
Wir fordern den Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart auf, Vorschläge  

für die Weiterentwicklung der Steinenbergschule vorzulegen. Dabei ist die  

Einrichtung eines schulischen Angebots der Sekundarstufe am Standort  

Steinenbergschule umgehend zu prüfen und möglichst bald zu realisieren: 
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Bitte Rückgabe der Unterschriftslisten bis spätestens 11. Mai 2018  
an das Bezirksamt Hedelfingen, Heumadener Straße 1, 70329 Stuttgart 

 
 

 
Bezirksbeirat 
Hedelfingen 



Resolution des Bezirksbeirat Hedelfingen vom 17. April 2018 zur Steinenbergschule (gekürzte Fassung): 
 
 

Der „Schulentwicklungsprozess“ am Standort Steinen-
berg begann im Jahr 2011 und ist in seinem siebten Jahr 
angelangt. Erreicht wurde nichts, die Verwaltung verharrt 
nach eigener Darstellung in weiteren Analysen und Dis-
kussionen sowie dem Austausch mit Akteuren vor Ort und 
dem Regierungspräsidium. Die Verwaltungsvorlage 
GRDrs 267/2018 des Referats Jugend und Bildung ist für 
uns ein Zeugnis der Ideen- und Konzeptlosigkeit und lässt 
auf fehlenden Willen schließen, den seit Jahren fest-
gestellten Bedarf einer weiterführenden Schule in Hedel-
fingen zu einem sinnvollen Ergebnis zu führen.  
 
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. Der Beschluss wurde im Gemeinderat am 28.9.2017 
gefasst. Im Sachstandsbericht 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 soll in den nächsten Jahren die Entwick-
lungen im Oberen Neckar weiter beobachtet und vor-
handene Schulräume zwar genutzt, aber nicht weiter-
entwickelt werden.  
 
Es ist für Bezirksbeirat und Bevölkerung in Hedelfingen 
nicht nachzuvollziehen, weshalb die Entwicklung der 
Schule am Steinenberg nicht vorankommt. Statt den 
Auftrag des Oberbürgermeisters aus der Einwohner-
versammlung von 2017 umzusetzen, wird das längst 
überfällige Konzept einer Weiterentwicklung des Stand-
ortes durch Vorschläge für „Zwischennutzungen“ auf die 
lange Bank geschoben.  
 
Der Bezirksbeirat Hedelfingen möchte als gegenwärtigen 
Sachstand der Schuldiskussion in den oberen Neckar-
vororten aus Sicht des Stadtbezirks festhalten: 

1. Am Standort Steinenbergschule wird keine Gemein-
schaftsschule entstehen. Oberbürgermeister Kuhn 
stellte bei der Einwohnerversammlung Hedelfingen 
am 24.7.2017 fest, dass man das Projekt Gemein-
schaftsschule seiner Überzeugung nach als geschei-
tert betrachten kann.  

2. Der Standort Steinenberg ist in der Stuttgarter Schul-
landschaft ein schöner und großer Schulstandort mit 
Entwicklungsmöglichkeiten. Neben vorhandener In-
frastruktur mit Sportplatz und einer dreigliedrigen 
Sporthalle verfügt der Steinenberg als einziger Schul-
standort in Stuttgart über große Freiflächen, um das 
bestehende Schulgebäude zu erweitern.  

3. Der Bedarf an weiterführenden Schulen in den oberen 
Neckarvororten ist weiterhin vorhanden. Die Über-
trittsquote auf Gymnasien liegt bei deutlich über 50% 
und die Bevölkerungszahl wächst stetig. Damit ist ein 
dauerhafter gymnasialer Bedarf gegeben, der am 
Standort Steinenberg bedient werden könnte. 

4. Die umliegenden weiterführenden Schulen der an-
deren Stadtbezirke stehen selbst vor teilweise 
massiven organisatorischen Herausforderungen: Um- 
oder Neubau am Geschwister-Scholl-Gymnasium, 
Beschulung in nur befristet genehmigten Containern 
am Wirtemberg-Gymnasium. 

