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Antrag
der Abgeordneten Sabine Boeddinghaus, Christiane Schneider, Deniz Celik,
Martin Dolzer, Norbert Hackbusch, Inge Hannemann, Stephan Jersch,
Cansu Özdemir und Mehmet Yildiz (DIE LINKE)

Betr.:

Integration und Akzeptanz für Flüchtlinge fördern – Schule Berne erhalten!

Die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) beabsichtigt, den Grundschulstandort Lienaustraße im Wandsbeker Stadtteil Berne zum nächsten Schuljahr zu schließen. Die Grundschule in der Lienaustraße ist die einzige staatliche Grundschule im
Stadtteil Berne und steht zudem unter Denkmalschutz. Von der großen Akzeptanz
durch die Elternschaft abgesehen, kooperiert der Sportverein TuS Berne mit der
Grundschule und auf deren Gelände sind Einrichtungen einer Privatschule und eine
Kita ansässig.
Die Behörde begründet die Schließung mit der fehlenden Entwicklungsperspektive
des Standorts. Der Standort habe zu wenig Schüler/-innen sowie zu geringe Anmeldezahlen. Zudem seien die notwendigen Investitionskosten für den Weiterbetrieb zu
hoch.
Realität ist jedoch, dass die hohen Investitionskosten ein „hausgemachtes“ Problem
sind: Der seit Jahrzehnten herbeigeführte Investitionsstau veranlasste viele Eltern,
ihre Kinder an benachbarten, weiter entfernten Schulen anzumelden. Die über lange
Zeit gerade durch öffentliche Kommunikation der BSB verursachte Unsicherheit über
den Fortbestand des Standorts tat ein Übriges, die Anmeldungen abzusenken, mit der
Folge, dass umliegende Grundschulen teils massiv überbelegt sind. Vertreter/-innen
der Elterninitiative „Schule Berne muss bleiben“ als auch die Schulleitungen der umliegenden Grundschulen berichten, dass – im Falle eines Weiterbetriebs und der
Sanierung des Schulstandorts Lienaustraße – viele Eltern ihre Kinder gerne an dieser
näher gelegenen Schule anmelden würden. Diverse Schriftliche Kleine Anfragen der
Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft deckten in der Sache zudem
große Widersprüchlichkeiten zur Begründung der Schließung auf: Sanierungskostenangaben – mal mit 2,7 Millionen Euro, mal mit weit über 5 Millionen Euro beziffert –,
deutlich längere Schulwege als von der Behörde angegeben sowie um ein Drittel zu
gering angenommene Vorschulklassenstärken.
Eine tatsächliche Aufgabe des Schulstandorts wäre für den Stadtteil Berne, aber auch
für den ganzen Bezirk Wandsbek ein verheerendes Signal, das nicht nur vielen Kindern täglich längere Schulwege aufbürden, sondern eine über Jahrzehnte gewachsene soziale Infrastruktur sowie Sport und Inklusion vor Ort zerstören würde. Deshalb
haben sich alle kommunal- und gesellschaftspolitisch relevanten Gruppen im Stadtteil
eindeutig für den Erhalt des Schulstandorts ausgesprochen.
Aus diesem Grunde hat sich auch die Bezirksversammlung Wandsbek interfraktionell,
auf Antrag aller in der Bezirksversammlung vertretenen Fraktionen, eindeutig für den
Erhalt des Schulstandorts ausgesprochen und sich dem Bürgerbegehren zum Erhalt
der Schule Berne unmittelbar und vollständig angeschlossen.
Die Schließung für eine Unterbringung von Flüchtlingen im Schulstandort, die unter
anderem mit der Finanzierung der baulichen Sanierung aus anderen behördlichen
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Finanzetats gerechtfertigt wurde, ist so unverständlich wie sie zynisch ist. Die Elterninitiative „Schule Berne muss bleiben“, der Bürgerverein Farmsen-Berne e.V. und „die
Waldameisen e.V.“ haben deshalb einen Kompromissvorschlag ausgearbeitet, der
von vielen Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil unterstützt wird. Er sieht für die Schule eine zweizügige Fortsetzung des Schulbetriebs sowie die Unterbringung und
Integration von Flüchtlingen vor. Ziel ist dabei die perspektivische Entwicklung der
Grundschule zu einem Bildungszentrum für Kinder und Erwachsene, das den modernen Anforderungen hinsichtlich einer inklusiven Bildung entspricht (das betreffende
Konzept ist dem Antrag beigefügt, siehe unten). Trotz Einreichung des Konzeptvorschlags erfolgte bisher keinerlei Reaktion von Senat oder BSB darauf.
Im Gegenteil: Ein Gespräch zwischen der Elterninitiative, dem Bürgerverein FarmsenBerne e.V. und dem Präses der Behörde für Schule und Berufsbildung ist vonseiten
des Senators Rabe sogar abgesagt worden.
Dieses uneinsichtige Festhalten an der Aufgabe des Standorts schädigt die Schullandschaft im Stadtteil nachhaltig und ist angesichts des ausdrücklichen Willens zur
Integration von Flüchtlingen in die städtische Gemeinschaft seitens seiner Bürger/
-innen ein fatales Zeichen.
Der Senat muss darum endlich von der Schließung abrücken und die weitere Zukunft
des Schulstandorts Berne öffentlich mit allen Fraktionen des Hamburgischen Parlaments befassen. Seine Verantwortung für die schulische Versorgung, den Willen der
betroffenen Bürger/-innen im Stadtteil und das Gelingen der Inklusion Geflüchteter vor
Ort gebietet diesen Weg.
Die Bürgerschaft möge vor diesem Hintergrund beschließen:
Der Senat wird aufgefordert,
1.

