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BESCHLUSSANTRAG:
 
1. An den beruflichen Schulen des Landkreises Esslingen wird die Mikrolösung 

wie in der Sitzung am 26.05.2011 (Vorlage 57/2011) vorgeschlagen und aus-
geführt, umgesetzt. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Masterplan zur Umsetzung der Mikro-

lösung zu erstellen.  
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung durch den Landkreis festzule-
genden Finanzierungsraten orientieren sich an dem noch zu erstellenden  
Masterplan. 
 
Sachdarstellung:
 
1. Profilbildung kaufmännische Schulen: 
 
Die von der Verwaltung vorgeschlagene Kompetenzbündelung innerhalb der 
Mirkolösung bei den Kaufmännischen Schulen (Vorlage 57/2011) sieht u. a. vor, 
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dass der Bankensektor (Ausbildung zur/m Bankkauffrau/-mann und das duale 
Berufskolleg Finanzassistent) an der Albert-Schäffle-Schule (ASS) in Nürtingen 
konzentriert wird. Bisher wird die Ausbildung zur/m Bankkauffrau/-mann bereits 
parallel zur ASS an der John-F.Kennedy-Schule (JFKS) angeboten. Nachdem 
sich die Schulleitung und das Lehrerkollegium der JFKS gegen die geplante 
Verlegung wendet, wurde die vorgesehene Kompetenzbündelung am 
09.06.2011 erneut mit den Schulleitungen der Kaufmännischen Schulen, dem 
Regierungspräsidium Stuttgart und der IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen 
ausführlich erörtert. Von der Verwaltung wurde nochmals deutlich gemacht, 
dass an dem Ziel der Profilbildung an den einzelnen Standorten festgehalten 
werden muss. Nur wenn es innerhalb der drei Kaufmännischen Schulen eine 
klare Profilbildung gibt, können langfristig  d r e i  Kaufmännische Schulen wei-
terhin ihren optimalen Bildungsauftrag erfüllen. Dies bedeutet zwangsläufig eine 
Verlagerung bzw. Verschiebung von Bildungsgängen. Auch nach intensiver Dis-
kussion wurde kein alternativer Profilbildungsvorschlag gefunden, so dass von 
der Verwaltung im Konsens mit dem Regierungspräsidium Stuttgart und der IHK 
weiterhin vorgeschlagen wird, an der Bildung eines Kompetenzzentrums „Han-
del und Finanzen“ an der ASS festzuhalten. Das pädagogische Know-How die-
ses konzentrierten Bildungsauftrages „Finanzen“ ist nach Einschätzung des Re-
gierungspräsidiums Stuttgart und nach Auskunft der Schulleitung an der ASS 
gegeben. Die Profilbildung hat zur Folge, dass zum einen die ASS zukunftsfähig 
gestärkt wird und zum anderen die JFKS als unsere derzeit größte und von den 
schulischen und dualen Angeboten am breitesten aufgestellte Schule (1.928 
Schüler: 1.175 in Teilzeit und 753 in Vollzeit) im Kompetenzzentrum „Handel, 
Verwaltung und Management“ Spielraum für Weiterentwicklungen bekommt. Die 
Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule (JFSS) in Kirchheim u. T. wird mit dem Kom-
petenzzentrum „Handel, Automobile und Logistik“ ebenfalls gestärkt und die 
Profilbildung innerhalb der kaufmännischen Schulen abgerundet. 
 
Die zeitliche Umsetzung soll in dem zu erstellenden Masterplan unter Berück-
sichtigung der pädagogischen und organisatorischen Maßgaben festgelegt wer-
den. Dies wird im engen Dialog mit den Schulleitungen und dem Regierungs-
präsidium Stuttgart geschehen, so dass auch in der Übergangsphase eine quali-
tativ hochwertige Ausbildung gewährleistet ist.  
 
2. Alternativstandort Filder zur bestehenden Albert-Schäffle-Schule (ASS) 

in Nürtingen: 
 
Aufgrund der prognostizierten Sanierungskosten für die ASS in Nürtingen wurde 
die Verwaltung beauftragt, die Kosten einer Generalsanierung der ASS den rei-
nen Baukosten für einen entsprechenden Neubau auf den Fildern gegenüber zu 
stellen.  
 
