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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit der zweiten Ausgabe des Newsletters sind nun rund drei Monate vergangen. 
 
In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen vorstellen, was seitdem passiert ist, beziehungsweise 
in Kürze erwartet wird. Es gibt einiges zu berichten was positiv ist, leider gibt es auch nicht so 
erfreuliche Nachrichten. Dies betrifft zum einen den Bereich „Personal“, wo wir leider nicht 
die beabsichtigte Besetzung der Leitung des Schul- und Sportamtes vornehmen konnten, da 
die Bewerberin kurzfristig abgesagt hat. Auch sind in den aktuellen Haushaltsberatungen/-
verhandlungen nicht alle angemeldeten Personalstellen genehmigt worden. 
 
Im Bereich der Schulsanierung und –instandsetzung sind wir einen ersten großen Schritt vo-
rangekommen, um die Eigenverantwortung der Schulen zu stärken und die bauliche Situati-
on vor Ort zu verbessern. Viele Maßnahmen im sogenannten „BU+“ konnten genehmigt 
werden, die Umsetzung kann zeitnah beginnen.  
 
Auch im Bereich „Schulbauoffensive“ tut sich etwas. Der Senat hat im Zuge der sogenannten 
Haushaltsrevision angekündigt, dem Bezirk Mitte (noch) mehr Geld für Schulbaumaßnahmen 
zur Verfügung stellen. Allerdings verzögert sich die Umsetzung der „Schulbauoffensive 1“. 
Die qua Senatsbeschluss festgelegte Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Bauen und 
Wohnen zur Umsetzung von Schulbaumaßnahmen mit einem Volumen größer 10 Mio. Euro 
muss noch untersetzt werden. Zitat aus einem Schreiben der Senatsverwaltung an den Be-
zirk Mitte vom 21.05.2017: „Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen entwi-
ckelt gerade Strategien zur Umsetzung der mit der Senatsvorlage Nr. S-319/2017 zugewiese-
nen Maßnahmenpakete.“ 
 
Ich hoffe, dass Sie den Newsletter mit Interesse lesen werden und wünsche Ihnen einen er-
folgreichen Schuljahres-Endspurt! 
 
Beste Grüße,  
Ihr Carsten Spallek 
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Interne Dienste / Personal 

 
Besetzung der Stelle "Leitung des Schul- und Sportamtes" 
 
Ursprünglich war an dieser Stelle die Vorstellung der neuen Leiterin des Schul- und Sportam-
tes vorgesehen. Leider hat die ausgewählte Kandidatin, die bereits einen Angestellten-
Vertrag unterschrieben hatte, kurz vor Dienstantritt ihre Kündigung eingereicht, da sie sich 
nach eigener Darstellung für ein alternatives Arbeitsangebot entschieden hat.  
 
Damit ist die Stelle weiterhin unbesetzt. Das für die Besetzung notwendige neue Stellenbe-
setzungsverfahren ist unverzüglich eingeleitet worden. Uns liegen bereits mehrere Stellen-
bewerbungen vor, das Auswahlverfahren soll im Juli durchgeführt werden. Wir hoffen sehr 
auf einen erfolgreichen Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens, um die dringend not-
wendige Besetzung der Leitungsfunktion vornehmen zu können und das Schul-/Sportamt 
personell zu stärken. 
 
Ausstattung mit Schulhausmeistern 
 
Die Konferenz der Schulleitungen in Mitte hat sich mit einem klaren Votum und der Bitte an 
mich gewendet, um die Situation und personelle Ausstattung mit Schulhausmeistern an den 
Schulen zu verbessern. 
 
