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 „Gute Schule 2025“ – Nordrhein-Westfalen braucht eine Neuauflage des 
Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020) 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9355 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges begrüßt die Anwesenden und erteilt organisatori-
sche Hinweise. 

Claudia Schlottmann (CDU): In der ersten Runde habe ich zwei Fragen an die kom-
munalen Spitzenverbände. Neben dem Programm „Gute Schule 2020“ gibt es vonsei-
ten des Bundes und des Landes zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen, die in den 
letzten Jahren ausgeweitet worden sind. Tragen nicht gerade Bundesprogramme wie 
etwa zur Förderung der Schulinfrastruktur in finanzschwachen Gemeinden und der 
Digitalpakt Schule sowie die Erhöhung der Schul- und Bildungspauschale im GFG 
2020 auf rund 683 Millionen Euro maßgeblich zur Verbesserung der Schulinfrastruktur 
bei? 

Sind diese Maßnahmen nicht gerade so gestaltet, dass diese Mittel über einen länge-
ren Zeitraum flexibel verwendet werden können? 

Welche Vorteile sehen Sie in der Förderung durch das GFG 2020 gegenüber dem 
Programm „Gute Schule 2020“? 

Jochen Ott (SPD): Ich stelle meine Fragen direkt an alle Sachverständigen; das spart 
vielleicht Zeit. – In ihrer Stellungnahme führt die Stadt Bochum aus, dass der Investi-
tionsbedarf zur Erhaltung bestehender und für die Schaffung neuer, zeitgemäßer und 
multifunktionaler Schulbauten weiterhin sehr hoch ist. Unterstützen Sie alle die Aus-
sage der Stadt Bochum, dass es weiteren Investitionsbedarf gibt, den die Kommunen 
nicht aus eigener Kraft decken können? 

In einigen Stellungnahmen wurde die Förderfähigkeit von Personal- und Planungskos-
ten für sinnvoll gehalten. Sehen Sie das alle so? 

Neben der grundsätzlichen Befürwortung eines Programms „Gute Schule 2025“ in vie-
len Stellungnahmen wird darauf hingewiesen, dass es eine systematische Verände-
rung der Finanzierung des Schulbereichs geben sollte. Der Tenor lautet, von befriste-
ten Förderprogrammen zu dauerhaften Finanzierungen zu kommen.  

Befürworten Sie eine Idee, die wir schon an anderer Stelle ins Parlament eingebracht 
haben, unter dem Stichwort „New Deal“ eine neue Finanzierungsstruktur zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden für den Schulbereich aufzubauen, um zeitlich befris-
tete Förderprogramme zusammenzufassen? Ich erinnere an eine Diskussion im Schul-
ausschuss des Städtetages, der wir beiwohnen durften, in der am Beispiel der Digita-
lisierung aufgezeigt wurde, dass eine Pauschalierung den Kommunen viel mehr hilft, 
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als über drei oder vier Förderprogramme Mittel abzurufen. Es geht also um die Anpas-
sung der grundsätzlichen Finanzierungsstruktur. 

Stephen Paul (FDP): Unsere Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände 
und die Vertreter der Kommunen. Wir sollten uns etwas von „Gute Schule 2020“ lösen, 
denn gerade in der Coronazeit gibt es eine ganze Menge kleine, große, aufwendige, 
sehr einfache und sogar digital verwaltete Förderprogramme. Wie nehmen Sie all 
diese Förderprogramme wahr? Wie sehen Sie den Mittelabruf? Fühlen Sie sich 
manchmal von Förderangebote überlastet oder überfrachtet? Wie empfinden Sie das 
in den Kommunen und natürlich auch den kommunalen Spitzenverbänden? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich möchte die kommunalen Spitzenverbände und 
Frau Schneckenburger um Darstellung bitten, wie viel Euro an Schulmitteln die Lan-
desregierung zusätzlich zum GFG bereitstellt, denn offensichtlich gibt es immer noch 
Schwierigkeiten beim Verständnis der Schulpauschale. Meine These wäre, dass es 
sich um eine Geschichte innerhalb des Systems handelt. 

Meine zweite Frage richtet sich auch an die kommunalen Spitzenverbände und Frau 
Schneckenburger; wenn auch andere Sachverständige dazu gerne Stellung nehmen 
möchten, wäre mir das sehr recht. Welche Kosten und organisatorischen Aufwendun-
gen sind mit der Umstellung auf G9 verbunden? 

Meine letzte Frage nach der Umsetzbarkeit würde ich gerne mit dem Digitalpakt der 
Bundesregierung und der Umsetzbarkeit durch die Kommunen verbinden. Zumindest 
nach meinem Kenntnisstand gibt es bislang einen relativ überschaubaren Mittelabruf.  

Sven Werner Tritschler (AfD): Meine ersten beiden Fragen gehen an die kommuna-
len Spitzenverbände und Herrn Essler. Auch in den Stellungnahmen ist viel vom Sa-
nierungsstau die Rede. Können Sie vielleicht Angaben zum Volumen machen? In wel-
chem Zeitraum ist der Sanierungsstau aufgelaufen? 

Die kommunalen Spitzenverbände lehnen eine Investitionsabfrage in ihrer Stellung-
nahme mit der nachvollziehbaren Begründung ab, dass sie Bürokratie verursacht. 
Würden allerdings Transparenz, Wettbewerb und vor allen Dingen die Messbarkeit 
nicht die richtigen Anreize schaffen? 

Meine letzte Frage richtet sich ausschließlich an Herrn Essler. Sie gehen gesondert 
auf die Digitalisierung und die mangelnde Ausstattung und Ausrüstung insbesondere 
der Lehrkräfte ein. Können Sie dazu noch ein bisschen ausführen? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit kommen wir zur ersten Antwortrunde. 

Pia Amelung (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Aufgrund der zahlreichen Fragen 
versuche ich einen Einstieg; sonst kenne ich nämlich eher abgespeckte Fragen. Ich 
würde auch an meinen Kollegen sowie die kommunalen Praktikerinnen und Praktiker 
verweisen. 
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Zu den Programmen und der Flexibilisierung im Vergleich zu anderen Programmen. 
Für ein Förderprogramm zeichnet sich „Gute Schule 2020“ durch einen sehr guten 
Ansatz aus, weil es sehr viel Flexibilität bietet, die andere Förderprogramme wie der 
Digitalpakt nicht bieten. Es gibt die Möglichkeit, im Programm selbst zu entscheiden, 
Beiträge zwischen den einzelnen Positionen zu verschieben, sodass Teilfinanzie-
rungsabschnitte der gemeldeten Gesamtmaßnahmenliste gebildet werden können. 
Auch gibt es eine Flexibilisierung mit Blick auf die gesamte Schulinfrastruktur, die im 
direkten Vergleich mit dem Digitalpakt so nicht besteht. Damit hält sich der Verwal-
tungsaufwand im Vergleich zu anderen Programmen auch mit Blick auf Verwendungs-
nachweise in Grenzen. Vielleicht können die kommunalen Praktiker noch etwas mehr 
dazu sagen. 

Prinzipiell besteht das Problem, dass bei allen Programmen in der Regel Personalkos-
ten nicht mitfinanziert werden können. Somit gibt es zwar einen kurzfristigen investiven 
Geldsegen, der aber verwaltet und bearbeitet werden muss. Die Programme mit ent-
sprechend großen Finanzvolumina müssen umgesetzt werden. Vor Ort sind Planun-
gen notwendig, um diese Programme gut auf die Strecke zu bringen. 

Zur Erhöhung der Schulpauschale im GFG 2020. Auch hier ist eine gewisse Flexibili-
sierung weg vom Fokus auf den Schulbau hin zu einem breiteren Blick auf Schulen 
vorgenommen worden, sodass auch die Digitalisierung berücksichtigt wird. Wir haben 
aber immer sehr deutlich gemacht, dass uns eine Flexibilisierung bei gleichbleibendem 
Volumen wenig bringt, weil man letztlich abwägen muss, welche Investitionen vorran-
gig getätigt werden. Insofern müsste das Volumen erhöht werden. 

Werden die Kommunen mit Programmen überfrachtet? – Den Ball würde ich gerne an 
die kommunalen Vertreter weitergeben. Wir sind ganz klar der Meinung, dass solche 
Programme kurzfristig durchaus Abhilfe schaffen können, allerdings eher als zweit-
beste Lösung. Man muss sich nämlich die grundsätzliche Frage stellen, wie die Schul-
finanzierung in Nordrhein-Westfalen aufgestellt ist. Wenn die Programme die Prob-
leme nicht lösen können, muss es um den GFG-Ansatz und die Schulpauschale ge-
hen. 

