
Protokoll  
zur Sitzung des Ausschusses für Bildung und Kultur der 

Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin 
 
 
am 28. Februar 2001 
 
 
Sitzungsbeginn: 16.30 Uhr   Sitzungsende: 18.15 Uhr 
 
Teilnehmer: s. Anwesenheitsliste 
 
 
Die Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung beantragt die CDU das Sitzungsende auf 18.15 Uhr 
festzulegen, da noch ein weiterer Termin wahrzunehmen ist. Dem wird mehrheitlich 
zugestimmt.  
 
Auf Anregung der Vorsitzenden stellen sich die einzelnen Ausschussmitglieder 
namentlich und mit Fraktionszugehörigkeit vor. 
 
Zu TOP 8 erhält Frau Hassa, Rektorin der Europa-Schule, Rederecht. Es gibt keinen 
Widerspruch. 
 
BV Goiny bittet, den TOP 3 von der Tagesordnung zu nehmen. In der letzten Sitzung 
wurde beschlossen,  den Antrag im Ausschuss für  Bildung und Kultur erst dann zu 
beraten, wenn alle Mitberatungsergebnisse aus den anderen Ausschüssen 
vorliegen.  
Dem widerspricht BV Franke-Dressler. 
 
 
TOP 1    Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
 
Ein Protokoll liegt nicht vor. 
 
 
TOP 2    Zustand der Arbeitsbedingungen in der Filiale der VHS 
    Steglitz-Zehlendorf, Goethestraße (Neueröffnung der 
    oberen Etage, Ausstattung und EDV etc.) 
 
Vor einem Rundgang (15-20 Minuten) durch die Räumlichkeiten der VHS, gibt Frau 
Schwarz (Bild L) einen kurzen Bericht aus dem Bereich der VHS. 
Nach dem Auszug des Standesamtes im November letzten Jahres haben 
umfangreiche Umbaumaßnahmen stattgefunden. Es wurden die Flure und 
Treppenhäuser des 1. und 2. OG renoviert und mit neuem Linoleum ausgelegt, die 
Unterrichtsräume mit Medien ausgestattet sowie Garderobenleisten und 
Verdunklungsvorhänge angebracht . Diese Maßnahme wurde aus 
zweckgebundenen Einnahmen, aus Zuschlägen zum VHS-Entgelt finanziert. Im 
Sommer ist weiterhin die Einrichtung eines EDV-Raumes im 2. OG mit neuer Hard- 
und Software einschl. Mobiliar geplant.  



Nach Beendigung des Rundgangs gibt BzStR Kopp weitere Informationen. 
Aufgrund weiteren Raumbedarfs besteht der Wunsch, die 3. Etage, die z.Z. noch 
vom Jugendamt genutzt wird, zusätzlich zu bekommen. 
Weiterhin weist BzStR Kopp darauf hin, dass das neue Jahresprogramm 2001/2002 
sich in Vorbereitung befindet, für das aufgrund der Kürzung von rd. 20 % ein 
Fehlbedarf von über 300.000,-- DM festgestellt wurde.  
Um die notwendigen Einsparungen aufzufangen, und nicht etwa 150 Kurse zu 
streichen, sind folgende Maßnahmen angedacht: 
 
- Verkürzung der Jahressemesterwochen, aber mit der Ausgleichsmöglichkeit zu 
individuellen Verlängerungen auf Basis zweckgebundener Mittel 
 
- Finanzierung einiger Kurse aus “Bildung auf Bestellung” über zweckgebundene 
Einnahmen/Ausgaben zur Entlastung der eingesetzten Landesmittel. Hierbei werden 
Kurse ausgewählt, die bei den aktuellen Sparmaßnahmen entfallen müßten 
(Bauchtanz, Kosmetik, Segeln etc.), andererseits aber einen hohen 
Kostendeckungsgrad haben und sich somit selbst finanzieren. 
 
- Bei einigen Kursen soll im Einzelfall geprüft werden, ob ein anderer 
Finanzierungsträger gefunden werden kann, ohne aber auf das Kursangebot selbst 
zu verzichten. 
 
Im Verlauf einer sich anschließenden ausführlichen Aussprache werden Fragen 
beantwortet. 
 
