
Bürgerentscheid 3. Grundschule – worum geht es.  

Sehr geehrte Panketaler,  

Bürgerentscheide finden nicht sehr häufig statt, der letzte in Panketal wurde 2004 zum Ausbau der 

Rudolf-Breitscheid-Straße durchgeführt. Nunmehr sind Sie eingeladen, sich am 18. August  in einer 

wichtigen Infrastrukturfrage zwischen zwei möglichen Alternativen zu entscheiden.  Ein 

Bürgerentscheid eröffnet der gesamten Bürgerschaft die Entscheidungsbeteiligung. Das ist  gut, 

insbesondere dann, wenn sich daraus wie im aktuellen Fall Konsequenzen für alle Panketaler Bürger 

ergeben werden, da beträchtliche – nicht zuletzt finanzielle – Auswirkungen für jeden von uns zu 

erwarten sind.  

Zur Entscheidung steht die Frage, ob wir - wie von der Gemeindevertretung mit deutlicher Mehrheit 

beschlossen - einen Schulergänzungsbau an der Möserstraße neben der Grundschule Zepernick 

bauen, oder - wie von einer Bürgerinitiative gewünscht -   einen kompletten dritten Schulstandort auf 

dem früheren Krankenhausgelände an der Schönower Straße an der Grenze zu Schönow errichten. 

Allein der Kostenunterschied zwischen beiden Varianten dürfte sich auf (derzeit geschätzte) mind. 6 

Mio. € belaufen. Hinzu kommen jedoch noch viele weitere Vor- bzw. Nachteile,  deren Gewichtung 

natürlich von jedem Bürger  entsprechend seiner individuellen Betroffenheit  unterschiedlich 

bewertet wird.  

Die Verwaltung wird am Ende beide Varianten umsetzen können, allerdings mit sehr verschiedenen 

Auswirkungen.  Welche Vor- und Nachteile die eine oder andere Variante hat, finden Sie in den 

Stellungnahmen der Fraktionen sowie der Bürgerinitiative, die in dieser Ausgabe des Panketal Boten 

abgedruckt sind. Außerdem werden Sie gewiss mit Ihren Nachbarn oder Freunden oder bei sonstiger 

Gelegenheit über das Thema ins Gespräch kommen. Ich darf Sie an dieser Stelle bitten, sich am 

Bürgerentscheid zu beteiligen. Von den Auswirkungen der Entscheidung sind wir alle betroffen, auch 

wenn wir selbst keine Grundschulkinder mehr haben sollten. Es ist eine Infrastrukturentscheidung 

mit langer Nachwirkung. Schulen errichtet man nicht wegen eines temporären Bedarfs von 5 bis 7 

Jahren, es sind Bauwerke, die möglichst auf Dauer durch Bedarf und Erfordernis Bestand haben 

sollten.  

Ich möchte Ihnen einige Gedanken und Fakten zum Thema vorstellen. 

Es geht darum, mit welcher Nachhaltigkeit und welchem Aufwand wir die kommunale Aufgabe der 

Grundschulversorgung lösen. Die Gemeinde Panketal hat der Bildung schon immer hohe Bedeutung 

beigemessen. So wurden in den letzten vier Jahren allein 11 Mio. Euro - ohne Förderung durch Bund 

oder Land - in die Schulinfrastruktur investiert und es werden gemäß Beschluss der 

Gemeindevertretung weitere 4,3 Mio. € für den Schulergänzungsbau an der Möserstraße in den 

nächsten zwei Jahren folgen. Wir sind erfreulicherweise leistungsfähig und haben diese Finanzkraft 

auch immer für Bildungsaufgaben genutzt. Die Initiatoren des Bürgerentscheides vertreten nun die 

legitime Auffassung, dass statt eines Schulergänzungsbaus an der Grundschule Zepernick, den ich 

Ihnen nachfolgend noch vorstellen werde, eine zusätzliche 3. Grundschule an der Schönower Straße 

auf dem Gelände des alten Zepernicker Krankenhauses errichtet werden soll. Die Baukosten dafür 

sind ggw. nicht abschätzbar, da es weder eine Planung noch eine Untersuchung der Bausubstanz des 

alten Krankenhauses gibt. Ich gehe aber davon aus, dass eine 3. Grundschule an diesem Standort 

nicht unter 10 Mio. € und einer Gesamtbauzeit von 2-2,5 Jahren zu errichten sein wird. Ein 

Grundschulstandort besteht ja nicht nur aus dem Schulgebäude selbst, sondern es braucht auch eine 



Sporthalle, eine Mensa, einen Hort und nicht zuletzt Schulhof, Parkplätze und Sportaußenanlagen. 