Allerdings muss man auch die Schulfinanzierung insgesamt in den Blick nehmen, wie 
Herr Ott sagte. Ich erinnere an die Anhörung zum New Deal: Wir sind ganz klar der 
Meinung, dass einerseits die Ausgaben erhöht werden müssen, denn im OECD-Ver-
gleich liegt Deutschland nach wie vor unterhalb des Durchschnitts der Bildungsausga-
ben im Verhältnis zum BIP. 

Andererseits geht es nicht nur um das Geld, denn wir brauchen auch eine ganz klare 
Perspektive, wie sich das auf die Strukturen zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
auswirkt. Wir wiederholen in regelmäßigen Abständen, dass die Trennung in innere 
und äußere Schulangelegenheiten und die dahinterliegende Finanzierungslogik schon 
längst nicht mehr sachgerecht sind. Das zeigt sich insbesondere bei der Digitalisie-
rung, denn dieses Thema ist insbesondere während der Pandemie aufgeschlagen. 
Diese Fragen müsste man eigentlich anders stellen. Man kann eine Situation wie die 
Pandemie zwar kurzfristig abfedern, aber grundsätzlich müssen wir die Frage stellen, 
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wohin wir mit einer digitalisierten Schule wollen und was das auch für die Finanzströme 
bedeutet. 

Christian Müller (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Frau Amelung hat schon 
sehr viel zu den Fragen ausgeführt, was ich nur unterstützen kann. Auch der Land-
kreistag hält die Programme für sinnvoll für den Moment, was aber nicht darüber hin-
wegtäuschen darauf, dass wir eine grundlegende Neuordnung der Schulfinanzierung 
brauchen, was schon in vielen Gesprächen mit dem Schulministerium angeklungen 
ist. 

Auch unsere Praktikerinnen und Praktiker sind der Ansicht, dass der Bürokratieauf-
wand bei „Gute Schule 2020“ deutlich geringer ist als bei anderen Programmen. Wie 
beim Städtetag fand in dieser Woche auch unser Schulausschuss statt, von dem wir 
viele Rückmeldungen bekommen haben, dass wir bei neuen Programmen sehr stark 
unseren Fokus auf nicht zu viel Bürokratie legen sollen. Stattdessen brauchen wir eine 
Flexibilisierung beim Mittelabruf. 

Gerade während der Coronapandemie sind die Schulträger von allen Seiten gefordert, 
weil viel Personal in die Gesundheitsämter gegangen ist. Bei Förderungen in welchen 
Bereichen auch immer stößt man sehr schnell an personelle Belastungs- und Auslas-
tungsgrenzen, sodass wir auch entsprechende Mittel für das Personal bereitstellen 
müssen. 

Dr. Jörg Hopfe (NRW.BANK): Die NRW.BANK ist sehr dankbar dafür, dieses schöne 
und sehr erfolgreiche Programm abwickeln zu dürfen. In den Stellungnahmen der kom-
munalen Spitzenverbände sowie der kommunalen Praktiker ist deutlich geworden, 
dass die Zusammenarbeit sehr gut gelungen ist. 

Wir haben versucht, sehr nahe an den Kommunen zu sein. Meine Kundenbetreuer für 
die Kommunen weisen darauf hin, wie viel Geld in den einzelnen Städten noch vor-
handen ist und wie viel noch getan werden muss. Wir haben eine sehr breite Palette 
an Projekten bei Sanierung und Neubau. Manche Städte haben mit dem Geld über 
mehrere Jahrestranchen Neubauten geschaffen. Wie auch viele andere Mitarbeiter der 
Bank habe ich mir selbst in Presseterminen verschiedene Projekte angesehen. 

Ich möchte unbedingt eine Lanze für die Schulen und die Lehrer brechen. Der Running 
Gag, dass sich Kommunen Smartboards oder Whiteboards anschaffen, die keiner be-
dienen kann, ist falsch. Ich habe sehr viele intelligente Einrichtungen in Schulen gese-
hen. So gibt es in naturwissenschaftlichen Räumen nicht mehr die große Theke, die 
wir noch aus der Feuerzangenbowle kennen, sondern einzelne Inseln für die Schüler, 
an denen sie Experimente dezentral im Klassenraum durchführen können. Es kommt 
immer darauf an, einige Promotoren in der Lehrerschaft zu haben, die solche Digitali-
sierungsprojekte und Modernisierungsprojekte umsetzen können. 

Wir haben das Geld, das in jeder Jahrestranche ausgegeben werden sollte, platzieren 
können. In diesem Jahr stehen noch ungefähr 600 Millionen Euro zur Verfügung, also 
Reste aus der Jahrestranche 2019 sowie die gesamte Jahrestranche 2020. Wir gehen 
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aber wie die Spitzenverbände davon aus, dass mit vereinten Kräften am Ende 
kein Euro übrig bleibt. Allerdings haben wir auch eine sehr lange Frist zur Verwen-
dungsnachweiserstellung von 48 Monaten, sodass noch sicher nicht alles Geld in Pro-
jekte umgesetzt worden ist. 

Es steht zwar auch über den Digitalpakt viel Geld für die Schulen zur Verfügung, aber 
der Sanierungs- und Modernisierungsstau ist nach wie vor groß. Nach dem Kommu-
nalpanel der KfW stehen bundesweit noch Schulinvestitionen von 43 Milliarden Euro 
an, sodass man sicherlich noch sehr viel tun kann. Es stellt sich die Frage, wann man 
mit neuen Programmen zusätzlich aufsetzt – nämlich vielleicht dann, wenn die Bau-
branche nicht mehr so boomt, weshalb die Schulen oft Probleme haben, Angebote zu 
bekommen. 

Förderung besteht nicht nur in Geld, sondern auch in intelligenter Beratung; dazu 
macht sich die NRW.BANK viele Gedanken. Wir betreuen die öffentliche Hand, wie 
wirtschaftliche Investitionen stattfinden. Wir haben ein Tool entwickelt, das wir den 
Kommunen zur Verfügung stellen. 

Wir überlegen auch, wie man gleichartige Projekte bündeln kann, denn Schulen und 
Stadtverwaltungen sind in vielen Bereichen mit der Umsetzung großer Projekte über-
fordert. Gerade in Bereichen, in denen das Geld knapp ist, in denen es aber besonders 
erforderlich ist, wurde in den vergangenen Jahren sehr stark Personal abgebaut. Da-
gegen muss man angehen und überlegen, wie man unterstützen kann. Wir versuchen 
es mit begleitender Beratung, um gleichartige Projekte vielleicht nach vorne zu brin-
gen. 

Insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen immer gute Konzepte im Überschwang vor-
handen, sodass wir nach meiner Ansicht einen noch besseren Austausch über gute 
Praxis brauchen. Die Stadt Düsseldorf hat eine Tochtergesellschaft gegründet, in der 
Schulinvestitionen sehr professionell umgesetzt werden. Insofern sollte man die gute 
Praxis intensiver bündeln, was auch für die Lehre direkt gilt: Wie kann man den Anfor-
derungen der Digitalisierung mit inhaltlichen Konzepten begegnen? Aus Gesprächen 
mit dem Schulministerium und Akteuren vor Ort weiß ich, dass es eine Menge gibt, 
was man als Wissensbasis vielleicht insgesamt zur Verfügung stellen sollte. 

Wir brauchen also natürlich eine Förderung mit Geld, aber auch darüber hinaus durch 
einen guten Austausch und gute Beratung. 

Planungs- und Personalkosten der Kommunen zu berücksichtigen, war ein sehr häu-
figer Wunsch der Kommunen. Natürlich muss man sehen, wie man das abgrenzen 
kann, aber grundsätzlich halte ich die Idee für durchaus sinnvoll. 

Dietmar Dieckmann (Stadt Bochum): Zunächst möchte ich ausdrücklich darauf hin-
weisen, dass wir den Antrag natürlich begrüßen. Allerdings würden wir gerne noch ein 
bisschen weiter springen. Die kommunalen Spitzenverbände haben bereits auf die 
strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen hingewiesen, die schon sehr lange be-
steht. Deshalb haben wir nicht nur weniger Geld, sondern auch weniger Personal. 
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Wir sind für die Förderprogramme dankbar, die aber auch operationalisiert werden 
können müssen. Dafür brauchen wir Menschen, aber auch Fristen, die manchmal re-
alitätsnäher definiert werden könnten, weil wir nicht hinterherkommen. Das beste Bei-
spiel sind die Fördermittel für bedürftige Schülerinnen und Schüler sowie für die PCs 
der Lehrerinnen und Lehrer: Die Frist zum 31. Dezember war überhaupt nicht mach-
bar, sodass jetzt wohl nachgebessert werden soll. Das sollte man von vornherein mit-
denken. 