Ich habe dieses Thema in der Runde der zuständigen Bezirksstadträtinnen und Bezirksstadt-
räte angesprochen und mit meinen Kollegen erörtert sowie dazu einen Vorschlag zur Be-
schlussfassung erarbeitet. 11 der 12 Stadträte/innen haben den Beschluss mitgetragen, sich 
gegenüber der Senatsverwaltung für Finanzen für eine modellhafte Ausstattung von durch-
schnittlich 1,5 Hausmeistern pro Schule einzusetzen und die dafür notwendigen Stellen zu-
sätzlich zu der bislang von der Regierungskoalition zugesagten personellen Verstärkung der 
Bezirke zu fordern. Das Schreiben ist Ende Mai an den für Finanzen zuständigen Staatssekre-
tär Feiler (SPD) gegangen. Eine Antwort steht bis dato noch aus. Ich hoffe sehr, dass der Be-
schluss der Bezirksstadträtinnen und Bezirksstadträte angemessen berücksichtigt werden 
wird. Die inhaltliche Zielstellung des Beschlusses dürfte ja unstrittig sein. 
 
Unabhängig davon habe ich mich beim Entwurf des Bezirkshaushaltes dafür eingesetzt, das 
Personal nachhaltig zu verstärken. Im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung (DKA) habe ich 45 
Stellen, davon alleine 30 für die Schulhausmeister, angemeldet. Der vom Bezirksamt be-
schlossene Entwurf des Bezirkshaushaltsplanes, der der BVV zur Beratung und Beschlussfas-
sung zugeleitet wird, sieht aber lediglich 9 zusätzliche Stellen vor. 
 

Kontakt: Stefan Dube; Telefon: 9018 26017; mail: stefan.dube@ba-mitte.berlin.de 

mailto:stefan.dube@ba-mitte.berlin.de
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Schulbau/Infrastruktur 

 

Adalbertstraße – vierzügige Grundschule wahrscheinlich erst in der nächsten Wahlperiode 
 
Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung vom 7. März die Errichtung einer 4-zügigen Grundschule 
am Standort Adalbertstraße 54 beschlossen.  
 
Auf Grundlage des Bezirksamtsbeschlusses wurde die bisherige Bauzeitenplanung überprüft 
und angepasst. Da das Bauvorhaben in das so genannte „Regelverfahren“ fällt (Bauvorhaben 
ab einem Investitionsvolumen von größer 5 Millionen €), ist eine Vielzahl von administrati-
ven Prozessschritten zu durchlaufen. Die durchschnittliche Realisierungszeit liegt in diesem 
Verfahren zwischen 6-8 Jahren. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass der Baube-
ginn erst im Jahr 2022 stattfinden kann und somit zu spät für die in diesem Bereich prognos-
tizierten Zuwächse an Schülerzahlen ist. 
 
Sowohl intern im Bezirksamt Mitte, als auch mit der Senatsverwaltung soll geprüft werden, 
welche Möglichkeiten es zur schnelleren Realisierung des Bauvorhabens gibt.  
 
Aktuelles zur Charlotte Pfeffer Schule 
 
Die Charlotte Pfeffer Schule war in den letzten Wochen leider immer wieder negativ in der 
Presse. Rund acht Jahre sind seit dem Beschluss für den Neubau in der Berolinastraße ver-
gangen, ohne dass die Bauarbeiten begonnen wurden. Nun gibt es einen Fortschritt:  
 
Ich habe entschieden, das Ergebnis der rechtlichen Auseinandersetzung mit dem ursprüng-
lich beauftragten Architektur-Büro nicht abzuwarten, sondern unabhängig vom Ausgang die 
notwendigen Planungen für die Ausschreibungen der Bauarbeiten schnellstmöglich an eine 
neue ARGE zu vergeben.  
 
Der aktuelle Bauzeitenplan sieht einen Baubeginn Ende 2017 vor (vorbehaltlich zuschlagsfä-
higer Angebote auf die ausgeschriebenen Bauleistungen). Die dringend notwendigen zusätz-
lichen Schulplatzkapazitäten sollen durch das Aufstellen zusätzlicher Container geschaffen 
werden. Die Bestellung ist schon ausgelöst, derzeit wird zu Beginn des Schuljahres mit der 
Fertigstellung gerechnet. Außerdem soll das Gelände um die Container „begradigt“ bzw. 
ebenerdig gestaltet werden, damit ein barrierearmes Erreichen der Container ermöglicht 
wird. 
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Haushalt und Finanzen 