Richtig ist, dass die Gemeinde ursprünglich das Gelände an der Schönower Straße mit der Option, 

dort eine Schule zu errichten, gekauft hat. Das ist aber nicht die einzig mögliche  Nutzung. Genauso 

gut kann dort z. B. eine Wohnanlage mit altersgerechten Wohnungen entstehen. So sieht es der 

bestehende Bebauungsplan vor. Auch ganz allgemein Mietwohnungen wären an diesem Standort 

eine sinnvolle Nutzung. Beide Funktionen bestehen dort auch schon und können sehr gut 

weiterentwickelt werden. Für den Bau einer Schule müsste der bestehende Bebauungsplan geändert 

werden. Möglich ist das, aber es kostet zusätzlich Zeit.   

Die Gemeinde hat aber auch eine insgesamt 4.500 m² große Fläche an der Grundschule Zepernick in 

der Möserstraße erworben, ganz explizit mit der beabsichtigten Nutzung als Erweiterungsfläche für 

den Schulstandort. Dort soll der Schulergänzungsbau für 4,3 Mio. € entstehen. Projektiert ist ein 

zweigeschossiges Gebäude mit insgesamt neun Klassenräumen, einer vollwertigen 1-Feld-Sporthalle 

sowie Sanitäreinrichtungen, Lehrerzimmer, Gruppenräumen und ca. 200 m² Fläche für den Hort. Alle 

Funktionen werden in einem Baukörper von 54 x 28 Meter Grundrissgröße zusammengefasst. Die 

Sporthalle liegt dabei mit einer großen Glasfront in Richtung Panke-Dranse-Aue. Das Gebäude steht 

mit der Schmalseite an der Möserstraße. Es wird nicht unmittelbar mit dem 

Grundschulbestandsgebäude verbunden sein, wohl aber den Schulhof auch von der Möserstraße her 

umfassen. Diese Planung ist ohne einen Bebauungsplan umzusetzen und bei ungestörtem Bauablauf 

könnte der Schulergänzungsbau im Frühjahr 2015 bezugsfertig sein. Die Grundrisse finden Sie auf 

den beigefügten drei Zeichnungen. 

Es stellt sich die Frage, warum und in welcher Größe wir eigentlich Bedarf an zusätzlichen 

Schulräumen haben.  

Unbestritten ist, dass die Grundschule Zepernick seit vielen Jahren mit einigen Unterbrechungen 

fünfzügig läuft, obwohl sie laut Schulentwicklungsplan und Errichtungsbeschluss nur eine vierzügige 

Grundschule sein sollte. Faktisch hatten wir aber  mehr Kinder unterzubringen und so war und ist die 

Schule stark nachgefragt. Allerdings ist die absolute Schülerzahl  in den letzten fünf Jahren schon 

deutlich rückläufig. Im Schuljahr 2008/2009 besuchten noch 650 Kinder diese Schule, während es im 

aktuellen Schuljahr nur noch 582 Kinder sind.  Auch die Auslastung des Hortes war noch vor fünf 

Jahren deutlich höher, es besuchten  460 Kinder den Hort, der damals noch deutlich weniger Platz 

bot, während es aktuell nur noch knapp unter 300 sind, ein Rückgang von immerhin einen Drittel.  

Gegenwärtig sind über 30 genehmigte Plätze gar nicht belegt.  

