
Neues aus dem Schulausschuss - Sitzung vom 24. August 2015 

 

Spektakulärer als die Beschlüsse waren in dieser Sitzung die Mitteilungen: Für zwei 

Schulerweiterungen gab es exorbitante Kostensteigerungen,  für die Erweiterung mit Mensa 

beim Dreikönigsgymnasium wurde mehr als eine Verdopplung der ursprünglichen 

Kostenberechnung von 3 Millionen Euro angekündigt, beim Erich-Kästner-Gymnasium 

erhöhte sich die projektierte Summe von 14 Millionen auf sage und schreibe 24 Millionen. 

Begründet wurden diese Steigerungen mit Preissteigerungen in den letzten fünf 

beziehungsweise sechs Jahren, die seit der ersten Kostenschätzung verstrichen waren, mit 

neuen gesetzlichen Vorschriften und höheren Standards beim Material.  

Der Schulausschuss ist natürlich nicht in der Lage die Kostensteigerungen fachlich zu prüfen, 

das ist Aufgabe des Bauausschusses. Ebenfalls wurde mitgeteilt, dass die zwei Schulen im 

Kölner Westen, das Gymnasium Zusestraße und die Gesamtschule Girlitzweg erst später 

fertiggestellt werden. Geschuldet sei das vor allem der Personalsituation in der 

Gebäudewirtschaft, rechtzeitig werden jedoch an den Standorten die erforderlichen Plätze 

2018 in Provisorien zur Verfügung gestellt, allerdings nicht im Biotop an der Herbesthaler 

Straße,  den die Verwaltung als Ersatz genannt hat. 

Der wichtigste Beschluss betraf die Instandsetzung und Erweiterung der Rheinischen 

Musikschule am Standort Vogelsanger Straße. Um Kosten zu sparen, aber auch um 

Wohnraum in Köln zu schaffen,  haben wir vorgeschlagen, einen Teil des Geländes, der für 

die Erweiterung der Rheinischen Musikschule nicht benötigt wird,  für Wohnungsbau 

vorzusehen. Da das nicht Sache des Schulausschusses ist, wird das im Bauausschuss 

beantragt.  

Im nicht öffentlichen Teil gab es mehrere Beschlüsse zur IT-Ausstattung von Schulen. Wir 

haben unsere Skepsis mit Nachfragen nach Nutzung und pädagogischer Einbettung deutlich 

gemacht, dann allerdings zugestimmt, da der Bedarf aufgrund schulischer Anforderungen 

offensichtlich vorhanden ist und zugesichert wurde, dass die Schulen vor der Beschaffung 

Fortbildungen machen. 

Zu Beginn der Sitzung wurde die Potenzialanalyse vorgestellt, die in etwa der Hälfte der 8. 

Klassen durchgeführt wird - und ab nächstem Schuljahr verbindlich. Problematisiert wurde 

vor allem von der Elternseite die Frage des Datenschutzes, aber auch die Sinnhaftigkeit 

solcher auf die berufliche Qualifikation bezogenen Tests in der Klasse 8. Es sieht so aus, dass 

es vor allem in der Frage des Datenschutzes Verbesserungen gibt, da es jetzt alleinige Sache 

des Schülers/der Schülerin bzw. der Eltern ist zu entscheiden, wem die Daten zugänglich 

gemacht werden. Insgesamt jedoch ist die Einflussmöglichkeit der Stadt auf Durchführung 

und Inhalt der Potenzialanalyse gering,  da es ein Projekt des Landes ist. Wir werden 

allerdings weiter nachfragen, sobald eine Evaluation der bisherigen Analysen vorliegen, und 

daraufhin möglicherweise weitere Verbesserungen anregen.  

Äußerst erfreulich ist, dass die TAS  nun für die nächsten Jahre eine auskömmliche 

Finanzierung durch die Stadt erhält. 
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