sich für die Weiterführung des Schulbetriebs an der Lienaustraße auszusprechen
und dies der Bürgerschaft als Beschluss vorzuschlagen.

2.

das vom Verein „Waldameisen e.V.“ vorgelegte Konzept zur weiteren Nutzung
des Schulstandorts Lienaustraße unter Einbeziehung der Unterbringung von
Flüchtlingsfamilien und dem Aufbau eines an die Schule angekoppelten Integrationszentrums auf seine Realisierbarkeit zu prüfen.

3.

ein eigenes alternatives Konzept mit der Zielsetzung der Weiterführung des
Schulbetriebs an der Lienaustraße zu erarbeiten, insofern das Konzept der
„Waldameisen e.V.“ vom Senat nicht weiter verfolgt werden sollte.

4.

dafür Sorge zu tragen, dass die notwendige Finanzierung – der in 1. – 3. angeführten Maßnahmen – in hinreichender Weise gewährleistet ist.

5.

der Bürgerschaft bis zum 31. März 2016 über bisherige Schritte und den Fortgang
des Verfahrens zu berichten.
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Weitere gemeinnützige
Vereine mit
Bildungsangeboten
(z.B. ehrenamtliche
Seniorenarbeit)

Waldameisen gGmbH
Waldkindergarten
Kinderkrippe

Integrationszentrum
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Sport
und
Freizeitangebote
durch den
TuS-Berne

Hort am Wald der
Waldameisen gGmbH

Grundschule
zweizügig

AWO-Kindertagesstätte
mit Elementar- und
Krippenplätzen.

Flüchtlingsunterbringung
vorwiegend für
Familien, betrieben
durch einen freien
Träger, am besten
von der
Gartenstadt Hamburg
e.G.

Bildungs- und Integrationszentrum Schule Berne

4. Übersichtsgraphik:

3.2.6. Vorplatz / Grüne Wiese
Sofern es die Bebauungsvorschriften zulassen, könnte ein weiters
bildungsfunktionales Gebäude am Rande der grünen Wiese (direkt
an Lehrerparkplätze der Schule) angebaut werden.

3.2.5. Schulhof hinter dem Hauptgebäude
Der Schulhof hinter dem Hauptgebäude gehört zum Überschwemmungsgebiet der Berner Au und kann von daher nicht bebaut werden. Trotzdem ist unser Vorschlag: Da der Schulhof in seiner nun
85-jährigen Geschichte noch nie überschwemmt wurde, könnten
vereinzelt Bauten auf Stelzen, unter denen im Falle einer Überschwemmung Wasser durchfließen könnte, für weiteren bildungsfunktionalen Raum sorgen (z.B. für ein von den Waldameisen gGmbH
betriebenes Jugendzentrum oder eine Kinderkrippe).

