
Der Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen, den 09.06.2004
Herr Schumacher
Tel. 2682

V o r l a g e  Nr. G 60
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 24.06.2004

Sanierung und Umbau des Schulgebäudes an der Valckenburghstraße zur Auf-
nahme der Wilhelm-Kaisen-Schule
hier: Darstellung der Raum- und Kostenplanung (einschl. Finanzierung)

A. Sachstand / Problem

Die Deputation für Bildung hat in ihrer Sitzung am 25.03.2004 darum gebeten, vor der Um-
setzung der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Standort Valckenburghstraße zu-
nächst die Möglichkeiten einer Fusion der Gymnasialen Oberstufe Neustadt mit der Gym-
nasialen Oberstufe am Standort Delfter Straße zu prüfen. Diese Ergebnisse liegen nun-
mehr vor (s. Vorlagen-Nr. G 56 und G 57). Danach wird die Fusion in Huchting befürwortet,
so dass am Standort Valckenburghstraße lediglich Klassenverbände der Wilhelm-Kaisen-
Schule untergebracht werden müssen.

Wie bereits in der Vorlage G 34 vom 22.03.2004 dargestellt, reicht der vorhandene Raum-
bestand für die sich abzeichnende 4- bis 5-zügigkeit der Schule aus. Bereits ab dem
Schuljahr 2007/08 ist mit einem Rückgang der Klassenverbandszahlen (voraussichtlich:
29 Klassen) zu rechnen, zum geplanten Umzugszeitpunkt (Schuljahresbeginn 2005/06)
sind noch 33 Klassen und 2 Sprachförderkurse räumlich zu versorgen.

Um den geplanten Fertigstellungstermin (Schuljahresbeginn 2005/06) sicherzustellen, ist
eine abschließende Entscheidung über die geplanten Umbau- und Sanierungsarbeiten
jetzt erforderlich.

B. Lösung / Finanzielle Auswirkungen

In verschiedenen Gesprächen mit der Schule ist ein flexibles Raumnutzungskonzept ent-
wickelt worden, das folgende Vorgaben erfüllen soll:

– Jede Klasse erhält ihren eigenen Klassenraum (keine Wanderklassen)

– Im Untergeschoss werden aufgrund der eingeschränkten Belichtung / Belüftung keine
Klassenräume eingerichtet.

– Der für den Ganztagsbetrieb erforderliche Raumbedarf (Mittagessenversorgung, Frei-
zeitbereich) ist von Anfang zu berücksichtigen.

− Angesichts der absehbaren Reduzierung der Klassenverbandszahlen sind kostenauf-
wendige Kapazitätserweiterungen nicht vertretbar und zu vermeiden.

Die nunmehr vorliegende Planung trägt diesen Vorgaben Rechnung. Für eine Übergangs-
zeit von 2 Jahren kommt es bezüglich der Fachräume zu Übergangsregelungen, die mit
der Schule grundsätzlich abgestimmt worden sind.
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Für den Ganztagsbereich können von Anfang an 4 Räume genutzt werden. Innerhalb die-
ses Raumangebotes wird auch die Einnahme des Mittagessens organisiert - in unmittelba-
rer Nähe zur geplanten Versorgungsküche. Die in diesem Zusammenhang von der Schule
favorisierte ergänzende Teilüberbauung des unmittelbar angrenzenden Innenhofes ist
ebenfalls Bestandteil dieser Planung.

Diese Konzeption bildet die Grundlage für die jetzt zu erarbeitende Ausführungsplanung,
die in enger Zusammenarbeit mit der Schule entwickelt wird. Dabei werden aus schuli-
scher Sicht evtl. notwendige Veränderungen / Anpassungen einbezogen.

Die notwendige Überarbeitung der bisherigen Bauplanung führt zu keiner Erhöhung der be-
reits ermittelten Sanierungskosten (aktualisiert: € 3.603.000,-). Die Finanzierung ist zwi-
schenzeitlich durch die entsprechenden Beschlüsse zum Gebäudesanierungsprogramm
2004 und die vom Senator für Bildung und Wissenschaft erklärte Kapitaldienstübernahme
gesichert. Da sich diese Sanierungskosten vorrangig durch den Einbau neuer Schall-
schutzfenster sowie die Erneuerung der technischen Infrastruktur (Heizung, Wasser,
Strom) handelt, sind wesentliche Kostenreduzierungen im weiteren Prozess allerdings
nicht zu erwarten.

Für die zusätzlichen kostenrelevanten Maßnahmen im Ganztagsbereich (Versorgungskü-
che, Erweiterung des Freizeitbereiches) sind bereits 2003 vorsorglich Bundesmittel in Hö-
he von € 600.000,- eingeplant worden, die gem. Bedarf abgerufen werden können.

Die Finanzierung der nutzerspezifischen Maßnahmen (Erneuerung der Rachraumaus-
stattung) in Höhe von € 250.000,- erfolgt – wie geplant - über eine Kostenmiete. Hierdurch
entstehen jährliche Mietkosten in Höhe von € 24.000,-, für die entsprechende Anreize aus
der Aufgabe des Gebäudes Kornstraße herangezogen werden können.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung stimmt der geplanten Herrichtung des Gebäudes Valcken-
burghstraße zur Aufnahme der Wilhelm-Kaisen-Schule sowie der aufgezeigten Finanzie-
rung zu.

In Vertretung

Köttgen