Bezirksamt beschließt Eckwertebeschluss zum Haushalt 2018/2019 

 
Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 30.05.2017 die Aufteilung der 
Globalbeträge und der Einnahmevorgaben nach Geschäftsbereichen und Ämtern beschlos-
sen. Der Entwurf wird der BVV zugeleitet, damit diese voraussichtlich im September über 
den Bezirkshaushalt beschließen kann.  
Denn Entwurf des Eckwertebeschlusses finden Sie hier:  
http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-
verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8035 
 

Baumaßnahmenplanung 2018 
 
Aktuell finden Abstimmungen zwischen den jeweiligen Fachabteilungen des Bezirksamtes 
zur Anmeldung und Planung der Vorhaben für die Baumaßnahmenplanung (BMPL) 2018 
statt.  
Ziel ist es, deutlich früher einen Beschluss zur Baumaßnahmenplanung herbei zu führen, als 
es für das Jahr 2017 beschlossen wurde. Dennoch wird mit einer Verabschiedung nicht vor 
Ende des Jahres zu rechnen sein. 
 

Investitionsplanung 2017-2021 
 

Im Zuge der so genannten Revision zur Investitionsplanung hat die Senatsverwaltung für 
Finanzen wesentliche Änderungen am Entwurf der bezirklichen Investitionsplanung vorge-
nommen.  
 
So sind zum Beispiel für die Ernst-Reuter-Schule weitere zusätzliche finanzielle Mittel einge-
stellt worden, auf nunmehr insgesamt 28,3 Millionen €. Für die Errichtung einer ISS am 
Standort Pankstraße wurden insgesamt 50 Millionen € veranschlagt.  
 
Außerdem wurde von der Finanzverwaltung festgelegt, dass der so genannte MEB an der 
Chausseestraße/Boyenstraße mit 5,2 Millionen € vom Bezirk zu finanzieren ist, der sich da-
ran anschließende reguläre Neubau hingegen wird von der Senatsverwaltung finanziert. 
 
Der Neubau einer Turnhalle am Lessing-Gymnasium ist mit rund 9,2 Millionen € veran-
schlagt. Der Umbau des Schulstandortes Berolinaschule zu einer Sonderschule mit dem För-
derschwerpunkt "Geistige Entwicklung" ist mit insgesamt rund 21,5 Millionen € in der Inves-
titionsplanung vermerkt. 

http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8035
http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8035


 
 

03/2017 

Aktueller Status zu „BU+“ 

Das Angebot, gemeinsam mit den Schulen kurzfristig Maßnahmen zur Verbesserung der Ge-

bäudesubstanz in und an Schulen sowie Maßnahmen für den Bau-Unterhalt umzusetzen, ist 

auf große Resonanz gestoßen. Die ersten Zusagen zur Umsetzung von Maßnahmen an Schu-

len konnten bereits Mitte Mai an die Schulen versendet werden. Damit ist die Grundlage 

gelegt, dass es zeitnah zu sichtbaren Ergebnissen an den jeweiligen Schulen kommt. 

 
Die beantragten Maßnahmen reichen von malermäßigen Instandsetzungsarbeiten, über 
Maßnahmen zur Schallreduzierung/-absorption bis hin zum Errichten von Zäunen zur Siche-
rung des Schulgeländes.  
 
Bei bislang 18 teilnehmenden Schulen und 39 bewilligten Maßnahmen beträgt das Gesamt-
Volumen der bewilligten Maßnahmen in der ersten Tranche rund 361.000 € (Stand: 
23.06.2017). 
 
Derzeit sind noch nicht alle Anträge abschließend bearbeitet. Dies erfolgt in Kürze. Außer-
dem konnten nicht alle Anträge bewilligt werden, unter anderem auch, weil Maßnahmen 
beantragt wurden, die nicht den Kriterien entsprechen, die im Newsletter Nr. 2 veröffent-
licht worden sind.  
 
Aktuell gehen bei uns noch einzelne Anträge ein. Diese werden selbstverständlich noch be-
arbeitet. Allerdings gilt es zu bedenken, dass die Umsetzung der Maßnahmen bis November 
2017 abgeschlossen sein muss. Sofern also noch Maßnahmen beantragt werden sollen, 
bleibt nicht mehr viel Zeit. 
 