3.2.4. Die Turnhalle sowie der Sportplatz
Die Turnhalle und der Sportplatz blieben unangetastet, da sie für den
Stadtteil von enormer Bedeutung sind. Nutzer sollten daher überwiegend die Schule und der TuS-Berne sein.

von Joachim Sørensen

vor dem Hintergrund eines zweizügigen
Schulbetriebes sowie der Unterbringung
und Integration von Flüchtlingen

Schule Berne

Konzeptidee
für die Nutzung
der
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2.1. Zur Schule Berne:
Die Schulschließung ist zurückzunehmen, denn, die Schule wird dringend gebraucht! Hierin sind sich auf Bezirksebene alle politischen
Parteien als auch alle Vereine und Verbände in Berne einig. Als eigener
Schulstandort würde eine Zweizügigkeit nachhaltig gesichert sein. Die
wesentliche Ursache hierfür ist eine starke Zunahme von jungen Kindern: Der Stadtteil verdichtet sich zunehmend durch größere und kleinere Neubaugebiete (z.B. Heuortsland). Die Bevölkerungsstruktur wandelt
sich, denn immer mehr kleine Familien ziehen in das Einzugsgebiet der
Schule und die Geburtenrate steigt seit drei Jahren signifikant an.
Die in der Umgebung untergebrachten Flüchtlinge bedürfen zudem
einer zweifachen schulischen Betreuung: Zum einen müssen die Flüchlingskinder in eine „normale“ Schule, zum anderen müssen auch die
Erwachsenen im Zuge einer erfolgreichen Integration diverse Schulungen erhalten. Diese Schulungen beschränken sich nicht nur auf Deutschkurse, sondern eine Integration kann nur dann erfolgreich sein,wenn
sich die Flüchtlinge mit den Grundwerten unserer Gesellschaftsordnung
identifizieren. Hierzu gehören die Anerkennung der Menschenrechte,
die demokratischen Grundordnung, die damit verbundene Meinungsund Pressefreiheit als auch die Religionsfreiheit. Einer der wichtigsten
Punkte der Integration ist die Entwicklung einer persönlichen und beruf2

2. Unser Ansatz:

1) Die Behörde für Bildung und Sport schließt die Schule Berne zum
Ende des Schuljahres 2015/16 mit der Begründung, dass in den vergangenen Jahren zu wenig Kinder angemeldet wurden und die anstehenden
Sanierungskosten zu hoch seien.
2) Nach der Schließung des Schulbetriebes soll die Schule ab dem Sommer als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden. Es steht allerdings noch
nicht fest, wieviele Flüchtlinge in der Schule untergebracht werden.
3) Die Schule steht inmitten der zwischen 1919 und 1929 erbauten
Siedlung der Gartenstadt Hamburg eG. Diese Siedlung ist geprägt durch
eine familienfreundliche Wohnstruktur, bestehend aus Doppel- und Reihenhäusern mit Gärten, die den Stadtteil in einem dörflichen Charakter
erscheinen lassen.

1. Ausgangslage
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3.2.3. Die Westfläche mit den Pavillons
Die Pavillons und der dazugehörige Schulhof werden zur Zeit von
einer privaten Schule genutzt, die sich als „Jena-Plan-Schule - Haus
des Lernens“ bezeichnet. Die Schüler dieser Schule wohnen im Hamburger Umland und sind durch eine eigene Religionsgemeinschaft
miteinander verbunden. Diese Westfläche würde sich für den Bau von
familienfreundlichen Flüchtlingsunterkünften besonders eignen.
Um den Charakter der Gartenstadt-Siedlung beizubehalten, schlagen
wir eine enge Zusammenarbeit mit der Gartenstadt Hamburg e.G.!
Sofern diese Genossenschaft die Fläche erwerben würde, könnte der
daraus erzielte Erlös für die Sanierung des Hauptgebäudes verwenden. Die Privatschule müsste weichen und der zur Zeit auf diesem
Gelände stehende Zirkuswagen des Waldkindergartens der Waldameisen gGmbH könnte auf dem Schulhof hinter dem Hauptgebäude
untergebracht werden.