Sie fragten nach weiterem Investitionsbedarf. Auch hier möchte ich grundsätzlich da-
rauf hinweisen, dass wir den Investitionsbedarf in den vergangenen Jahren weder in 
Bochum, noch im ganzen Land abgebaut haben. Stattdessen ist er eher gestiegen: Ich 
erinnere mich an eine Schätzung des damaligen Innenministers aus dem Jahr 2004, 
dass der Investitionsbedarf an den Schulen in Nordrhein-Westfalen bei 4 Milliar-
den Euro liegt. Heute liegen wir bei 9 Milliarden Euro. Dieser Anstieg ist natürlich gra-
vierend. 

Deshalb wird man auch nach einer systematischen Finanzierung fragen müssen. Ein 
wichtiger Schritt wäre es, im GFG nicht nur die Bildungspauschale zu erhöhen und zu 
dynamisieren – das ist gut –, sondern auch den Verbundsatz zu erhöhen. Wir brau-
chen insgesamt mehr vom großen Kuchen, um es einmal so zu formulieren.  

Darüber hinaus muss man sich über die Bildungsfinanzierung im Zusammenspiel von 
Bund, Land und Kommunen insgesamt Gedanken machen, denn sonst laufen wir wei-
ter unter der Latte her, die hochgehalten wird, weil die Ansprüche steigen. Dabei spre-
chen wir nicht nur über die Digitalisierung, sondern auch über die Inklusion und viele 
andere Punkte wie letztlich auch die Coronapandemie, die auch wieder etwas auslö-
sen wird, worauf man beispielsweise im Schulbau reagieren muss. 

Die Förderprogramme nehmen wir gerne wahr. Die Debatte um Probleme beim För-
dermittelabruf wird immer gerne geführt, so auch bei diesem Programm. Dabei wird 
immer gesagt, dass wir die Mittel gar nicht in Anspruch nehmen würden. Das hat aber 
damit zu tun, wie das Ganze operationalisiert wird. Zumindest für Bochum kann ich 
sagen, dass wir alle Mittel in Anspruch nehmen. Auch die letzte Tranche von „Gute 
Schule 2020“ werden wir innerhalb der gesetzten Frist abrufen. Man kann aber nicht 
alles auf einmal abrufen und alles auf die Schiene setzen; das geht schon von den 
Abläufen her einfach nicht. Das ist so nicht machbar. 

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund): Als Schulträger haben wir 154 Schu-
len mit 80.000 Schülerinnen. Auch in den vergangenen Jahren hatten wir wachsende 
Schülerzahlen zu verzeichnen, was natürlich ausgesprochen erfreulich ist, weil sie zei-
gen, dass eine Großstadt wächst. Für den Bildungsbereich und die dort erwachsenden 
Anforderungen ergeben sich daraus natürlich auch einige Herausforderungen. 

Ich begrüße den Antrag sehr, weil „Gute Schule 2020“ für die Stadt Dortmund vier mal 
23,5 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen hat; dieser Betrag wird schon bald abgear-
beitet sein. Zudem war dieses Förderprogramm sehr flexibel anwendbar und deckt 
auch unterschiedliche Bedarfe der Kommunen für den Bildungsbereich ab, nämlich 
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zum einen zusätzliche Investitionsbedarfe und Sanierungsbedarfe, die sich an Schul-
standorten auch ergeben. Zum anderen hat es bereits zu einem früheren Zeitpunkt, 
als es die jetzige Debatte vermuten lässt, auf den Bedarf reagiert, Schulen digitaler zu 
machen, mit digitalen Endgeräten auszustatten usw. Das haben wir durch ausgenutzt. 

Wir waren ein bisschen unglücklich darüber, dass die Begleitkommunikation zum Pro-
gramm in der Anfangsphase die Situation in den Kommunen nicht richtig abgebildet 
hat. Selbstverständlich hat sich die Stadt Dortmund wie andere Kommunen auch in-
tensiv bemüht und rechtzeitig veranlasst, dass der Zugriff auf den Mittelabruf erfolgen 
kann. Jedes Förderprogramm bedeutet für eine Kommune aber, dass vorausgehende 
Planungen erstellt werden müssen. Man weiß, dass Planungen für umsetzbare Maß-
nahmen, Ausschreibung usw. nicht innerhalb von zwölf Monaten stattfinden können, 
sondern eines ausreichenden zeitlichen Vorlaufs bedürfen. Insofern glaube ich, dass 
die Kommunen immer im Zeitrahmen waren, die Begleitkommunikation aber etwas 
anderes nahegelegt hat. 

Herr Paul, Sie haben nach der Wahrnehmung der Förderprogramme insgesamt ge-
fragt. Herr Dieckmann hat es eben für eine Kommune beschrieben, die sich mit Haus-
haltsanforderungen konfrontiert sieht, die nicht in jedem Jahr auskömmlich sind. Die 
Stadt Dortmund hat zwar kein Haushaltssanierungskonzept, aber trotzdem sehr enge 
Grenzen bei der Haushaltsbewirtschaftung. Insofern muss man sehr genau darauf ab-
stellen, dass es in den Kommunen keinerlei Personalkapazitäten gibt, die frei flottie-
rend auf Abruf dafür zur Verfügung stehen, Förderprogramme mit einem sehr kurzfris-
tigen Mittelabrufzeitraum zu verarbeiten.  

Das ist gerade mit Blick auf das Förderprogramm zur Digitalisierung von Lehrkräften 
an Schulen ausgesprochen schwierig. Es ist schon inhaltlich schwierig, weil der Schul-
träger darüber nachdenken muss, ob er in diese Aufgabe einsteigt, aber um diese 
Aufgabe im kooperativen Miteinander mit der Landesregierung zu erfüllen, wäre es 
schon notwendig, administrierbare Fristen zu hinterlegen. Das sind sie in diesem Fall 
nicht und auch in anderen Fällen nur sehr schwer. 

Es handelt sich also um eine Grundproblematik von Förderprogrammen und einer För-
derarchitektur, die nicht darauf abstellt, dass unterschiedliche Kommunen auf densel-
ben Baumarkt und die Produktion der verschiedenen digitalen Endgeräten zugreifen, 
was man im Blick behalten muss. 

Die Schulpauschale hat sich für die Stadt Dortmund von 2011 bis 2020 von 19 auf 
23 Millionen Euro erhöht. Ich habe es zwar nicht nachgerechnet, aber wahrscheinlich 
wird damit die Preissteigerung abgebildet, sodass de facto kaum eine Erhöhung statt-
gefunden hat, obwohl die Kommunen weitere Herausforderungen beim Ersatz der 
Schulinfrastruktur und der Modernisierung pädagogischer Konzepte in baulicher Hin-
sicht zu erfüllen haben; da bin ich ganz bei Frau Amelung. 

Für die nächsten fünf Jahre hat die Stadt Dortmund einen Investitionsbedarf in Höhe 
von 1 Milliarde Euro veranschlagt. In diesem Jahr werden wir 150 Millionen Euro ver-
bauen. Daran können Sie erkennen, dass 23 Millionen Euro aus der Schulpauschale 
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natürlich überhaupt nicht auskömmlich sind und der Schulträger selbstverständlich 
auch mit eigenen Mitteln eintreten muss, was aber zusehends problematischer wird. 

Ich stimme den kommunalen Spitzenverbänden zu, dass man die Förderarchitektur 
neu ausrichten muss. Man muss sie auch in sinnvoller Weise flexibel gestalten, um 
kurzfristige Bedarfe zu erfüllen. Wir brauchen eine Kombination aus einer auskömmli-
chen Anpassung der Schulpauschale – natürlich aus einer größeren Verbundmasse – 
und aus Förderprogrammen, die flexibel auf auftretende Bedarfe antworten. 

Bernd Essler (Verein für Kommunalpolitik e. V.): Ich bin nicht nur Vertreter des Ver-
eins für Kommunalpolitik, sondern zugleich auch im Schulausschuss der Stadt Düren 
tätig. In dieser Funktion sind mir natürlich die Problemstellungen, um die es hier geht, 
im Detail bekannt. 

Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass das hier in Rede stehende Volumen – 
also nach dem Antrag der SPD-Fraktion sowie mit Blick auf das Programm „Gute 
Schule 2020“ in der Vergangenheit – bei Weitem nicht ausreicht, um den Investitions-
bedarf der Schulen in Nordrhein-Westfalen abzudecken. Nach den Zahlen des zustän-
digen nordrhein-westfälischen Ministeriums haben wir 5.793 Schulen, die es zu bedie-
nen gilt. Rechnet man das auf einen Durchschnittsbetrag herunter, steht er in keinem 
Verhältnis zum tatsächlichen Bedarf für neue Investitionen. 

