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Schulentwicklung festgeschrieben 

Kreistag verabschiedet Planzahlen bis 2015 

RATHENOW - Die Schulentwicklungsplanung für den Landkreis Havelland bis zum Jahr 

2015 ist beschlossen. Bei der Abstimmung enthielten sich die Mitglieder der Fraktion „Die 

Linke“ der Stimme. Sie hatte beantragt, die Vorlage in die Fachausschüsse zur erneuten 

Beratung zurück zu verweisen. Das lehnte die Kreistagsmehrheit ab. 

Kritisch bewertete Harald Petzold (Linke), dass Bedenken einiger Gemeinden nicht 

berücksichtigt worden seien. Konkret ging er auf die schriftlichen Hinweise ein, die von der 

Stadt Nauen gegeben wurden. Dort war man mit den Vorschlägen des Kreises insbesondere 

deshalb nicht einverstanden, weil in der Schulentwicklungsplanung für einige Nauener 

Schulen mehr Züge ausgewiesen werden, als die Stadt Nauen als Schulträger zulässt. Zudem 

vermisst man in Nauen Hinweise zum Umbau von Schulgebäuden im Zusammenhang mit der 

Einführung von Inklusionsklassen. Inklusion bedeutet, dass die Schüler der Förderschulen mit 

Schwerpunkt „Lernen“ in die Regelschulen eingebunden werden. 

Kreisschuldezernent Roger Lewandowski (CDU) machte deutlich, dass es nicht Aufgabe der 

Schulentwicklungsplanung des Kreises sei, Investitionen für Schulgebäude vorzugeben, deren 

Träger eine Stadt oder Gemeinde ist. „Im Fall der Stadt Nauen sind Investitionen in 

Schulgebäude alleine Sache der Stadt Nauen.“ Allerdings werde der Kreis helfen, wenn es 

Schwierigkeiten gebe, insbesondere im Zusammenhang mit dem Inklusionsthema. 

Lewandowski: „Gespräche dazu haben aber noch gar nicht stattgefunden, das kommt erst.“ 

Landrat Burkhard Schröder hatte schon im Kreisausschuss angekündigt, dass die 

Schulentwicklungsplanung Grundlage für weitere Gespräche mit Städten und Gemeinden sei. 

Im Zusammenhang mit der Fusion von Förder- und Regelschulen sei damit zu rechnen, dass 

wichtige Strukturentscheidungen auf einzelne Kommunen zukommen. 

Roger Lewandowski machte bei der Kreistagssitzung in Rathenow deutlich, dass man die 

Schulentwicklungsplanung bereits vor dem Jahr 2015 fortschreiben werde, falls dies durch die 

Einführung von Inklusionsklassen notwendig sei. 

Zuvor hatten Michael Koch (CDU) und Manuela Vollbrecht (SPD) dafür plädiert, die Vorlage 

der Kreisverwaltung zu verabschieden. 

Drastische Worte zur Inklusionspolitik der Landesregierung fand Gerhardt Stackebrandt 

(Bauern/Plus): „Das Wort Inklusion halte ich für sittenwidrig“, sagte er. Die Förderschulen, 

so betonte Stackebrandt weiter, „leisten außerordentlich wertvolle und gute Arbeit“. (Von 

Joachim Wilisch) 

 


