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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Ökologischer Schulbau 

Der Landtag stellt fest: 

In Rheinland-Pialz wächst die Zahl der Schülerinnen und Schüler nach den vor
liegenden Prognosen insgesamt bis zum Schuljahr 2004/2005 weiter. In den Schulen 
der Sekundarstufen I und II wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler noch über 
das Jahr 2010 hinaus ansteigen. Dies ergibt, regional durchaus sehr unterschiedlich, 
einen enormen Neubaubedarf für die kommunalen Gebietskörperschaften in ihrer 
Funktion als Schulcräger. 

Im Landeshaushalt sind im laufenden Haushaltsjahr rund 100 Mio. DM als Zuschuss 
für neu zu errichtende Schulgebäude bereitgestellt. Einen entsprechenden Betrag 
müssen auch die Schulträger verausgaben, um den notwendigen Schulraum sicherzu
stellen. Land und kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalzmüssen bis 
zum Höhepunkt der Schülerzahlentwicklung 2004/2005 mindestens 1 Mrd. DM auf
bringen, um wenigstens den Neubaubedarf abdecken zu können. Weitere enorme 
Mittel wären notwendig, um den Kommunen bei den dringend erforderlichen 
Schulbausanierungen zu helfen. 

Die Schulbauprogramme der Vergangenheit waren oftmals nicht dazu geeignet, 
menschenfreundliche Gebäude zu errichten. Materialien, Formen und die Größe der 
Gebäude wirken eher bedrückend und bedrohlich als einladend und anregend. Der 
Einsatz von Baumaterialien, die gesundheitsschädliche Substanzen enthalten, ver
stärkt die Inhumanität eines großen Teils vergangeuer Schulbauten. Hinzu kom
men sehr hohe Kosten für die Renovierung und Sanierung der insbesondere in den 
70er Jahren gebauten JIBetonschulen" . 

Das Land Rheinland-Pfalz hat hier im Interesse der Gesundheit junger Menschen 
und aus Fürsorge für das in den Schulen arbeitende Personal aus den Fehlern der 
Vergangenheit zu lernen. Schulneubaumaßnahmen, Sanierungen und Umbauten 
verlangen nach intelligenten Lösungen, die zukunftsfähige Antworten auf die bis
her nur unzureichend berücksichtigten Defizite des Schulbaus liefern. Die hohen 
Summen der im folgenden Jahrzehnt und darüber hinaus in den Schulbau und die 
Sanierung von Schulgebäuden zu investierenden Mittel verhelfen solchen intelli
genten Lösungen unmittelbar zur Wirksamkeit. 

Aus heutiger Sicht sind zusätzlich ökologische und andere pädagogische Anforde
rungen an die Gebäude zu stellen, in denen Kinder und Jugendliche und auch die 
Lehrkräfte einen immer größeren Teil ihres Lebens verbringen. Hier dürfen keine 
zusätzlichen physischen und psychischen Belastungen durch Baustoffe oder nicht 
kindgemäße Bauformen entstehen. Die Entwicklung der allseits geforderten 
Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Medien
kompetenz usw. erfordert andere Unterrichtsformen und damit auch mehr kleinere 
Gruppenräume und flexibel gestaltbare Klassen- und Arbeitsräume, aber auch 
große Gemeinschaftsräume. Der Einsatz von Lehrkräften beispielsweise in Lehrer
teams, die Klassen oder Jahrgänge mehrere Jahre einer Schulstufe hindurch unter
richten und begleiten, erfordert dann auch entsprechende Teamräume. 
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Neu- bzw. Teilerrichtung, Sanie
rung und Nutzung von Schulgebäuden nach folgenden Vorgaben neu zu regeln: 

1. ZukUuftige Schulriume haben sieb an neue pädagogische Anforderungen zu 
richten. Schulprogramm oder Schulprofil und die damit vorgegebenen pädago
gischen Anforderungen an Unterrichtsformen und wmethoden müssen sich im 
Raumprogramm der Schulen widerspiegdn. Erforderlich sind flexibd gestalt
bare Klassen-, Arbeits-, Ruhe- und Gem.e.illSChaftsräume. 

2. Größere Sclbstindigkeit (Autonomie) von Schulen und damit auch ihre Öff
nung in die Kommunen, Vereine und andere gesellschaftliche Einrichtungen 
müssen in der Planung von Neu- bzw. Teilerrichtung, Sanierung und Nutzung 
von Schulgehluden berücksichtigt werden. 

