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Frau 
Oberbürgermeisterin  
Barbara Bosch 
Marktplatz 22 

72764 Reutlingen 
 
                                                                                                     
 
                    
 
                                                                           Reutlingen, den 5. November 2014 

         

Formaldehyd in der Hoffmannschule / Weiteres Vorgehen für einen 

umweltfreundlichen Unterricht / Anträge                                                                

 
Sehr geehrte Frau Bosch, 
 
 
nachdem im September das Gutachten über die Formaldehyd-Belastung in der 
Hoffmannschule vorgelegt und die Öffentlichkeit durch eine Pressekonferenz der 
Stadtverwaltung informiert wurde begannen Diskussionen über notwendige zu 
ergreifende Maßnahmen. Der BVUA befasste sich am 9. Oktober mit dieser 
Problematik. Der von der Verwaltung vorgelegte Maßnahmenkatalog umfasst eine 
Komplettsanierung des Erweiterungsbaus - aber erst im Sommer nächsten Jahres. 
Diese Sanierung erfordert die zwischenzeitliche Aufstellung von Containern. Bis 
dahin soll das Problem dadurch angegangen werden, dass eine sorgfältige 
Lüftungsstrategie in den betroffenen Räumlichkeiten stattfindet, Kontrollmessungen 
sollen diese begleiten. 
 
Für betroffene Eltern erscheint dies – wie wir nun im Gespräch erfahren konnten – 
nicht ausreichend. Bei dieser hohen Schadstoffbelastung der Kinder erscheint die 
Lüftung doch etwas hilflos – Nutzeffekt und Wirkung ungewiss. Wir anerkennen 
durchaus die sorgfältige Herangehensweise der Verwaltung halten aber Ängste von 

Eltern für sehr berechtigt. Vor diesem Hintergrund stellen wir folgende Anträge: 
 

1.) Die Verwaltung legt dem Gemeinderat – oder dem BVUA – eine Konzeption 
vor, in der das Unterrichten in den betroffenen Räumlichkeiten ab sofort 
vermieden wird. Ein technischer Vorlauf wird unvermeidlich sein. Dabei ist zu 
beachten, dass Klassen nur insgesamt in andere Räumlichkeiten verlagert 
werden. 

2.) Die Verwaltung legt dar, welche Rückmeldungen betroffener Eltern bislang 
eingegangen sind.  

3.) Bis diese neue Konzeption umgesetzt werden kann, werden die Ergebnisse 
der täglichen Kontrollmessung ins Internet gestellt. 

 



Fra
ktio
n  
Die 
Grü

 

 
Seite 2 

Begründung:  

 

Wir halten die von der Verwaltung bislang angekündigten Maßnahmen für nicht 
ausreichend. Wenn die Schadstoffbelastung im Schulgebäude eindeutig ist – und 
dies ist nach den vorliegenden Erkenntnissen der Fall – darf der Unterricht der 
betroffenen Schüler nicht einem Experiment gleichen. Es kann nicht sein, dass die 
Sanierung erst in einem halben bis dreiviertel Jahr stattfinden soll und bis dahin 
gemessen wird, ob die Messwerte unter den Richtwert sinken, wenn eine sorgfältige 
Lüftungsstrategie angewandt wird. Wir halten diese Vorgehensweise in der 
Abwägung trotz der sorgfältigen Vorgehensweise der Verwaltung für nicht 
verantwortbar.  
 

Garantieren, dass diese bislang praktizierte Strategie wirklich funktioniert kann 
niemand. Dafür spricht auch, dass keine Stelle, auch nicht das Gesundheitsamt des 
Landkreises eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen mag. Nicht 
auszudenken, die Lüftungsstrategie funktioniert nicht und die Stadt Reutlingen muss 
sich vorwerfen lassen, die 180 betroffenen Kinder einer erhöhten  
Schadstoffbelastung ausgesetzt zu haben.  
 

Deshalb sind wir nach ausführlicher Debatte in der Abwägung der Meinung, dass 
nicht bis zum Sommer 2015 gewartet werden kann, sondern sofort nach 
Ausweichmöglichkeiten in anderen Schulen oder sonstigen städtischen Gebäuden 
gesucht werden muss. So schnell wie möglich sollten Container aufgestellt werden.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rainer Buck 
Fraktionssprecher Die Grünen und Unabhängigen  
 

 

 


