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Der Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten und Schulen in der Großsiedlung Marzahn
geht weiter zurück. Bestehende Angebote müssen entsprechend reduziert werden. Diese
Situation bietet gleichzeitig die Chance, einige grundsätzliche Defizite Marzahns an-
zugehen und nachhaltig zur Weiterentwicklung beizutragen: 

< Durch neue städtebauliche Qualitäten für unterschiedliche Nutzungen sowie durch
Korrekturen bisheriger städtebaulicher Mängel kann Marzahn aufgewertet werden.

< Durch differenzierte neue Wohnungsangebote, vor allem als Eigentum, kann die
Großsiedlung auch sozial stabilisiert werden, da sie damit andere Zielgruppen
anzieht. 

Um das zu erreichen, müssen jedoch solche Infrastrukturstandorte freigegeben werden,
die sich aufgrund ihrer Lage, der Größe und des Zuschnitts ihres Grundstücks, ihrer
vollständigen Verfügbarkeit und weiterer Rahmenbedingungen besser als andere für
neue Nutzungen eignen. 

Im Rahmen des vorliegenden Konzeptes wurden ca. 20 Schul- und Kita-Standorte
betrachtet, die in der Schulentwicklungsplanung 1997 benannt und vom Stadtplanungs-
amt Marzahn konkretisiert wurden. Aufbauend auf zugänglichen Informationen zu den
jeweiligen Standorten wurde versucht, ihnen adäquate Entwicklungsperspektiven zu-
zuordnen. Im Mittelpunkt stand vor allem die Suche nach Potentialen für Wohnungsbau
und nach geeigneten Bebauungsmöglichkeiten - und dies am ehesten für Eigenheime,
eventuell für Eigentumswohnungen in guten Wohnlagen. Dabei zeigte sich, daß nicht
alle Standorte die gleichen Voraussetzungen dafür bieten. In Entscheidungen über die
Perspektive von Standorten sollten sie neben schulisch relevanten Gründen gleich-
berechtigt einbezogen werden. Denn nur so können hochwertige neue Nutzungen und
der angestrebte Gewinn für die Großsiedlung auch wirklich erreicht, erhebliche, stetig
steigende und unproduktive Kosten für den Bezirk, leerstehende Gebäude und verwahr-
loste Grundstücke vermieden und somit absehbare weitere Beeinträchtigungen für den
Standort Marzahn abgewendet werden.  

Die tatsächlichen Spielräume sind eng: 

< Trotz aller großzügig wirkenden freien Flächen innerhalb der Großsiedlung sind
größere zusammenhängende und entwicklungsfähige Grundstücke eher rar. Von
den ca. 20 in die Untersuchung einbezogenen Infrastrukturstandorten selbst
eignen sich nur vergleichsweise wenig für andersartige Entwicklungen, für Woh-
nungsbau in unterschiedlicher Größe und Struktur sind es momentan fünf Stand-
orte (7./8. Grundschule; 4. Grundschule; Schulteil 20. Grundschule; 5. Realschule;
1. Sonderschule) 

< Die Zeiträume zwischen dem Freizug der Einrichtungen und dem Beginn der neuen
Nutzung am Standort müssen so knapp wie möglich sein. Freimachen, Herrichten
und möglicherweise Vermarkten des Grundstücks müssen sofort, besser schon
vorher, hinsichtlich Finanzierung und Organisation angelaufen sein. Das hängt
sowohl von der konsequenten und verläßlichen Umsetzung der Schulentwick-
lungsplanung als auch von der rechtzeitigen Zwischenfinanzierung derjenigen
Maßnahmen ab, die vor dem Verkauf seitens des Verkäufers zu betreiben sind.   

< Preisvorstellungen für den Verkauf von Grundstücken müssen sich am Markt
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orientieren. Für öffentliche Grundstücke gelten die alljährlich durch die Senatsver-
waltung für Bauen, Wohnen und Verkehr neu ermittelter Bodenrichtwerte. Die
innerhalb bzw. am Rande der Großsiedlung zutreffenden relativ hohen Werte
(500 DM/m²) werden mit der vollständigen Erschließung der Grundstücke begrün-
det. Sicher ist allerdings, daß dieser Preis mit der geplanten baulichen und wirt-
schaftlichen Ausnutzung - an den untersuchten Standorten Wohneigentum für
Familien als Reihen- oder Doppelhausbebauung - kollidieren wird. 

