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Pressemitteilung vom 23.11.2022 

Schul- und Bildungshaushalt: Neubauten und IT-Kräfte 

Wie überall ist der Zustand unserer  Schulen auch in der hannoverschen Politik ein heißes Eisen. Die 

PARTEI & Volt fordert trotzdem ein Aufrollen des Prozesses um den Neubau/Sanierung der IGS-

Linden, eine Perspektive für die Rosa-Parks-Grundschule und entsprechendes Personal für die 

schuleigene IT-Administration. 

Hannover. Ganz oben steht bei der Fraktion die Finanzierung der Machbarkeitsstudie zur Zukunft der IGS 

Linden. Die IGS-Linden ist derzeit der größte Zankapfel zwischen Verwaltung, Politik und 

Schulvertreter*innen. 2019 fiel der Ratsbeschluss zu einem Neubau, erst kürzlich stellte sich heraus, dass 

das angeblich nun doch nicht möglich sei. Drei Jahre warten auf wenigstens den Beginn des Neubaus - nun 

also umsonst? Stattdessen gab es einen neuen Antrag der grün-roten Mehrheitskoalition, der eine 

Sanierung oder einen Teilneubau in Aussicht stellt.  

“Diese willkürliche politische Entscheidung halten wir für ungenügend. Wir erwarten eine 

Machbarkeitsstudie, denn wir brauchen eine faktenbasierte Planung, keine intuitive, die wir alle 2-3 Jahre 

überdenken,” so die schulpolitische Sprecherin Joana Zahl. 

Auch der Zustand der Rosa-Parks-Grundschule beunruhigt die Fraktion. “Vor neun Jahren wurde die Rosa-

Parks-Schule von einer Haupt- in eine Grundschule umgewandelt. Bis auf das Namensetikett ist wenig 

passiert, ob kaputte Toiletten, zu große Tische und Stühle, schimmelige Ecken und weitere 

Untragbarkeiten sind für eine Grundschule im Ganztag nicht länger hinzunehmen,” so das stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende Juli Klippert und erklärt: “Das alles an sich wäre schon schlimm genug, aber 

obendrein gibt es noch keine ausreichenden Spielmöglichkeiten. Ein existenzielles Manko und dort soll 

mein erstgeborenes Kind nächstes Jahr zur Schule gehen? Ich bitte Sie!” 

Der dritte große Punkt ist für Die PARTEI & Volt die Administration der Schul-IT. “Es darf nicht sein, dass 

Lehrer*innen auch noch IT-Expert*innen mimen sollen,” meint das personalpolitische Sprecher Juli 

Klippert: “Deswegen brauchen wir geschulte Kräfte, die diesen Dienst übernehmen, damit sich die 

Lehrkräfte auf ihren Lehrauftrag konzentrieren können.” 

Um die aktuellen Zustände zu verbessern, braucht es Geld und Idealismus, denkt die Fraktion Die PARTEI & 

Volt. Fraktionsvorsitzende Zahl meint abschließend: “Wir sollten nicht vergessen, dass Bildung ein 

Menschenrecht ist und wer kann schon in einer Schule lernen, die baufällig und laut ist, während die 

Lehrkräfte damit beschäftigt sind, Tablets zu konfigurieren? Mit solchen Zuständen werden wir unserem 

Bildungsauftrag nicht gerecht, das muss uns klar sein, das müssen wir ändern!” 


