
Protokoll 
zur Sitzung des Ausschusses Bildung und Kultur der Bezirksverordnetenversammlung 

Steglitz-Zehlendorf am 
 
02. Mai 2001 
 
Beginn: 16.35 Uhr    Ende: 18.30 Uhr 
 
Teilnehmer: s. Anwesenheitsliste 
 
 
Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung. Zur Tagesordnung gibt es folgende Änderungs-
wünsche: 
 
- TOP 8 wird auf Antrag der CDU-Fraktion zurückgestellt. 
- TOP 10 wird in den Haushaltsausschuss zur Mitberatung überwiesen, da nicht  
   bekannt ist, ob die Mittel evtl. gesperrt sind 
- TOP 16 wird zurücküberwiesen in den Bauausschuss, da im Ausschuss für  
   Bildung und Kultur bereits darüber entschieden wurde 
 
Weiterhin bittet BV Franke-Dressler, dass die Anträge, die in der letzten Sitzung wegen 
der Zeitbegrenzung nicht beraten werden konnten, vorgezogen werden. 
Hierzu gibt die Vorsitzende zu bedenken, dass die Tagesordnungspunkte 2 und 3 in 
der letzten Sitzung wegen der nicht vorhandenen Unterlagen ebenfalls nicht beraten 
werden konnten.  
BV Birth meint, es sollte auch der reguläre Termin am 23.05.2001 angesetzt wer-den, 
um dann die restliche Tagesordnung abzuarbeiten.  
Der Termin am 23.05. wird aufgrund div. anderer Veranstaltungen (z.B. Eröffnung der 
Steglitzer Festwoche) nicht angesetzt, jedoch wird die Vorsitzende sich be-mühen, 
einen Ersatztermin zu finden. 
 
Es wird um Rederecht für Frau Schmidt, Dozentenvertretung der VHS Steglitz-
Zehlendorf, gebeten. Dem wird zugestimmt. 
 
TOP 1      Protokoll 
 
BV Franke-Dressler bittet zu dem Protokoll vom 28. 02.01 um die aus der Anlage 
ersichtlichen Änderungen. 
  
 TOP 2    Schreiben der GEV-Vorsitzenden der Grund- 
     Schule am Insulaner 
 
BzStR Kopp erklärt, dass das ABM-Projekt der “Schülerinseln” nur noch  bis zu den 
Sommerferien praktiziert wird und eine Weiterfinanzierung unwahrscheinlich er-scheint. 
Es besteht grundsätzlich Übereinstimmung mit dem LuV Jugend, das Projekt  
“Schulstationen” weiter zu fördern. 
Zwischen “Schülerinseln” und “Schulstationen” besteht ein gravierender Unterschied. 
Während die ABM-Mitarbeiter der “Schülerinseln” ehemalige Arbeitslose aus den ver-
schiedensten Berufen sind, sind “Schulstationen” mit ausgebildeten Lehrern, 
Pädagogen und Erziehern besetzt. Das BA sieht sich nicht in der Lage, die 
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“Schülerinseln” zu finanzieren, auch sehe es sich außerstande, Maßnahmen zu 
unterstützen, die keine Perspektive haben.  
Schulstationen sind im Rahmen der Prävention zu sichern. Z. Zt. bestehen Be-
mühungen, in der Beuckeschule eine Schulstation zu eröffnen. Die Kosten für eine 
Station belaufen sich auf ca. 200.000,-- DM. Mit der Bewilligung entsprechender Mittel 
übernehmen die Schulleiter die Verpflichtung, eine Erfolgskontrolle des Projektes 
durchzuführen. Grundsätzlich sind Schulstationen nicht auf Dauer, sondern zeitlich 
begrenzt in einer Schule einzurichten. 
BV Patrunke (SPD-Fraktion) bittet nach diesen Ausführungen BzStR Kopp, das 
Arbeitsamt in einem Schreiben um Finanzierung und somit Sicherung der 
“Schülerinseln” zu ersuchen. Jegliche Jugendarbeit ist nach seiner Meinung Präven-
tionsarbeit, die unterstützt werden sollte.  
Nach einer ausführlichen Beratung, in der die Fraktionen die Wichtigkeit auch von 
Schülerinseln deutlich machen, sagt BzStR Kopp zu, bezüglich einer Weiterfinan-
zierung ein Schreiben an das Arbeitsamt zu richten.  
 
