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Landtag Nordrhein-Westfalen 
Herrn Stefan Kämmerling MdL 
Vorsitzender des Ausschusses 
für Kommunalpolitik 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Ihr/Mein Schreiben vom : 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Mein Zeichen: 

Stellungnahme zur Anhörung am 8.12.2016 

Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen 
(Gute Schule 2020) 

(Drs. 16/13496, Gesetzentwurf der Landesregierung). 

Sehr geehrter Herr Kämmerling, 

Dezernat III 
Bildung, Kultur, 
Kinder - Jugend - Familie 

Rathaus Herne 
Friedrich-Ebert-Platz 2 
44623 Herne 

Zimmer: 108 
Auskunft erteilt: Frau Thierhoff 

Telefon: 02323 16-2268 
Telefax: 02323 16-2322 
E-Mail: kulturdezernat@herne.de 

Internet: www.herne.de 

05.12.2016 

zu dem vorliegenden Gesetzentwurf möchte ich für die Stadt Herne wie folgt Stellung neh
men: 

Vorbemerkungen 

Die Stadt Herne als kreisfreie Stadt der Größenklasse 3 unterhält für die rd . 20000 Schüle
rinnen und Schüler aktuell eine Schulinfrastruktur mit knapp 50 Schulen nebst (Schulsport-) 
hallen, Lehrschwimmbecken u.a. mit einem Buchwert von aktuell rd. 250 M€. Das Durch
schnittsalter der Turn- und Sporthallen liegt dabei beispielsweise bei rd. 50 Jahren. 

Das Angebot an geeigneten und attraktiven Bildungsmöglichkeiten fördert in hohem Maße 
die Perspektiven der Stadtgesellschaft, gerade in der schwierigen Struktur (Bildungsniveau, 
Arbeitslosigkeit, Integration) des nördlichen Ruhrgebietes, und beeinflusst zudem die Wahl 
des Wohn- und Lebensraums. 

Viele Bildungseinrichtungen der Stadt Herne erfüllen die v. g. Voraussetzungen kurz- bis 
mittelfristig jedoch nicht mehr. Die Schulen sind z.T. in einem technisch grenzwertigen Zu
stand. 

Bankverbindungen: 
Herner Sparkasse 
IBAN: DE69432500300001000223 
BIG: WELADED1 HRN 
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Drohende Nutzungsuntersagungen können nur durch (unwirtschaftliche) ad-hoc Maßnah
men abgewiesen werden. Es besteht ein hohes Risiko von plötzlichen Ausfällen einzelner 
Anlagen oder Bauteile. Die Objekte entsprechen teilweise insbesondere hinsichtlich Brand
schutz, Barrierefreiheit und Inklusion nicht den aktuellen Anforderungen. Die Betreiberver
antwortung ist damit zum Teil unvertretbar risiko behaftet. 
Die Umsetzung von zeitgemäßen pädagogischen Anforderungen eines zukunftsorientierten 
Bildungsbetriebes (Fach- und Sozialräume, Ganztagsinfrastruktur, Gemeinschaftsflächen, 
Digitalisierung etc.) ist nahezu nicht möglich und erschwert somit die Realisierung der vom 
Regionalen Bildungsnetzwerk vereinbarten Bildungsziele in erheblichem Maße. 

Die Bewirtschaftung der bestehenden Schulen und Schulsportanlagen erfolgte in der Ver
gangenheit unter den enormen Restriktionen einer Stärkungspaktkommune mit über 25 
jähriger Haushaltssicherungsgeschichte. Eine strategische Planung der baulichen Umset
zung der Schulentwicklungsplanung war vor dem Hintergrund fehlender Mittel nicht mög
lich. 
Einen Finanzierungsbeitrag des Landes NRW zur Aufrechterhaltung dieser Infrastruktur 
bietet die seit 2010 im Wesentlichen unveränderte Schul- und Bildungspauschale (auch für 
Investitionen in Kindertagesstätten), die für Herne rund 5 M€ beträgt. Der jährliche Res
sourcenverbrauch beträgt allerdings ein Vielfaches davon. 
Exponentiell steigende Soziallasten, Kreditdeckel der Aufsicht und die zusätzliche Wucht 
gesetzlicher Auflagen (Brandschutz, Barrierefreiheit, Inklusion u.v.m.) sind wesentliche 
Gründe für die aktuelle Zustandsbeschreibung. 
Die Stadt Herne weiß die kommunalfreundlichen Anstrengungen (z.B. Stärkungspakt, Gute 
Schule 2020) der Landesregierung und auch partiell des Bundes (kommunales Investitions
förderprogramm u.a.) zu schätzen. Gleichwohl bleibt aus Sicht der Stadt anzumerken, dass 
zeitlich und finanziell begrenzte Förderungen die Ursache "strukturelle Unterfinanzierung" 
nicht erfolgreich therapieren können. 

