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Beginn: 13.02 Uhr  
Schluss: 15.20 Uhr  
Vorsitz: Renate Harant (SPD) 
 
 
 
Vorsitzende Renate Harant: Wir kommen zu 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

 a) Aktuelle Viertelstunde  

Es wurde eine Frage von der Piratenfraktion eingereicht. – Herr Delius!  
 
Martin Delius (PIRATEN): Das stimmt! Und zwar wollen wir gerne wissen, was der Senat, 
insbesondere die Senatorin, von dem kürzlich veröffentlichten Rechtsgutachten der GEW 
Berlin hält, das sich u. a. mit der Notwendigkeit einer Beschwerdestelle zum Schutz gegen 
Diskriminierung an Schulen beschäftigt hat und zu dem Schluss kommt, dass diese nicht nur 
sachlich notwendig, sondern auch rechtlich geboten ist.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss): Wir haben das Gutachten mit großem Inte-
resse aufgenommen und werden dieses jetzt auch rechtlich prüfen lassen, weil das auch ein 
sehr umfangreiches Gutachten ist. Und dass uns dieses Thema schon länger beschäftigt, 
macht auch deutlich, dass wir selber eine Ombudsstelle in Neukölln eingerichtet haben. Wir 
haben hiermit einen freien Träger beauftragt, der unter dem Titel „Diskriminierung und 
Diversity an Schulen“ eine Ombudsstelle eingerichtet hat. Das werden wir natürlich parallel 
dazu eben auch beobachten, welche Punkte dort auftreten, und wie wir mit diesen Dingen 
eben dann in der Verwaltung auch umgehen, ob es Themen gibt, die sich immer wiederholen. 
Das ist teilweise so auch im Rahmen von Ombudsstellen. Also, wir werden uns das Gutachten 
anschauen. Auch der Inklusionsbeirat hat hier im Rahmen seiner Eckpunkte dieses Thema 
aufgegriffen, deswegen sind wir sehr interessiert. Wie gesagt, wir sind in diesen Bereichen 
aktiv. In der Jugendhilfe haben wir auch eine zentrale Ombudsstelle, was den Bereich „Hilfen 
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zur Erziehung“ angeht, aber dieses rechtliche Gutachten müssen wir einfach auch juristisch 
prüfen lassen und werden uns dieses anschauen, und dann werden wir eine Bewertung für uns 
vornehmen. Dann kann ich hier darüber berichten.  
 
Vorsitzende Renate Harant: Möchten Sie nachfragen?  
 
Martin Delius (PIRATEN): Ganz konkret fordert die GEW in dem Gutachten auch die Etab-
lierung einer Antidiskriminierungsrichtlinie im Berliner Schulgesetz. Da wollte ich noch mal 
nachfragen, wie der Senat dazu steht, also ob der jetzige Senat da eher dafür oder dagegen ist 
oder andere Möglichkeiten sieht.  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss): Ich gucke mir das jetzt erst mal an, und wir 
werden das natürlich auch mit unserem Schulgesetz abgleichen. Und dann werde ich eine 
Bewertung vornehmen. Ich mache das hier nicht aus dem Bauch heraus.  
 
Vorsitzende Renate Harant: Frau Möller hatte sich gemeldet. – Bitte schön!  
 
Katrin Möller (LINKE): Vielen Dank! – Ich möchte gerne wissen, ob es zutrifft, dass das 
OSZ Bautechnik II, die Martin-Wagner-Schule, in Pankow-Weißensee zum Ende des Schul-
jahres 2016/2017 tatsächlich abgewickelt werden soll, und wenn ja, warum.  
 