Die rückläufigen Schülerzahlen wurden in der Vergangenheit genutzt, um die Klassenstärken zu 

reduzieren. So werden die fünf Einschulungsklassen des kommenden Jahrgangs an der Grundschule 

Zepernick nur noch je 21 Schüler haben, während noch vor einigen Jahren 25 und mehr Schüler keine 

Seltenheit waren. Mit diesen kleinen Klassenstärken wird der hohen Zahl von Kindern mit 

Förderbedarf Rechnung getragen. Es ist daher und auch weil die Grundschule in den letzten Jahren 

temporär immer mal wieder ausgelagerte Klassenräume zum Beispiel in der 300 Meter entfernten 

Montessorischule nutzen musste, durchaus wünschenswert, das Raumprogramm für die Schule 

deutlich zu verbessern, was mit dem Ergänzungsbau in angemessener und sinnvoller Weise 

geschieht.  Auch ist zu beachten, dass die Klassen an der Grundschule in Schwanebeck nicht so klein 

sind, sondern noch Stärken von um die 25 Kinder aufweisen.  

Wir können mit dem Schulergänzungsbau verhältnismäßig schnell auf die wohl noch 5-7 Jahre 

anhaltend hohen Schülerzahlen reagieren und wenn dann die Zahl der Grundschüler 



erwartungsgemäß deutlich schrumpft, können diese Räume von der  Gesamtschule genutzt werden.   

Die Grundschule wird mit dem Erweiterungsbau auch zahlenmäßig nicht größer als sie ggw. ist bzw. 

schon einmal war, sie wird allerdings räumlich wesentlich besser ausgestattet. 

 

Mit dem Schulergänzungsbau stärken wir den Schulstandort Zepernick im Zentrum der Gemeinde, 

statt unsere Ressourcen auf drei Standorte zu zersplittern. Die Konzentration der Einrichtungen hat 

zwar nicht nur Vorteile, freilich sind fünf Züge viel für eine Grundschule, aber das Problem wird sich 

schon in wenigen Jahren erheblich entschärfen und zwar durch mindestens zwei Effekte, die ganz 

objektiv eintreten.  

Der erste Effekt ist der Geburtenrückgang. Alle zugänglichen Statistikquellen vom Statistischen 

Landesamt Brandenburg, über den Schulentwicklungsplan des Landkreises bis hin zu den Zahlen der 

Bertelsmann Stiftung sehen für Panketal einen Schwund der Bevölkerung unter 15 Jahren um die 

20%  bis zum Jahr 2030. Dieser Rückgang wird ab 2016 deutlich eintreten. Selbst wenn man 

Statistiken nicht glaubt, dann genügt ein Blick ins tatsächliche Siedlungsgeschehen in Panketal. Wir 

hatten in den Jahren um 2000 herum sehr viele Zuzüge. Die Wohngebiete Buchenallee, Pfingstberg, 

Mühlenberg, Kärntner Straße, Küßnachter Straße wurden in dieser Zeit fertig. Mit knapp über 1.000 

Einwohnern pro Jahr wuchs die Gemeinde stark.  Allein 48%  unseres gesamten 

Wohngebäudebestandes wurde nach 19 9 6 neu errichtet. Es zogen ganz überwiegend Menschen in 

der Altersgruppe zwischen 35-45 Jahren nach Panketal. Sie zogen in Wohneigentum, welches sie in 

aller Regel nicht wieder aufgeben werden. Die starken Zuzugsjahrgänge werden nun langsam älter 

und so stieg das Durchschnittsalter der Panketaler innerhalb der letzten vier Jahr um immerhin zwei 

Jahre auf  jetzt 46 Jahre. Es wird bis 2030 auf dann 54 Jahre steigen. Bei der hohen 

Wohneigentumsquote von 85 %  wird sich daran auch nichts ändern, weil die Menschen weniger 

mobil sind als in Mietwohnungen. Wir werden also rapide altern und Menschen dieses Alters 

bekommen keine Kinder mehr. Zugleich ist der Zuzug erheblich zurückgegangen. Die Gemeinde weist 

nur noch wenig neue Bauflächen aus und von dem Bauboom der letzten beiden Jahre infolge der 

Finanzkrise und der dadurch ausgelösten „ Flucht ins Betongeld“  abgesehen, stagniert seit einigen 

Jahren die Einwohnerzahl bei etwas über 19 .000 Einwohner. Die Zahl der über 65-Jährigen wird 

deshalb bis 2030 um über 120 %  wachsen, die der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren um 20 %  

schrumpfen, so die Aussagen des statistischen Landsamtes. Ich sehe keinen Anlass, dieser Prognose 

grundsätzlich zu widersprechen, sie ist im Trend absolut plausibel. 