Aktuell kann die Stadt Herne mit einem Kreditkontingent "Gute Schule 2020" i.H.v. 26 M€, 
verteilt über 4 Jahre, rechnen. 
Dies entspräche in etwa den Modernisierungskosten für einen Großschulstandort. 

Die Stadt Herne plant daher unabhängig vom Programm "Gute Schule 2020" und anderen 
Förderprogrammen- gutachtlich gestützt und nachweislich wirtschaftlich- herausragende 
Schulstandorte mit gesicherter Zukunftsperspektive und gravierenden Modernisierungsbe
darfen anders als bisher ganzheitlich durch eine eigene Schulmodernisierungsgesellschaft 
mbH i.d.n. 10 Jahren vollständig zu ertüchtigen. 

Gute Schule 2020 

Nachfolgende Hinweise ergehen auf der Grundlage des hier aktuell bekannten Sachstan
des. Dieser fußt i. W. auf dem einschlägigen Gesetzentwurf, einer ersten FAQ-Liste sowie 
dem Entwurf eines haushaltsrechtlichen Begleiterlasses des MIK. 
Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich zudem auf die Stellungnahme des Städ
tetages NRW vom 11.10.2016 an das Finanzministerium NRW, der wir uns aus finanzwirt
schaftlicher Sicht anschließen. Da diese Stellungnahme allerdings vor der Veröffentlichung 
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des Begleiterlasses erfolgte, sind durch diesen Erlassentwurf mittlerweile wesentliche Fra
gestellungen und Anregungen zufriedenstellend berücksichtigt. 

Dies vorausgeschickt möchte ich mich im Folgenden nur auf einige wesentliche Hinweise 
beschränken: 

• Art der Förderung 
Anstelle eines üblichen Förderprogramms favorisiert das Land den außergewöhnlichen 
Weg einer Schuldendiensthilfe für die Kommunen, verbunden mit einem Kreditprogramm 
der NRW.Bank. Faktisch werden sich i. d. n. Jahren damit die Kommunen NRW's anstelle 
des Landes NRW um weitere 2 Milliarden € verschulden. 
Da das Land den vollständigen Schuldendienst übernehmen wird und nach aktuellen Veröf
fentlichungen die Kommunen in diesen Zusammenhang von sämtlichen haushaltsrechtli
chen und haushaltswirtschaftlichen Restriktionen befreit, ist dieser Nachteil für die Kommu
nen mit Blick auf die beabsichtigte Unterstützung hinnehmbar. Dies gilt gleichermaßen für 
die umständlicheren Verbuchungssystematiken. Der Erlassentwurf verschafft hier ebenfalls 
Klärung. 

• Vorteile des Programms 
Zunächst besteht derzeit zweifelsfrei auch als Stärkungspaktkommune die Möglichkeit zu
sätzliche oder bisher nur begrenzt fremdfinanzierbare Modernisierungs-, Sanierungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen i. H. v. 26 M€ in den nächsten vier Jahren durchzuführen. 
Die derzeitig beabsichtigte Verwendungsbreite (investiv und konsumtiv) ist zwingend not
wendig und daher besonders zu begrüßen. Es ist daher darauf zu achten, dass die gesam
te Bandbreite der Immobilienbewirtschaftung "förderfähig" bleibt. 
Nochmals sei darauf hingewiesen, dass die zwei Milliarden € nicht der Höhe nach und auch 
nicht in der Befristung bis 2020 der kommunalen Problemlage in Teilen NRW's gerecht 
werden können. Die Stadt Herne geht im Gleichklang mit dem Städtetag NRW davon aus, 
dass "Gute Schule 2020" weder mit der geplanten Bundesförderung des Bundesbildungs
ministeriums (sog . Wanka-Milliarden, 5 Milliarden bis 2021) für die digitale Infrastruktur und 
Ausstattung der Schulen noch mit der auf Grundlage der aktuellen Einigung von Bund und 
Ländern beabsichtigten Aufstockung des kommunalen Investitionsförderprogramms um 
weitere 3,5 Milliarden € "verrechnet" wird. 

