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Stadtverordnetenversammlung
Brandenburg an der Havel   Antrag Nr.:    257/2020

Fraktion SPD   Datum:   01.10.2020

Fraktion/Stadtverordnete

(zehn vom Hundert der Stadtverordneten)

  zur Behandlung in 
öffentlicher  Sitzung

 

Beschlussantrag an die Stadtverordnetenversammlung

Betreff: Änderung zur Beschlussvorlage Nr. 105/2020 - Beschlussfassung des 
Schulentwicklungsplans nur für die Jahre 2020 bis 2022; Neuerarbeitung des 
Schulentwicklungsplans bis 2022 für 2022 bis 2027

Beratungsfolge:
Datum Gremium

07.10.2020 Jugendhilfeausschuss
13.10.2020 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale 
Zusammenarbeit
15.10.2020 Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
19.10.2020 Hauptausschuss
28.10.2020 Stadtverordnetenversammlung
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Beschlussvorschlag:
 1. Der Schulentwicklungsplan wird nur für die Jahre 2021/2022 fortgeschrieben. Die Verwaltung 
wird beauftragt, alle notwendigen Maßnahmen umzusetzen, die für das Funktionieren des 
Schulbetriebes im Schuljahr 2021/2022 notwendig sind.

2. Parallel dazu erarbeitet die Verwaltung eine Beschlussvorlage für einen neuen 
Schulentwicklungsplan für die Jahre 2022 bis 2027, in dem für die komplexen Raumprobleme eine 
tragfähige und zukunftsorientierte Lösung angeboten wird. Dieser soll u.a. enthalten:
a) Das OSZ „Alfred Flakowski" wird weiter betrieben.
b) Für eine notwendige zweizügige Oberschule ist eine Übergangslösung in Zentrumsnähe zu 
schaffen.
c) Innerhalb des Zentrumsrings wird mittelfristig ein Schulzentrum errichtet, das mindestens eine 
Grundschule und eine Oberschule aufnimmt,
d) Im Rahmen der Planung des Schulzentrums werden die Vorstellungen des Stadtsportbundes 
geprüft, den Schulneubau mit der bereits beschlossenen Errichtung einer Zweifelderhalle zu 
verbinden, um den Schul-, Wettkampf- und Breitensport zu stärken.
e) Der neue Schulentwicklungsplan wird mit dem Digitalpakt Medien verknüpft.
f) Grundschulklassen werden nicht auf 28 Schüler*innen aufgestockt.
g) Es werden im Stadtgebiet Bedingungen geschaffen, die das kostenintensive Auspendeln von 
Schüler*innen in Bildungsstätten des Landkreises' Potsdam-Mittelmark erübrigen.
h) Die Schule am Krugpark ist zu erweitern.
i) Der Bedarf der Havelschule nach Ausbau eines Raumes im Dachgeschoss ist anzuerkennen und 
zu planen.

3. Der zuständige Fachausschuss begleitet diesen Prozess. Ihm werden dazu alle aktuellen und 
künftigen Stellungnahmen der Schulkonferenzen sowie der zu beteiligenden Gremien (u.a. 
Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel, Stadtsportbund, Kreisschulbeirat) in vollständiger 
Fassung zur Verfügung gestellt.
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Begründung: 
Grundlage 
Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG) 
§ 102 Schulentwicklungsplanung 

(1)Die Schulentwicklungsplanung soll die planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes 
und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot und den Planungsrahmen für einen 
zweckentsprechenden Schulbau schaffen. [...] 
(2)In der Schulentwicklungsplanung wird der gegenwärtige und künftige Schulbedarf ausgewiesen. 
[...] Für jede Schule wird das Einzugsgebiet aufgrund des Schüleraufkommens, des 
Schulwahlverhaltens und der örtlichen Verkehrsverhältnisse genannt, [...] Schulentwicklungspläne 
müssen die Maßnahmen zu ihrer Umsetzung unter Angabe der Rangfolge und zeitlichen 
Reihenfolge ihrer Verwirklichung enthalten. 
(3)Der Schulentwicklungsplan soll für einen Zeitraum von fünf Jahren (Planungszeitraum) 
aufgestellt und beschlossen werden. Schulentwicklungspläne sind rechtzeitig vor Ablauf des 
Planungszeitraums fortzuschreiben. Die Schulentwicklungspläne sind auch innerhalb des 
Planungszeitraums fortzuschreiben, soweit es erforderlich wird [„.], 

Begründung des Antrages 
Der vorliegende Entwurf des Schulentwicklungsplanes entspricht in Teilen nicht den o.g. 
Festlegungen des BbgSchula So werden Wohnungsnähe (Abs. 1) sowie die Einzugsgebiete 
aufgrund des Schüleraufkommens (Abs. 2) nur eingeschränkt berücksichtigt. Maßnahmen und 
Reihenfolge bei der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung (Abs. 2) sind nicht in ausreichendem 
Maße erkennbar. Darüber hinaus sind Schulentwicklungspläne rechtzeitig vor Ablauf des 
Planungszeitraums fortzuschreiben (Abs. 3). Das ist im vorliegenden Fall nicht geschehen. 

