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Schriftliche Stellungnahme zum Gesetzentwurf über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrheinwestfalen (Schuldendiensthilfegesetz
Nordrhein-Westfalen)

1.

Angesichts der zusätzlichen Herausforderungen für Schulträger durch die Anforderungen des Ganztags, der Inklusion und - aktuell besonders bedrängend - der
Integration von Kindern und Jugendlichen aus dem Bereich der Flüchtlinge wird
jede finanzielle Hilfe seitens des Landes NRW schon deshalb grundsätzlich
begrüßt, weil der größere Teil dieser Anforderungen für die Kommunen von außen
kommt und weder vorherseh- noch steuerbar war.

2.

Eine moderne - auch digitale - Infrastruktur in den Schulen als Voraussetzung für
gute und zukunftsfeste Bildung zu schaffen ist ganz sicher vor allem den Kommunen ein besonderes Anliegen, die das Vorhalten gut ausgestatteter Schulen als
Kernaufgabe verstehen. Die allgemeine unzureichende Finanzausstattung der
Kommunen setzt hier aber schon lange Grenzen. Optimierte Lernvoraussetzungen
zu schaffen scheitert an fehlenden finanziellen Ressourcen, eine Erkenntnis, der
wir das Programm "Gute Schule 2020" überhaupt erst zu verdanken haben. Auch
deshalb wird jede finanzielle Hilfe begrüßt.

3.

Bedauerlich ist, dass die geplante Schuldendiensthilfe - wie es schon der Name
impliziert -die Aufnahme von Krediten durch die Kommunen voraussetzt. Damit
werden die Lasten in die Zukunft verschoben, schon deshalb ein falsches Signal,
weil das nicht der Generationengerechtigkeit dient. Die Ausgestaltung täuscht
Bürgerinnen und Bürger, die das "Kleingedruckte" nicht lesen. Bürger wie kommunalpolitische Akteure werden andererseits u. U. sogar ermutigt, mit ähnlichem Vorgehen aktuell notwendigen Konsolidierungen aus dem Weg zu gehen.

4.

Im Übrigen muss die Ausgestaltung der Hilfe für die Kommunen als einmalige
Aktion verstanden werden, da das Land dann ab 2018 zwanzig Jahre lang mit der
Rückzahlung der Kredite beschäftigt ist. Das beinhaltet das deutliche Signal, das
in dem folgenden Zeitraum ab 2021 bis einschließlich 2037 mit ähnlicher Hilfe
nicht zu rechnen ist. Das ist auch angesichts des Zieles des Gesetzes - vorrangig

die digitale Infrastruktur zu verbessern - und angesichts der Schnelllebigkeit gerade technischer Ausstattungen fatal.
5.

Wir brauchen dauerhafte Hilfen wie etwa die spürbare Erhöhung der Bildungspauschale, der Effekt einer einmaligen Aktion droht viel zu schnell zu verpuffen. Bil
dung wird sich den ständig wachsenden Anforderungen in einer digitalisierten Welt
anpassen müssen, die zunehmenden Differenzierungen im Unterricht machen zu
sätzliche Räume und Ausstattungen erforderlich. Die Finanzierung des Baus, der
Unterhaltung und der Ausstattung von Schulen ist eine Daueraufgabe, die nicht
"konjunkturellen" Schwankungen unterworfen werden kann.

6.

In gewisser Weise bedeutet der Weg über Kreditaufnahmen einen Eingriff in die
kommunale Finanzhoheit. Um an notwendige Mittel für die Infrastrukturausstattung
der Schulen heranzukommen, werden wir genötigt, Fremdkapital aufzunehmen mit
der Folge der Erhöhung der Verbindlichkeiten. Finanzaufsichtsrechtlich sollen zwar
die Kredite keine weiteren Beschränkungen nach sich ziehen, aber diese Politik
der "angezogenen Handbremse" kann über das Zahlen werk nicht hinwegtäuschen.

7.

Auch die kommunale Planungshoheit ist tangiert: der Verwendungszweck der Mittel ist eingeschränkt, es wird vorab ein vom Rat beschlossenes Konzept verlangt
und wir müssen Rechenschaft über die zweckentsprechende Verwendung der Mit
tel ablegen, obwohl wir eine eigene Aufgabe erfüllen.

Finnentrop, 05.12.2016

Dietmar Heß