Vorsitzende Renate Harant: Frau Scheeres, bitte! 
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss): Wir haben uns in einen sehr umfangreichen 
Prozess begeben, das ist auch Thema im Koalitionsvertrag gewesen, uns mit den Oberstufen-
zentren auseinanderzusetzen, ein Konzept zu entwickeln, und haben in dem Zusammenhang 
schon vor längerer Zeit eine Projektgruppe eingerichtet, geleitet von Herrn Helfberend, der 
sich umfangreich mit allen möglichen Themen, also auch mit Abschlüssen, an den Oberstu-
fenzentren auseinandergesetzt hat. Da waren auch Schulleiter, Fachleute und die Wissenschaft 
eingebunden. Vor ein paar Wochen habe ich diesen Bericht vorgestellt, und ich glaube, wir 
haben hier schon mal darüber berichtet. Ein Punkt war die Empfehlung, dass es ein 11. 
Pflichtschuljahr geben sollte, auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt viele Flüchtlingsju-
gendliche im Land Berlin haben, wo es klar ist, dass die ein bisschen mehr Zeit brauchen, um 
zu einem Schulabschluss zu kommen, auch in dem Zusammenhang, dass uns bewusst ist, dass 
uns jedes Jahr 6 000 bis 7 000 Jugendliche verlorengehen. Deswegen haben wir auch die Ju-
gendberufsagentur und andere Instrumente eingerichtet, dass wir die Jugendlichen eben im 
Blick haben und dass sie uns nicht verlorengehen. Dieser Bericht wird jetzt im Rahmen einer 
Steuerungsgruppe noch mal bearbeitet. Und in dem Bericht war auch enthalten, dass wir eine 
Umstrukturierung bei den Oberstufenzentren an der einen oder anderen Stelle vornehmen, 
weil es eben nicht Auslastungen in einzelnen Bereichen gibt, aber es gibt andere Bereiche wie 
zum Beispiel in den Sozialberufen, wo wir dringenden zusätzlichen Ausbildungsbedarf an 
Erzieherinnen und anderen sozialen Berufen haben, wo empfohlen wird, ein neues Oberstu-
fenzentrum in diesem Bereich auf den Weg zu bringen, und daran orientieren wir uns. Herr 
Rackles hat Gespräche mit den Schulleitungen in Weißensee geführt, und da haben sich die 
Schulleitungen auch mit Herrn Rackles verständigt. Dass es natürlich Unruhe in der Beleg-
schaft gibt, wenn sich etwas verändert, das ist klar.  
 
Vorsitzende Renate Harant: Frau Möller! 
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Katrin Möller (LINKE): Von diesem Bericht wissen wir nichts. Es wäre schön, wenn der 
fertig ist, wenn wir das dann zur Kenntnis bekommen könnten. Ich verstehe Sie jetzt so, dass 
zugunsten eines neuen OSZ Sozialwesen das OSZ Bautechnik tatsächlich abgewickelt wird. 
Wie darf ich das jetzt verstehen? Ich möchte konkret für diesen Standort wissen, was da die 
Planung ist und ob das zutrifft, dass diesem OSZ das Ende droht, zumal ich auch der Meinung 
bin, dass Bau- und Ingenieursberufe hier genauso gefragt sind und dass ausgerechnet diese 
Schule, die sich um Integration sehr verdient gemacht hat, fünf Willkommensklassen betreibt, 
Auszeichnungen bekommen hat und auch von der Schulinspektion im Frühjahr 2016 als eine 
der besten Schulen Berlins qualifiziert wurde. Warum trifft es ausgerechnet diesen Standort?  
 
