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Vorlage der Verwaltung
Bauen für Bildung – Zustimmung zum weiteren Verfahren mit der
Priorisierungsliste
Vorlage Nr.: 20214333

ANTRAG
Der Stadtrat stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zum weiteren Verfahren mit der „Priorisierungsliste Bauen für Bildung“ zu.

1.

Vorbemerkungen

Anfang 2021 nahm die Geschäftsstelle Bauen für Bildung offiziell die Arbeit auf, um sich unter
anderem dem Abbau des Instandhaltungs- und Sanierungsstaus an Schul- und Kitagebäuden
anzunehmen. Ein erster Schritt war die Erarbeitung einer Systematik für ein objektives Ranking
von Neubaumaßnahmen / Erweiterungen im Schul- und Kitabereich. Hierdurch soll zum einen
eine Transparenz für alle Beteiligten gewährleistet und zum anderen eine verbindliche Basis zur
Abarbeitung von Maßnahmen ermöglicht werden. Die dabei entstandene Priorisierungsliste
wurde nun erstmalig aufgestellt und im Schulträgerausschuss, Jugendhilfeausschuss und im
Bau- und Grundstücksausschuss vorgestellt.

2.

Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise

Der Steuerungskreis BfB schlägt eine einmalige Beschlussfassung über die erarbeitete Systematik hinter der Priorisierungsliste im Stadtrat vor.
Die bereits im Jugendhilfe-, Schulträger- und Bau- und Grundstücksausschuss vorgestellte Systematik besteht darin, dass Bauprojekte aus dem Schul- und Kitabereich auf Grundlage objektiver Kriterien in eine Bearbeitungsreihenfolge gebracht werden. Das Ergebnis ist die sogenannte
Priorisierungsliste. Sobald Personalkapazitäten bei 4-13 (Gebäudewirtschaft) zur Verfügung
stehen, entscheidet der Steuerungskreis BfB auf Grundlage der Priorisierungsliste über die
nächste abzuarbeitende Maßnahme, welche sodann zur einer laufenden Maßnahme wird und
somit bei der nächsten Aktualisierung der Priorisierung nicht mehr priorisiert wird.
Da das Projekt Bauen für Bildung auch aus dem Stadtrat heraus initiiert wurde und die politische Willensbildung einen wichtigen Aspekt darstellt, sollen die Gremien künftig weiterhin in den
Prozess eingebunden werden. Das Ranking der Maßnahmen, welches sich aus der regelmäßigen Aktualisierung der Priorisierungsliste ergibt, wird deshalb vierteljährlich dem Jugendhilfeausschuss, dem Schulträgerausschuss und dem Bau- und Grundstücksausschuss zur Information vorgelegt, um auch in den Gremien die angestrebte Transparenz zu gewährleisten.

3.

Terminplanung

Die nächste Aktualisierung der Priorisierungsliste ist für März 2022 vorgesehen.