Grundlage des nachfolgenden Kostenvergleiches ist der von der Firma Dr. Gar-
be Consult ermittelte Flächenbedarf für das Jahr 2025 (siehe Handout Firma 
Drees & Sommer Vorlage 57/2011): 
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Investition  Generalsanierung   Neubau a. d. Fildern 
- Grundstückserwerb (ca. 10.000 m²)  nicht notwendig   kein Ansatz 
- Erschließung   vorhanden                       240.000 € 
- Generalsanierung                  14.100.000 €   - 
- Neubau                    2.030.000 €                 16.300.000 € 
- Sporthalle   vorhanden                    5.400.000 € 
- Freianlagen   vorhanden                    1.300.000 € 
- Abbruch ASS  nicht notwendig                       660.000 € 
- Interimsmaßnahmen                   1.500.000 €   nicht notwendig 
Summe                 17.630.000 €                  23.900.000 € 
   
Lebenszykluskosten (2011-2041)  Generalsanierung   Neubau  a. d. Fildern 
A  Investition                 13.000.000 €                  12.860.000 € 
B Instandsetzung                   2.830.000 €                    2.910.000 € 
C Wartung & Inspektion                   2.660.000 €                    2.730.000 € 
D Betriebskosten                   8.900.000 €                  10.070.000 € 
Summe                 27.390.000 €                  28.570.000 € 
   
Gesamtsumme absolut                 45.020.000 €                  52.470.000 € 
   
Barwert*                 28.620.000 €                  34.690.000 € 
   
DIFFERENZ GESAMT                 + 6.070.000 € 
 
Quelle: Berechnungen Drees und Sommer, Stand 16.06.2011, alle Zahlen brutto, inkl. MwSt. 
 
* Gegenwartswert der in der Zukunft liegenden Zahlungen 

 
 
Erläuterung zu den Investitionskosten: 
 
Bei den Kosten für die Generalsanierung der ASS wurde der Neubaukosten-
anteil in Höhe von 2.030.000 € für den ermittelten Flächenmehrbedarf berück-
sichtigt. Der Flächenmehrbedarf beinhaltet u.a. auch zukünftige pädagogische 
Konzepte der Ganztagesschulen (z.B. Selbstlernzentren) mit einem erhöhten 
Raumbedarf. Da eine Generalsanierung nicht während des laufenden Schulbe-
triebes erfolgen kann, sind Kosten für Interimsmaßnahmen (z.B. das Aufstellen 
von Containern) in Höhe von 1.500.000 € zu berücksichtigen. 
 
Die Neubaukosten für eine Schule auf den Fildern betragen 16.300.000 €. 
Zusätzlich sind eine Sporthalle, Frei-, und Pausenflächen sowie Parkplätze und 
der Abbruch der bestehenden ASS erforderlich. Unberücksichtigt bleiben die 
Kosten für den Grunderwerb von ca. 10.000 m², da ohne Kenntnis des Bau-
grundstücks hierzu keine fundierten Daten vorliegen. 
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Erläuterung zu den Lebenszykluskosten 
 
Bei der Betrachtung der Lebenszykluskosten erscheinen die Betriebskosten für 
den Neubau auf den Fildern in Höhe von 10.070.000 € im Vergleich zu den Be-
triebskosten einer sanierten ASS (8.900.000 €) relativ hoch. Hier muss die vor-
handene Sporthalle auf dem Säer zusätzlich berücksichtigt werden. Derzeit wird 
die Sporthalle von der Albert-Schäffle-Schule und der Fritz-Ruoff-Schule ge-
meinsam genutzt. Bei einem neuen Schulstandort auf den Fildern geht diese 
Synergie verloren. Neben einer zusätzlichen Sporthalle muss die bereits vor-
handene Sporthalle für die Fritz-Ruoff-Schule weiterhin bewirtschaftet werden. 
Daher sind die Lebenszykluskosten für die vorhandene Sporthalle auf dem Säer 
in die Berechnung des Standorts auf den Fildern eingerechnet. 
 
