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Rede Dilek Engin zu TOP 3 „Investitionsprogramm für kommunale Schulinfrastruktur auflegen“ 

Plenardebatte 10.03.2023  

 

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

es zieht, es regnet herein und die Toiletten sind in einem 

unzumutbaren Zustand. Ich rede hier nicht von meinen 

Erfahrungen während eines Aufenthaltes auf dem Campingplatz, 

sondern vom Alltag an vielen Schulen in unserem Land.  

 

In Nordrhein-Westfalen haben wir mehr als 5.000 öffentliche 

Schulen. Davon haben nach Aussagen der GEW über die Hälfte 

einen erhöhten Sanierungsbedarf. Der Investitionsrückstau liegt 

bundesweit bei gut 46 Milliarden €, davon entfallen allein auf 

unsere Schulen in NRW gut 10 Milliarden €. Nur diese Zahlen 

schon machen deutlich, dass hier notwendiger und dringender 

Handlungsbedarf besteht. 

 

Wir sollten und können unseren Schülerinnen und Schülern 

sowie den Lehrkräften bröckelnde Außenfassaden, 

Schimmelbefall im Klassenzimmer, unhygienische 

Sanitäranlagen, zu kleine und zu wenig Räumlichkeiten, nicht 

länger zumuten. Wir fordern von unseren Kindern und 

Jugendlichen beste Leistungen, daher sind wir als Politik auch 

verpflichtet, für beste infrastrukturelle Rahmenbedingungen zu 

sorgen.    
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Die Bewältigung der Corona-Pandemie, die Beschulung von 

Flüchtlingskindern, die Inklusion, die Umsetzung des 

Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz ab 2026 sind für 

unsere Schulen große Herausforderungen, für die sie eine 

modernisierte bauliche sowie leistungsfähige digitale 

Infrastruktur benötigen. Viele Schulen in NRW müssen 

grundlegend saniert bzw. neu gebaut werden. Das ist die 

Situation, in der wir uns schlichtweg befinden, wenn wir unserem 

Bildungsauftrag gerecht werden wollen.  

 

Und hinzukommt, Schule ist in den letzten Jahren immer mehr, 

neben der Vermittlung von Wissen, zu einem sozialen 

Lebensraum geworden. Erweiterte Ganztagskonzepte, die 

Erfordernisse der Inklusion, der Einsatz multiprofessioneller 

Teams führen zwangsläufig auch zu neuen räumlichen 

Anforderungen und Nutzungskonzepten. Dem muss Rechnung 

getragen werden.  

 

Einige Kommunen in unserem Land sind dazu nicht mehr allein 

in der Lage. Die Trennung und das Kompetenzwirrwarr zwischen 

äußeren und inneren Schulangelegenheiten, die Kommunen 

bauen die Schulen und das Land bezahlt die Lehrkräfte, um es 

grob vereinfachend zu sagen, entspricht nicht mehr den realen 

Erfordernissen der Bildungsfinanzierung. Die Trennung 

zwischen landes- und kommunaler Zuständigkeit ist obsolet und 
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in der Praxis geradezu kontraproduktiv. Und den Schülerinnen 

und Schüler, den Eltern sowie den Lehrkräften wird es 

schlichtweg egal sein, wer ihre  Schulen modernisiert und endlich 

auf den neusten Stand bringt. 

 

Land, Kommunen und auch der Bund müssen sich 

perspektivisch auf eine neue Aufteilung der Bildungsfinanzierung 

verständigen. Das ist ein grundsätzliches Thema, das wir 

gesondert angehen müssen, aber bei dem die Politik Farbe 

bekennen muss: Was sind uns unsere Schulen wert, wie 

gewährleisten wir eine zukunftsfähige Bildung, die auch unter 

dem Aspekt der Generationengerechtigkeit den jungen 

Menschen in unserem Land alle Chancen eröffnet.  