3.2.2. Der sogenannte „Anbau“
Der Anbau wird zur Zeit von vier Grundschulklassen genutzt. Dies
sollte zukünftig so bleiben. Allerdings müsste dieser Bau ebenfalls
saniert oder ggf. neu gebaut werden. Käme die gesamte Grundschule
mit den Räumen im Hauptgebäude aus, könnte die Kita der Waldameisen gGmbH dort ihre Waldgruppe sowie eine Kinderkrippe betreiben. Die gGmbH wäre für die Renovierung bzw. für einen Neubau
selbst verantwortlich.

das Hauptgebäude dreigeteilt genutzt werden: Zum einen muss
die Grundschule hier Platz finden. Der GBS-Hort der Waldameisen
müsste ebenfalls im Hauptgebäude untergebracht sein. Die dritte
Beschulung besteht aus dem Integrationszentrum mit seperatem
Eingang, das für die Bildung und Beratung von Flüchtlingen genutzt
werden soll.
Zur Zeit ist die Nutzung für Schulungszwecke aus Brandschutzgründen nur eingeschränkt möglich. Mehr Raumbedarf für die Beschulung kann geschaffen werden, indem von außen Feuertreppen
angebautwerden. (Dies bedarf ggf. einer Abstimmung mit Amt f.
Denkmalpflege.)
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3.2.1. Das Hauptgebäude
In Einklang mit dem Denkmalschutz soll das Hauptgebäude als
Schulbetrieb genutzt werden. Nach unseren Vorstellungen sollte
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3.2. Zukünftige Nutzungsvorschläge (Soll-Zustand)
Unsere Nutzungsvorschläge für die Zukunft berücksichtigen die unter
2.4. angeführten Eckpfeiler einer nachhaltigen integrativen Nutzung.

ebenfalls vom TuS-Berne und von der Schule genutzt werden. Zwischen dem Sportplatz und den Pavillions der Schule befindet sich die
AWO-Kindertagesstätte mit Elementar- und Krippenplätzen.
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Transkulturelle Gesellschaft:
Jeder Mensch ist verschiedenen kulturellen und religiösen
Einflüssen ausgesetzt und so
trägt jeder seinen persönlichen
Kulturmix in sich (Vielfalt statt
Abb.: Modell der Transkulturellen Gesellschaft
Einheitlichkeit). Der Gruppennach Wolfgang Welsch (1997)
und Seyran Ates (2007)
zwang kultureller oder religiöser Gruppierungen wird nach und nach aufgelöst und weicht einem
zunehmenden Schutz individueller Rechte (z.B. Menschenrechte,
Kinderrechte etc.). Jedes Individuum soll, so weit es irgend geht, an
gesellschaftlichen Entscheidungen beteiligt werden (Demokratie).

Multikulturelle bzw.
Interkulturelle Gesellschaft:
- Zunehmende Bildung von
Parallelgesellschaften (Kugelmodell) u.a. durch Ghettoisierung oder durch zu hohe ToleAbb.: Kugelmodell der Multikulurellen bzw. Interranz gegenüber kulturellen
kulturellen Gesellschaft nach Herder (1774) 		
und Seyran Ates (2007)
oder religiösen Gruppierungen.
Die monokulturelle Ausgrenzung (Selektion) findet weiter innerhalb
der Parallelgesellschaften statt.
- Die „Kugeln“ stoßen sich gegenseitg ab und es kommt zu einem
„Kampf der Kulturen“.

Monokulturelle Gesellschaft:
- Ein homogener Kulturkreis
- Abgrenzung nach außen
- Ausgrenzung von anders aussehenden, anders handelnden
und anders denkenden PersoAbb.: Die Monokulturelle Gesellschaft nach
nen (Fremdenhass gegenüber
Herder (1774)
Minderheiten und gesellschaftlichen Randerscheinungen).

Transkulturelle Integration
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
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2.3. Zur Siedlung:
Wie eingangs erwähnt, ist die Umgebung der Schule Berne von familienfreundlichen Siedlungshäusern mit Gärten der Gartenstadt Hamburg eG
Baugenossenschaft umgeben. Die gesamte Infrastruktur des sozialen
Lebens in dieser Siedlung ist auf Familien mit Kindern ausgerichtet. Es
wäre also nur folgerichtig, wenn man Wert darauf legte, dass sich am
Standtort Schule Berne vermehrt Flüchtlingsfamilien und unbegleitete
Frauen mit Kindern niederlassen würden. Diese Familien könnten einen
Großteil der ohnehin schon betriebenen Einrichtungen wie Kindergärten, Sportvereine, Feuerwehr etc. nutzen (s. integrativer Aspekt).
Gleichzeitig würde sich das Bild des Stadtteils hierduch nicht wesentlich
verändern. (Wenn überwiegend männliche Flüchtlinge untergebracht
werden würden, wäre dieses u.U. nicht mehr der Fall). Der Widerstand
der Bevölkerung gegenüber der Flüchtlingsunterbringung wäre sicherlich geringer und könnte sich allmählich sogar bei dem einen oder
anderen in eine „Unterstützungsmentalität umkehren. (Verständnis für
Flüchtlinge statt Ablehnung der Flüchtlinge!)

