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VANDALISMUS

Verwaltung
erhöht den Druck
auf die Schulen

Foto: Michael Matejka

D

spieß-Platz mitten in Zerzabelshof findet hin und wieder ein Markt statt.
chmann ist er einer der misslungensten Plätze der Stadt.

misslingen
die Mutlosigkeit der Politik und den Vorrang des Autoverkehrs.

it beginnt ein Landschaftsarchitekt,
ein Platz entstehen soll?
Anfang steht die Analyse des
mes und seine Einbindung in
städtebaulichen Kontext. Dann
Frage: Welche Erwartungen
en die Nutzer an diesen Platz?
erbeteiligung ist heute unvertbar. Die Leute sind viel mündigeworden.

nach der Bürgerbeteiligung geht oft
lang nichts voran — am Hauptmarkt,
bstmarkt oder auch am kleinen Heiplatz in Muggenhof.
ind wir beim Kernproblem dieStadt. Ich führe das auf die fränhe Mentalität zurück, auf eine
isse Mutlosigkeit, auf wenig Entusskraft und natürlich den jahrntelangen Vorrang des Autovers vor anderen Bedürfnissen.

ißt aber, es liege am Geld, an fehlenZuschüssen . . .
ist doch eine Frage der PrioritäNehmen wir Barcelona, die Vorestadt, was den öffentlichen
m angeht. Diese Kommune lag
en 80er Jahren des letzten Jahrderts wirtschaftlich am Boden.
trotzdem wurde der Entschluss
sst, die Qualität des öffentlichen
mes mit viel Einsatz zu steigern
der Stadt dadurch neue Impulse
eben. Das ist zu 150 Prozent
ngen, mittlerweile müssen die
ristenströme schon gebremst
den, damit Barcelona nicht völberlastet wird.

Bräuchte Nürnberg ein eigenes PlatzKonzept?
Es bräuchte vor allem politischen
Willen. Wollen wir die Stadt lebenswerter machen oder weiter die alte
Ideologie von der Vorfahrt fürs Auto
predigen? Andere Städte setzen da
völlig neue Schwerpunkte und
machen Zukunftspolitik. Auch an
Radverkehrskonzepten ist das ablesbar. Auch damit könnte man Städte
wirklich weiterbringen. Nürnberg
ist hier eher kleinmütig.
Plätze sollen Alleskönner sein. Freizeitspaß ermöglichen, Ruhe bieten, Versammlungen tragen. Eine Überforderung?
Kommt drauf an. Natürlich muss
man klare Schwerpunkte setzen, je
nach Lage und Funktion, und auch
manches ausschließen. Nicht alle
Plätze können Feierzonen sein oder
Touristenmagneten. Die Menschen,
die dort wohnen, haben ein Recht
auf Lebensqualität.
INTERVIEW: CLAUDINE STAUBER
INFO
„Kann Nürnberg keine Plätze?“ ist das
Thema eines NN-Forums am Mittwoch,
13. November, bei dem Nürnbergs Baureferent Daniel Ulrich, die Architektin
Susanne Klug vom Verein BauLust und
Landschaftsarchitekt Franz Hirschmann diskutieren. Den Abend im Orpheum Nürnberg, Johannisstraße 32 a, moderieren Ute
Möller und Claudine Stauber; der Eintritt
beträgt 12 Euro; mit ZAC-Karte 8 Euro.
Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.
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ie Stadt könne von jeder Schule
fordern, ein Präventionsprogramm aufzulegen, um gegen Vandalismus vorzugehen, sagte Bürgermeister Klemens Gsell (CSU) im
Schulausschuss. „Wenn eine Schule
keines hat, werden die Reparaturen
eben nicht von der Stadt, sondern
aus dem Schulbudget bezahlt.“
Eingeschlagene Scheiben, eingetretene Türen, zerstörte Feuerlöscher, demolierte Klos: Die Stadt gibt
jährlich (wie berichtet) 250 000 Euro
dafür aus, an Schulen Vandalismusschäden zu beseitigen. „Wir können
als Sachaufwandsträger den Schulen
keine Vorgaben machen“, führte
Gsell aus. Doch über „Sekundäranreize“ könne sie Schulen dazu animieren, präventiv zu arbeiten. Und zum
Beispiel ein Leitbild zu erstellen, das
klarmacht, dass die Schulgemeinschaft Zerstörungen nicht toleriert.
Versucht eine Schule nicht, Vandalismus vorzubeugen, wird sie dies
künftig noch mehr als bislang erklären müssen: Das Schulreferat will
über einen längeren Zeitraum nachverfolgen, an welchen Schulen es oft
zu Vorfällen kommt. „Auf diese Schulen gehen wir zu und versuchen, sie
zu sensibilisieren“, so Gsell.
FDP-Stadtrat Alexander Liebel kritisierte, dass in der Vorlage für den
Schulausschuss die Schulen genannt
werden, in denen es im Schuljahr
2018/19 zu Vandalismus kam. Ihnen
gegenübergestellt sind Schulen, in
denen fast nichts passierte und wo
„Schulleitung und Hausmeister sehr
auf Ordnung und Sauberkeit im
Schulhaus achten“. Das erinnere
doch an den mittelalterlichen Pranger, zumal auch mit dem besten Präventionsprogramm eine Schule nicht
vor Vandalismus gefeit sei. Er habe
es als Schulleiter so gehalten, dass er
mit der Schülermitverwaltung über
die finanziellen Folgen von Zerstörungen gesprochen habe, „dann ist
eben für sinnvolle Sachen kein Geld
mehr da“.
Bis 2018 sanierte die Stadt an vielen Schulen die Klos. Die Schulen sollten begleitend ein Toilettenkonzept
erarbeiten, damit die Schülerinnen
und Schüler pfleglicher mit Kloschüsseln und Waschbecken umgehen. Dass nur ein Bruchteil der Schulen ein solches erstellt hat, sei ärgerlich, sagte Grünen-Stadträtin Elke
Leo. „Da müssen wir dranbleiben.“
Für Gsell ist es kein Problem, dass
vorbildliche und weniger vorbildliche Schulen in der Ausschussvorlage
genannt werden. Offenlegung erhöht
den Druck. „Die Haltung, dass die
Stadt schon für Schäden zahlt, ist jedenfalls nicht das Ziel der Debatte.“
Der Schulbürgermeister bestreitet
aber, dass Zerstörungen an Schulen
zunehmen. „Das können wir nicht
nachweisen.“ Vandalismus habe es
immer gegeben, auch in seiner Schulzeit.
UTE MÖLLER
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