
Seite 1 

Beantwortung zur Anfrage 269/2019 

 
Landeshauptstadt Stuttgart 
Der Oberbürgermeister 
GZ: 2011-00 

Stuttgart, 13.12.2019 

Beantwortung zur Anfrage 

Stadträtinnen/Stadträte – Fraktionen 

PULS-Fraktionsgemeinschaft             
 

Datum 

13.09.2019 
 

Betreff 

Gute Startbedingungen für die Oberstufe der GMS schaffen - welche Ressourcen 
sind notwendig?      
 

Anlagen 

Text der Anfragen/ der Anträge 

 

 
1. Wurden die Planungen für die Sanierung des Standorts Heusteigschule wie ge-
plant im April 2019 aufgenommen und wie ist der Planungsstand? 
 
Das Projekt „Umstrukturierung Schickhardt-Gemeinschaftsschule“ ist in das städti-
sche Investitionsprogramm (GRDrs 717/2017) eingebettet und wurde dort entspre-
chend durch den Gemeinderat priorisiert und mit Ressourcen (Planungsbeginn April 
2019, Baubeginn April 2022) hinterlegt. Die dort genannte Zeitschiene wurde anhand 
realistischer und notwendiger Planungsvorläufe und Bauzeiten ermittelt. 
Der Planungsauftrag zur Umstrukturierung der Schickhardt-Gemeinschaftsschule in 
Verbindung mit dem Gebäude Heusteigschule wurde im August 2019 erteilt. Aktuell 
laufen die erforderlichen Schritte zur Projektvorbereitung. 
Die erforderlichen Personalressourcen in der Verwaltung zur Bearbeitung des Pro-
jekts stehen aktuell zur Verfügung, sind jedoch im Kontext der Gesamtbetrachtung 
des Investitionsprogramms und der hierzu insgesamt erforderlichen Personalres-
sourcen zu betrachten. 
 
 
2. Welche Belegung ist für die Heusteigschule im Schuljahr 2020/2021 vorgesehen? 
 
Die Planungen sehen ein 3-stufiges Verfahren zur Umstrukturierung und Erweiterung 
der Schickhardt-Gemeinschaftsschule vor: 
 

 In einem ersten Schritt wurden zum Schuljahr 2019/20 drei Räume im Gebäu-
de Schickhardtstraße 30 umstrukturiert. Dies ermöglicht flexible Nutzungen 
ermöglicht und verschafft räumliche Spielräume. 
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 Ein zweiter Schritt sieht eine interimistische Nutzung des Heusteiggebäudes 
durch mehrere Klassen der Schickhardt-Gemeinschaftsschule ab dem Schul-
jahr 2020/21 vor. Dafür nötige Vorabmaßnahmen im Gebäude Heusteigstraße 
97 sind bereits beauftragt. Die notwendigen baulichen Abhängigkeiten und 
Maßnahmen werden aktuell geprüft. Die sukzessive Auslagerung von Klassen 
an den Standort Heusteigstraße 97 sorgt für eine Entlastung des bisherigen 
Standorts in der Schickhardtstraße 30 und ist ein erster Schritt zur Ansiedlung 
einer gemeinsamen Sekundarstufe II aller Gemeinschaftsschulen am Standort 
Schickhardt-Gemeinschaftsschule. 
 

 Der dritte Schritt beinhaltet die Umsetzung des Planungsauftrags zur Umstruk-
turierung und baulichen Ertüchtigung der beiden Gebäude mit dem Ziel, zu-
künftig die Klassenstufen 5-8 am Standort Heusteigstraße 97 und die Klas-
senstufen 9-13 am Standort Schickhardtstraße 30 zu beschulen. Dieses Vor-
gehen wurde gemeinsam mit der Schickhardt-Gemeinschaftsschule und in 
Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt Stuttgart erarbeitet. 

 
 
3. Wäre es technisch und planerisch möglich, die Sanierung (einschließlich Digitali-
sierung) bis September 2021 vollständig abzuschließen? 
 
4. Welche zusätzlichen Ressourcen (personell und finanziell) würde die Verwaltung 
benötigen, um das Vorhaben außerhalb des bestehenden Sanierungsprogramms 
Schulen priorisiert (im Sinne von 3.) abzuwickeln? 
 
5. Welche Auswirkungen würden sich ergeben, wenn das Vorhaben innerhalb des 
Schulsanierungsprogramms im Sinne von Punkt 3 priorisiert würde? 
 
Das Projekt ist in der Verwaltung bereits in Bearbeitung, die erforderlichen Kapazitä-
ten für dieses Projekt stehen derzeit zur Verfügung. 
Nach Erhebung der baulichen Bedarfe die sich durch die im o.g. Planungsauftrag 
angeführten Maßnahmen zur Umstrukturierung ergeben – hierzu ist ein bauliches 
Entwicklungsgutachten vorgesehen – sind die erforderlichen Beschlüsse zu fassen. 
In der Folge sind die Vergabeverfahren für zunächst Planung und nach detaillierter 
Planung dann Vergabe und Bauausführung einzurechnen. 
 
Aufgrund der Vorgaben von Denkmalschutz, Bau- und Vergaberecht (EU) sowie der 
sich daraus ergebenden zeitlichen Abfolge/Abhängigkeiten ist es planerisch und 
technisch nicht möglich die Sanierung bis September 2021 vollständig abzuschlie-
ßen. 
Darüber hinaus ergibt sich eine große Unsicherheit in Bezug auf die zeitliche Umset-
zung vieler öffentlicher Bauvorhaben, nicht nur in der Landeshauptstadt Stuttgart, 
durch die derzeitige Situation der Bauwirtschaft. Diese steht aufgrund einer allgemein 
guten Auftragslage im privaten und industriellen Sektor unter enormen Druck. Für 
öffentliche Träger ist es deshalb häufig mühsam adäquate und zeitnahe Angebote zu 
bekommen, was sich direkt auf die tatsächliche Realisierung städtischer Projekte 
auswirkt. 
 
Grundsätzlich gilt, dass die Erarbeitung und Abstimmung des städtischen Investiti-
onsprogramms im Konsens mit den politischen Gremien der Landeshauptstadt Stutt-
gart erfolgte und den Rahmen für schulische Bauvorhaben markiert. 
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Eine erneute Priorisierung dort erfasster und noch nicht begonnener Projekte müsste 
erneut durch den Gemeinderat beschlossen werden. Dabei würde eine Beschleuni-
gung einzelner Projekte gleichzeitig zu möglicherweise nicht unerheblichen Ver-
schiebungen und Verzögerungen von anderen, ebenfalls bereits priorisierten Projek-
ten führen. 
 
Vorhaben, wie die Umstrukturierung der Schickhardt-Gemeinschaftsschule, die sich 
bereits in Bearbeitung befinden, sind aufgrund der geschilderten Sachzwänge nicht 
weiter priorisierbar. 
 
 
 
 
 
 
Fritz Kuhn 
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Verteiler

<Verteiler> 

 

   