Teilweise sprechen wir über Schulen, die so marode sind, dass sie stillgelegt worden 
sind und einer völligen Rekonstruierung mit zweistelligen Millionenbeträgen im Einzel-
fall bedürfen. Teilweise sprechen wir über relativ moderne Schulen, die diesen Bedarf 
nicht in vollem Umfang haben, wobei sich dann immer noch die Frage stellt, ob sie 
auch den zukünftigen technologischen Anforderungen genügen, ob man dafür also 
entsprechende Vorkehrungen getroffen hat, was meist nicht der Fall ist. 

In meiner eigenen Heimatstadt stelle ich fest, dass das Volumen zwar ausgeschöpft 
wurde, weil die Bearbeitungskapazitäten aus anderen Bereichen abgezogen worden 
sind, nur um bevorzugt dieses Programm bedienen zu können, was soweit auch ge-
lungen ist. Gleichwohl ist das mit Blick auf den bestehenden Investitionsbedarf nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein gewesen. 

Das kann man bei den Kommunen sehr einfach daran ablesen, dass man auf die 
Haushaltsübertragungen nicht in Anspruch genommener konsumtiver oder investiver 
Investitionen von einem Jahr zum anderen schaut. Bei einem Kernhaushalt von unge-
fähr 280 Millionen Euro schiebt Düren einen Investitionsberg von 100 Millionen Euro 
vor sich her, der nicht abgearbeitet werden kann, weil die Personalkapazitäten nicht 
vorhanden sind – und das in einer Zeit, in der die Umsetzung in die Praxis erfolgen 
müsste, um auch die Konjunktur in Deutschland zu unterstützen. Das ist also völlig 
kontraproduktiv. Mit Blick auf den Bedarf anderer Kommunen können Sie daran erken-
nen, was sich für ganz Nordrhein-Westfalen ableiten lässt. 

In der Vergangenheit wurden die Personalkosten aus den allseits bekannten Gege-
benheiten planmäßig abgebaut und auf die sozialen Systeme verlagert. Man hat aber 
gerade die investiven Bereiche, in denen die großen Hausnummern abgearbeitet 
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werden müssen, vernachlässigt. Das gilt im Übrigen nicht nur für den Schulbereich, 
sondern auch für die Abwasserwirtschaft und Ähnliches. Das sind weitere Felder mit 
großem Kostenvolumen, auf denen Ähnliches stattfindet. 

Infolgedessen hat sich mittlerweile ein Investitionsstau aufgebaut, der in Düren unge-
fähr 30 bis 35 Millionen Euro ausmachen dürfte. Dahinter steht natürlich auch die 
Frage, was das qualitativ für die Schulen bedeutet. Selbst wenn er abgebaut würde, 
was nicht der Fall ist, würde sich noch die Frage stellen, ob diese Volumina überhaupt 
ausreichen, um die Schulen zukunftsorientiert auszustatten. 

In Dänemark, Finnland, dem Baltikum oder den Niederlanden ist man längst auf einem 
ganz anderen Level, den wir in den nächsten zehn Jahren nicht erreichen könnten, 
selbst wenn wir es wollten, weil die dynamischen Entwicklungsprozesse natürlich wei-
tergehen. Wenn wir in zehn Jahren dort wären, wo diese Länder heute sind, wären sie 
längst wieder woanders. 

Hier sind also elementare große Anstrengungen erforderlich, um die Wettbewerbsfä-
higkeit der Bundesrepublik für die Zukunft aufrechtzuerhalten, sodass die Entwicklung 
nicht immer weiter zulasten der Bundesrepublik geht. Wir wollen schließlich auf die 
junge Generation setzen; sie ist unsere Zukunft. Dann sollten wir das auch konsequent 
tun. Ich vermisse den politischen Willen, das konsequent umzusetzen. 

Die Art der Finanzierung ist schon angesprochen worden. Das in Rede stehende Vo-
lumen zeigt, dass das bisherige System für eine solche zukunftsgerechte Entwicklung 
untauglich ist. Das muss völlig neu gedacht und auf neue Beine gestellt werden. 

Ali Doğan (Stadt Sankt Augustin): Als kleinere Kommune unterscheiden sich unsere 
Problemlagen überhaupt nicht von denen, die die Stadt Bochum oder die Stadt Dort-
mund geschildert haben, auch wenn wir lediglich 14 Schulen haben. Alleine dafür rei-
chen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel bei Weitem nicht aus, um die Rückkehr 
unserer beiden Gymnasien zu G9 zu realisieren; wir sprechen über den wenigstens 
doppelten oder dreifachen Finanzbedarf. 

Mit „Gute Schule 2020“ haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und selbst über 
4 Millionen Euro in vier Tranchen abgerufen. Wir haben sie aber für einen speziellen 
Bereich verwendet, nämlich für ein bestehendes konkretes Bauprojekt, weil die Auf-
wendungen nach dem 2. Januar 2017 entstanden sind. Die Mittel haben sogar für 
diese konkrete Baumaßnahme nicht ausgereicht. Wir konnten die Punkte, die wie „Di-
gitalisierung“ bei „Gute Schule 2020“ prioritär bedacht werden sollten, über dieses Pro-
gramm gar nicht forcieren. All diese Kosten sind weiterhin sehr virulent und müssen 
von uns als Kommune gestemmt werden. 

Ich kann alles unterstreichen, was bisher gesagt worden ist; das möchte ich nicht wie-
derholen. Stattdessen möchte ich auf einige Dinge eingehen, die bislang zu kurz ge-
kommen sind. 

Viele Programme sind durchaus sinnvoll. „Gute Schule 2020“ war auch wegen der 
Verwendungsbreite und der langen Frist für die Verwendungsnachweise besonders 
sinnvoll; es hatte also gewisse Vorteile. Viele Programme wie etwa das zuletzt 
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aufgelegte Digitalisierungsprojekt verursachen in den Kommunen konnexe Folgekos-
ten, die mit dem Programm alleine noch nicht abgefrühstückt sind. Die Kommunen 
werden also durch solche Programme langfristig vor Kosten gestellt wie beispielsweise 
mit Blick auf die Initialisierung, den Support, die Ersatzbeschaffung und alles, was da-
mit einhergeht. Weil sie befristet sind, wickeln solche Programme das nicht ab. 

Deshalb ist die strukturelle Finanzierung so wichtig, also beispielsweise den Verbund-
satz zu erhöhen. Alles andere ist nicht nur ein Flickenteppich, sondern verursacht mög-
licherweise sogar höhere Kosten, als das Förderprogramm an sich investiert. Sankt 
Augustin wird beispielsweise 550.000 Euro für die Anschaffung digitaler Endgeräte er-
halten. Wir rechnen aber mit mindestens genauso hohen Supportkosten im Förderzeit-
raum, also bis zur Abschreibung der Geräte, die aber nicht über das Förderprogramm 
abgewickelt werden. Diese Kosten müssten wir eigentlich über eine strukturelle Finan-
zierung bekommen, nicht aber über die Projektfinanzierung. 

Selbstverständlich müssen auch Personalkosten finanziert werden, aber nicht nur pro-
jektbezogene Personalkosten, die auch wieder nur befristet wären. Wir haben bereits 
gehört, dass die Personalstellen fehlen. Zudem gibt es den Fachkräftemangel. Auch 
fiele mir keine Möglichkeit ein, mit Blick auf den Fachkräftemangel geeignetes Perso-
nal zu finden, das ich nur für den Projektzeitraum befristet einstellen könnte. Selbst 
wenn also ein Förderprogramm auch Personalkosten abdecken würde, könnten wir 
sie nur zur Refinanzierung der Sowiesokosten der Verwaltung nutzen, nicht aber das 
dringend erforderliche zusätzliche Personal einstellen. Das würde nur durch eine struk-
turelle Finanzierung gelingen. 

Skandinavien wird immer als Leuchtturm genannt. Es reicht aber schon, auf andere 
Bundesländer zu schauen, denn viele andere Bundesländer wie etwa die süddeut-
schen investieren deutlich mehr pro Jahr und pro Schüler, was wir uns vergegenwär-
tigen müssen. Bereits seit Dekaden hinkt Nordrhein-Westfalen hinterher. 