Die Vielzahl von Fällen und die Geschwindigkeit, mit der weitere Schulen und Kitas
verfügbar werden, aber auch bereits eingetretene Schwierigkeiten, disponible Standorte
erfolgreich nachzunutzen und zu vermarkten, machen deutlich, daß die Verantwortung
für diese Prozesse von vielen Ressorts im Bezirk gemeinsam getragen werden muß und
schnelle Entscheidungen anzustreben sind.

Die Ausgangslage für einen ressortübergreifenden Arbeits- und Abwägungsprozeß, in
dem Entwicklungspotentiale, städtebauliche Qualitäten und schulische Erfordernisse
gleichermaßen integriert sind, ist in Marzahn bisher außerordentlich günstig, weil zum
einen trotz aller Reduzierungen ein flächendeckendes Netz infrastruktureller Einrichtun-
gen in der Großsiedlung bewahrt werden kann. Zum anderen befinden sich alle Stand-
orte in kommunaler Hand. So obliegt es bisher dem Bezirk Marzahn allein zu entscheiden,
welche Standorte behalten oder aufgegeben werden. Mit der bevorstehenden Gründung
eines landeseigenen Liegenschaftsfonds könnte sich die Situation jedoch ändern, könnte
sich die Selbstverantwortung, die Entscheidungsfreiheit und der Zugriff des Bezirkes auf
die Grundstücke erschweren. 

Die Entscheidung darüber steht noch aus, momentan liegt die Verantwortung im Bezirk
selbst. Um so wichtiger ist es, zügig konkrete Perspektiven für jeden Standort zu entwi-
ckeln und anzusteuern. In einem ersten Schritt ist aufgrund von Bevölkerungsprognosen
und Schülerzahlerwartungen der Bedarf an Infrastrukturstandorten möglichst sehr
genau festzulegen: 

< unverändert weiterhin notwendige Infrastrukturstandorte,
< Standorte, die vorübergehend anders genutzt werden können,
< dauerhaft anders nutzbare und entwicklungsfähige Standorte.

Nur so kann wirklich Klarheit über die Nachnutzungspotentiale einzelner Standorte
geschaffen werden. Einmal begonnene Wege sollten dann konsequent fortgesetzt
werden, um keine neuerlichen Entwicklungshemmnisse zu produzieren. 

Der hohe Sanierungsbedarf beinahe aller Schulgebäude in Marzahn beeinflußt Stand-
ortperspektiven und -entscheidungen ebenfalls. Da Sanierungen nur außerhalb des
laufenden Schulbetriebes möglich sind, ist mit einem umfassenden Schulwechsel zu
rechnen. Auch dafür müssen Standorte benannt und vorgehalten werden.

Die schon während der Konzepterstellung existierende Arbeitsgruppe aus allen wichtigen
Fachämtern, teilweise auch der politischen Verwaltungsspitze, und der intensive Informa-
tionsaustausch während der Sitzungen ermöglichte, ohne zeitraubende Umwege ent-
wicklungsfähige Standorte zu benennen und die vorgeschlagenen Konzepte für Nach-
nutzungen  zu bewerten. 
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Das ist weitgehend gelungen. Dem tut es keinen Abbruch, daß manche Fragen während
des Verfahrens ganz neu beantwortet wurden, manche inzwischen erneut diskutiert und
als noch nicht entscheidungsreif zurückgestellt werden müssen.

Die untersuchten Standorte ließen sich bisher unterschiedlich weit entwickeln:

< Standorte, deren Perspektiven klar und abgestimmt sind, so daß für die vorge-
schlagenen Nachnutzungen konkrete Vorschläge entwickelt werden konnten: 
- Schulteil 19./20. Grundschule 
- 2. Gymnasium/6.Realschule 
- 5. Realschule
- 1. Sonderschule
Hierzu zählen auch die Standorte in Marzahn West, deren Perspektiven während
des gesamten Verfahrens kontrovers diskutiert wurden, sich änderten, inzwischen
aber klar entschieden sind.    