 
TOP 4    Namensgebung von Schulen 
    Drs.-Nr. 56/I - Antrag der Fraktion Bü90/Die GRÜNEN- 
 
Die antragstellende Fraktion (BV Franke-Dressler) möchte mit diesem Antrag klären, 
wie grundsätzlich mit der Namensgebung umgegangen werden soll. Der Prozess der 
Namensfindung ist unter Hinweis auf den Entwurf des neuen Schulgesetzes für das 
Land Berlin eine schulinterne Angelegenheit. Die rechtlichen Grundlagen müssen 
selbstverständlich vom BA, dem LSA und der BVV geprüft werden . Dieses soll für 
die Zukunft klar zum Ausdruck kommen. 
 
Die CDU-Fraktion äußert sich dahingehend, dass es eines Beschlusses durch die 
BVV zur rechtlichen Regelung nicht mehr bedarf und verweist auf die Diskussion in 
der letzten BVV. Dort wurde eine Empfehlung bezüglich des Namens der Deutsch-
Griechischen Schule ausgesprochen. 
Die CDU-Fraktion wird diesen Antrag nicht unterstützen. 
 
Die Vorsitzende verweist auf ein Rundschreiben vom 29.08.1996, in dem geregelt 
ist, dass die Schulkonferenz und auch die BVV eine Empfehlung aussprechen, 
danach werden das BA und das Landesschulamt informiert, sodann wird geprüft, ob 
rechtlich alles in Ordnung ist. Eines weitergehenden Antrages bedarf es nicht mehr. 
 
Die SPD-Fraktion wird sich unter Hinweis auf den von ihr selbst eingebrachten 
Antrag diesem Antrag ebenfalls nicht anschließen. Aus ihrer Sicht ist dieser falsch.  
 
Nach weiterer ausführlicher und kontroverser Diskussion wird wie folgt abgestimmt: 



 
Für den Antrag stimmen:  2 
gegen den Antrag stimmen: 9 
Stimmenthaltungen:  3 
 
 
TOP 5    Grundlagen für einen bezirklichen Schulentwicklungsplan 
    Drs.-Nr. 58/I , Antrag der Bü90/Die GRÜNEN-Fraktion 
 
BV Franke-Dressler erläutert den Antrag mit dem Hinweis, diesen lediglich als 
Beispiel zu betrachten. Auch wird er sicherlich nicht vollständig sein. 
 
BzStR Kopp informiert zum aktuellen Stand, dass dem RdB seit dem 11.01.2001 ein 
Schulentwicklungsplan vorliegt. Dieser ist noch nicht abschließend behandelt, da er 
vorab noch in den Ausschüssen des RdB beraten wird. 
In der letzten Bezirksstadträtesitzung wurde deutlich, dass der vorliegende 
Schulentwicklungsplan bereits überholt sei, und innerhalb der nächsten 2 Jahre ein 
neuer aufgestellt werden müsste. Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. 
Dem Bezirksamt sind die Kriterien zur Aufstellung eines Schulentwicklungsplanes 
bekannt , es sieht sich in der Lage einen solchen aufzustellen und es bedarf nicht 
der Abfrage bei den Eltern.  
Z. Zt. werden von BzStR Kopp die Schulen besucht und auf Wunsch könnte nach 
Beendigung des Rundgangs in diesem Ausschuss berichtet werden. 
 
Im Verlauf der kontroversen Aussprache wird deutlich, dass es Angelegenheit der 
einzelnen Schulen ist, welche Angebote dort vorliegen. Mit diesem Antrag würden 
u.U. falsche Hoffnungen bei den Eltern geweckt und mit einer Abfrage bereits in den 
Kitas würde man den Schulen etwas aufzwingen, was von diesen schließlich nicht 
durchgeführt werden kann. Für innerschulische Angelegenheiten besteht seitens des 
Bezirksamts kein Regelungsbedarf.  
 
Der Antrag wird mehrheitlich (2 ja und 12 nein) der BVV zur Ablehnung empfohlen. 
 
 
TOP 6     Schulreinigung 
     Drs.-Nr. 60/ Antrag der Bü90/Die GRÜNE-Fraktion 
 
 
BV Franke-Dressler erläutert kurz den Antrag.  
 
