
„Angst muss keiner haben!“
Was bringt das neue Straßenbaubeitragsgesetz?

Neben dem Erschließungsbei-
tragsgesetz bewegt das Stra-
ßenbaubeitragsgesetz die
Gemüter auch hier in unse-
rem Kiez seit vielen Jahren. Ja,
es hat sogar schon Wahlen
beeinflusst. Um nach Mög-
lichkeit solche Gemütsregun-
gen in Grenzen zu halten,
werden heute – anders als in
der Vergangenheit – bereits
im Vorfeld die Gesetzentwür-
fe  der Senatsverwaltungen in
den Fraktionen der Regie-
rungsparteien SPD und PDS
geprüft. Dabei gehen auch
Anregungen von Bürgerinnen
und Bürgern aus den Wahl-
kreisen in die Prüfung ein. So
musste der nun vorliegende
Entwurf für ein Straßenbau-
beitragsgesetz mehrfach zur

Überarbeitung zurückgewie-
sen werden.
Kernpunkte des vorliegenden
Entwurfs sind unter anderem
die Beteiligungen der betrof-
fenen Anwohner und der
zuständigen Bezirksverordne-
tenversammlung und die
Festlegung von Mindeststan-
dards, über die hinaus die
Anwohner bei einem großzü-
gigeren Ausbau nicht an den
Kosten beteiligt werden. Die
Kostenbeteiligung der
Anwohner soll bei Anlieger-
straßen bis zu 75%, bei Durch-
gangsstraßen bis zu 50% und
bei Hauptverkehrsstraßen bis
zu 25% betragen. Grundsätz-
lich braucht niemand Angst
zu haben, auf Grund solcher
Maßnahmen seine Immobilie

zu verlieren. Hinzu kommt,
dass die öffentliche Hand die
Baumaßnahme vorfinanzie-
ren müsste. Da Berlin so gut
wie Pleite ist, hat es auch kein
Geld für die Vorfinanzierung.
Allerdings kommen zuneh-
mend Anwohner in meine
Sprechstunde, die bei Akzep-
tanz einer Kostenbeteiligung
den Ausbau ihrer Straßen
wünschen. Auch dem ist Rech-
nung zu tragen.
Der Entwurf ist im August mit
der Regierungskoalition abge-
stimmt worden und soll nach
öffentlichen Diskussionen
nicht vor dem Jahr 2005
beschlossen werden. Das
bedeutet, dass alle bis dahin
durchgeführten Straßenbau-
maßnahmen davon nicht
betroffen sind.
Die SPD wird in Karow, Buch
und Blankenburg öffentliche
Veranstaltungen durchführen,
denn Ihre Anregungen und
Ihre Meinungen sind uns
wichtig. Allerdings kann es
eine völlige Ablehnung des
Straßenbaubeitragsgesetzes
nicht geben. Solche Gesetze
gibt es in allen Bundeslän-
dern. Berlin kann nicht auf
Einnahmen verzichten, die in
anderen Bundesländern ganz
selbstverständlich erhoben
werden. Schließlich ist Berlin
finanziell von anderen
Bundesländern abhängig und
klagt vor dem Bundesverfas-
sungsgericht auf Schuldener-
lass von über 30 Mrd. Euro.

Ralf Hillenberg
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Bezirksinfo

Grundschule bleibt erhalten

Ganz schön auf der Kippe
stand die Platanengrundschu-
le in Blankenfelde. Die pitto-
reske „Dorf“-schule, seit Jah-
ren einzügig, sollte aufgelöst
werden. Dies hätte für Blan-
kenfelde nicht nur den Verlust
der Schule, sondern auch ihres
kulturellen und kommunalen
Mittelpunkts bedeutet. Auch
die SPD-Fraktion in der BVV
und Torsten Hilse, als Mitglied
der SPD-Fraktion im Abgeord-
netenhaus und aus der Region
stammend, haben sich für die
Erhaltung der Schule einge-
setzt und ihren Einfluss gel-
tend gemacht. Jetzt ist klar:
Die Platanenschule wird blei-
ben !  LiZ

Milchhäuschen gerettet

Das Milchhäuschen am 
Weißensee kann wie geplant
im kommenden Jahr instand-
gesetzt und baulich erwei-
tert werden. Damit ist nicht
nur ein beliebtes Ausflugs-
lokal gerettet, auch die
Arbeitsplätze sind gesichert,
neue Lehrstellen können
geschaffen werden. Nur durch
den energischen Einsatz der
SPD-Fraktion der BVV konnte
der Erbaurechtesvertrag 
zwischen Bezirk Pankow und
dem Milchhäuschenbetreiber
geschlossen werden.
Die Pläne drohten an der Ber-
liner Verwaltung zu scheitern.
K.M.

Kinder, Kinder! Diese extre-
men Schwankungen machen
uns bei der Schulentwick-
lungsplanung – zuletzt bei
den Oberschulen – ganz
schön zu schaffen. Mal kom-
men viele junge Penäler, mal
weniger. Wie soll man da nur
planen?!
Waren die Geburtsjahrgänge
bis 1990 sehr stark, so sack-
ten sie danach auf weniger
als die Hälfte im Prenzlauer
Berg ab. In den Außenbezir-
ken konnte der Einbruch
durch die Neubaugebiete
etwas gemildert werden.
Jetzt nehmen die Schülerzah-
len langsam wieder zu, ohne
das alte Niveau zu erreichen.
Aber: Schulen können nicht
nach Belieben geschlossen
und wieder geöffnet wer-
den. Kollegien müssen eine
gewisse Kontinuität haben,
müssen Profile entwickeln
und umsetzen können. Das
geht nicht auf Knopfdruck.
Kinder und Jugendliche kön-
nen nicht einfach hin- und

hergeschoben werden.
Das Ziel bei der Schulent-
wicklung also heißt: Eine
gute Bildung der Kinder
durch eine Mindestzügigkeit
der Oberschule sichern und
ausbaufähige, große Gebäu-
de (-komplexe) als Schulen
erhalten, die später wieder
mehr Schüler aufnehmen
können. Um diese zwei
Grundsätze abzusichern, hat
die SPD-Fraktion in der BVV
eine gleichberechtigte
Fusion von Oberschulen in
einem geregelten Verfahren
gefordert und die ersten
notwendigen Verfahrens-
schritte aufgezeigt. Klar:
Sprengstoff ist bei einem
solchen Prozess reichlich vor-
handen. Hier ist neben den
Schulen mit ihrer Leitung,
den Lehrern, Eltern und
Schülern vor allem eine
äußerst behutsame Beglei-
tung durch die Senatsschul-
verwaltung  gefordert.

Lioba Zürn-Kasztantowicz

Schulschließungen: Achtung – 
Neuer Kindersegen in Sicht!

Grundschule Blankenfelde