5. Bürgermeisterin Fezer räumte bei der Einwohnerver-
sammlung Hedelfingen im Juli 2017 ein, dass die 
Verwaltung jetzt dringend erforderliche Sanierungs-
arbeiten in der Steinenbergschule wie beispielsweise 
in der Mensa erst vornehmen werden, wenn die wei-
tere Entwicklung der Schule bekannt ist.  

6. Aus den Unterlagen der Stadtverwaltung entnehmen 
wir, dass die Bündelung der Vorbereitungsklassen für 
ca. 5 Jahren vorgesehen ist. Wann und wie lange die 
Steinenbergschule „anschließend / parallel“ als vo-
rübergehendes Ausweichquartier für die Wilhelms-
schule Wangen genutzt werden soll, ist völlig offen. 
Darüber hinaus ist fraglich, ob nach diesen Interims-
nutzungen in einigen Jahren noch die notwendigen 
finanziellen und personellen Ressourcen in der Stadt 
für die Weiterentwicklung der Steinenbergschule zur 
Verfügung stehen. 

 
Zu den von der Stadtverwaltung Stuttgart vorgeschlage-
nen Interimsnutzungen der Steinenbergschule nimmt der 
Bezirksbeirat wie folgt Stellung: 
 

 Bündelung der Vorbereitungsklassen für die 
Sekundarstufe I am Standort Steinenbergschule 

Eine Bündelung der Vorbereitungsklassen aus dem 
Bereich Oberer Neckar an der Steinenbergschule 
lehnen wir als Bezirksbeirat Hedelfingen nachdrück-
lich ab. Kinder und Jugendliche ohne ausreichende 
Deutschkenntnisse brauchen vielmehr sozialinte-
grative Angebote und den Kontakt zu Schülern ihrer 
Altersklasse, damit sie neue Perspektiven entwickeln 
können. Das Ziel der Vorbereitungsklassen, dass sich 
Kinder und Jugendliche möglichst rasch integrieren 
und auf den Wechsel in eine reguläre Klasse 
vorbereitet werden, würde durch die Konzentration an 
einem Schulstandort ohne weiterführende Schule 
behindert. Dazu kommt die berechtigte Sorge der 
Grundschuleltern zu möglichen Konfliktpotentialen 
zwischen Grundschülern und einer größeren Zahl von 
Jugendlichen aus verschiedenen Ländern. Die be-
stehenden Vorbereitungsklassen sollten besser an 
ihren jeweiligen Schulstandorten in den anderen 
Stadtteilen weiterentwickelt werden.  

 

 Nutzung der Steinenbergschule als vorüberge-
hender Auslagerungsstandort während der bau-
lichen Maßnahmen der Wilhelmsschule Wangen 

Für den Bezirksbeirat Hedelfingen ist grundsätzlich 
vorstellbar, die Räume der Steinenbergschule wäh-
rend der Bauzeit in der Wilhelmsschule Wangen als 
Ausweichquartier für diese zu nutzen. Allerdings darf 
die Weiterentwicklung des Schulstandorts Steinen-
bergschule durch die vorübergehende Auslagerung 
der Wilhelmsschule Wangen nicht behindert oder 
verzögert werden. Daher muss die Auslagerung or-
ganisatorisch so gestaltet werden, dass mögliche 
bauliche Maßnahmen für die Weiterentwicklung der 
Steinenbergschule dadurch nicht behindert werden. 
Die Auslagerung muss zudem als vorübergehende 
Maßnahme auf die tatsächliche Bauzeit beschränkt 
sein und darf nicht als ständiges Provisorium fak-
tischer Bestand werden. 

 
Die vollständige Resolution des Bezirksbeirats Hedelfingen 

kann gerne auf dem Bezirksrathaus eingesehen werden. 