BzStR Kopp informiert, dass eine Ausschreibung stattgefunden hat. Bei der Innung 
sind dort übliche Tarife abgefragt worden. Es wurde nicht der billigste, sondern ein 
preisgünstiger und leistungsfähiger  Bieter ausgewählt. Es ist nicht Angelegenheit 
des Bezirksamtes, Einfluss auf die Entlohnung der Angestellten zu nehmen. 
 
Der Antrag wird nach kurzer Beratung mehrheitlich der BVV zur Ablehnung 
empfohlen. 
 



 
TOP 7    Netzwerkadministratoren für Schulen 
    Drs.-Nr. 62/I,Antrag Bü90/GRÜNE-Fraktion 
 
Nach kurzer Erläuterung durch die antragstellende Fraktion gibt BzStR Kopp 
folgende Ausführungen: 
Berufliche Voraussetzungen für eine Systembetreuung müssen geschaffen werden, 
auch Lehrer müssen in der Lage sein, das System betreuen zu können. Es wurde 
mit Cids ein neuer Vertrag geschlossen. Es sind 17,5 Mio aus öffentlichen Mitteln 
und Lottomitteln für die Ausstattung, Fortbildung, Wartung usw. vorgesehen. 
Zusätzlich gibt es Netzwerkadministratoren auf ABM-Basis für die Reparatur von 
Computern, Pflege von Datenbanken und die Netzpflege (Ansprechpartner für 
interne Vernetzungen in Schulen). Vier Netzwerk-Administratoren sind auf ABM-
Basis für die Schulen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf zuständig. Diese haben in der 
Schadow-, Dreilinden-, Goethe- und Kopernikus-Schule ihren Stützpunkt ; eine 
Mithilfe soll auch in anderen Schulen erfolgen.  
Zur Frage, was passiert, wenn die ABM-Maßnahme ausläuft, kann noch nichts 
gesagt werden. Es bedarf noch der Klärung, ob dieses in die Zuständigkeit des 
Landesschulamtes fällt.  
Zur Zeit laufen über eine private Firma zwei Computer-Pilotprojekte für ein Jahr in 
zwei  Schulen (Schweizerhof Grundschule und Grundschule unter den Kastanien). 
Nach Ablauf dieser Zeit könnte im Ausschuss über das Ergebnis berichtet werden. 
Eltern müssen für die Teilnahme ihres Kindes an dem Kurs die Kosten selbst tragen, 
doch soll auch Kindern aus weniger wohlhabenden Familien die Möglichkeit gegeben 
werden, an diesem Projekt teilzunehmen. Dieses Projekt läuft z.Z. nur in 
Grundschulen. 
 
Der Antrag wird einstimmig der BVV zur Annahme empfohlen. 
 
 
 
TOP 8    Namensgebung für die zweite Deutsch-Griechische 
    Europaschule in der Curtiusstraße 
    Drs.-Nr. 82/I - Antrag der SPD-Fraktion - 
 
Die antragstellende Fraktion erläutert den Antrag und bezieht sich auf die Diskussion 
in der BVV. Das BA und die BVV mögen sich dem Beschluss der Schulkonferenz 
anschließen. 
 
Frau Hassa, Schulleiterin der Schule, bedankt sich für das Rederecht. 
Sie spricht den Wunsch aus, dass ein Name gefunden wird, der einen Bezug zu 
Griechenland hat und der auch einer breiten Allgemeinheit bekannt ist.  
Es wird noch eine Veranstaltung geben, zu der die Schulkonferenz, die 
Fraktionsvorsitzenden, die Dezernenten, bezirkliche Gremien,  die mit Schulen zu 
tun haben, eingeladen werden. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Aufgrund der Zeitbegrenzung wird eine weitere Diskussion und Abstimmung über 
diesen Antrag auf die nächste Sitzung  vertagt. 



 
TOP 9    Bericht aus dem Bezirksamt 
 
Berichte aus dem Bezirksamt liegen nicht vor. 
 
TOP 10   Verschiedenes 
 
Die nächste Ausschuss-Sitzung findet turnusmäßig am 28. März 2001 statt. 
Berlin, den 12. März 2001 
______________________________________________________________ 
 
Ausschussvorsitzende:  BV Berning 
Schriftführer:    BV Hoppe 
Protokollaufnahme:   v. Schnakenburg         Beglaubigt  
 
 
 