Der zweite Effekt ist die Ex istenz von mehreren neuen so genannten Freien Schulen. Neben der 

Montessorischule in der Möserstraße, die seit 2012 ihren Schulbetrieb langsam aufbaut und immer 

nur eine erste Klasse einschult, (so dass es eben sechs Jahre dauert, bis diese Schule ihre volle 

Kapazität entfaltet hat), gibt es ab dem Schuljahr 2013/ 2014 noch zwei weitere Freie Schulen in 

Berlin-Buch. Es handelt sich um eine weitere Montessorischule mit Sekundarstufe I sowie eine 

evangelische Grundschule. Beide werden zusammen auf dem früheren Krankenhauscampus 

unmittelbar an der Wiltbergstraße (ehemals Teil I) entstehen.  Angesichts der optimalen Lage am S-

Bahnhof Buch, den ohnehin viele Panketaler nutzen, und des Umstandes, dass die evangelische 

Kirche Zepernick Mitträger der evangelischen Schule ist, kann davon ausgegangen werden, dass diese 

Schulen mit ihren speziellen Ausrichtungen das Angebot im Sinne von Wahlfreiheit erweitern und 

gewiss auch Panketaler Kinder und Eltern erreichen. Schon im Jahr 2013/ 2014 besucht insgesamt 

rund ein Klassenzug, also 20 Kinder eine der freien Schulen. 



 

Es wäre daher wenig vorausschauend, bei fallenden Schülerzahlen und dem Entstehen weiterer 

Grundschulen eine komplette dritte Grundschule zu errichten, die erst in 2-2,5 Jahren betriebsbereit 

wäre und dann bestenfalls noch weitere  3-5 Jahre in diesem Umfang  gebraucht würde.  In einer 

solchen Situation konzentriert man seine Kraft auf die bestehenden Schulen und stärkt diese mit 

entsprechenden Investitionen, damit die öffentlichen Schulen auch weiterhin eine attraktive 

Alternative zu den privaten bleiben können. 

Es soll nicht unerwähnt bleibt, das die Bürgerinitiative selbst die Kurzfristigkeit des Bedarfs an einer 

3. Grundschule für möglich hält und deshalb vorschlägt, nach der von ihr geschätzten Bedarfsphase 

die 3. Grundschule wieder zu einem Seniorengerechten Wohnobjekt umzubauen und nachzunutzen.  

Das ist wirklich ein spannender Gedanke:  eine Grundschule für zunächst ca. 10 Mio. € zu bauen und 

diese nach etwa 10 Jahren für weitere Millionen wieder in eine Wohnanlage umzubauen. Ein 

Schulgebäude eignet sich auch nicht wirklich, um mit geringen Aufwand zu einer altersgerechten 

Wohnanlage umgebaut zu werden.  Natürlich kann man all dies tun und sich wünschen. Wie oben 

bereits erwähnt, wird die Verwaltung im Fall eines erfolgreichen Bürgerentscheides dessen Inhalt 

selbstverständlich umsetzen, rein rechtliche Bedenken gegen ein solches Vorgehen bestehen nicht. 

Ob es aber vernünftig, nachhaltig, angemessen und verhältnismäßig ist, dazu kann man sehr 

verschiedener Auffassung sein. Ich denke, dass wir mit dem Schulergänzungsbau eine gute Lösung 

gefunden haben, die wir zügig umsetzen können, ohne dabei unnötig viel Geld auszugeben.  Im 

Ü brigen stehen den Nachteilen einer großen Schule auch Vorteile gegenüber. Neben der 

Wirtschaftlichkeit ist es auch die pädagogische Vielfalt durch Arbeitsgemeinschaften und durch einen 

besseren steuerbaren Personaleinsatz des größeren Lehrerkollegiums. Damit entstehen 

Gestaltungsmöglichkeiten die eine kleine zweizügige Schule gar nicht aktivieren kann. 

Bitte gehen Sie am 18. August zur Abstimmung!   

Wenn Sie am Abstimmungstag nicht anwesend sind, können Sie mit der Benachrichtigungskarte, die 

Sie in diesen Tagen erhalten,  auch per Briefwahl abstimmen. 

 

Rainer Fornell, Bürgermeister, 15.7.2013 

 