2.2. Zu den Flüchtlingsströmen
Im Zuge der momentanen Einwanderungswelle ist es sicherlich notwendig, dass sich der Stadtteil Berne an der Flüchtlingsunterbringung
weiterhin beteiligt. Hierfür würde es einige geeignete Flächen auf dem
Schulgelände geben.
Parallel zur Unterbringung muss möglichst frühzeitig eine transkulturelle Integration (s. Kasten S. 3) beginnen. Das bedeutet die Abkehr von
großen Flüchtlingsunterkünften (Gefahr der Ghettoisierung!), hin zu
möglichst kleinen, gleichmäßig verteilten Unterbringungsmöglichkeiten.
Zu jeder Unterbringung sollte es eine Art Integrationszentrum geben, um
die oben genannten Schulungen und Beratungen durchzuführen.

lichen Perspektive für die Zukunft der Flüchtlinge, welche einer frühzeitigen und umfangreichen Lehr- und Beratungsarbeit bedarf.
Das Hauptgebäude der Schule Berne ist denkmalgeschützt und darf
daher ausschließlich als Schulgebäude genutzt werden!

3.1. Bauliche Gegebenheiten und Nutzung (Ist-Zustand)
Das Hauptgebäude der Schule Berne, ein vom Oberbaudirektor Fritz
Schumacher entworfenes und - wie die Gartenstadtsiedlung - denkmalgeschütztes Bauwerk, ist ldentifikationskern und integraler
Bestandteil der Siedlung. Heute umfasst die Schule noch einen sogenannten zweistöckigen „Anbau“ mit vier Klassenzimmern sowie eine
vom Hauptgebäude abgetrennte Fläche, auf der sich drei Pavillions
mit jeweils zwei Klassenzimmern befinden. Vor den Pavillions befindet sich ein asphaltierter Schulhof, der zu einem kleinen Teil von einem Waldkindergarten, den „Waldameisen“, genutzt wird. Im Hauptgebäude befindet sich der von der Waldameisen gGmbH betriebene
Hort der Schule. Direkt am Hauptgebäude steht die Turnhalle, die
vorwiegend von der Schule und nachmittags vom TuS-Berne genutzt
wird. Südwärts vom Hauptgebäude befindet sich der Sportplatz, der
5

3. Konkrete Umsetzung

Unter Berücksichtigung dieser vier Eckpfeiler würde der Stadtteil Berne
gestärkt aus der sogenannten „Flüchtlingskrise“ hervorgehen und die
Schule erhielte die zentrale Rolle wieder zurück. Aus einer „einfachen“
Grundschule würde ein Bildungszentrum für Kinder und Erwachsene
entstehen, das den modernen Anforderungen hinsichtlich einer integrativen Bildung entspricht. Ein derartiges Bildungszentrum könnte Modellcharakter für weitere Bildungs- und Flüchtlingsprojekte besitzen.

2.4. Zusammenfassung
Eine künftige Schulnutzung mit angekoppelter Flüchtlingsunterbringung
hätte nur dann Sinn, wenn sie sich auf die folgenden vier Eckpfeiler
stützt:
1) Eine eigene Grundschule mit nachhaltiger Zweizügigkeit!
2) Unterbringung von Flüchtlingsfamilien!
3) Aufbau eines an die Schule angekoppelten Integrationszentrums!
4) Beibehaltung der bisherigen familienfreundlichen Infrastuktur
durch Unterstützung der Betreiber verschiedener Kindergärten,
des Hortes der Schule, der Sportvereine (u.a. durch die Nutzung
der Turnhalle und der Sportplätze etc)!
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