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32. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin am 19.06.2019 

 

Mündliche Anfrage Nr. 5 des BV Dr. Christine Scherz inger (DIE 

LINKE) 

 

Kleingartenkolonien schützen – Alternativstandorte für Drehschei-

ben/Fliegende Klassenzimmer finden 

 

Ich frage das Bezirksamt: 

 

1. Inwieweit kann die Schule am Berlinickeplatz, di e aktuell als 

"Drehscheibe" für die Luise-Henriette-Schule fungie rt, zukünftig 

auch als "Drehscheibe" für noch zu sanierende Schul en genutzt 

werden? 

 

Für die Zuarbeit zu allen Fragen durch die Abteilung Jugend, Umwelt, 

Gesundheit, Schule und Sport bedanke ich mich. 

 

  Zu Frage 1: 

  Die Schule am Berlinickeplatz wurde weder in der Vergangenheit 

noch aktuell als „Drehscheibe“ für zu sanierende Schulen genutzt. 

 

  Derzeit wird der Schulstandort in der Kurfürstenstraße 53-54 in 12105 

Berlin (ehem. Hermann-Köhl-Schule) als „Drehscheibe“ genutzt. Hier 

ist momentan das Luise-Henriette-Gymnasium untergebracht. 

 

  Das Luise-Henriette-Gymnasium wird bis zur Beendigung der Sanie-

rungsmaßnahmen am Standort Germaniastraße 4-6 in 12099 Berlin 

an dem jetzigen (Ausweich-)Schulstandort verbleiben. Anschließend 

ist am Standort Kurfürstenstraße 53-54 nach dem aktuellen Stand der 
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Investitionsplanung eine Erweiterung der Mascha-Kaléko-

Grundschule geplant. 

 

2. Kann hierdurch verhindert werden, dass Kleingart enkolonien zur 

Bebauung mit einer Drehscheibe/Fliegendes Klassenzi mmer be-

räumt werden müssen? 

 

Zu Frage 2: 

Es ist grundsätzlich nicht geplant, derzeit durch Kleingartenkolonien 

genutzte Grundstücke dauerhaft als Standorte für sog. „Drehschei-

ben“ zu nutzen. 

 

Für Tempelhof-Schöneberg wurde festgestellt, dass alle möglichen 

Flächenpotenziale nicht ausreichen, um den künftigen Bedarf an so-

zialer Infrastruktur zu decken. Der Bezirk ist vorrangig auf Flächen 

angewiesen, die dem Land Berlin gehören. Landeseigene Flächen, 

die nicht bebaut sind und auch noch über das notwendige Baupla-

nungsrecht verfügen, sind nur in sehr geringem Umfang verfügbar 

und betreffen dabei überwiegend derzeit kleingärtnerisch genutzte 

Flächen. 

 

Wann diese Flächen tatsächlich in Anspruch genommen werden 

müssen, steht noch nicht in jedem Einzelfall fest. Teilweise muss erst 

noch die Finanzierung gesichert sowie eine Standortuntersuchung 

und -planung vorgenommen werden. Erst danach kann mit der Er-

stellung von Planunterlagen zur Bebauung begonnen werden. 

 

Möglicherweise wird es z.B. auf dem Grundstück Paul-Schmidt-

Straße (KGA Eschenallee) aufgrund des Schulplatzdrucks in einem 
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ersten Schritt zu einer temporären Bebauung in Holzmodulbauweise 

und mit Drehscheibenfunktion kommen müssen. Langfristig soll je-

doch auch hier ein neuer und zusätzlicher, dauerhafter Schulstandort 

etabliert werden, für den die Zielplanung noch aussteht. Kapazitäts-

ausbaubedarf besteht sowohl regional für den Bereich Grundschule 

als auch regional und überregional für den Bereich der weiterführen-

den Schulen. 

 

Insgesamt sind zum Schuljahr 2027/28 nach derzeitigem Stand etwa 

2.600 bis 3.000 Schüler*innen mehr mit einem Schulplatz an den be-

zirklichen Schulen zu versorgen als im laufenden Schuljahr. 

 
 

  Nachfrage: 

 

Inwieweit hat das Bezirksamt geprüft, ob Brachen wi e das vor 

Jahren beräumte Kleingartengelände an der Röblingst raße auch 

dafür erworben werden können, um eine "Drehscheibe"  zu er-

richten (zusätzlich zu den geplanten MUFs)? 

 

  Zur Nachfrage: 

 

  Vorab ist grundsätzlich festzuhalten, dass es sich um eine im privaten 

Eigentum befindliche Fläche handelt. Der Bezirk hat – unabhängig 

vom Planungsrecht – keinen direkten Zugriff auf die Fläche.  

 

  Die Errichtung einer „Drehscheibe“ wurde nicht geprüft, da der Bezirk 

mit dem privaten Grundstückeigentümer über die Errichtung eines 

MUF-Standortes auf der Fläche verhandelt. Für die Errichtung von 
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Modularen Unterkünften für Geflüchtete können die Sonderreglungen 

gemäß §246 BauGB in Anspruch genommen werden. 

 

  Eine weitergehende Prüfung ist grundsätzlich im Rahmen der weite-

ren Konzeptentwicklung für die gesamte Potenzialfläche, also auch 

der hinter den ehemaligen Kleingartenflächen liegenden Grundstü-

cke, möglich. Die Errichtung der dringend benötigten „Drehscheibe“ 

wäre dann aber abhängig vom gesamten Planungsprozess für die 

Potenzialfläche, was für die Schulbauoffensive ein Nachteil ist. 

 

  Selbst bei Inanspruchnahme aller für den Schulbereich vorgesehe-

nen Flächenpotenziale besteht – wie bereits oben ausgeführt – so-

wohl für den Grundschul- als auch für den Oberschulbereich zusätzli-

cher Flächenbedarf. 

 

  Seitens der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ist der 

Bezirk aufgefordert worden, dringend weitere Potenzialflächen zu er-

schließen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Schulplatzbe-

darf im Bereich der weiterführenden Schulen berlinweit zu betrachten 

und zu decken ist. 

 

   

   

Jörn Oltmann 
Bezirksstadtrat 
 

 

  


