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Senatorin für Bildung und Wissenschaft Bremen, den 21.01.09
Anne Lüking – 14 -

Anfrage zur Deputationssitzung am 05.02.09 unter Verschiedenes städtisch

Herr Rohmeyer fragt nach der Nutzungsplanung des Erweiterungsgrundstücks an der
Grundschule St. Magnus:

Antwort:

Sachstand /Probleme

1. Die Schülerzahlen der 2-zügigen Grundschule St. Magnus bleiben nach den aktuellen
Daten des Einwohnermeldeamtes zunächst stabil, gehen ab dem Schuljahr 2011/2012
jedoch auf ca. 170 Schüler/innen zurück, so dass es bei der 2-Zügigkeit bleiben wird.

Das vorhandene Schulgrundstück (6.562 m²) ist bei unveränderten Schülerzahlen
sicherlich ausreichend – trotz des für eine Schulhofnutzung ungünstigen, länglichen
Grundstückszuschnittes und der flächenintensiven Bebauung.

2. Das im rechtskräftigen Bebauungsplan 916 ausgewiesene Schulerweiterungsgelände
(5.442 m²) befindet sich nach wie vor im Privateigentum. Die Stadtgemeinde Bremen
hatte bisher ihr Vorkaufsrecht unter Hinweis auf den fehlenden Eigenbedarf nicht in
Anspruch genommen, aber auch die Eigentümer haben bislang nicht auf eine (rechtlich
mögliche) Abnahme gedrungen. Allerdings haben die Eigentümer in der Vergangenheit
beim Bauamt Bremen-Nord immer wieder und jetzt aktuell erneut angefragt, ob nicht
zumindest Teile des Schulerweiterungsgeländes für eine Wohnbebauung freigegeben
werden könnten. Das Bildungsressort hat sich dem gegenüber immer aufgeschlossen
gezeigt. Eine für beide Seiten befriedigende Lösung konnte aus folgenden Gründen
jedoch bislang nicht gefunden werden:

a) Bereits im Jahre 2000 sind bauliche Lösungen für eine Erweiterung der Schule St.
Magnus untersucht worden. Dabei ist vom BauManagement Bremen (heute
Immobilien Bremen) empfohlen worden, auf dem vorhandenen schmalen
Schulgrundstück, das zudem durch Baumbestand stark eingeschränkt ist, keine
weitere Baufläche nachzuweisen. Stattdessen ist der Ankauf einer Teilfläche des
Schulerweiterungsgeländes sowie eine Bebauung und Erschließung von der Straße
Blumenkamp vorgeschlagen worden.

b) Eine Erschließung einer künftigen Wohnbebauung könnte ebenfalls nur von der
Straße Blumenkamp entlang des künftigen Schulgrundstücks erfolgen.

3. Trotz der rückläufigen Schülerzahlen schließen evtl. schulstrukturelle Veränderungen
(z.B. Umwandlung zur Ganztagsschule, Auswirkungen der Schulentwicklung etc.) die
Notwendigkeit einer baulichen Erweiterung am Schulstandort Richthofenstraße nicht aus.

Lösung

Es werden Verhandlungen mit dem Eigentümer und dem Bauamt Bremen Nord
aufgenommen mit dem Ziel eines (Teil-)Ankaufs für Schulerweiterungszwecke.

Gez. Anne Lüking