3. FUr die Neu- bzw. Teilerrichtung, Sanierung und Nutzung von Schulgebäuden 
und ihren Außenanlagen ist ein Leitbild .ökologische Werkstatt Schul
gebinde" zu entwickeln. Schulgebäude sollen zum ökologischen Vorbild und 
vorsorgendes Bauen zum aktiven Gesundheitsschutz werden. Ökologisches 
Nutzerverhalten mws grundlegendes Thema des Schulalltags sein. Energie
verbrauch, Wasserverbrauch und MUllausstoß sollen fllr alle fassbar und damit 
bearbeitbar sein. Sollen die Beteiligten an Schule die Gebäude und Außen· 
anlagen in ihr Bewusstsein und Handeln übernehmen, dann muss es auch 
selbstverständlich werden, dass sie zuvördcrst bei Planungen zur Neu- bzw. 
T eilerrichtung, Sanierung und Nutzung von Schulgebäuden und ihren Außen
anlagen einbezogen werden. 

4. Vor diesem Hintergrund sind die Schulbaurichtlinien um folgende Punkte zu 
erweitern: 
- eine Verpflichtung zur Verwendung unbedenklicher Baustoffe; 

eine Verpflichtung zur ressourcenschonenden Konstruktion der Gebäude; 
eine Verpflichtung zur ldndgerechten Aufteilung und Ausgestaltung der 
Gebäude; 
eine Verpflichtung, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 
schon in der Planungsphase mit geeigneten Verfahren einzubeziehen und 
dann einen Architektenwettbewerb auszuschreiben; 
neue gesellschaftliche und pädagogische Anforderungen in die Raumpro
gramme für die einzelnen Schularten aufzunehmen. 

5. In Lehrpläne und Curricula ist das Leitbild .ökologische Werkstatt Schul
gebäude• einz';larbeiten. 

6. Eine Positivliste unbedenklicher Baustoffe für den Schulbau ist zu erarbeiten. 

7. Eine Empfehlung zur kindgemäßen Ausgestaltung von Schulgebäuden ist zu 
erarbeiten. 

8. In die Schulentwicklungsplanung und die Bedarfsprilfung fllr Schulbauten sind 
gemeinsam mit den Schulcrlgern Fragen nach Zusatznutzungen, wie beispiels
weise Bibliothek, Kindertagesscätte, Jugendzentrum, Gemeindezentrum, ein
zubeziehen und von Landesseite Mitfinanzierungsangebote zu entwickeln. 

9. Den Schultrigern sind als Anregung und Ideensammlung Materialien mit 
Beispielen ökolopschen Schulbaus und eine Liste von entsprechenden Fach
leuten und Organisationen zur VerfUgung zu stellen. 

10. Durch vom Land initiierte Wettbewerbe und modellhafte Förderung seitens 
des Landes und/ oder durch Vorbehalte fl1r Hacbstförderbetrilge bei den 
Landeszuschüssen an die Schulbauträger sind Anreize zu schaffen 
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- fllr die Erweiterung des Planungsverfahrens auf ein gestuftes Vorgehen: 
Bedarfsplanung mit SchUlerinnen und Schillern, Lehrerinnen und Lehrern 
und Eltern unter sachkundiger Anleitung, Bewertung dieser Vorgaben, Be
schlussfassung durch den Schultriger, Auascbreibung eines Architekten
wettbewerbs unter diesen Vorgaben usw., 
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filr die Einhaltung der Empfehlung zur kindgemäßen Ausgestaltung des 
Schulgebäudes und zur Gestaltung des Schulgebäudes als ökologische Werk
statt, 

für die Anwendung der Positivliste für unbedenkliche Baustoffe, 

für die Praxis einer Schulentwicklungsplanung und Bedarfsprüfung, die Zu
satznutzungen einbezieht. 

Begrilndung: 

Die Entdeckung von Asbest und PCB in vielen Schulbauten hat deutlich gemacht, 
wie sorglos in der Vergangenheit mit Baustoffen umgegangen wurde. Es ist in der 
Wissenschaft sehr umstritten, wie Grenzwerte für Stoffe festzusetzen sind, die die 
Gesundheit von Menschen schädigen können. Die Öffentlichkeit ist sehr sensibel 
geworden, wenn es um Gesundheit und deren Erhaltung geht. 

