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STANDORTSUCHE

Zwei Schulen für den Kölner W esten
Von Helmut Frangenberg

16 m ögliche Standor te sind für zwei neues Schulen um
Kölner W esten ausgem acht wor den. N ur in zwei Fällen
gehör en die Gr undstücke der Stadt. D ie neuen Schulen
sind dr ingend notwendig.
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Die Stadt will in den nächsten fünf Jahren im Kölner Westen für
rund 80 Millionen Euro zwei neue weiterführende Schulen
bauen, um dem Bevölkerungswachstum gerecht zu werden. I n
Braunsfeld, Weiden und Lövenich hat die Schulverwaltung in
Abstimmung mit anderen Ämtern geeignete Grundstücke
ausgemacht. I nsgesamt wurden 16 mögliche Standorte geprüft.

Das Vorgehen der Schulverwaltung um Dezernentin Agnes Klein ist ungewöhnlich: Einen Tag vor den
Herbstferien stellte sie in einer Pressekonferenz den Stand ihrer Überlegungen vor und verband dies mit
einer klaren Aufforderung an Kölns Kommunalpolitiker. Bis Ende des Jahres, spätestens Anfang
nächsten Jahres brauche sie einen Planungsbeschluss. „Wir haben nicht viel Zeit zu diskutieren oder uns
an runde Tische zu setzen“, so Klein.

Keine Standor tsuche ohne Konflikt
Schulen brauchen große Grundstücke, die gerade im Kölner Westen nicht leicht zu finden sind. Ohne
Konflikte geht so eine Standortsuche nie. So werden überall Flächen verbraucht, in Weiden liegt das
Grundstück in unmittelbarer Nähe zu einem Gymnasium. Nur in zwei Fällen gehören die Grundstücke
der Stadt.
I nsofern wird es spannend, ob der Apell an die Politik, schnell zu entscheiden,Wirkung zeigt. Seit
Wochen scheint der Streit im Rathaus um eine mögliche Neuauszählung der Kommunalwahl alle Energie
zu binden. Auch Konflikte mit der selbstbewussten Lindenthaler Bezirksvertretung sind absehbar: I hre
Wunschstandorte – einen in Müngersdorf und einen in Widdersdorf – stehen nicht oben auf der Liste
der Verwaltung. Das Areal in Müngersdorf sei für Wohnungsbau vorgesehen, ein Standort in
Widdersdorf wegen der Randlage nicht günstig.
Nicht nur die Entscheidung für oder gegen einzelne Baugrundstücke wird für Diskussionen sorgen. Offen
ist auch, für welche Schulform denn gebaut werden soll. Der Stadtbezirk Lindenthal ist der einzige in
Köln, in dem es keine einzige Gesamtschule gibt.
Die Stadtverwaltung hat auf der Grundlage einer Befragung von Eltern von Dritt- und Viertklässlern im
Stadtbezirk aus dem Jahr 2012 den Bedarf hochgerechnet: Demnach fehlen 220 Gesamtschulplätze und
209 Plätze an Gymnasien, während es bei den Realschulen ein großes Überangebot gibt. Hauptschulen
spielen bei den Zukunftsplanungen für den Westen überhaupt keine Rolle mehr.
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„Wir wollen nichts verordnen“, versprach Klein. Eine „Gesamtschuldiskussion“ im Stadtbezirk
Lindenthal würde man jedoch „sehr begrüßen“. Aus Gesprächen mit Grundschuleltern gewinne sie den
Eindruck, dass mindestens eine Gesamtschule gebaut werden solle. „Wir warten ab, wie die Diskussion
nun vor Ort geführt wird.“
Wichtig sei zunächst, dass schnell die Weichen für die beiden Neubauten gestellt werden. Damit die
politischen Beschlüsse dann auch zügig umgesetzt werden können, arbeite man an Modellen zur
Verkürzung der Planungs- und Bauzeiten.
Ta u se n de Plä t ze fe h le n
I n ihrem Schulent wicklungsplan geht die St adt davon aus, dass in den nächst en Jahren Tausende neue
Plät ze an Grundschulen, Gym nasien und Gesam t schulen geschaffen werden m üssen. St eigende
Kinderzahlen und der Trend zu höheren Schulabschlüssen verlangen von der St adt einen Kraft akt .
Unt erversorgt sind vor allem die wachsenden St adt t eile im Kölner Süden sowie Nippes, Lindent hal und
Ehrenfeld. Seit der Vorlage des Plans vor drei Jahren hat sich bereit s einiges vor allem im
Grundschulbereich get an. Das Angebot an Gym nasien und Gesam t schulen ist bislang nur durch
zusät zliche Klassen und Erweit erungen in best ehenden Schulen vergrößert worden. I m St adt bezirk
Mülheim erset zt eine neue Gesam t schule zwei Gem einschaft sschulen. ( fra)
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