
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder dürfen bleiben 

Im Streit um die asbestbelastete Schwielowseeschule ist eine Entscheidung gefal-
len 
 
Von Claudia Auer 
 
Schöneberg "Der Auslagerungstermin im Februar 2007 ist aufgehoben. Wie es weitergeht, werden wir offen 
diskutieren." Mit diesen Worten sorgte Ekkehard Band (SPD), Bezirksbürgermeister von Tempelhof-
Schöneberg, gestern für eine kleine Sensation. Mehr als 300 Schüler, Eltern, Lehrer und Anwohner de-
monstrierten vor dem Rathaus Schöneberg für den Erhalt der asbestbelasteten Schwielowsee-
Ganztagsgrundschule.  
Sie übergaben dem Bürgermeister mehr als 2600 Unterschriften für die Sanierung und gegen die Aufteilung 
der Schüler auf drei andere Schulen. Dass sie ihr Ziel so schnell erreichen würden, hätten sie nicht gedacht.  
Elternvertreter Frank Becker mahnt zur Vorsicht. Er sieht in Bands Ankündigung eine weitere "Deeskalati-
onsstrategie". "Ich glaube nur, was auf dem Papier steht. Was mündliche Zusagen wert sind, haben wir ja in 
den letzten drei Jahren erlebt", sagte Becker. Tatsächlich hört sich Schulstadtrat Dieter Hapel (CDU) ganz 
anders an: "Ich werde eine aktuelle Asbest-Messung beantragen. Wenn keine Belastung festgestellt wird, 
bin ich bereit, die Auslagerung auszusetzen." Er trage die Verantwortung für die Schule und die Gesundheit 
der Kinder. "Ich will mir später nicht vorwerfen lassen, fahrlässig mit der Gesundheit anderer umgegangen 
zu sein." 
Doch Eltern, Lehrer und Schüler wollen nicht länger warten: "Seit drei Jahren geht es schon hin und her. Die 
Eltern fühlen sich getäuscht und allein gelassen, das Vertrauen in die Politiker wurde nachhaltig beschädigt", 
sagt Elternvertreter Becker.  
Hintergrund der Querelen ist der Fund von Asbest in den Zwischendecken der Schule. Die Konzentration 
steigt stetig an, weil sich die fixierten Asbestfasern langsam aus den Bauteilen herauslösen. Seit den 90er-
Jahren gibt das Bezirksamt in regelmäßigen Abständen ein Gutachten in Auftrag, das die Raumluft im Ge-
bäude auf Asbest untersucht. 
"Alle Gutachten kommen zu dem Schluss, dass bei sensibler Beachtung der Hinweise, eine weitere Nutzung 
ohne Beeinträchtigung für die Schüler und Erwachsene erfolgen kann", sagt Becker. Bislang bestehe keine 
Gefahr. Bei den Untersuchungen sei lediglich die Dringlichkeitsstufe 1 festgestellt worden, die eine Sanie-
rung, nicht jedoch eine Schließung zur Folge haben müsse.  
Saniert wird aber noch lange nicht, erst im Jahr 2010 sollen die ersten Bagger auf das Schulgelände rollen 
und die Gebäude vom Asbest befreien. Zwölf Millionen Euro würde die Sanierung kosten, zu viel für ein Be-
zirksamt, das jährlich nur drei bis vier Millionen Euro investieren kann. 
Woher das Geld kommen soll, ist offen. Mit 4,5 Millionen Euro sollte das Projekt ursprünglich aus EU-Mitteln 
unterstützt werden. Diese Subventionen wurden jedoch versäumt und verfielen. Laut Band ist die ungewollte 
Umsiedlung der Schüler zunächst gestoppt. Allerdings verwies Band - neben der Asbestbelastung - auf ein 
weiteres Argument für eine Schulschließung: Angesichts sinkender Schülerzahlen müsse auch der Bedarf 
geprüft werden. Die Zukunft der Schule bleibt also weiter ungewiss. 
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