Vorsitzende Renate Harant: Frau Scheeres, bitte!  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss): Dieser Standort ist von den Schülerzahlen 
her im Baubereich schon seit längerem nicht ausgelastet, deswegen legen wir Bereiche zu-
sammen, um Synergien zu schaffen. Wir haben noch ein anderes Oberstufenzentrum, was 
sich thematisch mit diesen Dingen befasst. Ich finde es sinnvoll, inhaltlich in den Ausbil-
dungsbereichen zu schauen, wo haben wir Bedarfe, wo sind freie Plätze. Das ist immer wie-
der auch ein Thema mit der Wirtschaft, weil die Wirtschaft auch ausbildet. Ich sage mal, die 
Kapazitäten können wir für andere Bereiche nutzen, aber das ist jetzt nicht ein Gegeneinan-
der-Ausspielen, sondern das andere OSZ für sozialpädagogische Berufe kommt zusätzlich. 
Wir steuern hier um, und das war auch immer Ihr Thema, ich bin noch ein bisschen irritiert, 
weil Sie immer gefordert haben, wann kommt denn jetzt das Konzept, was die Oberstufenzen-
tren angeht, wann betrachten Sie das, wann bringen Sie diesen Prozess voran. Wir können 
Ihnen auch gerne den Bericht zukommen lassen, das ist kein Geheimnis und kein Problem. 
Die Umsetzungen der Empfehlungen werden in einer Steuerungsgruppe begleitet. – [Regina 
Kittler (LINKE): Es wird also nicht geschlossen?] – Es wird umgesteuert. Die Kapazitäten 
werden mit einem anderen Oberstufenzentrum zusammengelegt, weil die Schule nicht ausge-
lastet ist. Die Schüler nehmen diese Plätze nicht in Anspruch, und das schon seit längerer 
Zeit. Und wir können es uns nicht erlauben, in anderen Bereichen Bedarfe zu haben, dass an-
dere Schüler keine Plätze kriegen, und wir lassen Schulplätze frei. Das ist einfach ein sinnvol-
les Umsteuern.  
 
Vorsitzende Renate Harant: Danke, Frau Scheeres! – Weitere spontane Fragen? – Frau 
Remlinger! 
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE): In der Tat wollte ich auch zu der Martin-Wagner-Schule fra-
gen. Ich glaube, ich bin grob über den Prozess orientiert und kann auch das Missverständnis 
aufklären, dass die Sozialpädagogik dahin soll, das ist meines Wissens nicht so. Aber meine 
Hauptfrage ist jetzt erst mal, während weder der Ausschuss wirklich im Bilde sein kann noch 
die Öffentlichkeit: Welche Beteiligungsverfahren sind eigentlich vorgeschrieben, sowohl was 
die schulischen Gremien als auch die Bezirksverordnetenversammlung im Hinblick auf Ver-
lagerung oder Auflösung von gesamten Standorten angeht?  
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss): Vielleicht noch einmal dazu: Wie gesagt, es 
geht um ein Umsteuern. Und das OSZ Marcel Breuer hat gerade stärkere Bedarfe, was das 
Thema „Berufliches Gymnasium“ betrifft, und da findet eine Ausweitung statt, weil sie sehr 
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viele Schülerinnen und Schüler haben, die dort keine Plätze bekommen. Es findet also eine 
Umsteuerung im Bereich des OSZ Holztechnik statt.  
 
Vorsitzende Renate Harant: Frau Bentele!  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE): Ich hatte nach den notwendigen und vorgeschriebenen Betei-
ligungsverfahren, sowohl was die Bezirksverordneten als auch die schulischen Gremien an-
geht, gefragt. 
 
Vorsitzende Renate Harant: Herr Blume, bitte!  
 
Christian Blume (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft): Zum einen ist es 
eine Schule, die in unserer Trägerschaft ist, insofern werden wir sicherlich die BVV dann 
auch entsprechend informieren. Die Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen ist für die 
kommende Woche geplant, dort sind sowohl eine Gesamtkonferenz als auch die Schulkonfe-
renzen angesetzt. Und im Vorfeld hat es hier im Haus die, wie Frau Senatorin Scheeres er-
wähnt hat, Gespräche der Schulleiterinnen und Schulleiter mit Herrn Rackles zur Abstim-
mung des weiteren Vorgehens gegeben.  
 