TOP 3     “Schulprojekt” Steglitz-Zehlendorf (ehemals “Bonus- 
     Malus” mutwillige Zerstörungen) 
     Konzept für das Jahr 2001 
 
BzStR gibt kurze Erläuterungen zu diesem Projekt, das in den Vorjahren bereits in 
Steglitz gelaufen ist. Es stehen aus einem Sonderprogramm, das die BVV Steglitz 
genehmigt hatte, im Jahr 2001 insgesamt 30.000,-- DM zur Verfügung, mit denen z.B. 
Renovierungen und kleinere Beschaffungen finanziert werden können. Die Schulen 
hatten die Möglichkeit ihren Bedarf anzumelden. 
Der Vorschlag des Bezirksamtes zur Mittelverteilung wurde auch im Bezirksschul-beirat 
diskutiert. Dieser stimmt der Vorlage bis auf eine Maßnahme (Alt-Lankwitzer 
Grundschule) zu.   
 
Nach kurzer Beratung ergibt die Abstimmung, dass dem Vorschlag der Mittelver-teilung 
im Sinne des BSB mehrheitlich (mit einer Gegenstimme) zugestimmt wird.  
 
TOP 4     Bericht aus dem Bezirksamt 
 
entfällt 
 
TOP 5     Namensgebung für die zweite Deutsch-Griechische 
     Europaschule in der Curtiusstraße 
     Drs.-Nr. 82/I, Antrag der SPD-Fraktion 
 
Die Vorsitzende verliest einen vorliegenden Änderungsantrag der CDU-Fraktion: 
“Die BVV möge beschließen: 
Dem Bezirksamt wird empfohlen, die Gremien der Lehrer, Eltern und Schüler an der 
neugegründeten Deutsch-Griechischen Europaschule bei der Namensgebung zu 
unterstützen. 
Ein entsprechender Beschluss der Schulkonferenz soll in die Abwägung mit einfließen.” 
BzStR Kopp erklärt, dass zwischenzeitlich die Schulkonferenz getagt hat und sich nach 
Auskunft von Frau Hassa für den Schulnamen “Athene” entschieden hat.  
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BV Patrunke erklärt gegen den verlesenen Antrag zu stimmen, da ein Vorschlag 
vorliegt, mit dem sich die Mehrheit identifiziert. Dem sollte Rechnung getragen werden. 
Die Abt. Bildung, Kultur und Sport  sollte eine Vorlage zur Beschlussfassung für das BA 
mit einem Namensvorschlag fertigen. 
 
Auch für BV Franke-Dressler (Grüne-Fraktion) gibt es keinen Grund, dem Ände-
rungsantrag zuzustimmen, da ein eindeutiger Namensvorschlag vorliegt.  
 
Die Vorsitzende bittet um Abstimmung.  
 
Der Änderungsantrag wird mit 9 Ja-Stimmen zu 6 Nein-Stimmen der BVV zur An-
nahme empfohlen.  
 
TOP 6      Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 
      Drs.-Nr. 148/I, Antrag der CDU-Fraktion 
 
Die CDU-Fraktion erläutert den Antrag und spricht sich dafür aus, auf der Grundlage 
der vorliegenden Schulentwicklungspläne einen gemeinsamen Plan für den Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf  zu erstellen.  
 
Nach ausführlicher Beratung wird der Antrag einstimmig der BVV zur Annahme 
empfohlen.  
 
TOP 7      Renovierung der Aula der Willi-Graf- 
      Oberschule (OG) 
      Drs.-Nr. 116/I – Antrag der Grüne-Fraktion –  
 
Die antragstellende Fraktion begründet den Antrag und bittet das BA um Prüfung, ob im 
Wege des Regresses Mittel für die Instandsetzung der Aula bereitgestellt werden 
können. 
 
