibe daneben zu erledi-
gen. Für 86 000 Schüler genügten die bisherigen Maßnahmen nicht. Insofern müssten in ei-
nem Modellversuch beide Aspekte einbezogen werden: Schulsanierung und -neubau. – Wenn 
man 300 Mio. Euro pro Bezirk hochrechne, komme man auf 3,6 Mrd. Euro. Dann habe man 
alle Hände voll zu tun, um diesen Stau bis 2025/26 abzubauen. Es bedürfe also noch weiterer 
und intensiverer Schritte.  
 
Lars Oberg (SPD) erinnert daran, dass für die Sanierung und den Ausbau von Schulen in 
dieser Legislaturperiode viel zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt worden sei. Das Kon-
junkturpaket II sei fast vollständig für Schulen verwendet worden. In vielen Schritten seien 
Maßnahmen ergriffen worden, um dem Sanierungsstau an den Schulen zu begegnen. Das 
Wachstum der Stadt stelle eine große Herausforderung dar, aber auch die Sanierung. Leider 
müsse man auch Strukturfragen stellen. Schon der Gebäudescan beweise, dass die vorhande-
nen Strukturen nicht geeignet seien, um dem Ziel einer möglichst raschen Sanierung aller 
Berliner Schulen gerecht zu werden. Dies sei ein Armutszeugnis. Die Bezirke schafften es in 
langer Frist nicht, Zahlen zu nennen, obwohl es verabredete Kriterien gebe. Man müsse hin-
terher noch eine Plausibilitätsprüfung vornehmen. Die Frage sei, wie die Sanierungsmaßnah-
men mit dem dann zur Verfügung gestellten Geld gut hinzubekommen seien. Wenn man den 
Bezirken nur mehr Geld und Stellen gäbe, gäbe es in fünf Jahren ein unerfreuliches Erwa-
chen, weil das Problem nicht gelöst werde. Die meisten Bezirke hätten bisher ihre Spielräume 
nicht vollständig genutzt, um dem Ziel gerecht zu werden. Wenn ein Bezirk die Mittel, die 
ihm zusätzlich für die Schulsanierung zur Verfügung gestellt würden, nicht vollständig nutze, 
es aber Schulen gebe, bei denen begrenzte Reparaturen ausgereicht hätten, um größeren Prob-
lemen vorzubeugen, die jetzt stark ins Gewicht fielen, habe Unfähigkeit oder Unwille vorge-
legen. Man könne dies nicht an Parteien oder Bezirken festmachen, sondern man habe ein 
strukturelles Problem. Ein funktionaler Denkansatz sei ihm noch nicht bekannt. Die Schul-
denbremse sollte man umgehen. Eine abschließende Antwort habe man noch nicht.  
 
Regina Kittler (LINKE) erwidert, dass man in erster Linie ein Finanzierungsproblem habe. 
Wären die Bezirke personell und finanziell besser ausgestattet gewesen, hätten sie diese Auf-
gabe viel besser lösen können. Sie wisse nicht, warum ihr Vorredner Leute, die zum Teil bis 
zum Umfallen arbeiteten, für unfähig und unwillig erkläre. – Man müsse über das Finanzie-
rungskonzept diskutieren. – Wann werde der überarbeitete Schulentwicklungsplan vorliegen?  
 
Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) bemerkt, dass Abg. Oberg die Bezirke abschaffen wol-
le, sei nichts Neues. Das Geld werde man bekommen, aber den Platz bekomme man nicht. Sei 
geplant, dass Oberschulen nach außen verlagert würden, um Platz für Grundschulen zu ma-
chen?  
 
