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Betreff: Pressemitteilung
Entscheidung zur Ablehnung eines Ausnahmeantrages für die MS Borna

Heute hat der Stadtrat nach langer emotionaler Diskussion mit großer Mehrheit entschieden, dem durch
die PDS-Fraktion eingereichten Antrag auf Ausnahmegenehmigung für den einzügigen Erhalt der
Mittelschule Borna als Kooperationspartner für die Körperbehindertenschule abzulehnen. Wir, als
Kreiselternrat Chemnitz, sind erleichtert, daß sich die Stadträte damit nun schon wiederholt klar zum
Schulkompromiß bekannt haben, denn im Gegensatz zur Aussage der Antragsteller geht es nicht um nur
eine Außenstelle, sondern um einen grundlegenden Eingriff in das Schulnetz des Nordteiles der Stadt. Die
Schüler für den Erhalt einer zusätzlichen Schule, egal ob ein- oder zweizügig, sind im Planbezirk Nord
nicht gegeben.
Der Kreiselternrat Chemnitz hatte deshalb im Rahmen seiner Ursprungsplanung zwei einzügige
Mittelschulen als Schulverbund (MS Wittgensdorf/MS Borna) vorgesehen. Dies wurde damals sowohl von
den zuständigen Behörden als auch von den Antragstellern selbst verworfen und mußte deshalb im
Rahmen des Schulkompromisses zugunsten einer zweizügigen MS Wittgensdorf geändert werden, welche
dringend notwendig war, um ein Abdriften der Mittelschüler in das Umland zu verhindern. Das Verbleiben
der Röhrsdorfer und Wittgensdorfer Mittelschüler in Wittgensdorf im Gegenzug zum Abwandern der
Gymnasiasten, bei denen eine derartige Lösung nicht möglich war, beweist, wie notwendig und richtig
diese Entscheidung war.
Die Ablehnung des heutigen Antrag richtet sich nicht gegen die Fortführung einer modifizierten
Kooperation zwischen Körperbehindertenschule und Mittelschule, sondern gegen die Festschreibung
eines zusätzlichen, das Schulnetz grundlegend gefährdenden Standortes. So traurig die Aufgabe in der
Nähe zur Körperbehindertenschule ist, birgt die heutige Entscheidung auch die Hoffnung, daß jetzt endlich
vorwärts gedacht und die Kooperation mit der MS Wittgensdorf ernsthaft voran getrieben wird. Mit der
Ausfüllung dieser neuen Kooperation, die unterstützt durch Stadtrat, Stadtverwaltung, Regionalschulamt
und Kreiselternrat durchaus schon im Wachsen ist, werden die Antragstelller zeigen, wie wichtig ihnen die
Kooperation in ihrem Grundgedanken, d.h. losgelöst von Schulstandortinteressen, wirklich ist. Das es
ihnen wichtig ist, davon gehen wir aus. Deshalb sind wir guter Hoffnung, daß hier in Zukunft ähnlich gute
neue Wege beschritten werden, wie dies bei der Aufgabe von anderen Schulobjekten mit äußerst
wichtigen sozialen Projekten bereits erfolgreich betrieben wird, z.B. die im Bereich Keller-MS/AlbertSchweitzer-MS.
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