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Mündliche Anfrage Nr. 3 

der Bezirksverordneten Frau Dr. Christine Scherzinger (DIE LINKE) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsteher, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich beantworte die mündliche Anfrage des Bezirksverordneten  
für das Bezirksamt wie folgt und bedanke mich für die Zuarbeit des Fachbereichs 
Stadtplanung: 
 
1. Frage 

Welche Funktion soll die geplante Drehscheibe (Fliegendes Klassenzimmer) auf 
der Kleingartenkolonie Eschenallee zukünftig übernehmen (Umsetzungsstandort 
von (einer) zu sanierende(n) Grundschule(n), Neugründung, Ergänzung zu 
bestehenden Schulen)? 
 

 Antwort 
Der Standort Paul-Schmidt-Straße (KGA Eschenallee) ist als dauerhafter neuer 
Schulstandort vorgesehen. Die Bezeichnung als „Drehscheibe“ beschreibt 
lediglich die Phase vor der Errichtung eines konventionellen Schulneubaus, in 
der diese planungsrechtlich entsprechend gesicherte Fläche bereits als 
Schulstandort, voraussichtlich als Filiale einer naheliegenden Grundschule, 
dringend benötigt wird. 
Temporär sollen Raumkapazitäten etwa im Umfang einer bis zu 3-zügigen 
Grundschule mit ca. 430 Schülerinnen und Schüler errichtet werden. Dieser 
neue Schulstandort soll dazu beitragen, den stark steigenden 
Grundschulplatzbedarf in der Region Tempelhof zu decken. Das ist 
insbesondere auch vor dem Hintergrund der geplanten und noch nicht 
umgesetzten konventionellen Erweiterung anderer Grundschulstandorte in der 
Region Tempelhof erforderlich. 
Trotz der bereits erfolgten Erweiterung der GS auf dem Tempelhofer Feld (DFK) 
sowie der geplanten Erweiterung der Lindenhof-GS und der Paul-Klee-GS wird 
in 2025/26 (Bedarfsspitze) ein Defizit von -3,0 Zügen erwartet. Dieses Defizit soll 
das DFK an der Paul-Schmidt-Straße ausgleichen. Es geht hier nicht um die 
Auslagerung von Schulstandorten, sondern um die Versorgung des zusätzlichen 
Schulplatzbedarfs. Es muss dabei auch berücksichtigt werden, dass die in die 
Prognosen bereits eingerechneten Kapazitätserweiterungen an der Lindenhof- 
und der Paul-Klee-Grundschule voraussichtlich nicht vor 2025/26, also der 
Bedarfsspitze, zur Verfügung stehen werden und ein kapazitiver Ausgleich dafür 
bereitgestellt werden muss. Erschwerend kommt hinzu, dass das Hauptgebäude 
der Paul-Simmel-Grundschule einem Ersatzneubau weichen muss, sodass auch 
dieser Standort in den nächsten Jahren nicht voll ausgelastet werden kann. 
Welche Schulart am Standort dauerhaft gebaut wird, steht noch nicht fest. Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass an der Paul-Schmidt-Straße dauerhaft ein neuer 
Grundschulstandort entstehen wird. Im Ergebnis der Abstimmungen zur 
Schulnetz- und Standortplanung mit den Senatsverwaltungen für Bildung, 
Jugend und Familie sowie Stadtentwicklung und Wohnen wird im Frühjahr 2020 
auf der Grundlage der aktuellen Prognosen festzulegen sein, ob in dieser 
Region ein zusätzlicher Grundschul- oder ISS-Standort dringlicher ist.  
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Auf der Grundlage der derzeit vorliegenden Prognosen fehlen perspektivisch in 
der Region Tempelhof noch Grundschulkapazitäten im Umfang einer 3-zügigen 
Grundschule. Für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg sind derzeit mittel- und 
langfristig erhebliche Defizite sowohl im Bereich der Integrierten 
Sekundarschulen (bis zu 18 Zügen Defizit) als auch im Bereich der Gymnasien 
(bis zu 12 Züge Defizit) prognostiziert. 
 