Lars Oberg (SPD) erwidert Frau Abg. Kittler, sie könne sich jeder Diskussion entziehen, 
wenn sie immer so tue, als ob die Kritik am Status quo unbotmäßig wäre. Aber dies sei unred-
lich. Der politische Wille entstehe bei den Stadträt/inn/en. Es gehe nicht darum, dass die Be-
zirke Geld nicht ausgäben, sondern darum, wofür sie es ausgäben. Dies seien bewusste Ent-
scheidungen. An diesen müsse man die Bezirke messen. Es sei nicht Hauptaufgabe der Abge-
ordneten, sich bei ihren Bezirksämtern beliebt zu machen. Die Bevölkerung wisse, dass nicht 
alles gut sei, sie merke nämlich, dass es nicht funktioniere. Das Geld komme regelmäßig nicht 
an, obgleich es da sei.  
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Thomas Birk (GRÜNE) erinnert an eine Podiumsdiskussion in Tempelhof-Schöneberg, bei 
der ein leitender Beamter dargelegt habe, wie schwierig der Umgang mit den Sonderpro-
grammen sei. Personal dafür sei nicht vorhanden, es habe teuer eingekauft werden müssen. 
Unter solchen Rahmenbedingungen Menschen in den öffentlichen Dienst zu bekommen, sei 
sehr schwierig, weil es demotivierend sei, so zu arbeiten. Grüne und Linke hätten tiefgreifen-
de strukturelle Vorschläge gemacht, die sich am Hamburger Vorbild orientierten. Mit kleinen 
Pilotprojekten komme man nicht weiter bei der Bewältigung des Problems in der Infrastruk-
tur. Durch Sonderprogramme würden die Strukturprobleme nicht bewältigt. Bevor gebaut 
werde, müsse man klären, was man eigentlich bauen wolle. Die Bezirke hätten nur Notpro-
gramme fahren können. Die schulpolitische Sprecherin der Grünen in Tempelhof-Schöneberg 
habe ihm aus dem Stegreif den Sanierungsbedarf aller Schulen aufzählen können. Die Schu-
len und die Verwaltungen wüssten das. Aber es passiere nichts, weil nicht ansatzweise Mittel 
und Personal vorhanden seien und die Vorgänge zu lange dauerten. Was sei an dem struktu-
rellen Vorschlag der Grünen nicht machbar? – Demnächst säßen die Schüler auf der Straße 
oder hätten Unterricht in mehreren Schichten. Man müsse neue Strukturen schaffen, um über-
haupt arbeitsfähig zu werden.  
 
Regina Kittler (LINKE) meint, es hätte vielleicht doch besser gleich ein Externer mit dem 
Schulscan beauftragt werden sollen. Wenn alle in den Bezirken unwillig und unfähig seien 
und nur die SPD-Fraktion die Wahrheit kenne, dann solle Abg. Oberg dies draußen vertreten.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss) stellt fest, dass es in allen Bundesländern ei-
nen Sanierungsstau gebe, auch in NRW und Baden-Württemberg. Hamburg habe mit Scan 
und Einrichtungen des Landesamts acht bis neun Jahre benötigt. Das Hamburger Modell sei 
nicht 1:1 auf Berlin übertragbar. Daher benötige man eine Mischung aus den unterschiedli-
chen Modellen. Hamburg und München hätten ein Pilotprojekt vorgeschaltet. – Der Senat 
habe vorgeschlagen, dass er Verantwortung beim Gebäudescan übernehme. Die Bezirke hät-
ten es selbst machen wollen. Man habe ihnen auf ihren Wunsch hin Zeit bis Ende Juni gege-
ben. Es gehe darum, Transparenz zu schaffen und Prioritäten zu setzen. Man arbeite nicht nur 
mit MEBs. Diese setze man nur ein, wenn man ganz schnell handeln müsse. Man baue auch 
jetzt schon komplett neu. Im Rahmen des Pilotprojekts würden neue Schulen gebaut. Außer-
dem würden modulare Sporthallen gebaut. Die Akteure würden von Anfang an an einen Tisch 
geholt, auch die Nutzer. Die Planung werde im Hauptausschuss beschlossen und durchgezo-
gen. 22 000 zusätzliche Schulplätze seien schon angestoßen, sie befänden sich in der Investi-
tionsplanung.  
 
Der Ausschuss empfiehlt, die Anträge zu a), b), d) und e) abzulehnen. Er erklärt die Bespre-
chung zu c) für abgeschlossen.  
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Punkt 5 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Frühes Fremdsprachenlernen an der Grundschule – 
Erfahrungen und Konsequenzen 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 
 
Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 25.02.2016 

0182 
BildJugFam 

Vertagt.  
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Stand der Umsetzung des Ganztageskonzepts an 
Schulen – curriculare Zusammenarbeit von 
Erziehern und Pädagogen 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0354 
BildJugFam 

 b) Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/2733 
Ganztagsgrundschule für alle: Bedarfsprüfung für 
den Hort abschaffen 

0385 
BildJugFam 
Haupt 

 Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 10.03.2016  

Vertagt.  
 
 
Punkt 7 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Schulen vor dem Scheitern – Wie lässt sich das 
Ruder an Schulen mit extrem hohen 
Abbrecherquoten herumreißen? 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0300 
BildJugFam 

 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Ursachen und Hintergründe der steigenden Zahl an 
Schulabgängern ohne Abschluss 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0382 
BildJugFam 

 Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 21.04.2016  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0182-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0354-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0385-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0300-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0382-v.pdf
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Vertagt. 
 
 
Punkt 8 der Tagesordnung 

  Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/2745 
Für einen besseren Arbeitsmarktzugang und 
Arbeitsmarktförderung für Geflüchtete in Berlin 

0386 
BildJugFam 
ArbIntFrau(f) 

Vertagt.  
 
 
Punkt 9 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll.  
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0386-v.pdf