< Standorte, bei denen über die vorgeschlagenen Nachnutzungen noch Konsens
geschaffen werden muß, bevor konkrete Konzepte formuliert werden können:
- 4. Grundschule 
- 16./17. Grundschule 
- 2. Hauptschule 
- 7. Gesamtschule 
- 10. Gymnasium 
- Allkauf-Fläche

< Standorte, über deren Zukunft es noch zu wenig Anhaltspunkte gibt, bei denen
auch zum Thema Schulentwicklung noch umfänglicher Diskussions- und Ab-
stimmungsbedarf besteht, bevor ernsthaft Nachnutzungen vorgeschlagen und
entsprechende Konzepte entwickelt werden können. Dazu gehören auch die
Standorte, die durch den vorangegangenen Diskussionsprozeß neu in die Betrach-
tung einbezogen wurden: 
- Standorte im Süden der Großsiedlung, vor allem im Bereich Springpfuhl  
Um die Chancen für dieses Quartier auch optimal zu nutzen, ist es unumgänglich,
alle Standorte einzubeziehen, sonst bleibt ein nutzbringendes Konzept auf halbem
Wege stehen.

  
< Standorte, bei denen sich die Vorgaben gegenwärtig noch ändern bzw. kurzfristig

geändert haben: 
- 7./8. Grundschule - wird inzwischen neu als künftiger Standort für die

Sprachheilschule geprüft 
- 29./30. Grundschule - wird inzwischen als Standort für das bezirkliche

Gewerbezentrum geprüft 
- 7. Gesamtschule - wird inzwischen als Ersatzstandort für die 29./30. Grund-

schule geprüft  
Hier besteht großer Handlungsbedarf, auch über das vorliegende Konzept hinaus,
den Abwägungsprozeß weiter voranzutreiben.  

Das Verfahren hat aber auch gezeigt: Das Bewußtsein, daß aus den disponiblen Schul-
standorten eine große Chance für die Weiterentwicklung Marzahns erwächst und daß
sich alle anstehenden Entscheidungen dem unterordnen sollten, hat sich noch nicht
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überall gleichermaßen durchgesetzt. 

Das betrifft vor allem den Ansatz, nicht allein andere Nutzungen für einzelne Gebäude
und einzelne (Teil-)Grundstücke zu finden, sondern ganze zusammenhängende Standorte
verfügbar zu machen, sie auch städtebaulich weiterzuentwickeln und alle Vorausset-
zungen für ein interessantes Wohnungsangebot zu schaffen. 

Und es betrifft auch die Notwendigkeit, daß sehr frühzeitig und ressortübergreifend um
Standorte gerungen werden muß. Wenn Schulen erst einmal geschlossen sind und
leerstehen, erweist sich die Suche nach neuen Nutzungen und eine entsprechende
Vermarktung als außerordentlich schwierig. Es ist für diese Situation kennzeichnend, daß
es gerade bei den schon freien bzw. teilweise freien Standorten zu Kontroversen ge-
kommen ist (z.B. 4. Grundschule), während es bei den noch nicht eingeleiteten Schlie-
ßungen leichter zu einheitlichen Auffassungen über die Standortentwicklung kam
(Standort 2. Gymnasium/6. Realschule an der Schragenfeldstraße). Es würde ebenfalls
gleichermaßen die Schulentwicklungsplanung und die Planung der künftigen Stand-
ortnutzung erleichtern, wenn schon im Vorfeld mehrere Standorte (und Schließungs-
alternativen) gleichzeitig untersucht werden können. 

Es ist zu hoffen, daß trotz der nur kurzen Zeit der Zusammenarbeit an diesem Thema
eine solche gemeinsame und vorwärtsgerichtete Sicht der Aufgabe entstehen konnte.
Eine hohe Gewichtung der nachhaltigen Weiterentwicklung Marzahns als Anhaltspunkt
für die Arbeit in allen Ressorts würde es ermöglichen, auch auf die noch nicht gelösten
Fragen eine konstruktive Antwort zu finden.




