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Ihr Zeichen/Schreiben vom Unser Aktenzeichen Ihnen schreibt Freiburg, den 

   21.02.2022 

 
Einzelanfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen 
h i e r : 
Zukunftsperspektiven der SBBZ in Freiburg 
 
 
Sehr geehrte Frau Stadträtin, 
sehr geehrter Herr Stadtrat, 
 
ich nehme Bezug auf Ihre Anfrage vom 27.01.2022. Das zuständige Amt für Schule 
und Bildung hat die Informationen und Daten zusammengefasst, die ich Ihnen nach-
folgend gerne darstelle: 
 
1.  
Die Raumnot - insbesondere in der Schule in Günterstal, aber auch bei anderen SBBZ 
muss zeitnah behoben werden. Deshalb wird für die Übergangszeit 
eine Art „Masterplan“ vorgeschlagen, der eine Erhebung des Bedarfs der einzelnen 
Einrichtungen und eine Liste aller freien und verfügbaren Räume und Gebäude ent-
halten muss. 
a) Gibt es eine Übersicht über freie Räume in den Freiburger Schulen und über freie 
städtische Gebäude? In welchen Gebäuden wird Potenzial gesehen? 
 
Nein, eine solche Übersicht gibt es nicht. Der Aufwand der Erstellung und Pflege ist zu 
groß. Nichtsdestotrotz wissen wir, wo in städtischen Gebäuden Räume leer stehen 
und überprüfen diese auf mögliche Nutzung.  
 
Das Amt für Schule und Bildung berechnet regelmäßig die kommenden Schülerzahlen, 
und prüft die Bedarfe der Eltern nach Ganztagsbetreuung und klärt, ob eine ausrei-
chende Infrastruktur für den Unterricht und die Betreuung vorhanden ist. Auch wird der 
Bedarf mit den vorhandenen Raumkapazitäten, die dem Schulträger bekannt sind, ver-
glichen. 
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Bei Defiziten werden die Bedarfe dem Regierungspräsidium mitgeteilt, um ein vorläu-
figes Raumprogramm zu erhalten. Danach erfolgt der Prozess der Haushaltsanmel-
dungen in Form von Gemeinderatsdrucksachen über die der Gemeinderat entschei-
det. Um Kosten und Zeit zu sparen, werden städtische Immobilien auf ihre Tauglichkeit 
als Auslagerungsstandorte geprüft.  
 
Hierzu ein paar Beispiele:  
Die Grundstufe der Lessingschule LZiBB wurde in der Hebelschule untergebracht, 
nachdem dort der Werkrealschulzweig aufgelöst wurde; die sog. LRS-Klassen, die or-
ganisatorisch zur Karlschule gehören und jahrelang in Herdern an der Weiherhof-
Grundschule unterrichtet wurden, sind nun in der Gerhart-Hauptmann-Schule einge-
zogen. Fehlbedarfe werden wahrgenommen und nach Lösungen prioritär im Bestand 
gesucht. Wo dies nicht mehr möglich ist, werden Auslagerungen geprüft. 
 
Leerstände in Freiburger Schulen sind so gut wie nicht vorhanden. Frei werdende 
Räume, zum Beispiel durch den Wegfall einer Werkrealschule, werden von den Schu-
len weiterhin genutzt zur Schulkindbetreuung, von Vorbereitungsklassen, als Differen-
zierungsräume, als Cafeteria etc. Der Verwaltung ist es ein großes Anliegen, dass 
Schulräume nicht ungenutzt leer stehen, während dringende Raumbedarfe an ande-
ren Schulen bestehen. Die einzelnen Bedarfe sind vielfältig und erfordern entspre-
chende kreative Lösungen. 
 
 
b) Wer kann / soll in die Erhebung eingebunden werden? 
 
Das Amt für Schule und Bildung sowie das städtische Gebäudemanagement sind dazu 
in engem Austausch. Räumlichkeiten der Schulen werden regelmäßig geprüft. 
 
 
c) Wann ist eine Information dazu im ASW geplant? 
 
Falls die schriftlichen Antworten an die Fraktionen nicht ausreichen und Bedarf an ei-
nem Bericht besteht, kann hierzu im Laufe des Jahres berichtet werden. Ansonsten 
verweisen wir auf die regelmäßigen mündlichen Berichte im ASW.  
 
 
d) Gibt es seitens der Schulverwaltung Gedanken oder einen Beteiligungswunsch zu 
einer möglichen Neustrukturierung der SBBZ, z. B. nach fachrichtungsübergreifenden 
Schulstandorten? 
 
Die Schulverwaltung hat aktuell kein Bestreben, die SBBZ neu zu strukturieren.  
 
 
2.  
Wie sehen die Vorstellungen der Stadt hinsichtlich der Kooperation mit dem 
Landkreis aus? Ist der Landkreis mit den Vorschlägen der Stadt, sich an keinem 
neuen SBBZ zu beteiligen, und stattdessen im Rahmen neuer Schulbezirke 
Lösungen zu finden, einverstanden? 



