
Der Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen, den 24.04.2003
Herr Schumacher
Tel. 2682

V o r l a g e  Nr. G 235
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 06.05.2003

Allgemeine Berufsschule, Gebäude Steffensweg
hier: Ersatz und Erweiterung der Holzwerkstatt

A. Sachstand / Problem

Das Werkstattgebäude der Allgemeinen Berufsschule (ABS) wurde im Jahre 1954 als
Mauerwerksbau errichtet. Der Behelfsbau entspricht nach heutigen Gesichtspunkten in
keiner Weise den bauphysikalischen Ansprüchen an ein Gebäude mit Werkstattnutzung.
Der Sanierungsbedarf ist entsprechend hoch. Die Dacheindeckung und Dachdämmung,
sämtliche Außentüren und Fenster sowie die Fußböden und Wandflächen bedürfen drin-
gend einer Sanierung. Die gesamte technische Infrastruktur des Gebäudes muss eben-
falls überarbeitet werden. Die vorhandene Zuordnung der Material- und Maschinenräume
zur Holzwerkstatt erschwert zudem die Unterrichtsvorbereitung und -abläufe.

Darüber hinaus ist es erforderlich, die bereits jetzt defizitäre Raumsituation der Schule zu
verbessern. Insbesondere fehlen

– 2 Klassenräume
– 1 Lehrküche mit Ess-/Theorieraum
– 1 Mehrzweckraum (Nutzung: Cafeteria etc.)

Dieser zusätzliche Raumbedarf resultiert im wesentlichen aus dem kontinuierlichen An-
stieg der Anzahl der Jugendlichen mit Bildungsdefiziten und sozialen Herkunftsnachteilen
in den letzten Jahren. Nur mit einem zielgruppengerechten, differenzierten Angebot wird
die dauerhafte Ausgrenzung dieser Jugendlichen verhindert. Die derzeitige Raumsituation
am Steffensweg ermöglicht es zur Zeit nicht, jeder Lerngruppe einen eigenen Klassen-
raum zur Verfügung zu stellen. Durch die Verlagerung des Angebotes „Ernährung und
Hauswirtschaft“ in den Bremer Osten fehlen wesentliche Angebote für insbesondere weib-
liche Jugendliche aus dem Bremer Westen und Süden. Darüber hinaus fehlt der ABS ein
Sozial- und Pausenraum, der Kommunikation und soziale Kontakte auch außerhalb der
Unterrichtszeit zwischen den Jugendlichen unterschiedlichster Herkunft (ca. 20 Nationali-
täten) ermöglichen könnte.

Da eine Erweiterung im Zusammenhang mit der Sanierung des Werkstattgebäudes aus
planungsrechtlichen, bautechnischen und wirtschaftlichen Gründen ausscheidet, hat die
Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH (GBI) alternativ den Abriss des kompletten
Werkstattgebäudes und einen erweiterten Ersatzbau entlang des Steffensweg vorge-
schlagen, da nur dann

– das Baukostenrisiko bei der Sanierung ausgeschlossen,
– das Defizit der vorhandenen Grundrissorganisation behoben,
– die Inanspruchnahme der Freiflächen minimiert werden kann.
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Diese fachliche Einschätzung der GBI wird von mir geteilt, zumal bei dieser Alternative der
Unterricht in der vorhandenen Holzwerkstatt bis zur Fertigstellung des Neubaus weitge-
hend ungestört fortgeführt werden kann.

In diesem Zusammenhang sind Gespräche mit der Bremer Heimstiftung geführt worden,
die auf dem benachbarten, ehemaligen Stadtwerkegelände eine Altenwohnanlage errichten
will. Dabei ist grundsätzliches Einvernehmen über eine gemeinsame Bauplanung und
Raumnutzung sowie den einzelnen Aufgabenfeldern für eine zukünftige inhaltliche Zu-
sammenarbeit zwischen der Allgemeinen Berufsschule und der Bremer Heimstiftung er-
zielt worden. In Absprache mit der GBI hat die Bremer Heimstiftung zwischenzeitlich eine
mit allen Beteiligten abgestimmte Entwurfsplanung für die schulisch notwendigen bauli-
chen Maßnahmen erarbeitet.

B. Lösung / Finanzielle Auswirkungen

Die Sanierung und Erweiterung der Allgemeinen Berufsschule am Standort Steffensweg
wird abschnittsweise realisiert:

a.) Errichtung eines erdgeschossigen Ersatzbaus für die abgängige Holzwerkstatt auf
dem Grundstücks der Bremer Heimstiftung

b.) Errichtung eines 2-geschossigen Wohn-/Schulgebäudes durch die Bremer Heimstif-
tung auf dem Schulgrundstück (Anmietung der Schulräume für die ABS)

c.) Anbau von 2 Klassenräumen an das Hauptgebäude (einschl. Errichtung eines neuen
Einganges)

Über den in diesem Zusammenhang notwendigen Grundstückstausch besteht Einver-
nehmen zwischen allen Beteiligten.

Für die Maßnahmen zu a) und c) entstehen Investitionskosten in Höhe von insgesamt
€ 1.034.000,-. Zur Finanzierung stellt die GBI in Höhe der eingesparten Sanierungskosten
von € 577.000,- einen Baukostenzuschuss zur Verfügung. Der somit verbleibende Investi-
tionskostenanteil in Höhe von insgesamt € 457.000,- muss durch Zahlung einer sog.
Echtmiete (= Kostenmiete) refinanziert werden.

Für die anzumietenden Schulräume liegt z.Zt. ein Mietangebot der Bremer Heimstiftung
über € 9,80 / m² / mtl. vor.

Insgesamt ergibt sich somit eine zusätzliche Belastung des konsumtiven Bildungshaus-
haltes in Höhe von ca. € 80.000,- / Jahr.

Zur Finanzierung werden freie Haushaltsmittel herangezogen, die dem Bildungshaushalt
durch die Aufgabe von Schulgebäuden und –grundstücken zur Verfügung stehen.

C. Beschlussvorschlag

1. Die Deputation für Bildung nimmt von der geplanten Kooperation zwischen der Allge-
meinen Berufsschule und der Bremer Heimstiftung Kenntnis.

2. Die Deputation für Bildung stimmt dem Ersatz der Holzwerkstatt und der geplanten
Erweiterung der Allgemeinen Berufsschule sowie der aufgezeigten Finanzierung zu.

Im Auftrag

Meinken