In den letzten Jahren gab es sehr viele zusätzliche Anforderungen. Der Investitions-
stau ist nach Schätzungen inzwischen auf 9 bis 10 Milliarden Euro angewachsen. Frau 
Schneckenburger hat bereits darauf hingewiesen, dass die Erhöhung der Schulpau-
schale um 83 Millionen Euro wahrscheinlich noch nicht einmal den Index abbildet. Im 
Übrigen sind auch alle Gewerke, Ausschreibungen und Vergaben allein in den letzten 
zwei Jahren um schätzungsweise 20 % angestiegen. Alleine dafür hätten wir eine Er-
höhung um 600 Millionen Euro auf 720 Millionen Euro gebraucht, um den Stand von 
2018 zu halten. Die Erhöhung reicht also mitnichten aus. Das Geld reicht aber auch 
insgesamt nicht aus, wie wir gehört haben. 

Dabei sind die zusätzlichen Anforderungen, die auf die Schulen zukommen, noch gar 
nicht absehbar. Die Coronapandemie hat uns gezeigt, dass wir Schulen komplett neu 
denken müssen. Wir wissen noch gar nicht, wo wir 2025 landen werden. Wir bauen 
nach dem derzeitigen Sachstand, dass Präsenzunterricht erforderlich ist, also mit dem 
dafür notwendigen Raumbedarf. Ob das 2025 tatsächlich noch zeitgemäß sein wird, 
wenn Lernen auf Distanz eine viel höhere Größenordnung hat und wir die Bauprojekte 
ganz anders denken müssen, wissen wir heute noch nicht.  
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Deshalb können wir auch nicht vorhersagen, was die Herausforderungen sein werden. 
Das können wir nur mit einer klugen Planung, für die wir über eine strukturelle Finan-
zierung Planungssicherheit hätten, nicht aber mit einer projektbezogenen Finanzie-
rung. 

Nichtsdestotrotz ist ein solches Förderprogramm wünschenswert, weil wir das Geld 
zumal angesichts dieser Verwendungsbreite und der einfachen Erstellung des Ver-
wendungsnachweises natürlich gerne entgegennehmen. Wir sind natürlich froh dar-
über, zumindest das dringend Notwendige zu schaffen. Es reicht aber für die Probleme 
in der Schullandschaft bei Weitem nicht aus. 

Dr. Ulrich Meier (Landeselternkonferenz NRW): Es sind schon sehr viele wichtige 
Punkte genannt worden, nämlich zum einen der hohe Investitionsbedarf, der sich auch 
im nächsten Jahr noch ergeben wird, sowie die finanzielle Ausstattung, die erhöht wer-
den muss, damit NRW nicht länger Schlusslicht in der Bundesrepublik ist. Aus Eltern-
sicht und aus Sicht unserer Kinder kennen wir natürlich die Situation an den Schulen, 
wo weiterhin dringender Handlungsbedarf besteht. 

Ich möchte noch auf einige Aspekte eingehen, die bislang noch nicht genannt worden 
sind. Die Digitalisierung ist wichtig – das ist völlig klar –; wir brauchen Endgeräte. Wie 
sieht die gegenwärtige Situation aus? Förderprogramme versuchen, die sozialen Un-
gerechtigkeiten innerhalb einer Schulgemeinschaft, einer Kommune oder zwischen 
den Kommunen aufzuheben. In immer mehr Schulkonferenzen wird beschlossen, 
dass Endgeräte angeschafft werden sollen, also iPads mit allem Drum und Dran für 
600 Euro. Bei mehreren Kindern kommen erhebliche Kosten auf die Familien zu, die 
im Grunde genommen unhaltbar sind.  

Deshalb fordern wir die Anerkennung als Lernmittel, damit diese Ungerechtigkeit und 
Benachteiligung aufhören und es auch zu einer langfristigen Sache wird. Die Förder-
programme führen nämlich zu kurzfristigen Investitionen, und es werden Anschaffun-
gen gemacht, aber die Folgekosten fressen alles auf. 

So wird der Ganztag ab 2025 verpflichtend, sodass die Räume zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Das Personal wird zum Teil über Elternbeiträge finanziert, sodass 
auch in Zukunft erhebliche Belastungen auf uns zukommen. Hier muss gegengesteu-
ert werden. 

Ich komme noch einmal auf die Digitalisierung zurück, wieder anders gedacht: Es wird 
immer gesagt, dass wir Endgeräte brauchen, aber immer wieder werden die Kinder 
mit Förderbedarf vergessen; das haben wir schon in vielen Diskussionen mit dem 
Schulministerium und auch im Schulausschuss festgestellt. Sie können mit den digita-
len Endgeräten nämlich nichts anfangen. Geistige Behinderung, körperlich-motori-
schen und sozial-emotionalen sowie Kindern mit Lernproblematik ist mit dieser Me-
thode nicht geholfen; sie müssen wieder in die Schulen. Das bedeutet aber auf der 
anderen Seite, dass Schulen umgebaut werden müssen, dass es mehr Lernräume, 
Differenzierungsräume und Begegnungsräume gibt, über die sie eingebunden und an-
gesprochen werden können.  
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Das hat also auch Auswirkungen auf die Schulbauten und ihren Ausbau, sodass es 
auch bei Schulbauten eine andere Herausforderung gibt. Es ist dringend notwendig, 
die Inhalte zu überdenken, wie Schule als Lebensraum aussehen soll. Es ist schon ein 
paar Mal erwähnt worden, dass sich die Rolle der Schule und auch Schulgebäude 
verändert haben und verändern werden, wenn man auch noch nicht genau weiß, in 
welche Richtung. Diese Dinge müssen auch mal angegangen werden. 

Ich habe mich mit dem Neubau eines Schulzentrums in Bonn – ich bin über die Mon-
tag Stiftung aktiv gewesen – in Phase 0 auseinandergesetzt, bei dem gesagt wird: Wir 
können Schulen anders bauen. Es muss nicht teurer werden, aber wir müssen etwas 
tun. Es wäre wichtig, sich zusammenzusetzen. Einige Kommunen haben schon gute 
Konzepte, die man aber mehr in die Breite bringen müsste. 

Wir möchten weg von den kurzfristigen Programmen, wenn das auch bei einem Pro-
gramm über fünf Jahre etwas übertrieben formuliert ist, aber wir brauchen eine stetige 
Finanzierung, die Planbarkeit und Umsetzbarkeit bringt. Das gilt gerade für die Perso-
nalsituation, auf die schon hingewiesen worden ist. In Bonn erreicht mich im Schulaus-
schuss immer wieder die Frage: Wie ist das zu stemmen? Wie kann man die Mittel 
umsetzen? Was können wir machen? Woher bekommen wir das Personal? – Das ist 
immer ein ganz großes Problem. 

Aus Sicht von Schülern und Eltern würde das sicherlich helfen, aus dieser Situation 
herauszukommen. Wir wissen allerdings auch, dass es ein langer Prozess ist, der nicht 
von heute auf morgen geht. Wir müssen leider Geduld haben. Die Gewinner sind dann 
vielleicht die Schüler der nächsten Generation. Wir können aber jetzt schon etwas tun. 

Die Landeselternkonferenz als Dachverband der Stadt- und Kreisschulpflegschaften 
bekommt immer wieder Situationen aus verschiedensten Kommunen in NRW gespie-
gelt und weiß daher, dass die Unterschiede in Nordrhein-Westfalen doch sehr groß 
sind. Die Mittel dürften nicht per Gießkanne vergeben werden, sondern es müssen viel 
stärker der Kreissozialindex sowie der Schulsozialindex berücksichtigt werden, um 
diese Mittel noch zielgenauer und zielgerichteter zu verteilen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Gibt es weitere Nachfragen der Kolleginnen und 
Kollegen? 

Claudia Schlottmann (CDU): Herr Dr. Hopfe, teilen Sie die Auffassung der kommu-
nalen Spitzenverbände, dass die Unterstützungsmaßnahmen für Schulträger system-
konform durch Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz bzw. 
der Schulpauschale zu decken sind? 

Sind die bekannten und in den letzten Jahren deutlich ausgeweiteten Förderpro-
gramme des Bundes und des Landes an einer solchen auskömmlichen und nachhal-
tigen Ausrichtung der Finanzstrukturen ausgerichtet, sodass eine regelmäßige Neu-
auflage von anderen Förderprogrammen nicht generell notwendig ist? 
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Jochen Ott (SPD): Ich bedanke mich ausdrücklich für die sehr ausführliche erste 
Runde, denn ich fühle mich in vielem bestätigt, habe aber die mahnenden Hinweise 
von Herrn Dr. Hopfe verstanden. 