Als Beispiel für ökologisches Bauen im Schulbereich kann die Grundschule Pfalz
feld gelten. Sie ist als erste Schule in Rheinland-Pfalz ganz aus Holz gebaut. Ab
gesehen von diesem unbedenklichen, heimischen Baustoff wurde hier auch ein sehr 
energiesparendes Schulgebäude errichtet und dies noch dazu sehr preiswert. Der 
Baupreis liegt mit 2 180,- DM pro Quadratmeter Hauptnutzfläche weit unter dem 
vom Bildungsministerium vorgegebenen Kostenrichtwert für Grundschulen von 
4 565,- DM. 

Veränderte Strukturen in der Gesellschaft bedingen, dass Kinder neben ihrem 
Zuhause Orte zum Wohlfühlen suchen. Ein junger Mensch, der ökologisch ver
netzt denken soll, muss einen Ort finden, an dem er Möglichkeiten zu selbstbe
stimmtem Ausführen von eigenen Vorhaben und Ideen hat und wo er Vorbilder 
findet. Hieraus resultieren Veränderungen in den Anforderungen an den Schulbau. 

Die Schülerzahlen werden nach dem Jahr 2010 voraussichtlich wieder sinken. Um 
nicht Raumleerstand zu produzieren, sollte schon bei der Planung überlegt werden, 
wie ein Teil des Schulgebäudes intelligent anderweitig gesellschaftlich genutzt wer
den kann. Diese Anforderung korrespondiert mit der pädagogischen Forderung, 
Schule stärker zu ihrem Umfeld zu öffnen. Das bedeutet z. B., dass Initiativen und 
Vereine des Ortes stärker mit der Schule kooperieren sollen. Hier müssen auch bau
liche Konsequenzen gezogen werden. Es wird sich bei jedem Schulbau auch die 
Frage stellen, könnte ein Kinderhaus, d. h. eine um Ganztagsbetreuung für Kinder 
verschiedenen Alters erweiterte Kindertagesstätte, eingeplant werden, oder eine 
Institution der Kommune, wie ein Jugendzentrum, eine Bücherei oder ein offener 
Kanal integriert werden soll • 

Schulbauten sollen zukünftig die Erfordernisse einer ganzheitlichen Umwelt
bildung widerspiegeln. Schulbauten müssen in Materialien und Formen Vorbild 
und Impulsgeber für ökologisches Bauen werden. Unter ,.ökologischer Werkstatt 
Schulgebäude"' ist mehr zu verstehen als nur ein nach ökologischen Kriterien ge
bautes, energiesparendes Gebäude. Ökologie schließt die Menschen und ihr Wohl
befinden mit ein. Bauten beeinflussen Menschen, die sich in ihnen aufhalten. Erst 
bauen Menschen Häuser und dann bauen Häuser Menschen, umschrieb dies Albert 
Schweitzer. In diesem Sinne müssen Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen 
und Lehrer als diejenigen, die die Gebäude nutzen sollen und sich darin wohl fühlen 
sollen, als Erste unter sachkundiger Anleitung Anforderungen und Pläne für das 
Schulgebäude entwickeln, das umgestaltet oder neu gebaut werden soll Bei der 
Umsetzungsplanung dieser Vorgaben müssen dann auch wissenschaftliche Erkennt
nisse zu kindgemäßer Lernumgebung einbezogen werden. Aussagen zu Formen, 
Farben, Materialien, aber auch Raumgröße und flexible Raumgestaltungsmöglich
keiten sowie die Vermittlung von Offenheit und Transparenz zum freien Zu- und 
Übergang in die unmittelbare Umgebung in ihrem Spannungsfeld zu notwendigen 
Rückzugsmöglichkeiten müssen als qualitative Kriterien, die die pädagogische Arbeit 
an den Schulen wesentlich unterstützen und damit die Lernleistungen erhöhen, in 
die entsprechenden Richtlinien zum Schulbau aufgenommen werden. 
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Fördern die oben genannten Faktoren das seelische - aber damit anch physische -
Wohlbefinden und damit die Leistungsfähigkeit aller an Schule Beteiligter, muss es 
eine Selbstverstlndlichk.cit für die ökologische Werkstatt Schulgebinde sein, auf 
Baustoffe, die auch nur potentiell Gifte oder Schadstoffe enthalten könnten, zu ver
zichten. Die Gesundheit von Kindern ist filr Giftstoffe und Umweltverschmutzung 
wesentlich anfälliger. Daraus muss die Kon""luenz gezogen und grundsitzlieh fest
gelegt werden, dass Stoffe, die auch nur unter Verdscht stehen, gesundheitsbeein
trächtigend zu sein, fllr den Schulbau verboten werden. Dies ist im Sinne der 
Gesundheicsvorsorge notwendig und erspart im Übrigen auch zukünftig teure 
Sanierungen. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 
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