Vorsitzende Renate Harant: Jetzt ist Frau Bentele dran! – [Zuruf von Stefanie Remlinger 
(GRÜNE)] – Bitte, Frau Remlinger! 
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Ich hatte nur erinnert, dass 
ich eine andere Frage gestellt hatte. – Frau Senatorin, ich würde Sie fragen: Würden Sie es 
nicht doch für sinnvoll halten, dass man, wenn man sagt, man ordnet die Landschaft der be-
rufsbildenden Schulen in Berlin neu, was auch den ganzen Bereich der Berufsvorbereitung 
und den Schulversuch IBA betrifft, dass man diese ganzen Thematiken, die ich jetzt gar nicht 
in einer Frage alle aufzählen kann, grundsätzlich neu ordnet, dass das dann nicht so gehen 
kann, dass man erst mal sagt, weil ich konkret vor Ort, weil ich an der Driesener Straße, die 
eigentlich dem OSZ Marcel-Breuer und der Martin-Wagner-Schule gehörte, das jetzt plötzlich 
der Wilhelm-von-Humboldt zugeschlagen habe, eine Raumnot habe, verlagere ich die Schu-
len um. Dass sich diese Diskussionen so verquicken, dass man da nicht auch einfach mit der 
Aussage „Wir ordnen da etwas neu“ erwarten kann, dass wir damit zufrieden sind. Ich frage 
Sie, welches Kommunikationskonzept Sie auflegen wollen, um zu sagen, wie können wir uns 
vernünftig mit den Zukunftsentwicklungen der berufsbildenden Schulen in Berlin vor dem 
Hintergrund der demografischen Entwicklung und der Flüchtlinge auseinandersetzen, ohne 
das irgendwie alles auf unerträgliche Art und Weise ineinanderzuschmeißen? Wie wollen Sie 
das vernünftig voranbringen?  
 
Vorsitzende Renate Harant: Frau Scheeres, bitte! 
 
Senatorin Sandra Scheeres (SenBildJugWiss): Die Neuordnung ist unabhängig davon zu 
sehen, dass die Gemeinschaftsschule Humboldt eine Oberstufe kriegt. Und wir sind mit allen 
in Gesprächen. Verstehe ich das jetzt richtig, dass Sie das nicht richtig finden, dass die Ge-
meinschaftsschule, die ein Schülerpotenzial hat, eine Oberstufe kriegt? Meine Aufgabe als 
Bildungssenatorin ist es, die Bedarfe im Blick zu haben, und das Thema einer gesamten Um-
steuerung steht seit längerem schon auf der Tagesordnung. Das ist ein sehr umfangreicher, 
auch beteiligungsorientierter Prozess gewesen. Das ist eine Gruppe mit unterschiedlichen 
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Akteuren und Fachleuten gewesen, die ein umfangreiches fachliches Konzept entwickelt ha-
ben. Und das ist genau der richtige Weg. Und parallel dazu hatten wir hier auch eine Debatte, 
wie es mit den ISSen und den Gemeinschaftsschulen aussieht, wenn wir Bedarfe haben, dass 
eigene Oberstufen entstehen. Und ich bin ein bisschen irritiert: An der einen Stelle sind Sie 
dann kritisch, wenn es mal gerade passt, wenn es Ihnen nicht zu schnell geht, wenn man um-
steuert, ist es auch nicht okay. Ich gucke jetzt nicht Sie an, sondern ich gucke in Richtung von 
Frau Remlinger. Sie packt das alles dann gerne selber in einen Pott, um dann insgesamt die 
Dinge negativ darzustellen. Wir müssen hier eine Politik im Sinne der Schülerinnen und 
Schüler machen, und wenn wir hier Bereiche sehen, wo Schülerinnen und Schüler Ausbil-
dungskapazitäten nicht in Anspruch nehmen und diese frei sind, wir aber eine große Schüler-
gruppe haben, die einen extremen Bedarf haben, ein berufliches Abitur erreichen zu wollen, 
und die dann auf der Straße stehen, dann weiß ich, wie wir da handeln müssen. Und das ma-
chen wir jetzt! Herr Blume hat es gerade beschrieben, dass natürlich auch die Beteiligungs-
verfahren eingehalten werden. Dass wir im Vorfeld Gespräche führen, das finde ich richtig, 
wenn wir sie nicht führen würden, würden Sie sich hier aufregen und sagen: Können Sie nicht 
im Vorfeld mit den Schulleitungen reden, damit dieses ein geordneter Prozess wird? Also, 
wie gesagt: Konzept entwickelt, Gespräche geführt, wir haben schon eine Steuerungsgruppe 
eingerichtet, um dann die entsprechenden Bausteine in den nächsten Monaten und Jahren 
dann auch umzusetzen. Das eine hängt mit dem anderen nicht zusammen.  
 