Ich habe noch eine Frage an Herrn Dieckmann, Frau Schneckenburger und Herrn 
Doğan. Der Schulausschuss hat zu den Verwaltungsvorschriften zum Ganztag und 
der Vorbereitung bis 2025 – das ist ein weiteres Förderprogramm – beschlossen. In 
Anlehnung an die Frage nach der grundsätzlichen Finanzierung: Sie haben teilweise 
von Inklusion, Ganztag und G9 gesprochen. Wäre es nicht sinnvoll, keine einzelnen 
Programme mehr aufzulegen, sondern Investitionen in einem gemeinsamen Pro-
gramm von Bund und Land zum Beispiel über ein Programm Gute Schule zusammen-
zuführen? Dann könnten die Kommunen flexibel entscheiden, denn Sie haben zu 
Recht darauf hingewiesen, dass Sie Schwierigkeiten haben, überhaupt Leute und Bau-
unternehmen zu finden. 

Stephen Paul (FDP): Herr Dr. Hopfe, Sie hatten schon etwas zur Nachfrage und zum 
Mittelabruf beim Programm „Gute Schule 2020“ gesagt. Es gibt auch noch weitere 
Programme wie etwa für die moderne Schule oder zur Förderung der Glasfaseranbin-
dung. Wie stellt sich aus Ihrer Sicht die Nachfrage insgesamt dar, auch im Kontakt mit 
den Kommunen? Welche Hürden sehen Sie? Vielleicht gibt es aus Ihrer Sicht noch 
einige gute Hinweise an die Politik. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wir haben von Ihnen allen gehört, dass die Per-
sonalbereitstellung ein großes Problem ist. Das ist nicht ganz neu, um es einmal vor-
sichtig zu sagen, sondern wird hier seit mindestens drei bis vier Jahren diskutiert. Wel-
che Abhilfemöglichkeiten hätten wir denn? Wir können Menschen in den Kommunen 
einstellen, was aber aus unterschiedlichen Gründen nicht in ausreichendem Maße zu 
funktionieren scheint. Haben Sie kreative Vorschläge, wie wir ein Stück vorankom-
men? Vielleicht könnten dazu Frau Schneckenburger, Herr Diekmann, Herr Dr. Hopfe 
und Herr Doğan etwas sagen. 

Kollege Ott hat schon G9 und sonstige Systematiken angesprochen. Wie ist der Auf-
wand? Würde es Ihnen helfen, eine andere Art der pauschalen Finanzierung möglich 
zu machen? 

Von den bereitstehenden Mitteln im GFG wird also ein bestimmter Betrag als Schul-
pauschale festgelegt, sodass sich am GFG selbst nichts ändert, sondern den Kommu-
nen lediglich vorgeschrieben wird, wie viele der Mittel sie für die Schule ausgeben 
müssen. Habe ich das richtig verstanden? – Diese Frage richtet sich an die kommu-
nalen Spitzenverbände sowie an Frau Schneckenburger und Herrn Dieckmann. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Meine erste Frage richtet sich an die kommunalen 
Spitzenverbände, die ich schon in der ersten Runde angesprochen hatte; die Antwort 
ist wahrscheinlich mit Blick auf die Zeit hintüber gefallen. Es wird vom Sanierungsstau 
bzw. vom Investitionsvolumen gesprochen. Sie übernehmen eine bundesweite Schät-
zung der KfW und rechnen dann über den Königsteiner Schlüssel auf NRW herunter.  
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Man darf Zweifel haben, ob Ihr Ergebnis nahe an der Wirklichkeit liegt, weil die Kom-
munalfinanzen in den Ländern in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr unter-
schiedlich ausgestaltet waren, was man auch an der Altschuldenproblematik sieht. Ha-
ben Sie noch andere Schätzungen zum Volumen? In welchen Zeiträumen ist das Prob-
lem denn aufgelaufen? Herr Doğan sprach von Jahrzehnten, sodass ich die Frage 
auch gerne an ihn richte, wenn er noch etwas zur Beantwortung beitragen kann. 

Sie haben sich kritisch zur Investitionsabfrage geäußert. Vielleicht wäre es doch hilf-
reich, landesweit mehr Klarheit und Transparenz und damit letztlich auch mehr Wett-
bewerb zu schaffen. Was würden Sie mir entgegenhalten, wenn ich das so sage? 

Es ist mehrfach angesprochen worden, dass die Schulfinanzierung grundlegend ge-
ändert werden muss. Herr Essler, vielleicht können Sie noch ein bisschen ausführen, 
wie ein neues Modell aussehen könnte. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit kommen wir zur Beantwortung der zweiten 
Fragerunde. 

Pia Amelung (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Die Zahlen zum Sanierungsstau 
sind tatsächlich mit Blick auf das KfW-Panel genannt worden; wir haben die 9 Millio-
nen Euro in unserer Stellungnahme aufgegriffen. Die Frage nach der Ausdifferenzie-
rung müsste ich im Zweifel noch einmal mitnehmen und von den Finanzleuten hinter-
legen lassen, weil es darum geht, welche Details man in den Blick nimmt, um ein dif-
ferenziertes Bild zu erzeugen. Das kann ich jetzt leider nicht bedienen. 

Zur Unterfinanzierung hat Herr Dieckmann bereits angesprochen, dass dieses Prob-
lem in der Tat weiter zurückreicht, tatsächlich nämlich bis in die 80er-Jahre. Vielleicht 
können die Kommunen noch mal einen Blick auf die Situation vor Ort werfen, also auf 
die einzelnen Finanzierungsstränge und die entsprechenden Auswirkungen, sodass 
ich diese Frage gerne weiterreichen würde. 

Dr. Jörg Hopfe (NRW.BANK): Ich war schon in der kommunalen Szene unterwegs, 
als die Schulpauschale eingeführt worden ist. Das war ein sehr guter Schritt für die 
Kommunen weg von der starren Form, bei der man genau sagen musste, welche Pro-
jekte man in Form der Eigenrealisierung umsetzt, hin zu einer offenen Form – ob man 
nun eine Schule anmietet, selbst baut oder was auch immer tut. Das hat viel Flexibilität 
für die Kommunen gebracht. 

Als Vertreter der NRW.BANK muss sich natürlich gleichwohl sagen, dass Sie mit uns 
ein gutes Institut haben, das sehr professionell Förderprogramme abwickelt, was wir 
beim Programm „Gute Schule 2020“ auch gezeigt haben. Die breite Außenwirkung, 
die man durch ein Programm erreichen kann, zeitigt sicher auch Folgen. Wie die ver-
öffentlichte Meinung arbeitet, sehen Sie auch daran, dass der WDR zu Beginn des 
Programms ein desaströses Bild der Kommunen wiedergegeben hat. Seitdem das 
Programm seinem Ende zuläuft, sieht man auf einmal, dass die Schulträger die Sa-
nierungssituation gar nicht mehr so negativ einschätzen. Dabei möchte ich die Lage in 
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den Schulen keinesfalls schönreden, sondern nur zeigen, wie schnell es in der Öffent-
lichkeit Wirkung zeigt, das eine oder andere Programm außenwirksam aufzulegen. 
Insofern stehen wir gerne zur Verfügung, auch größere Programme in diesem Bereich 
abzuwickeln. 

Was ist nach Corona notwendig? – Unter einem Programm zur Wiederankurbelung 
der Konjunktur kann man sich vieles vorstellen. Vordergründig ging es um die Ab-
wrackprämie, zu der es zum Glück nicht gekommen ist. Das Geld in Bildung und Trans-
formationsthemen vielleicht auch in Kombination mit Nachhaltigkeit zu investieren, wie 
man also nachhaltig etwas für die Schüler aufbauen und sinnvoll für die Gesellschaft 
tun kann, lässt sich natürlich wunderbar damit verbinden. Es kann also auf der einen 
Seite sinnvolle Maßnahmen und auf der anderen Seite konjunkturell motivierende Pro-
grammansätze geben. 

Die Programme des Bundes könnte man sicher zielgerichteter ausrichten. Als Vertre-
ter der NRW.BANK kann ich sagen, dass Bildung ganz oben auf unserer Agenda steht, 
natürlich auch mit Investitionsprogrammen. Herr Paul hat bereits angesprochen, wel-
che Programme wir ansonsten haben. Im Zuge des Programms „Gute Schule 2020“ 
ist auch das Programm „Moderne Schule“ sehr intensiv genutzt worden, was für mich 
ein gutes Zeichen dafür ist, was in den Kommunen passiert, nämlich ein vernünftiges 
Finanzmanagement.  