Aus diesem Grund wird beschlossen: 

1.Die Schulentwicklungsplanung wird durch den Schulträger zunächst nur für ein weiteres Jahr 
fortgeschrieben, um den Schulen die Möglichkeit zu geben, das Schuljahr 2021/2022 vorzubereiten 
(u.a. Eröffnung von Grundschulklassen, / Ü7-Verfahren, Übergang in GOST, Ausbildungsplanung 
an den OSZ's), 

2.Da der Schulentwicklungsplan nicht rechtzeitig vorgelegt bzw. mit allen 
Entscheidungsträger*innen und den zu beteiligenden Gremien besprochen wurde, erarbeitet die 
Verwaltung einen neuen Schulent-wicklungsplan, der die Jahre 2022 bis 2027 umfasst. Gemäß den 
Bestimmungen des Bbg.SchulG sind Zeitpläne und Termine für die Umsetzung der dort enthaltenen 
Maßnahmen einzuarbeiten. 
Die Verwaltung wird beauftragt, folgende Maßnahmen in den SEP aufzunehmen: 
a) Den Verzicht auf die Schließung des OSZ „Alfred Flakowski". Eine Schließung des OSZ würde 
die duale Berufsausbildung im Ober2entrum bzw. der Industriestadt Brandenburg an der Havel 
schwächen. Gerade hat eine OECD-Studie belegt, dass die duale Berufsausbildung ein 
entscheidendes Kriterium ist, warum Deutschland derzeit besser die wirtschaftlichen Folgen der 
Pandemiekrise bewältigt als andere europäische Staaten. Die Schließung eines OSZ wäre das 
falsche Signal. Zudem konnte die Verwaltung bislang nicht darlegen, wie im Falle einer „Fusion" der 
Brandenburger OSZ's die Fachkabinette für Konditoren und Köche in das Gebäude des OSZ 
„Gebrüder Reichstein" umziehen sollen. Ein Verlust von Ausbildungsqualität ist zu vermeiden. 
b) Eine neue zweizügige Oberschule wird — zunächst provisorisch — in Zentrumsnähe gemäß 
Bbg.SchulG mit einem entsprechendem Einzugsgebiet an Schüler*innen eingerichtet. Der geplante 
Oberschule in der Caasmannstraße entfällt, 
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c) Die Notwendigkeit eines Schulzentrums, das Grund- und Oberschule, mglw. auch eine 
gymnasiale Oberstufe in sich vereinigt, liegt auf der Hand und wird innerhalb des Zentrumsrings 
geplant, Ein solches Schulzentrum entlastet die „vollen" Schulen der Innenstadt und hält gleichzeitig 
Platz für Kinder von Neubürger*innen vor, die in Zukunft durch die Ansiedlung des Auswärtigen 
Amtes, durch das THW, durch erwartbare Zuzüge aus dem Berliner Raum zu erwarten sind, 
d)Bereits 2019 beschloss die Stadtverordnetenversammlung den Bau einer neuen Zweifelder-
Sporthalle (Vorlage Nr. 302/2029). Diese sollte im Zusammenhang mit dem neuen Schulsport ge-
plant und in Abstimmung mit dem Stadtsportbund, der dazu geeignete Vorschläge gemacht hat, er-
richtet werden. 
e) In den Schulentwicklungsplan werden die Maßnahmen des Digitalpaktes sowie des städtischen 
Medienkonzeptes für Schulen aufgenommen. Schulentwicklungsplanung und Digitalstrategie sind in 
einem modernen Schulsystem nicht mehr voneinander zu trennen, 
f) Im Grundschulbereich werden kurz- und mittelfristig so viel Räume vorgehalten, dass die Klassen-
stärke 24 Schüler*Innen nicht übersteigt. 
g)Es ist peinlich, dass ein Oberzentrum wie Brandenburg an der Havel nicht allen seinen Schü-
ler*innen Schulangebote machen kann. Das kostspielige Auspendeln von Schüler*Innen aus 
Schmerzke, Neuschmerzke, der Eigenen Scholle nach Potsdam Mittelmark (u.a. nach Lehnin oder 
Wusterwitz) ist durch attraktive schulische Angebote einzuschränken. Dabei hilft das Schulzentrum. 
Ein Oberzentrum sollte Schüler*innen AUS dem Umland ANZIEHEN und nicht umgekehrt. 
h) Einzelmaßnahmen, wie eine Erweiterung der Schule am Krugpark in einem rasant wachsenden 
Stadtteil oder 
i) der Ausbau eines Raumes im Dachgeschoss der Havelschule werden als kurzfristige 
Maßnahmen in den Schulentwicklungsplan aufgenommen. 

3, In Gesprächen mit Vertreter*innen aus unterschiedlichen Schulkonferenzen musste festgestellt 
werden, dass die im Anhang der Vorlage 105/2020 zusammengefassten Stellungnahmen der 
beteiligten Gremien kein vollständiges Abbild der verschiedenen Meinungen geben. Aus diesem 
Grund werden den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport künftig die 
vollständigen Stellungnahmen — zur Not auch digital — vorgelegt, 
Die Mitglieder des Ausschusses begleiten die Erstellung des neuen Schulentwicklungsplans. Die 
Fach-verwaltung wird in jeder Sitzung des Gremiums über den Stand der Planungen berichten. 

Ziel und Intention dieses Antrages ist es, das Schul- und Bildungssystem der Stadt 
Brandenburg an der Havel zukunftsfest und modern zu gestalten. Die Idee bzw. das Konzept 
der „Bildungsstadt" ist mit diesem Schulentwicklungsplan wieder zum Leben zu erwecken — 
Planungen sollten konzeptionell langfristig und über 2027 hinausgehen. Dafür muss bis 2027 
eine Grundlage gelegt werden. Gleichzeitig soll und wird die langfristige 
Schulentwicklungsplanung ein Teil des neu zu beginnenden Leitbildprozesses für 
Brandenburg an der Havel sein.    

Finanzielle Auswirkungen:
 

Anlagen:
 