Schlussfolgerung: 
 
Insgesamt ergibt sich über einen Betrachtungszeitraum von 30 Jahren und unter 
Beachtung der Investitions- und Lebenszykluskosten einen Kostenvorteil zu-
gunsten einer Generalsanierung der ASS in Höhe von 6.070.000 €. Im Rah-
men des Masterplanes wird noch zu prüfen sein, ob ein Neubau am bestehen-
den Standort auf dem Säer wirtschaftliche Vorteile gegenüber einer Generalsa-
nierung der Albert-Schäffle-Schule hätte. Neben den monetären Faktoren des 
Wirtschaftlichkeitsvergleiches bietet der bestehende Standort der ASS auf dem 
Säer auch strukturelle und pädagogische Synergien, sowie gewachsene Koope-
rationsstrukturen mit der angrenzenden Fritz-Ruoff-Schule (FRS). Diese tragen 
zu einem qualitativ hochwertigen Bildungsstandort und – zentrum auf dem Säer 
bei. Dazu gehören unter anderen: 
 
• die gemeinsame Nutzung der Cafeteria in der FRS,  
• die gemeinsame Nutzung der Schulbibliothek in der FRS, 
• die gemeinsame Betreuung und Unterstützung von Schülern durch die Ju-

gendberufshilfe. Hierfür wurde in der KSA-Sitzung am 20.05.2010 (Vorlage 
54/2010) die Stellenausweitung am Standort Säer beschlossen, damit hilfs-
bedürftigen Schülern beider Schulen ein fundiertes Unterstützungsangebot 
zur Verfügung gestellt werden kann. 

• Kooperation bei den Hausmeisterdiensten 
• Kooperation und Austausch von Lehrerressourcen  
• Schulübergreifende, gemeinsame Beschulung (z.B. in den naturwissen-

schaftlichen Fächern) 
 
Ein Alternativstandort auf den Fildern würde einen mehr oder minder massi-
ven Eingriff in die seit vielen Jahren bewährte Zuordnung der Schülerströme für 
die beruflichen Schulen in Esslingen darstellen. Die evtl. Vorteile in Bezug auf 
die Verkehrsanbindung für Schüler aus dem westlichen Filderbereich heben sich 
durch die Nachteile für Schüler aus dem Raum Nürtingen/Kirchheim wieder auf. 
Die Grunderwerbskosten für einen Filderstandort sind in vorstehendem Kosten-
vergleich nicht eingerechnet. Hinzu kommt, dass bei einer Aufgabe der ASS sei-
nerzeit gewährte Landeszuschüsse evtl. zurückbezahlt werden müssten. Im Üb-
rigen würde die Variante Filder auch die Schulentwicklungsplanung für die 
Standorte der kaufmännischen Schulen in Esslingen und Kirchheim nachhaltig 
beeinflussen. 
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3. Kooperation mit der Landeshauptstadt Stuttgart 
 
Die Stadt Stuttgart startet 2012 die Schulentwicklungsplanung für die beruflichen 
Schulen. Nach Kontakten mit dem Schulverwaltungsamt der Stadt Stuttgart geht 
die Verwaltung davon aus, dass die seit Jahren gängige Praxis eines flexiblen 
und wohnortnahen Beschulungsangebotes über die Kreis- und Stadtgrenzen 
hinaus, sowohl von Seiten der Stadt als auch vom Landkreis beibehalten wird. 
Dies bedeutet, dass auch zukünftig ein gewisser Anteil der Jugendlichen aus 
dem Filderraum Stuttgarter Schulen besuchen wird, zumal auch an beruflichen 
Schulen in Stuttgart vor allem im dualen Bereich mit einem Rückgang der Schü-
lerzahlen gerechnet werden kann.  
 
 
Fazit: 
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass angesichts vorstehend beschriebener 
Fakten eine Filderschule weder sachlich noch pädagogisch gerechtfertigt ist. Die  
in der KSA-Sitzung am 26.05.2011 angeregte Befragung der Kommunen im Fil-
derbereich ist deshalb nicht zielführend.  
 
Es wird deshalb empfohlen die in der Vorlage 57/2011 vorgestellte Mikrolösung 
zur Entwicklung schulischer Kompetenzzentren zu realisieren. Die Umsetzungs-
schritte werden in einem Masterplan ausgearbeitet. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 
 

 