Die Kommunen haben erkannt, dass das Programm „Gute Schule 2020“ die Tilgung 
und einen Zins von 0 % sicherstellt. Beim Programm „Moderne Schule“ gab es noch 
die Vorstellung, dass der Zins vielleicht steigt, sodass man zuerst auf dieses Pro-
gramm zurückgegriffen hat. Im Moment liegt das Programm „Moderne Schule“ aber 
auch bei einem Zinssatz von 0 %, der möglicherweise sogar negativ wird, denn wir 
leben in einer Zeit überbordender Finanzmassen. Insofern besteht die breite Möglich-
keit, Programme zu kombinieren, sodass man auch die anderen von Herrn Paul ge-
nannten Programme einsetzen kann. 

Die Programme des Bundes muss man zielgenau einrichten, wofür die NRW.BANK 
ihre Unterstützung anbietet. Wir greifen Beratungsthemen auf und bringen bestimmte 
Dinge gemeinsam mit den Städten weiter nach vorne. Wir sind also sehr gerne zu 
einer sehr intensiven Unterstützung bereit. 

Zu der Frage, was es alles schon Gutes in den Schulen und an Konzepten gibt, kann 
aus vielen Städten sehr viel Positives berichtet werden. Natürlich stehen die Schulen 
auch innerhalb einer Stadt durchaus im Wettbewerb zueinander, sodass die eine 
Schule der anderen vielleicht nicht unbedingt sagen wird, was sie Tolles gemacht hat. 
Landesweit gibt es aber sicher viele gute Ansätze, die man über eine Wissensbasis 
sicher auch breiter zur Verfügung stellen kann. 

Für die Wirtschaft gibt es den NRW.Innovationspartner, mit dem wir in den Wirtschafts-
regionen gute Ansätze für den Technologietransfer zwischen Hochschule und Wirt-
schaft sammeln und auch den anderen Regionen zur Verfügung stellen. So kann man 
sicher auch an den Schulen viel Gutes nach vorne bringen. 
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Ich bin immer wieder überrascht darüber, was es schon alles gibt. Es gibt Studien zu 
Bedeutung moderner Schule für Stadtquartiere. Es ist schon sehr viel untersucht wor-
den und Wissen vorhanden, das man nutzen kann. Herr Mostofizadeh, dabei kann 
man seiner Kreativität bestimmt freien Lauf lassen und viele gute Ansätze nach vorne 
bringen. 

Dietmar Dieckmann (Stadt Bochum): Sie hatten gefragt, ob es sinnvoll ist, einen 
Gesamttopf aufzulegen, dessen Verwendungsbreite vielleicht noch weiter ist, als es 
jetzt schon mit „Gute Schule 2020“ praktiziert worden ist, was wir gut brauchen konn-
ten. Es wäre sicher hilfreich, einen solchen Gesamttopf so breit aufzustellen, dass 
auch die Personalkosten berücksichtigt werden. 

Sie haben recht, dass es sich beim GFG um eine Zweckbindung handelt: Ich bekomme 
nicht mehr Geld, sondern mir wird nur gesagt, dass ich einen bestimmten Teil davon 
für einen bestimmten Zweck verwenden muss. Ursprünglich verteilte das Land origi-
näre Schulbaumittel, die Anfang des Jahrtausends in das GFG überführt wurden. 
Gleichzeitig wurde diese Pauschale erhöht. Es entstand der Eindruck, als wäre der 
ehemalige Landestopf insgesamt vergrößert worden. Das ist aber nicht der Fall; es 
war ein kleiner Kunstgriff. Unterm Strich haben aber wenigstens die Schulpolitiker in 
den Kommunen die Zweckbindung als hilfreich aufgegriffen. Insgesamt wird der Ku-
chen dadurch jedoch nicht größer, sodass man an den Verbundsatz muss. 

Den Investitionsbedarf will ich wie folgt umschreiben: Ich glaube, das wird eine Ewig-
keitsaufgabe, weil die Systeme so groß sind, dass man gar nicht erst den Punkt er-
reicht, fertig zu sein. Es handelt sich um eine dauernde Aufgabe, denn wenn man ein-
mal durch ist, muss man an Schulgebäude schon wieder ran. Um die Dimensionen zu 
verdeutlichen, will ich nur vier Beispiele geben:  

Eine Schulaula mit Blick auf den Brandschutz zu ertüchtigen, wobei nichts vergoldet 
wird, sondern lediglich die Normen beachtet werden, kostet 2,5 Millionen Euro. Eine 
Turnhalle kombiniert mit einer Mensa kostet 15 Millionen Euro. Eine Grundschule nach 
neuen Raumvorgaben, mit der wir gutes Lernen ermöglichen wollen, kostet 23 Millio-
nen Euro. Ein Schulzentrum bestehend aus einem Gymnasium und einer Realschule 
kostet 102 Millionen Euro. Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ hat die Stadt Bo-
chum 49 Millionen Euro bekommen. 

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund): Ich möchte auf die Fragen von Herrn 
Ott und Herrn Mostofizadeh antworten und nichts dem hinzufügen, was Herr Dieck-
mann schon zum Verbundsatz und zur Schulpauschale gesagt hat. Ich kann nur un-
terstreichen, dass die Investitionsaufgaben der kommunalen Träger in den nächsten 
Jahren nicht geringer werden. Das kann man ohne Übertreibung schon Ewigkeitsauf-
gaben nennen, weil sich die Anforderungen an den Schulbereich immer wieder än-
dern; es sind schon die Ganztagsinvestitionen genannt worden. Es gibt aber auch ei-
nen Bedarf an kleineren Investitionen, wenn ich zum Beispiel an die aktuelle Diskus-
sion über Lüftungssystem an den Schulen denke. 
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Ich bin vorhin die Antwort schuldig geblieben, was die Stadt Dortmund die Umstellung 
von G8 auf G9 kostet: 30 Millionen Euro investiv und ca. 1 Million Euro konsumtiv. 

Es wäre gut und richtig, ein Förderprogramm vorzuhalten, das verschiedenen Kriterien 
genügt: Es muss flexibel und trotzdem zielgenau sein. Die Landespolitik dürfte ein In-
teresse daran haben, dass ein solches Programm kommunikativ eindeutig ist, dass 
also sichtbar wird, dass das Land Nordrhein-Westfalen bildungspolitisch investiert. 
Deshalb würde ich davon ausgehen, dass auch das Land ein Interesse daran hätte, 
ein Förderprogramm in diese Richtung aufzulegen und nicht nur die Verbundmasse 
und die Schulpauschale zu erhöhen. 

Wichtig ist es, zielgenau zu steuern, was wohl auch für die Landesperspektive ent-
scheidend ist, die Bedarfe also wirklich so abzubilden und in eine Förderstruktur zu 
fassen, dass die eindeutige Kommunikation besserer bildungspolitischer Vorausset-
zungen auf Landesseite auch gelingt. 

Für unsere Seite kann ich nur sagen: Ein Förderprogramm braucht auf jeden Fall eine 
realistische Berücksichtigung der Rüstzeiten sowie eine einfache Abwicklung, die ver-
hindert, dass Personalkapazitäten der Kommunen über das Notwendige hinaus ge-
bunden werden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das für die nächsten Jahre not-
wendig sein wird, wenn man nur darüber nachdenkt, wann die Bildungsinfrastruktur 
dieses Landes ausgebaut worden ist, nämlich in den 60er- und noch einmal sehr stark 
in den 70er-Jahren. Schon aus der reinen Laufzeit kann man erkennen, wie hoch der 
Bedarf an Nachersatz in den kommenden Jahren sein wird. 

Bernd Essler (Verein für Kommunalpolitik e. V.): Der Investitionsbedarf stellt in der 
Regel einen sehr großen einmaligen Betrag für die Zukunft dar. Sie sollten sich verge-
genwärtigen, dass der Gesamtaufwand umso geringer ist, je eher diese Investition ge-
tätigt wird. Je länger Sie die Investition strecken, desto höhere Kostensteigerungen 
müssen Sie in Kauf nehmen, denn im Gegensatz zur allgemeinen Inflationsrate richtet 
sich die Preisentwicklung nach dem Baukostenindex.  

Bei den einzelnen Gewerken werden Sie feststellen, dass Sie innerhalb von fünf Jah-
ren durchaus mit einer Kostensteigerung von 50 % gegenüber dem ursprünglichen 
Ansatz zum Planungszeitpunkt rechnen können. Bis zur Realisierung dauert es ohne-
hin ohne Weiteres drei bis vier Jahre, selbst wenn Sie sofort starten. Die Kostenlawine, 
die auf das Land und die Kommunen zukommt, wird sich also noch weiter steigern, 
selbst wenn Sie von der heutigen Kostensituation ausgehen. Deshalb ist es dringend 
notwendig, dass die Investitionen auch tatsächlich möglichst schnell umgesetzt wer-
den können.  