Da die Bewilligungen erst vor kurzem bei den Schulen eingegangen sind, sind konkrete Er-
gebnisse noch nicht zu sehen. Selbstverständlich würden wir uns auch freuen, wenn wir 
nicht nur eine schriftliche Bestätigung über die ausgeführten Arbeiten bekämen, sondern 
uns auch vor Ort einen Eindruck über die umgesetzten Maßnahmen machen könnten. 
 
Alle Schlussrechnungen, einschl. der vorangegangenen Abnahmen, müssen bis spätestens 
04.11.2017 dem Schulamt eingereicht werden. 
 

Kontakt: Büro des Bezirksstadtrates Carsten Spallek; Telefon: 9018 33902; mail:  

schulstadtrat@ba-mitte.berlin.de 
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Freizug von Sporthallen nach Nutzung  

als Flüchtlingsunterkunft 
 
Für die als Flüchtlingsunterkünfte genutzten Sporthallen Wiesenstraße 56, Turmstraße 56 B 
und Siemenstraße 20 A sind mittlerweile die Ausschreibungen für die Sanierungen veröffent-
licht worden.  
 
Aktuell geht das Bezirksamt davon aus, dass zum Oktober dieses Jahres die Hallen fertig sa-
niert sind und wieder der ursprünglichen Nutzung und den ursprünglichen Nutzern zur Ver-
fügung gestellt werden können.  
 
Sobald es konkrete Termine gibt, werden wir darüber informieren. 
 

Kontakt: Herbert Heuer; Telefon: 9018 26094; mail: herbert.heuer@ba-mitte.berlin.de 

 
 

Schulreinigung 
 

Das Vergabeverfahren für die Unterhalts-, Glas-, Ferien- und Grundreinigung  für alle Schul-
standorte und sonstigen Objekte des Fachvermögens Schule wurde am 13.06.2017 auf der 
Datenbank der Europäischen Union für öffentliche Ausschreibungen bekanntgemacht.  
 
Unter Punkt I.3) Kommunikation der Bekanntmachung wird auf die detaillierten Unterlagen 
verwiesen.  Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
 
https://www.subreport.de/E52986935 
 
Gemeinsam mit der deutschen Kommunalberatung wurde das bisherige Leistungsverzeichnis 
erarbeitet und angepasst. Die geplante Vertragslaufzeit beträgt fünf Jahre und soll am 
01.10.2017 beginnen (Ende 30.09.2021).  
 
Nach Abschluss der Verträge erhalten die Schulen eine Kopie des jeweiligen Reinigungsver-
trages. 
 
 

mailto:herbert.heuer@ba-mitte.berlin.de
https://www.subreport.de/E52986935
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Schulmittagessen 
 

Die Testverkostungen für das neue Schulmittagessen sind mittlerweile alle abgeschlossen.  
Derzeit werden die Ergebnisse ausgewertet. Nach Bewertung der jeweiligen Anbieter wer-
den diese informiert und die neuen Verträge beauftragt.  
 
Die ausgewählten Caterer sollen ab 01.08.2017 die jeweiligen Schulen versorgen. Die Ver-
tragsdauer beträgt 3 Jahre. 
 
Kontakt: Sylvia Förster; Telefon 9018 26041; mail:  Sylvia.Foerster@ba-mitte.berlin.de 

 

 

Schulentwicklungsplanung 
 

Die Schulentwicklungsplanung des Bezirksamtes Mitte wurde am 02. Mai 2017 durch die 
Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Familie einem sogenannten Monitoring unterzo-
gen. Die darin festgestellten Anpassungsbedarfe werden in die Fortschreibung des Schul-
entwicklungsplanes aufgenommen.  
 
Dem Bezirksamt soll im zweiten Halbjahr eine angepasste Fassung zur Beschlussfassung vor-
gelegt werden. Die Gremien werden anschließend, voraussichtlich im September dieses Jah-
res, die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes erhalten. 
 
 

 
Kontakt: Jeannett Colvenbach; Telefon: 9018 23733; mail: jeannett.colvenbach@ba-
mitte.berlin.de 
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