- 3 -  

 

Mit Drucksache G 20/009 stellte die Verwaltung den Bedarf an Räumlichkeiten für die 
SBBZ Gent dar und wollte gemeinsam mit dem Landkreis ein neues SBBZ Gent 
bauen. In der nicht-öffentlichen ASW-Sitzung am 14. Mai 2020 wurde deutlich, dass 
das Vorhaben der Verwaltung vom Gemeinderat nicht mitgetragen werden würde. 
Deshalb wurde die Drucksache zurückgezogen und kam so nicht in den Gremienlauf.  
 
Das Thema wurde in der DS G-21/173 „Fahrplan Impulse Schulische Inklusion“ erneut 
behandelt. Dazu beschloss der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 
058.10.2021:„Im Februar 2020 beriet der Ausschuss für Schule und Weiterbildung auf der 
Grundlage der Drucksache G-20/009 die Erweiterung der SBBZ Geistige Entwicklung 
Richard-Mittermaier-Schule und Schule Günterstal durch einen Neubau zusammen mit 
dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. In diesem Zusammenhang brachte eine 
Mehrheit des Gemeinderats zum Ausdruck, die Stadt Freiburg möge einen „Fahrplan zur 
schulischen Inklusion“ entwickeln. Verbunden mit dieser Forderung ist der Wunsch einer 
insgesamt verbesserten Situation für inklusive Bildungsangebote. Ebenfalls wird erwartet, 
dass mit einer Ausweitung inklusiver schulischer Bildungsangebote der Erweiterungsbe-
darf für die SBBZ Geistige Entwicklung in der Stadt Freiburg aufgefangen werden könne.“   
 
Dieser Beschluss wurde auch dem Landkreis übermittelt. Das Landratsamt Breisgau-
Hochschwarzwald informierte die entsprechenden Gremien der Politik. Der Neubau 
SBBZ Gent wurde in der mittelfristigen Investitionsplanung des Landkreises belassen.  
 
 
3. 
Falls sich Freiburg nicht direkt an einem neuen SBBZ beteiligt: Würde diese gemein-
same Trägerschaft dann aufgelöst? Welche Konsequenzen hätte das für die in ge-
meinsamer Schulträgerschaft bestehender SBBZ in Freiburg? 
 
Im Moment wird keine Diskussion über die gemeinsame Trägerschaft geführt bzw. es 
ist auch keine entsprechende Diskussion geplant.  
 
 
4. Wie würden die neuen Schulbezirke aussehen? Welche „geographischen“ Konse-
quenzen hätte das für die Schülerinnen und Schüler der SBBZ? Würden sich deren 
Schulwege für die SchülerInnen und Schüler wesentlich verändern und v.a. verlän-
gern? 
 
Die Möglichkeit, über Schulbezirksänderungen Schülerströme zu verändern, ist grund-
sätzlich gegeben. Es gibt aktuell hierzu keinerlei Vereinbarungen oder Absprachen die 
Freiburger SBBZ betreffend.  
 
 
 
5.  
Die Elternvertretungen waren offenbar in die grundsätzlichen und aktuellen Überle-
gungen nicht ausreichend einbezogen. Wie sehen nach Auffassung der Verwaltung 
die Zukunft der SBBZ und das Angebot im sonderpädagogischen Bereich insgesamt 
aus? In welcher Weise möchte die Stadtverwaltung künftig Eltern in Überlegungen 
einbeziehen? 
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Die Raumnot an den SBBZ kann bis zu einem gewissen Grade gelöst werden, wenn 
Klassen als Kooperationsklassen an allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen ge-
führt werden, Räume innerhalb der Schule als Klassenräume umgenutzt werden, 
Nachbarschulen Räume abgeben oder Ersatzräume neu gebaut werden. Auch Ausla-
gerungen sind eine Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen. 
 
Zur Schule Günterstal:  
Es gibt aktuell einen Fehlbedarf an Räumen an der Schule Günterstal. Daher sollen 
zum nächsten Schuljahr zwei Gruppen der Schule Günterstal in der Tunibergschule 
beschult werden, dies als eigenständige Außenstelle. Wie lange diese Gruppen dort 
sind, ist aktuell nicht absehbar und abhängig von der weiteren Entwicklung.  
 
Elternvertretungen werden regelmäßig in Prozesse miteinbezogen, wo dies notwendig 
ist. Im Falle der Auslagerung einzelner Gruppen der Schule Günterstal ist dies durch-
gehend ebenfalls geschehen. 
 
 
6.  
Inwiefern sind die fachlich zuständigen Schulbehörden involviert? Der Blick ins Land 
zeigt sehr unterschiedliche Quoten von SBBZ-Beschulung, kooperativer Organisati-
onsform und Inklusion – möchte die Stadt bzw. die Schulverwaltung hier Einfluss neh-
men? 
 
Sowohl das Regierungspräsidium als auch das Staatliche Schulamt sind in den Pro-
zess „Auslagerung einzelner Gruppen aus der Schule Günterstal“ einbezogen. Die 
Einflussmöglichkeiten des Schulträgers sind begrenzt. Die Eltern entscheiden nach 
Beratung durch die staatl. Schulverwaltung über die zukünftige Beschulung, ob nun im 
SBBZ, als kooperative Organisationsform oder inklusiv an einer Regelschule. 
 
Darüber hinaus befinden wir uns in regelmäßigem Austausch zu diesem Thema mit 
dem Staatlichen Schulamt, dem Regierungspräsidium und dem Kultusministerium.  
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Christine Buchheit 
(Bürgermeisterin) 
 
 


