
Protokoll 
 zur Sitzung des Ausschusses für Bildung und Kultur der Bezirksverordnetenver-

sammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin  
 
am 25. Januar 2001 
 
 
Sitzungsbeginn:16.30 Uhr    Sitzungsende: 18.45 Uhr 
 
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 
Der Bezirksverordnetenvorsteher, Herr Platzeck, begrüßt die Anwesenden und eröff-
net die Sitzung. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung verweist Herr Platzeck darauf, dass lt. Konsensliste 
der Antrag 16/I - Steglitz-Zehlendorf für Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsex-
tremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus -, wie in allen anderen Aus-
schüssen, heute auch in diesem Ausschuss behandelt werden sollte.  
Es wird Einigkeit darüber erzielt, diesen Antrag nach Vorliegen der Stellungnahmen 
aus den anderen Ausschüssen hier zu behandeln. 
Desweiteren wird Herr BzStR Laschinsky zum TOP 2 berichten. 
 
Es wird aufgerufen der TOP 1   Konstituierung 
 
a) Wahl eines/einer Ausschussvorsitzenden 
 
Zur Ausschussvorsitzenden wird einstimmig BV Berning (CDU) gewählt. 
 
b) Wahl eines/einer stellv. Ausschussvorsitzenden 
 
Zur stellvertr. Ausschussvorsitzenden wird BV Franke-Dressler (GRÜNE) gewählt. 
 
c) Wahl einer Schriftführerin/eines Schriftführers 
 
Zum Schriftführer wird BV Hoppe (CDU) gewählt. 
 
BV Berning bedankt sich für die Wahl zur Ausschussvorsitzenden und übernimmt die 
weitere Leitung der Sitzung. 
 
TOP 2       Beibehaltung des kulturellen Nut- 
       zungskonzeptes beim Verkauf 
       des ehemaligen Primus-Palastes  
                                                                          Drucksache-Nr. 11/I Bü90/GRÜNE 
 
BzStR Laschinsky verweist auf seine Ausführungen in der BVV. Das Bezirksamt 
würde es begrüßen, wenn der Antrag heute in dem Ausschuss einstimmig verab-
schiedet werden würde. 
Es liegt ein verwertbares Konzept eines Bewerbers vor, was in Zehlendorf bereits 
vorgestellt wurde. Dieser Bewerber kann jedoch den errechneten Wert nicht als 
Barleistung erbringen. Die ihm noch entstehenden Kosten müßten vom Kaufpreis 
abgezogen werden. Eine weitere Bewerbung lässt noch kein konkretes Konzept er-
kennen .  
 
Auch müßten Auflagen in einen zu schließenden Vertrag aufgenommen werden. 
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Im Verlauf einer ausführlichen Aussprache wird von der CDU-Fraktion bezweifelt, 
dass der vorgegebene Termin 28.02.2001 für einen Verkauf durch den Bezirk einzu-
halten ist. Auch stellt sich die Frage, ob ein solcher Antrag als realistisch angesehen 
werden kann, der politische Wille ist in Zehlendorf schon artikuliert, welche Angebote 
kann das Bezirksamt noch machen.  
Zuschüsse stehen dem Bezirk nicht zur Verfügung, die Kosten müssten privat abge-
deckt werden. 
Es sollte dem Senat gegebenenfalls signalisiert werden, dass die Frist nicht einge-
halten werden kann. Der Bezirk sollte sich im Wege einer Sonderregelung mit dem 
Senat einigen. 
 
Nach weiterer längerer Diskussion bittet BV Franke-Dressler um Abstimmung des 
vorliegenden Antrages. 
 
Der Antrag wird der BVV einstimmig zur Annahme empfohlen.  
 
 
TOP 3     Ausstellung “Menschenversuche und 
     Zigeunerforschung” 
     Drucksache 32/I - Bü90/GRÜNE - 
 
Die Fraktionen der CDU und der SPD sprechen ihre Verwunderung über diesen An-
trag aus, da dieses Anliegen direkt mit dem zuständigen Dezernenten hätte geklärt 
werden können.  Zukünftig sollte dieses mehr Berücksichtigung finden. 
BzStR Kopp berichtet, dass in den Zehlendorfer Schulen die Ausstellung bekannt ist 
und diese auch gezeigt wird; die Steglitzer Schulen wurden nicht abgefragt, doch 
würde das BA in einem Schreiben die Schulen über die Ausstellung unterrichten. 
 
