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B e r i c h t  Nr. G 540/19 

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 24.05.2017  

unter Verschiedenes 

 

Bericht: Aktueller Planungsstand der Schulstandortplanung 

 

A. Problem 

Die Deputierten Kristina Vogt (Die Linke) und Dr. Thomas vom Bruch (CDU) bitten um einen 

Bericht zum derzeitigen Planungsstand der Schulstandortplanung für die kommenden Jahre. 

 

B. Sachstand 

Die städtische Deputation für Kinder und Bildung hat in ihrer Sitzung vom 27. April 2016 die 

Entwurfsfassung für einen Schulstandortplan 2016 bis 2025 zur Kenntnis genommen. Von Mai 

bis Juni 2016 wurde in sämtlichen Beiratsgebieten, die über einen Schulstandort verfügen, zu 

dieser Entwurfsfassung ein Beteiligungsverfahren durchgeführt. 

Zu den Zielsetzungen der Schulstandortplanung zählt insbesondere die Berücksichtigung be-

reits absehbarerer städtebaulicher Entwicklungen in den einzelnen Planregionen und Planbe-

zirken sowie der Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler vor dem Hintergrund der 

Zuzugszahlen von Kindern und Jugendlichen nach Bremen. 

Für die gesamtstädtische Bedarfsplanung legt die Senatorin für Kinder und Bildung die Daten 

des Landesamtes für Statistik zur kleinräumigen Bevölkerungsentwicklung zu Grunde. In die-

ser Statistik werden die kurz- bis mittelfristig geplanten Wohnungsbaustandorte insbesondere 

des Sofortprogramms und der Potentiale im Flächennutzungsplan bereits berücksichtigt. 

Die Erstellung einer validen Datengrundlage zur Abschätzung der Bevölkerungsentwicklung 

für die Stadtgemeinde Bremen hat sich dabei zuletzt als Herausforderung erwiesen. Die Be-

völkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes, die in der zweiten Jahreshälfte 

2016 vorgelegt wurde, erwies sich als nicht stichhaltig genug, um die realen Veränderungen 

angemessen widerzuspiegeln.  



Die ursprünglich in Aussicht gestellte Zeitplanung, der Deputation für Kinder und Bildung noch 

in der zweiten Jahreshälfte 2016 eine Beschlussfassung für den Schulstandortplan vorzule-

gen, konnte daher nicht eingehalten werden. Diese Abkehr vom avisierten Fahrplan bedeutete 

jedoch keinen Stillstand bei den schulstrukturellen Maßnahmen, die von der Deputation für 

Kinder und Bildung sowie der Senatorin für Kinder und Bildung initiiert wurden:  

o So hat die Deputation im November 2016 die perspektivische Umwandlung von acht wei-

teren Grundschulen, die bislang als Halbtagsschulen geführt werden, in Ganztagsschulen 

beschlossen. Zwei weitere Schulen sollen aus der offenen Form in den gebundenen Ganz-

tag weiterentwickelt werden. 

o Den akuten Bedarfen für zusätzliche Beschulungskapazitäten zum Schuljahr 2017/18 

wurde durch die bedarfsgerechte Ausweitung der Anzahl der Klassenverbände an Grund- 

und Oberschulen begegnet. Besonders hervorzuheben ist dabei die Gründung einer 

neuen, vierzügigen Schule im Stadtteil Gröpelingen. 

Auf der Grundlage der Analyse der ersten Bevölkerungsprognose wurde Anfang Mai 2017 

vom Statistischen Landesamt eine neue, überarbeitete Bevölkerungsprognose bis 2030 vor-

gelegt. Auf Basis dieser Zahlen konnte eine überschlägige, vereinfachte Schülerzahlvoraus-

berechnung erstellt werden, um die Auswirkungen der prognostizierten Bevölkerungsentwick-

lung tendenziell aufzeigen zu können. Demnach werden bereits bis zum Schuljahr 2021/22 an 

den Grundschulen bis zu 85 zusätzliche Klassenverbände und an den Oberschulen und Gym-

nasien bis zu 82 zusätzliche Klassenverbände erforderlich. Inwieweit diese Bedarfe auf die 

einzelnen Planregionen und Planbezirke aufzugliedern sind, muss bis zur Vorlage einer regi-

onalisierten Prognose im Spätsommer dieses Jahres vorerst offenbleiben. 