 

NRW liegt mit seinen Bildungsausgaben pro Kopf bei 7.500 €  

und gehört damit bundesweit zu den Schlusslichtern.  Im 

Vergleich dazu: Hamburg gibt rd. 11.400 € pro Schülerin und 

Schüler pro Jahr aus. Wie unschwer ersichtlich, hat NRW also 

noch einigen Nachholbedarf. 

 

Jenseits der grundsätzlichen Fragen zur Bildungsfinanzierung 

müssen wir aber jetzt zunächst jenen finanzschwachen 

Kommunen helfen, die einen enormen Sanierungsstau an ihren 

Schulen haben. Sie können das aus eigener Kraft nicht 

schultern. Ich komme aus Wuppertal. An den 128 dortigen 
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Schulstandorten gibt es aktuell 44 eigentlich notwendige 

schulformübergreifende bauliche Erneuerungsmaßnahmen.  

Die werden allerdings wegen fehlender städtischer 

Haushaltsmittel immer weiter nach hinten geschoben.  Zum 

Unmut der Betroffenen.  

 

Die Situation in meiner Heimatstadt wirft dabei exemplarisch nur 

ein  Schlaglicht auf die Situation  auch in vielen anderen 

Kommunen in NRW. Gerade Ende letzter Woche erreichte uns 

noch ein eindringliches Schreiben, in dem uns ein 

Positionspapier  der Leitungen der 12 weiterführenden Schulen 

aus Bergisch-Gladbach zur Kenntnis gebracht wurde, die u.a. 

über akute Raumnot und eine insgesamt äußerst marode 

Infrastruktur an ihren Schulen klagen, die nicht mehr 

verantwortbar sei. Insoweit ist das hier keine 

Oppositionsrhetorik, sondern nackte Realität. 

 

Im Jahr 2016 hat die rot-grüne Landesregierung zur Stärkung der 

Schulinfrastruktur das Programm „Gute Schule 2020“ mit einer 

Laufzeit von 4 Jahren und in einem Umfang von 2 Milliarden € 

auf den Weg gebracht. Das Programm war unkompliziert und für 

die Kommunen kostenneutral. Die von der NRW-Bank für die 

Schulsanierung an die Kommunen vergebenen Mittel, wurden 

vom Land getilgt.  
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Mit diesem Förderprogramm konnte vielen Kommunen 

bedarfsgerecht und zielgenau bei der Modernisierung ihrer 

Schulen geholfen werden. Dies hat ein Stück weit dazu 

beigetragen, regionale Disparitäten bei der Schulsanierung 

auszugleichen. Denn die Qualität unserer Schulgebäude darf 

nicht von der Postleitzahl und der Finanzkraft der Kommune 

abhängen! Allerdings konnten auch mit diesem Programm nicht 

alle Investitionsbedarfe für alle Zeiten nachhaltig gedeckt 

werden.  

 

Angesichts des an vielen Orten in unserem Land immer noch 

gravierenden Sanierungsstau an unseren Schulen, brauchen wir 

dringend eine den aktuellen Gegebenheiten und 

Herausforderungen angepasste Neuauflage eines vom Land 

finanzierten Investitionsprogramms.  

 

Viele Kommunen sind auf  eine finanzielle Unterstützung zur 

baulichen Sanierung und Erneuerung ihrer Schulen dringend 

angewiesen. Wir müssen diesen Hilferuf erhören! Aus unserer 

Sicht ist  daher zwingend ein Programm „Gute Schule 2030“ mit 

einem stufenweisen Gesamtvolumen von 10 Milliarden € 

erforderlich, um die Modernisierung der kommunalen 

Schulinfrastruktur auf solide Fundamente zu stellen und die 

Zukunft des Bildungslands NRW zu sichern.   
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Ich darf Sie daher bitten, der Überweisung unseres Antrages zur 

weiteren Beratung zuzustimmen. 

 

 