Der Antrag wird mehrheitlich der BVV zur Annahme empfohlen. 
 
TOP 4     Bezirkliche Schullandschaft 
     Drucksache Nr. 39/I - Bü90/GRÜNE - 
 
BzStR Kopp erklärt zu Abs. 1 des Antrages, dass monatlich ein Gespräch zwischen 
dem Dezernenten und den Schulräten stattfinden wird. Gem. § 23 Abs. 2 Schulver-
fassungsgesetz  hat das Landesschulamt vor der Einstellung das Einvernehmen mit 
dem zuständigen Bezirksamtsmitglied herzustellen. 
In Steglitz wurde so verfahren. Die Kandidaten müssen sich im Bezirksamt vorstel-
len, erst dann kann das Einvernehmen hergestellt werden. Auch werden die Perso-
nalakten vom Dezernenten eingesehen. 
Bei jeder Lehrereinstellung wird das BA nicht eingebunden. Der Antrag sollte kon-
kretisiert werden.  
 
Nach ausführlicher Beratung legt die antragstellende Fraktion (Bü90/Grüne) folgen-
den Änderungsantrag vor: 
 
“Das Bezirksamt wird ersucht, dem Landesschulamt gegenüber deutlich zu machen, 
dass im Interesse des Schulfriedens in der Montessori-Schule (Grundschule am 
Rohrgarten) die umgehende Besetzung der Konrektorenstelle erfolgen muss.”  
 
Der geänderte Antrag wird einstimmig der BVV zur Annahme empfohlen. 
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TOP 4    Bericht aus dem Bezirksamt 
 
1. BzStR Kopp verweist auf das allen Ausschussmitgliedern vorliegende Programm 
der Schwartz`schen Villa, aus dem die starke Nutzung als Veranstaltungsort ersicht-
lich ist. 
 
2. In der VHS, Goethestraße, sind weitere Unterrichtsräume fertiggestellt. Es ist an-
gedacht, evtl. später auch die 3. Etage zu nutzen. 
Insgesamt liegt die Auslastung der Kurse durch Anmeldungen z.Z. bei 70 %.  
 
3. Aus der letzten Bezirksstadträtesitzung: Es  wurde deutlich gemacht, dass der 1. 
Schulentwicklungsplan aufgrund der Gebietsreform innerhalb der nächsten zwei 
Jahre überarbeitet werden muss. Eine Arbeitsgruppe wurde gebildet, die festlegt, wie 
dieser neu zu erstellende Schulentwicklungsplan aufgebaut werden soll. 
  
4. BzStR Kopp gibt einen kurzen Bericht über bereits in Betrieb genommene 
Schulstationen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. In Planung sind drei  weitere Schulsta-
tionen, über die noch keine Entscheidung getroffen ist. (s. anliegende Aufstellung) 
Es werden wahrscheinlich zunächst keine weiteren Schulstationen eingerichtet. wer-
den. 
 
5. Die Geschäftsstelle des Bezirksschulbeirats wird am 27.01.2001 in das Rathaus 
Zehlendorf ziehen. 
Der Lehrerpersonalrat und auch der schulpsychologische Dienst  werden in die Von-
Luck-Str. ziehen, da im Rathaus Zehlendorf keine weiteren Raumkapazitäten vor-
handen sind. 
 
Weitere Fragen der Bezirksverordneten zu verschiedenen Maßnahmen werden be-
antwortet. 
Es wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich Redebeitragswünsche von den 
Fraktionen am Anfang einer Sitzung zu stellen sind.  
 
 
TOP5      Verschiedenes   
 
Die nächste reguläre Sitzung des Ausschusses findet am 28.02.2001, 16.30 Uhr, 
statt. Die Sitzungen sollen in verschiedenen Schulen stattfinden. Vorschläge für Sit-
zungsorte werden gern entgegengenommen. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Ausschussvorsitzende:  BV Berning 
Schriftführer:    BV Hoppe 
Protokollaufnahme:   v. Schnakenburg 
 
 



 