Diese überschlägig ermittelten zusätzlichen Bedarfe bestätigen die Grundannahme, die be-

reits in der Entwurfsfassung des Schulstandortplanes dargelegt wurde, wonach sich die Zahl 

der Schülerinnen und Schüler in den kommenden Jahren erhöhen wird. Das Ausmaß dieser 

Zunahme geht jedoch über die noch Mitte 2016 antizipierten Quantitäten deutlich hinaus.  

Bremen steht vor dem Hintergrund der neuen Bevölkerungsprognose vor einer großen Her-

ausforderung. Es bedarf aller Voraussicht nach erheblicher Anstrengungen sowohl im Grund-

schul- als auch im weiterführenden Schulbereich, um die kurz- bis mittelfristig anfallenden Ka-

pazitätsbedarfe befriedigen zu können. Um die Zeit bis zur Vorlage der regionalisierten Bevöl-

kerungsprognose nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, werden bei der Senatorin für Kinder 

und Bildung aktuell sämtliche Optionen zur Erweiterung der schulischen Kapazitäten geprüft.  

Bereits in der Entwurfsfassung der Schulstandortplanung wurden folgende Maßnahmen an 

Grundschulen angekündigt:  

o die Errichtung einer mindestens zweizügigen Grundschule in der Überseestadt; 



o der Bau einer dreizügigen Grundschule auf dem Campus der Wilhelm-Kaisen-Oberschule; 

o die Erweiterung der schulischen Kapazitäten im Stadtteil Östliche Vorstadt im Zuge des 

Bezugs des Neuen Hulsberg-Viertels; 

o die Erweiterung der Zügigkeit der Schule Kirchhuchting; 

o die Erweiterung der Zügigkeit der Schule Rablinghausen. 

Über diese Maßnahmen hinaus werden folgende Optionen für eine Erweiterung der schuli-

schen Kapazitäten im Grundschulbereich gesehen: 

o die Schule am Osterhop in Hemelingen; 

o die Schule am Pürschweg im Stadtteil Blumenthal; 

o die Schule an der Nordstraße im Stadtteil Walle; 

o die Schule an der Uphuser Straße im Stadtteil Osterholz; 

o die Schule Arsten (Standort Carl-Katz-Straße) im Stadtteil Obervieland; 

o die Schule Borchshöhe im Stadtteil Vegesack; 

o die Schule Oberneuland im Stadtteil Oberneuland. 

Vergleichbare Überlegungen wurden auch im Bereich der weiterführenden Schulen angestellt.  

Da die Ableitung der zu erwartenden Bedarfe bislang ausschließlich auf der Grundlage der 

Globalprognose für die Stadtgemeinde erfolgen konnte, ist der konkrete Umfang des Ausbau-

bedarfes insgesamt und dessen Aufteilung auf die einzelnen Stadtregionen vorerst nicht auf 

einer validen Zahlenbasis belegbar. Konkrete Aussagen dazu, mit welcher Veränderung der 

Schülerzahlen an einzelnen Standorten zu rechnen ist oder wann die Bereitstellung der zu-

sätzlichen Kapazitäten zu erfolgen hat, können zum derzeitigen Zeitpunkt daher noch nicht 

gegeben werden.  

Um sicher zu stellen, dass den aufwachsenden Schülerzahlen begegnet werden kann, wird 

die Senatorin für Kinder und Bildung zeitnah eine Aufstellung der voraussichtlich zu erwarten-

den Maßnahmen und Kosten in den Senat einbringen. Diese wird sowohl die zum Schuljahr 

2018/19 umzusetzenden Sofortmaßnahmen, die Planungsmittel für die baulichen Maßnahmen 

der Folgejahre als auch die gegebenenfalls erforderlichen Übergangslösungen, insbesondere 

durch Mobilbauten, umfassen.  

Der Deputation soll möglichst nach der Sommerpause der Allgemeine Teil des Schulstandort-

planes zur Beschlussfassung vorgelegt werden, der die Grundlagen der Schulstandortplanung 

für die kommenden Jahre legen soll. Dieser Teil umfasst die Regularien unter anderen für die 

räumliche Verteilung der Schulstandorte, die Berechnung der schulischen Kapazitäten, die 

Flächenstandards, sowie den weiteren Ausbau der Inklusion und des Ganztags. 

 

Gez. De Olano 