BzStR berichtet, dass bereits im Jahr 1983 die Schule beantragte, den ehemaligen 
Gymnastikraum als  Theater-, Konzert- und Vortragsraum herzurichten. 1991 konnte  
diese projektierte Maßnahme  aufgrund einer Haushaltssperre nicht durchgeführt 
werden.  
Die Schule hat die vorhandenen Stahlrohrbeleuchtungsbrücken selbst angebracht. Als 
sich die Dübel 1997 lockerten hat das Bauamt die Reparatur abgelehnt, weil das 
Bauamt das Gerüst nicht aufgestellt hatte. Die Reparatur wurde von der Schule 
durchgeführt. Nach Aussage des Elektroamtes wurde die Lichtanlage vom TÜV Berlin-
Brandenburg gesperrt. Die Leitungen und Anschlüsse der Scheinwerfer entsprechen 
nicht den Vorschriften. 
Im Jahr 2001 wurden Kosten in Höhe von  50.000,-- DM für die Beseitigung der Mängel 
ermittelt. In dieser Schätzung ist auch eine Neugestaltung der Scheinwerferhalterung 
berücksichtigt. Mittel hierfür stehen weder im Bauamt noch im Schulamt zur Verfügung.  
Vom Bauamt wurde nie eine Firma beauftragt, so dass keine Regressansprüche gel-
tend gemacht werden können. Das Bezirksamt hat gegenüber der Schule stets deut-
lich gemacht, dass die Mängel in eigener Regieausführung behoben werden müssen.  
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Es wird festgestellt, dass aufgrund der vorstehenden Prüfungen durch das BA ein Teil 
des Antrages erledigt ist. Nun sollte jedoch darüber nachgedacht werden, inwie-weit die 
Anlage wiederhergestellt werden kann, um dort den Unterricht gewährleisten zu 
können.  
 
Die CDU stellt einen GO-Antrag dahingehend,  dass der Antrag nach Überarbeitung 
durch die antragstellende Fraktion nochmals in diesem Ausschuss beraten wird.  
 
Dem GO-Antrag wird zugestimmt.  
 
 
TOP 9      KZ-Außenstelle Wismarer Straße 
      Drs.-Nr. 123/I, Antrag der SPD-Fraktion 
 
Der Antrag wird ohne Aussprache einstimmig der BVV zur Annahme empfohlen. 
 
TOP 11     Schwimmbäder im Bezirk 
      Drs.-Nr. 126/I, Antrag der SPD-Fraktion 
 
BV Scholz (CDU-Fraktion) verliest folgenden Änderungsantrag der CDU-Fraktion: 
“Die BVV möge beschließen: 
Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, 
angesichts der alarmierenden Meldungen in der Tagespresse über mögliche 
Schließungen, rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere der Schwimm-
unterricht der Schulen, aber auch das Senioren- und Behindertenschwimmen nicht 
gefährdet sind – ggf. in Abstimmung mit den Nachbarbezirken.” 
 
Der Änderungsantrag wird einstimmig der BVV zur Annahme empfohlen. 
 
TOP 12     Fortführung der Zehlendorfer Sommer- 
      Konzerte 
      Drs.-Nr. 129/I, Antrag der SPD-Fraktion 
 
Hierzu verliest die CDU-Fraktion folgenden Änderungsantrag: 
“Die BVV möge beschließen: 
Das Bezirksamt wird gebeten, ein Konzept zu erarbeiten, wie die langjährige Tradi-tion 
der Sommerkonzerte im gemeinsamen Bezirk fortgeführt werden kann. Darin soll in 
verstärktem Maße Kinder- und Jugendgruppen des Bezirks (Musikschule, Schul-
musikgruppen, Schulorchester) einbezogen werden. In diesem Zusammenhang sollten 
auch  Kontakte zu den Nachbargemeinden im Umland aufgenommen werden.  
Die antragstellende Fraktion stimmt dieser Änderung zu. 
Der Antrag wird einstimmig der BVV zur Annahme empfohlen.                     
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TOP 13     Grundständige Gymnasialklassen mit 
      Englisch als 1. Fremdsprache 
      Drs.-Nr. 133/I, 
 
Da eine umfassende Unterlage nicht vorliegt, bittet BV Franke-Dressler um 
Zurückstellung des Antrages, bis alle  Umfrageergebnisse vorliegen.   
 
