
Resolution des Bezirksbeirats Hedelfingen zur Steinenbergschule 

(Bezug: Verwaltungsvorlage GRDrs 267/2018 des Referats Jugend und Bildung) 

 

 

Die Verwaltungsvorlage GRDrs 267/2018 des Referats Jugend und Bildung ist ins-

gesamt ein Zeugnis der Ideen- und Konzeptlosigkeit und lässt auf fehlenden Willen 

schließen, den in Hedelfingen seit Jahren festgestellten Bedarf einer weiterführenden 

Schule zu einem sinnvollen Ergebnis zu führen.  

 
 

Beschlussantrag: 

1. Die vorgeschlagene Bündelung der Vorbereitungsklassen aus dem Bereich 

Oberen Neckar an der Steinenbergschule wird abgelehnt. 

2. Die Nutzung der Steinenbergschule als vorübergehender Auslagerungs-

standort während der Zeit der baulichen Maßnahmen an der Wilhelmsschule 

Wangen ist unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich vorstellbar. 

3. Der Beschluss „BildungsCAMPUS Steinenberg“ vom 18.7.2017 zur Ein-

richtung einer Schule mit Sekundarstufe I und II (Anlage) wird nochmals be-

kräftigt. Beschlossen hat der Bezirksbeirat die Beantragung der Neugründung 

eines Gymnasiums mit innovativem Profil am Standort Steinenberg sowie die 

zeitnahe Erstellung eines Raumprogramms für die einzurichtende Schule. 

 

Begründung: 

Der „Schulentwicklungsprozess“ am Standort Steinenberg begann im Jahr 2011 und 

ist damit in seinem siebten Jahr angelangt. Erreicht wurde nichts, die Verwaltung 

verharrt nach eigener Darstellung in weiteren Analysen und Diskussionen sowie dem 

Austausch mit Akteuren vor Ort und dem Regierungspräsidium. 

Bei der Einwohnerversammlung am 24.7.2017 kündigte Oberbürgermeister Kuhn an, 

dass Bürgermeisterin Fezer aufgefordert sei, einen Weg für eine weiterführende 

Schule am Steinenberg zu entwickeln, wenn der nötige Beschluss des Gemeinderats 

mit der Rücknahme des Auftrags zur Gründung einer Gemeinschaftsschule erfolgt 

sei. Dieser Beschluss wurde im Gemeinderat am 28.9.2017 getroffen.  

Im Sachstandsbericht GRDrs 267/2018 vom 28.3.2018 schreibt das Referat Jugend 

und Bildung, dass die Nutzung des Standortes für eine Sekundarschulart angestrebt 

wird, dieses Ziel allerdings mittelfristig nicht realisierbar ist. Stattdessen sollen in den 

nächsten Jahren die Entwicklungen im Oberen Neckar weiter beobachtet und 

vorhandene Schulräume zwar genutzt, aber nicht weiterentwickelt werden.  
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Es ist für den Bezirksbeirat und die Bevölkerung Hedelfingen nicht nachzuvollziehen, 

weshalb die Entwicklung der Schule am Steinenberg nicht vorankommt. Statt den 

Auftrag des Oberbürgermeisters aus der Einwohnerversammlung 2017 umzusetzen, 

wird das längst überfällige Konzept einer Weiterentwicklung des Standortes im 

Referat Jugend und Bildung von Frau Bürgermeisterin Fezer durch fragwürdige 

Vorschläge für „Zwischennutzungen“ auf die lange Bank geschoben.  

Der Bezirksbeirat Hedelfingen möchte zunächst den gegenwärtigen Sachstand der 

Schuldiskussion in den oberen Neckarvororten aus Sicht des Stadtbezirks festhalten: 

1. Am Standort Steinenbergschule wird keine Gemeinschaftsschule entstehen. 

Dies stellte auch Herr Oberbürgermeister Kuhn im Rahmen der Einwohner-

versammlung Hedelfingen am 24. Juli 2017 mit den Worten fest, dass man 

das Projekt Gemeinschaftsschule seiner Überzeugung nach als gescheitert 

betrachten kann. Die Gründe und Entwicklungen sind hinlänglich diskutiert 

und müssen hier nicht wiederholt werden. 

2. Der Standort Steinenberg ist in der Stuttgarter Schullandschaft ein sehr 

schöner und großer Schulstandort, bei dem Spielräume bestehen. Neben der 

vorhandenen Infrastruktur mit Sportplatz und einer dreigliedrigen Sporthalle 

verfügt der Steinenberg als einziger Schulstandort in Stuttgart über große 

Freiflächen, um das bestehende Schulgebäude zu erweitern.  

3. Der Bedarf an einer weiterführenden Schule in den oberen Neckarvororten ist 

weiterhin vorhanden. Die Übertrittsquote auf Gymnasien liegt bei deutlich über 

50 % und die Bevölkerungszahl wächst stetig. Damit ist ein dauerhafter gym-

nasialer Bedarf gegeben, der am Steinenberg bedient werden könnte. 