Vorsitzende Renate Harant: Jetzt aber Frau Bentele! – Bitte schön!  
Hildegard Bentele (CDU): Können Sie uns ganz konkret erklären, was jetzt mit den Schülern 
passiert, die auf dem OSZ sind, was mit den Lehrern passiert, ob die jetzt umgeordnet wer-
den, und wie das OSZ mit einem Abendgymnasium, was jetzt, glaube ich, auch unterschiedli-
che Ausrichtungen hat – Holztechnik, Bautechnik – auf einen Nenner gebracht werden kann? 
Und habe ich Sie richtig verstanden: Die Beteiligung besteht in einer Information, es gibt kein 
wirkliches Mitspracherecht? Wenn sich die Belegschaft oder das Kollegium dagegen ausspre-
chen würden, hätte es keine Auswirkungen?  
 
Vorsitzende Renate Harant: Also, das waren schon zwei Fragen, Frau Bentele! 
 
Christian Blume (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft): Ich kann die 
Frage konkret wie folgt beantworten: Die Berufsschule der Martin-Wagner-Schule werden 
wir zu der Knobelsdorff-Schule verlagern. Dort sind hinreichend Ausbildungskapazitäten im 
Berufsfeld Bautechnik vorhanden. Wir werden die mehrjährige Berufsfachschule der Mar-
tin-Wagner-Schule an das Oberstufenzentrum IMT verlegen, das in Neukölln liegt. Auch dort 
sind hinreichend Plätze vorhanden. Und wir werden dann am Standort in der Gus-
tav-Adolf-Straße zukünftig eben ausschließlich die Marcel-Breuer-Schule haben, also das 
Oberstufenzentrum Holztechnik, und in dem Zusammenhang wird das berufliche Gymnasium 
der Marcel-Breuer-Schule, das bisher am Standort Driesener Straße in einem Filialstandort 
untergebracht war, dann in das Haupthaus am Standort Gustav-Adolf-Straße 10, also das be-
rufliche Gymnasium wird dort hinüberwechseln. Und es wird selbstverständlich dann neben 
der Beteiligung der Gesamtkonferenz auch die Beteiligung der Schulkonferenz mit dem ent-
sprechenden Beschluss geben.  
 
Vorsitzende Renate Harant: – [Zuruf von Regina Kittler (LINKE)] –  Die Linke hatte schon 
ihre Fragen, Frau Kittler! Ein Geschäftsordnungsantrag? – Bitte schön!  
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Regina Kittler (LINKE): Ich beantrage nachträglich das Wortprotokoll zu diesem Fragen-
komplex.  
 
Vorsitzende Renate Harant: Das ist zu spät, fürchte ich!  
 
Regina Kittler (LINKE): Das haben wir aber schon so gehandhabt, auch auf Antrag der SPD, 
Herr Oberg, stimmt´s?  
 
Vorsitzende Renate Harant: Wir können das abstimmen, wenn Sie wollen. Wer möchte das 
als Wortprotokoll dann auch erhalten? – Das sind alle Fraktionen. Gut, dann kriegen wir dazu 
das Wortprotokoll. Gut, Frau Kittler. Jetzt aber ist die Aktuelle Viertelstunde beendet.  