Die größte Bremse stellt allerdings die Personalausstattung in den Kommunen dar. 
Selbst wenn sie wollten, sind die Kommunen angesichts der Angebote, die sie beim 
Gehalt machen können, zurzeit kaum noch imstande, Fachkräfte anzuwerben, denn 
die meisten Kommunen sind im Vergleich zur Wirtschaft gar nicht mehr konkurrenzfä-
hig, wenn man nicht zu einer anderen Einstufung bei den Einstiegsgehältern greift. Wir 
erleben täglich, wie lange es dauert, freie Stellen neu zu besetzen. Wenn Sie also nicht 
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heute starten, wird sich das Ganze alleine durch die Zeit, die Sie brauchen, Personal 
aufzubauen, auf die nächsten Jahre verlagern. 

Die Kommunen werden durch zwei weitere Ebenen in ihrer finanziellen Handlungsfä-
higkeit beeinträchtigt, denn die Förderprogramme decken die Personalkosten in der 
Regel nicht ab, die sowohl auf Ebene der Kommunen liegen, als zukünftig auch auf 
Ebenen, die es heute noch gar nicht gibt, nämlich bei der Systemverwaltung und der 
Weiterentwicklung dieser Systeme im digitalen Bereich insbesondere vor Ort; hier 
müssen Konzepte erst noch erarbeitet werden. Punktuell stehen einzelne Lehrkräfte 
zur Verfügung, was aber noch nicht systematisiert und völlig unzureichend ist. Das 
geht zulasten der Arbeitskapazität der Lehrkräfte, die an anderer Stelle dringend ge-
braucht wird. Mich enttäuscht auch im Rahmen dieser Anhörung, dass das überhaupt 
nicht in den Fokus genommen wird. 

Der zweite Punkt betrifft die Bereitstellung entsprechend ausgebildeter Lehrkräfte auf 
diesem Sektor durch das Land, die auch in der Lage sind, Schülern, die nicht über die 
ausreichenden Fähigkeiten verfügen, Endgeräte zu bedienen, das geschickt beizu-
bringen. Den Lehrkräften fehlt aber oft selbst die Kompetenz, diese Geräte zu bedie-
nen. Das wird vor allem von den Schulpflegschaften immer bemängelt, was wir uns 
dann in den Sitzungen des Schulausschusses regelmäßig anhören dürfen. Das ist an-
scheinend noch nicht durchgedrungen. An den pädagogischen Hochschulen muss ein 
Programm aufgebaut werden, durch das die Lehrkräfte zukünftig gezielt auf diese Auf-
gaben vorbereitet werden. 

Wenn Sie das alles zusammennehmen, können Sie vielleicht erfassen, wie hoch das 
Ausmaß der Unterfinanzierung ist. Dass es sinnvoll ist, das Ganze in ein großes Ge-
bilde von Bund und Land zusammenzubinden, möchte ich einfach aus dem Grund 
bezweifeln, dass die Ausgangsvoraussetzungen in den einzelnen Bundesländern sehr 
unterschiedlich sind. Ich will erst gar nicht den Vergleich zum Ausland vornehmen, weil 
wir da mittlerweile sehr weit hinten stehen. 

Ali Doğan (Stadt Sankt Augustin): Herr Dieckmann hat eine Reihe von Beispielen 
aufgezählt, die ich nur um ein weiteres ergänzen möchte, wie es sich bei einer kleine-
ren Kommune darstellt. Allein durch die ansteigenden Schülerinnenzahlen der letzten 
fünf Jahre werden wir Züge an zwei Grundschulen erweitern, was 14 Millionen Euro 
kosten und noch nicht ausreichen wird. Aus dem zweiten Kapitel des Kommunalinves-
titionsförderungsgesetzes haben wir dafür Mittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro abge-
rufen. Herr Dieckmann hat anschaulich gezeigt, dass sich das durch fast jedes För-
derprogramm und jede Maßnahme durchzieht, die erforderlich ist. Genau dieselben 
Erfahrungen wie die Stadt Bochum machen wir mit anderen Größenordnungen. 

Ein Megaprogramm, wie es Herr Ott gefordert hat, ist bei entsprechend ausgeweiteter 
Verwendungsbreite sicherlich sinnvoll, also statt einem Flickenteppich das gesamte 
Geld zusammenzupacken. Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass das rechtlich mög-
lich wäre, weil wir über Bundes- und Landesförderung sprechen. Der Schritt von einem 
Megaprogramm hin zur strukturellen Förderung ist gar nicht mehr so groß, die das 
finale Ziel wäre, das wir verfolgen sollten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/1151 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (100.)  02.10.2020 
Ausschuss für Schule und Bildung (82.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Dass das Zusammenfassen bzw. die strukturelle Förderung wichtig sein müssen, ist 
nicht neu. Zur Vorbereitung auf die heutige Anhörung habe ich mir die Anhörungen 
von Oktober und Dezember 2016 zum Gesetz für „Gute Schule 2020“ angesehen. 
Damals hat Bürgermeister Czech der wirklich sehr kleinen Kommunen Nörvenich ge-
sagt, dass er gar kein Bedarf hat, Schulen zu sanieren, denn in Nörvenich gab es nur 
zwei Grundschulen. Dort gab es eine hervorragende Schulinfrastruktur, weil Nörvenich 
die gesamte Finanzierung in diese beiden Schulen gesteckt hatte.  

Auf der anderen Seite gab es aber neun marode Feuerwehrgerätehäuser. Nörvenich 
brauchte also eine strukturelle Finanzierung als Kommune insgesamt. Herr Czech 
sagte damals: Ich haushalte wirtschaftlich, wozu ich auch durch die Gemeindeordnung 
gezwungen werde. Gebt mir das erforderliche Geld, damit ich flexibel vor Ort entschei-
den kann, wohin es investiert werden soll. 

Ähnlich verhält es sich auch im Bildungsbereich, weshalb ich mich für eine strukturelle 
Finanzierung ausspreche, weil die Bedarfe vor Ort höchst unterschiedlich sind, zumin-
dest aber für eine möglichst große Verwendungsbreite wie bei „Gute Schule 2020“, 
damit man abbilden kann, was vor Ort erforderlich ist. 

Ich möchte noch einmal an die Abgeordneten appellieren, warum das wichtig ist: Es 
klingt immer pathetisch, dass jeder in Bildung investierte Euro gut investiertes Geld für 
die Zukunft ist. Das gilt nicht nur in dieser Hinsicht, denn viele von Ihnen sind auch 
kommunalpolitisch engagiert oder engagiert gewesen. In den Kommunen gibt es 
große Probleme mit der Elternschaft, wenn eine Kommune nicht ausreichend in die 
Bildungslandschaft investieren kann, was wir als Haushaltssicherungskommune ein-
fach nicht können. Dadurch schwindet auch der Glaube an die Demokratie, weshalb 
unsere Entscheidungen im Stadtrat belächelt werden, wenn wir aus fiskalischen Eng-
pässen den Schulbau nicht forcieren können.  

Es hat also sogar eine sehr große Wirkung auf die Bevölkerung, und zwar nicht nur 
mit Blick auf die Zukunftsperspektive. Auch aus schlicht und ergreifend demokrati-
schen Grunderfordernissen heraus muss dringend investiert werden – und zwar nicht 
erst morgen, sondern am besten schon gestern. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich sehe keine weiteren Nachfragen der Kollegin-
nen und Kollegen mehr. – Ich darf mich bei allen Sachverständigen ganz herzlich dafür 
bedanken, dass Sie uns heute so konstruktiv begleitet und weitergeholfen haben. 

Ich bedanke mich auch ganz besonders beim Sitzungsdokumentarischen Dienst, der 
zugesagt hat, die Mitschrift dieser Anhörung Anfang der 44. Kalenderwoche zur Ver-
fügung zu stellen. 

Der mitberatende Ausschuss für Schule und Bildung tagt am 4. November 2020. Der 
federführende Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen tagt am 
6. November 2020. Anschließend kann der Antrag im Plenum im November abschlie-
ßend beraten werden. 
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Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und eine gute Heimfahrt. – Die Sitzung 
ist geschlossen. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

Anlage 
21.10.2020/26.10.2020 
23 



 

 

Stand: 02.10.2020

 
Anhörung von Sachverständigen 

Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
und des Ausschusses für Schule und Bildung 

„Gute Schule 2025“ –  
NRW braucht eine Neuauflage des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020)! 

Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/9355 
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