4. Die umliegenden weiterführenden Schulen der anderen Stadtbezirke stehen 

selbst vor teilweise massiven organisatorischen Herausforderungen: Um- oder 

Neubau am Geschwister-Scholl-Gymnasium, Beschulung in nur befristet ge-

nehmigten Containern am Wirtemberg-Gymnasium. 

5. Bürgermeisterin Fezer räumte bei der Einwohnerversammlung Hedelfingen im 

Juli 2017 ein, dass die Verwaltung dringend erforderliche Sanierungsarbeiten 

an der Steinenbergschule wie beispielsweise in der Mensa erst vornehmen 

werden, wenn die weitere Entwicklung der Schule bekannt ist.  

6. Die Antwort des Regierungspräsidiums führt aus, dass die Unterbringung der 

Vorbereitungsklassen für die Dauer von ca. 5 Jahren vorgesehen ist. Wann 

und wie lange „anschließend/parallel“ die Steinenbergschule als Ausweich-

quartier für die Wilhelmsschule Wangen genutzt werden soll, ist völlig offen. 

Zudem ist fraglich, ob nach diesen Interimsnutzungen in einigen Jahren noch 

die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen in der Stadt für die 

Weiterentwicklung der Steinenbergschule zur Verfügung stehen. 
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Zu den durch das Referat Jugend und Bildung vorgeschlagenen Interimsnutzungen 

der Steinenbergschule nimmt der Bezirksbeirat wie folgt Stellung: 

 

1) Bündelung der Vorbereitungsklassen für die Sekundarstufe I am Standort 

der Steinenbergschule 

 In der Verwaltungsvorlage sind sehr einseitig nur die organisatorischen 

Vorteile beschrieben, pädagogische Vorteile konnte der Bezirksbeirat in der 

Vorlage trotz Ankündigung nicht erkennen.  

 Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass eine Bündelung der aus dem Aus-

land zugewanderten Kinder und Jugendlichen mit nichtdeutscher Herkunfts-

sprache und geringen Deutschkenntnissen die Bildung eines schulischen 

Ghettos bedeuten würde. 

 Kinder und Jugendliche ohne ausreichende Deutschkenntnisse brauchen 

vielmehr sozialintegrative Angebote und den Kontakt zu Schülern ihrer Alters-

klasse, damit sie neue Perspektiven entwickeln können. Dabei kommt der 

gemeinsamen Sprache eine Schlüsselposition zu. Niemand soll seine Wurzeln 

verleugnen, aber es ist problematisch, wenn durch die Konzentration dieser 

Kinder und Jugendlichen ohne schulischen Kontakt zu deutschsprechenden 

Gleichaltrigen die „Fremdsprache Deutsch“ in ihrem schulischen Miteinander 

nicht vorkommt. 

 Das eigentliche Ziel der Vorbereitungsklassen, dass sich Kinder und Jugend-

liche möglichst rasch integrieren und auf den Wechsel in eine reguläre Klasse 

vorbereitet werden, würde durch die Konzentration an einem Schulstandort 

ohne entsprechende weiterführende Schule damit behindert. Der Vorschlag 

der Verwaltung, diese Vorbereitungsklassen schulorganisatorisch weiterhin 

nur formal – aber nicht tatsächlich - einer weiterführenden Schule zuzuordnen, 

spricht für die Konzeptlosigkeit der Verwaltung. 

 Dazu kommt die berechtigte Sorge der Grundschuleltern zu den möglichen 

Konfliktpotentialen, wenn ihre 6 bis 10-jährigen Kinder künftig den Schul-

standort Steinenberg mit einer deutlich größeren Zahl von Jugendlichen aus 

vielen verschiedenen Ländern teilen müssen. Nicht ohne Grund werden be-

reits jetzt die Toiletten in der Steinenbergschule abgesperrt; Grundschüler 

müssen sich jeweils einen Schlüssel holen. 

Eine Bündelung der Vorbereitungsklassen im Bereich Oberer Neckar an der 

Steinenbergschule lehnen wir als Bezirksbeirat Hedelfingen nachdrücklich ab. Die 

bestehenden Vorbereitungsklassen sollten an ihren jeweiligen Schulstandorten in 

den anderen Stadtteilen weiterentwickelt werden.   
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2) Nutzung der Steinenbergschule als vorübergehender Auslagerungsstandort 

während der Zeit der baulichen Maßnahmen an der Wilhelmsschule Wangen 

Die Begründung der Verwaltung in diesem konkreten Fall klingt schlüssig. Für 

den Bezirksbeirat Hedelfingen ist es daher unter nachfolgenden Voraussetzungen 

grundsätzlich vorstellbar, die Räume der Steinenbergschule während der Bauzeit 

in der Wilhelmsschule Wangen als Ausweichquartier für diese zu nutzen: 

a) Die Weiterentwicklung des Schulstandorts Steinenbergschule darf durch 

die vorübergehende Auslagerung der Wilhelmsschule Wangen nicht be-

hindert oder verzögert werden. 

b) Im Rahmen der Weiterentwicklung der Steinenbergschule muss die Aus-

lagerung organisatorisch so gestaltet werden, dass mögliche bauliche 

Maßnahmen in der Steinenbergschule dadurch nicht behindert werden. 

c) Die Auslagerung muss als eine vorübergehende Maßnahme auf die 

tatsächliche Bauzeit beschränkt sein und darf nicht als ständiges Pro-

visorium faktischer Bestand werden. 