• Abwicklungshinweise 

Mit Blick auf die Hinweise in der Städtetagstellungnahme vom 11.10.2016 bekräftige ich die 
Bitten, einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn und "kleinere Maßnahmen" zu ermöglichen, 
die Übertragbarkeit der Kreditkontingente nicht einzuschränken oder mindestens zu verlän
gern, die Fristen für Verwendungsnachweise und Konzepterstellung zu verlängern sowie 
Schulsportanlagen ohne Rücksicht auf ihren Standort als förderfähig zu erklären. 

• Schulfachliche Chancen des Programms 

Die Stadt Herne versteht sich seit Jahren als Partnerin im Rahmen einer staatlich
kommunalen Bildungsverantwortung. Die gemeinsam mit allen Bildungsakteuren erarbeite
ten und verabschiedeten bildungspolitischen Leitziele bilden auch die Grundlage für die 
Weiterentwicklung der Schullandschaft vor Ort. 
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Angesichts des aktuellen baulichen Zustands der Schulen und des nahezu nicht bestehen
den finanziellen Spielraums erfährt die Umsetzung kommunaler Bildungserfordernisse in 
diesen Handlungsbereichen deutliche Grenzen. 
Mit der Unterstützung durch das Programm Gute Schule 2020 besteht zum einen die Mög
lichkeit, dringende schulfachliche Modernisierungsmaßnahmen zügiger umzusetzen sowie 
durch die Kombination mit den bestehenden Förderprogrammen z.B. des Bundes sinnvolle 
Synergieeffekte zu erzielen, die zu weiteren Qualitätsverbesserungen beitragen. 

Wie bereits zuvor erwähnt, ist insbesondere die Verwendungsbreite des Programms vor 
dem Hintergrund der jeweilig bestehenden fachlichen Entwicklungsnotwendigkeiten zu be
grüßen. Die dadurch zu gestaltenden Schwerpunktsetzungen können zielgerichtet dazu 
beitragen, die konkreten bildungspolitischen Bedarfe mit den Schulakteuren vor Ort aufzu
greifen und umzusetzen. 
Neben der hohen Bedeutung des Ausbaus der ,Digitalisierung der Schulen' sind ebenfalls 
insbesondere die sog. ,kleineren Maßnahmen' für die Qualität des schulischen Alltags und 
der schulischen Lernumgebung hervorzuheben. Gerade sie tragen dazu bei, dass die 
Schulen über den Unterricht hinaus zu einer ganzheitlichen qualitativ guten Bildungseinrich
tung werden. 
Die Stadt Herne wird von daher das Programm ,Gute Schule 2020' voraussichtlich mit fol
genden Schwerpunkten umsetzen: Ausbau der digitalen Infrastruktur, ,Gesunde Schule 
2020' (Verbesserung der Aufenthaltsqualität, der Lernumgebung, der Sanitäranlagen etc.), 
Ausbau des offenen Ganztags, Ausbau und Modernisierung der schulischen Infrastruktur. 

Schlussbemerkung 

Aus Sicht der Stadt Herne ist das Programm Gute Schule 2020 insgesamt sehr zu begrü
ßen. 
Die schulfachlichen Chancen und Vorteile des Programms überwiegen klar gegenüber den 
finanztechnischen geringen Zusatzerfordernissen. 
Wenn die unter dem Punkt Abwicklungshinweise aufgegriffenen Aspekte zu weiteren Ver
einfachungen beitragen könnten, wäre dies ein für die Kommunen noch besser gestaltba
rer Handlungsrahmen. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

f~I~ff 
Stadträtin 