Die CDU-Fraktion sieht kein Problem diesem Antrag zuzustimmen, da dem Wunsch der 
Schulen und der Eltern Rechnung getragen werden sollte.  
Die SPD-Fraktion kündigt an, den Antrag abzulehnen, weil ihr keine Unterlagen in 
dieser Sache vorliegen.  
Nach einer ausführlichen Aussprache wird der Antrag mit 9 Ja-Stimmen zu 6 Nein-
stimmen der BVV zur Annahme empfohlen.  
 
 
TOP 14     Honorarmittelkürzungen an der  
      Volkshochschule 
      Drs.-Nr. 156/I, Antrag der CDU-Fraktion 
 
Nach einer kurzen Erläuterung des vorliegenden Antrages wird im Verlauf der sich 
anschließenden Diskussion deutlich, dass die Durchführung der Mütterkurse wichtig ist, 
jedoch sollte bei den zuständigen Stellen darauf hingewirkt werden, dass diese aus 
Landesmitteln finanziert werden.  
Frau Schmidt, Dozentenvertreterin der Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf, begrüßt 
ebenfalls diesen Antrag, doch stellt sich für sie die Frage der Finanzierung für die Zeit 
bis zur Realisierung dieses Antrages. 
Andere Bezirke hätten einen Extratitel zur Finanzierung der Mütterkurse geschaffen, so 
dass die Volkshochschulen nicht belastet sind. Sie schlägt vor, evtl. diesen Antrag 
diesbezüglich zu erweitern. 
BzStR Kopp weist darauf hin, das der Haushalt 2001 beschlossen sei.  
 
Da eine Finanzierung aus Landesmitteln nicht möglich ist, sollte geprüft werden, ob 
eine Finanzierung in 2002 möglich wird. 
 
Es wird über den Antrag in folgender Fassung abgestimmt: 
“Das Bezirksamt wird gebeten, bei den zuständigen Stellen darauf hinzuwirken, dass 
die “Mütterkurse” zum Erlernen der deutschen Sprache ab 2002 nicht mehr aus den 
Honorarmitteln der Volkshochschule, sondern aus dem Landeshaushalt finanziert 
werden.” 
Der Antrag wird in der geänderten Fassung einstimmig der BVV zur Annahme 
empfohlen.  
 
 
TOP 15     Öffnung von Schulhöfen/Schulsportplätzen                         
      Drs.-Nr. 111/I, Sport 
 
Der Antrag wird ohne Diskussion in der vorliegenden geänderten Fassung einstim-mig 
der BVV zur Annahme empfohlen.  



 
TOP 17     Broschüre über die Schulen Steglitz- 
      Zehlendorf 
      Drs.-Nr. 170/I, Antrag der SPD-Fraktion 
 
BzStR Kopp berichtet, dass bereits eine Broschüre in Auftrag gegeben ist, in der sich 
alle Schulen des gemeinsamen Bezirks vorstellen. 
Aufgrund dieser Aussage wird der Antrag von der antragstellenden Fraktion zurück-
genommen.  
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TOP 18     Verschiedenes 
 
BV Patrunke hat der Presse entnommen, dass die Turnhalle in der Oberschule in der 
Goethestraße geschlossen worden sei.  
BzStR Kopp erklärt, dass dieses leider eine falsche Darstellung in der Presse sei, es 
handelt sich vielmehr um das Gymnasium Steglitz.  
 
Zur Frage, ob es für Real- und Gesamtschulen ebenfalls ein Hinweisblatt zum 
Anmeldeverfahren gibt, wird vom BA erklärt, dass dies dort aufgrund eines anderen 
Anmeldeverfahrens nicht nötig sei.  
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Die Sitzung wird geschlossen. 
 
Berlin, den 14.05.2001 
 
 
Ausschussvorsitzende: BV Berning 
Schriftführer:                 BV Hoppe 
Protokollaufnahme:      von Schnakenburg        
     