 

 

 

Stuttgart, 10. April 2018 
 
 
  



Anlage: Beschluss „BildungsCAMPUS Steinenberg“ des Bezirksbeirat Hedelfingen vom 18.7.2017 

 
 
BildungsCAMPUS Steinenberg  
 

 
Beschluss:  

Der Bezirksbeirat bekräftigt seinen bestehenden Beschluss zur Einrichtung 

einer Schule mit Sekundarstufe I und II und greift den Beschlussvorschlag der 

Verwaltung aus der GRDrs 755/ 2015 auf.  

1. Der Bezirksbeirat Hedelfingen beantragt die Neugründung eines 

Gymnasiums mit innovativem Profil. Der Weg dahin kann - muss aber 

nicht -über die Einrichtung einer Außenstelle eines bestehenden 

Gymnasiums führen.  

2. Der Bezirksbeirat fordert die Erstellung eines Raumprogramms für die 

einzurichtende Schule zeitnah. Hierfür müssen ausreichend personelle 

Kapazitäten bei den städtischen Ämtern zur Verfügung gestellt und 

entsprechende Finanzmittel in diesen Doppelhaushalt eingestellt werden.  

 

Begründung:  

Der Schulbetrieb an der Werkrealschule am Steinenberg endet mit diesem 

Schuljahr. Die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule, wie von der Schul-

gemeinschaft seinerzeit gewünscht und vom Gemeinderat beschlossen, wird 

aufgegeben werden. Die Zusammenstellung des dafür erforderlichen 

Kompetenzteams ist nicht gelungen (Bericht des Schulverwaltungsamts im 

Schulbeirat am 4. Juli 2017).  

 

Am Standort Steinenberg steht ein ca. 3 Hektar großes Areal zur Verfügung. 

Auch eine dreigliedrige Sporthalle ist bereits vorhanden. Als einziger Schul-

standort in Stuttgart verfügt der Steinenberg über große Freiflächen, um das 

bestehende Schulgebäude zu erweitern.  

 

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Sillenbuch hat dringenden Sanierungs-

bedarf. Das Wirtemberg-Gymnasium in Untertürkheim ist aktuell teilweise in 

Containern untergebracht, die nur über befristete Genehmigungen verfügen.  



Die Übertrittsquote auf Gymnasien liegt in den oberen Neckarvororten bei 

deutlich über 50 % und die Bevölkerungszahl wächst stetig. Damit ist ein 

dauerhafter Bedarf für über 60 Schüler gegeben, die am Steinenberg in 

Sekundarstufe I und II beschult werden sollten. Mit einem innovativen Profil 

können aufgrund der Wahlfreiheit bei weiterführenden Schulen weitere 

Schüler aus anderen Stadtbezirken gewonnen werden, so dass eine stabile 

Dreizügigkeit erreicht werden wird. Die Gymnasien in Sillenbuch und 

Untertürkheim können so hinsichtlich ihrer angespannten Raumsituation 

entlastet werden.  

 

Am Steinenberg ist die Entwicklung eines technischen Profils naheliegend, das 

die Zukunftstechnologien im Bereich IT und Mobilität abbildet. Ein solcher 

Schwerpunkt kann – auch in Kooperation mit ortsansässigen Unternehmen - 

sehr gut umgesetzt werden.  

 

Eltern und Schüler in unseren Bezirken können nicht nachvollziehen, weshalb 

die Entwicklung der weiterführenden Schule am Steinenberg nicht voran-

kommt. Nach der Entscheidung, die Haupt- und Werkrealschule dort aufzu-

geben, die nun sechs Jahre danach ihre letzten 10. Klässler entlässt, fehlt bis 

heute ein schlüssiges Konzept für die Zukunft.  

 

Appell:  

Die Fraktionen des Bezirksbeirats Hedelfingen appellieren geschlossen an Stadt 

und Land,  

 die Mitglieder des Stuttgarter Gemeinderats,  

 Herrn Oberbürgermeister Fritz Kuhn  

und Frau Schulbürgermeisterin Isabel Fezer sowie  

 Frau Abteilungspräsidentin Claudia Rugart  

im Regierungspräsidium Stuttgart und  

 Frau Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann,  

 

eine rasche und einvernehmliche Entscheidung zum Schulstandort am 

Steinberg zu treffen. 

 


