
 

 

 

 

Resolution des Schulvorstands der IGS Linden zur Frage des Schulneubaus und 
zum Antrag von Bündnis 90/Die Grünen und SPD zur Sanierung der IGS Linden 

 

Das Gebäude der IGS Linden soll nach dem Willen der Stadtverwaltung und der die 
Stadtratsmehrheit tragenden Fraktionen trotz jahrelangen Engagements der Schulge-
meinschaft und der starken Sanierungsbedürftigkeit aller Gebäude nicht neu gebaut 
werden. Der bauliche Zustand ist der Stadtverwaltung / dem Gebäudemanagement 
nach Auskunft der Haustechnik der IGS Linden seit 2014 bekannt – war es doch nötig, 
diesen zu kennen, um die seit mehreren Jahren im Schulbetrieb laufenden, zwingend 
gewordenen Brandschutzsanierungen durchzuführen. Eine umfassende Gebäudeana-
lyse ist u. E. nicht notwendig und verschleppt die Erneuerung weiter. 
 

Der Schulvorstand der IGS Linden verlangt, gerade weil unserer Schule nicht nur ein 
Gebäude ist, sondern weil von ihr eine Bildungsidee ausgeht, 

 dass er die Ergebnisse der Prüfungen einsehen darf, insbesondere die Ergeb-
nisse, nach denen kein Teilneubau mit Aufstockung der (Bestands)Gebäude 
möglich sei. 

 dass die Stadtverwaltung und der Stadtrat einen mit Zeiten versehenen Plan auf-
zeigen, in dem ein Beteiligungsverfahren und Umbauschritte angegangen wer-
den sollen, die vorsehen die Sekundarstufen I und II im Komplex des Hauptge-
bäudes zusammenzufassen. 

 dass durch entsprechende Formulierungen im Antrag an den Stadtrat verhindert 
wird, dass es zum erneuten Reißen von Fristen kommt und dass die Stadtver-
waltung regelmäßig aktiv die Kommunikation mit der Schule sucht. 

 die Bereitstellung der für beides benötigten finanziellen Mittel – zumindest der 
Mittel, damit in den Kalenderjahren 2023 und 2024 weitergearbeitet werden kann. 

 ein Beteiligungsverfahren durch eine Moderation einer/s einschlägig vorerfahre-
nen Agentur / Büros und Benennung eines Rahmens für die Diskussionsbreite in 
der Beteiligung. 

 einen architektonischen Wettbewerb für die im Beteiligungsverfahren im Einver-
nehmen mit der Stadtverwaltung und dem Stadtrat erzielten Ergebnisse. 

 

Einstimmig am 06.10.22 beschlossen; für den Schulvorstand der IGS Linden 
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