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Änderungsbeschluss zur Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebes an der EichendorffRealschule Dechenstr. 1, in Köln-Neuehrenfeld (2952/2012)
hier: Beantwortung von Fragen aus der Sitzung des Ausschusses für Schule und
Weiterbildung vom 21.01.2013, TOP 2.1.4

Im Zusammenhang mit der im Betreff angeführten Beschlussvorlage wurde in der Sitzung
des Ausschusses für Schule und Weiterbildung am 21.01.2013 folgende weitere mündliche
Frage gestellt:
Herr Dr. Zimmermann, sachkundiger Einwohner, fragt in diesem Zusammenhang nach, ob
Verschiebungen von Projekten zeitnah mit den Schulen kommuniziert werden.
Frau Dr. Klein bestätigt, dass es wegen der Baukostensteigerungen derzeit eine Diskussion
mit der Kämmerin über die Fortführung mancher Projekte gebe und sagt eine schriftliche Beantwortung dieser Anfrage zu. Gerade die Maßnahmen im Ganztagsbereich müssen weiterlaufen.

Die Verwaltung beantwortet die Frage wie folgt:
In einer Besprechung am 11.05.2012 mit den am Schulbau beteiligten Dienststellen der Verwaltung bestand Einvernehmen darüber, dass dem Rat im Bereich Schulbau bei Bekanntwerden von Kostensteigerungen , abweichend von dem bisherigen Verfahren, Gelegenheit
zur Kenntnisnahme und erneuten Beschlussfassung über die Weiterplanung und Realisierung des jeweiligen Schulbauprojektes gegeben werden soll. Als Grenze, ab wann der Rat
unterrichtet werden soll, ist dabei eine Baukostenerhöhung von über 10 %, auf jeden Fall
aber ab einer Erhöhung von mehr als 1 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Beschlussfassung (im Rahmen des Grundsatz-/Planungsbeschlusses) zu Grunde zu legen. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass dem Rat künftig im Beschlussverfahren („Ergänzender Planungsbeschluss aufgrund Kostenerhöhung“, „Weiterplanungsbeschluss aufgrund Kostensteigerung“ oder „Baubeschluss“ mit Angabe der Kostensteigerung) Gelegenheit gegeben
wird, zwischen einer kostengünstigeren (= zwingend notwendigen) Variante (= Beschlussvorschlag) und einer von 40 empfohlenen Realisierung eines Schulbauprojektes (= Alternative) zu wählen.
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Durch das Erfordernis einer erneuten Beschlussfassung kommt es unweigerlich zu zeitlichen
Verzögerungen in der Planung einer Schulbaumaßnahme. Diese Verschiebungen werden
den jeweiligen Schulleitungen durch die Verwaltung zeitnah mitgeteilt und erläutert. Darüber
hinaus erfolgt die Information der Schulleitungen der gebundenen Ganztagsschulen der Sekundarstufe I in den regelmäßig zweimal jährlich stattfindenden Treffen aller Schulleitungen
der gebundenen Ganztagsgymnasien und denen der gebundenen Ganztagsrealschulen.

gez. Dr. Klein