2. Frage 
Inwieweit wird in die Planung des Areals (Röblingstraße, Attillastr), die eine hohe 
Verdichtung vorsieht, ein Schulstandort mit integriert? 
 

 Antwort 
Es ist richtig, dass für das Areal an der Attilastraße/Röblingstraße konkrete 
Überlegungen zur Entwicklung eines Wohn- und Gewerbequartiers verfolgt 
werden. Die Federführung für dieses Projekt liegt in der Zuständigkeit der 
Abteilung „Stadtentwicklung und Bauen“. Ein formaler Planungsstand wurde 
jedoch noch nicht erreicht. Zurzeit befindet sich das Projekt hinsichtlich der 
Nutzungsverteilung sowie der städtebaulichen Gestalt in der Abstimmung mit 
den zuständigen Fach- und Senatsabteilungen (Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen, der Senatsverwaltung für Betriebe, Energie und 
Wirtschaft sowie der bezirklichen Wirtschaftsförderung). Das städtebauliches 
Konzept soll abschließend durch einen ‚Vorhabenbezogenen Bebauungsplan‘ 
seine planungsrechtliche Grundlage erhalten. Das Modell der kooperativen 
Baulandentwicklung kommt dabei zur Anwendung. Es kann allerdings in dieser 
Planungsphase noch keine Aussage darüber getroffen werden, inwieweit sich 
daraus das Erfordernis eines neuen Schulstandortes in dem Projektgebiet ergibt. 
 

  
 
 

 Nachfragen: 
1. Inwieweit erwägt das Bezirksamt, bezirksübergreifend nach Lösungen u.a. in der 

Schulstandortfrage (ISS) zu suchen, um die Eschenallee, die vom Wegfall 
bedroht ist, zu schützen? 
 

 Antwort 
Im Rahmen der jährlich von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie mit allen Bezirken durchgeführten Monitoringverfahren zur Schulnetz- 
und Standortplanung unter Berücksichtigung des prognostizierten 
Schulplatzbedarfs erfolgt die Bedarfsabstimmung für den Oberschulbereich als 
Grundlage der Investitionsplanung bezirksübergreifend. Der Bedarf an 
weiterführenden Schulen (Schwerpunkt ISS) wird berlinweit steigen, sodass 
sämtliche Potenzialflächen in allen Bezirken genutzt werden müssen.  
Auch wenn es im Bereich der weiterführenden Schulen keine Einzugsbereiche 
wie für die Grundschulen gibt, besteht grundsätzlich ein Schulplatzanspruch 
nach Wohnort. Kinder, die im Rahmen des Aufnahmeverfahrens für die 7. 
Klassenstufe mit Ihren drei Schulwünschen nicht zum Zuge kommen, sind im 
Wohnortbezirk mit einem Schulplatz zu versorgen. Das bereitet bereits heute 
erhebliche Probleme, da alle Oberschulstandorte voll ausgelastet sind. Es muss 
dringend auch im Bereich der weiterführenden Schulen im Bezirk Tempelhof-
Schöneberg neu und ausgebaut werden.  
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Die bisher in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen reichen nicht 
aus, um den prognostizierten Schulplatzbedarf zu decken. Da die Erweiterungs-
kapazitäten an bestehenden Schulstandorten planerisch ausgeschöpft sind, 
werden daher weitere neue Schulstandorte benötigt. 
 

2. Frage 
Wann werden die Ergebnisse der (Alternativ-)Prüfungen seitens des Bezirks-
amtes mit den Betroffenen (Vorsitzende der Kolonie), dem Bezirksverband der 
Kleingärten Tempelhof, Landesverband etc. eruiert? 
 

 Antwort 
Das SIKo zeigt alle Potenzialflächen im Bezirk auf. Die zur Verfügung stehenden 
Flächen müssen für Schul- und Sporthallenneubau genutzt werden. Da die 
identifizierten Potenzialflächen für eine Bedarfsdeckung nicht ausreichen, 
werden dringend weitere geeignete Flächen gesucht. Die Frage von Alternativen 
stellt sich daher nicht. 

 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  
 
Berlin, den 18.09.2019 
 
 
Oliver Schworck 


