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Schulstandort Deutzer Feld verwirklichen – Verhandlungen aufnehmen
- Planungsrecht anpassen!
Antrag der SPD-Fraktion vom 09.06.2016
AN/1082/2016

SE Krems begründet ausführlich den vorliegenden Antrag. Da es primär um planungsrechtliche Aspekte gehe, sei seines Erachtens der Stadtentwicklungsausschuss und nicht der Ausschuss für Schule und Weiterbildung zuständig.
RM Kienitz entnimmt den Ausführungen des Herrn Krems, dass bereits Planungen
für die Entwicklung eines Schulstandortes existieren. Daher bittet er die Verwaltung
um Auskunft, ob diese überhaupt noch einen diesbezüglichen Beschluss des Ausschusses benötige.
RM Jahn erläutert, im aktuellen Schulentwicklungsplan, welcher am 13.06. veröffentlicht worden sei, habe die Verwaltung bereits den Standort Deutzer Feld vorgeschlagen. Auch gebe es hierzu einen entsprechenden Beschluss der Bezirksvertretung
Kalk aus dem Jahr 2015. Insofern sei sie der Ansicht, dass der nun vorliegende Antrag überflüssig sei, könne diesem aber inhaltlich zustimmen.
RM Sterck möchte in diesem Ausschuss keine schulentwicklungspolitische Entscheidung treffen und Prioritäten festlegen. Im Übrigen unterstütze er Frau Jahn in ihrer
Ansicht, dass der Antrag unnötig sei, weil es sich um ein Geschäft der laufenden
Verwaltung handele. Er bittet daher den Antragsteller den Antrag zurückzuziehen
oder ihn in den Schulausschuss zu verweisen.
Frau Müller (Leiterin des Stadtplanungsamtes) bestätigt, dass bereits entsprechende
Kaufverhandlungen geführt würden und zeitnah eine Beschlussvorlage in die politischen Gremien eingebracht werde.
Stellv. Ausschussvorsitzender Frenzel verdeutlicht, dieser Antrag möge als Signal an
Verwaltung und Grundstückseigentümer interpretiert werden, dass seitens der Politik
für dieses Areal ein Schulstandort gewünscht sei. Aufgrund der vorangegangenen

Diskussion sei er aber einverstanden, den Antrag in den Schulausschuss zu verweisen und stellt dies entsprechend zur Abstimmung:
Geänderter Beschluss:
Der Stadtentwicklungsausschuss verweist den Antrag zur Behandlung in den Ausschuss Schule und Weiterbildung.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig zugestimmt.

