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RM Halberstadt-Kausch berichtet, dass sie sich bereits im Vorfeld zur Sitzung mit
den anderen stimmberechtigten Fraktionen positiv über einen Zusatzbeschluss ausgetauscht habe.
Der Beschluss wäre demnach um folgenden Zusatz zu ergänzen:
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob der Interimsstandort längerfristig als
Schulstandort beibehalten bzw. dafür nutzbar gemacht werden kann – z. B. für die
Nutzung als weiteres Interim oder als Erweiterung für andere Schulen.
Frau Rinnenburger, technische Betriebsleiterin der Gebäudewirtschaft, erklärt, dass
sie den Prüfauftrag so verstehe, dass – ohne, dass es zu einem zeitlichen Verzug für
das Interim kommen darf – die Kosten für das Interim vorgelegt werden und daneben
die Kosten, die für die Herrichtung der Qualitäten, um weitere schulische Nutzungen
zu ermöglichen, „on Top“ kämen.
RM Kockerbeck versteht dies als bauliche Prüfung; seines Erachtens sollte jedoch
auch bei der Schulverwaltung der Bedarf abgefragt werden.
Herr Gräbener, Vertreter des Amtes für Schulentwicklung, bestätigt den dringenden
Bedarf an Schulflächen in dem Bereich.
Vorsitzender Dr. Schoser stellt klar, dass es bei dem Prüfauftrag nicht um die bauliche, sondern zunächst um die zeitliche Komponente gehe (> weitere Nutzung als
Schulstandort nach hinten raus).

Der Vorsitzende lässt nach Rücksprache mit RM Halberstadt-Kausch wie folgt abstimmen.
Ergänzter Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft empfiehlt dem Rat wie folgt – mit Ergänzung zu beschließen:
Der Rat der Stadt Köln entscheidet, dass für die Zeit des Ausbaus der Sekundarstufe
2 der Integrierten Gesamtschule Innenstadt (IGIS) am Severinswall das ehemalige
Gebäude des
Rautenstrauch-Joest-Museums am Ubierring 45 als standortnahe Interimslösung genutzt wird.
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob eine Schulnutzung an diesem
Standort auch längerfristig möglich ist.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig zugestimmt.

