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13. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 21. Juli 2022
hier: TOP 10: Schulbaurichtlinien

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

gemäß der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Bildung am 21. Juli 2022 über
sende ich Ihnen anbei den Sprechvermerk.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stefanie Hubig

18/2368
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Rede von Staatsministerin Dr. Hubig anlässlich der Sitzung des Ausschusses für 
Bildung am 21. Juli 2022

Vorlage 18/2216 „Schulbaurichtlinien“

Es gilt das gesprochene Wort

Schulbau ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen im Rahmen der kommunalen Selbst
verwaltung. Durch die Förderung im Rahmen des Landesschulbauprogrammes erhal
ten die Schulträger Zuwendungen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Schu
len. Auf der Grundlage der aktuellen Schulbaurichtlinie in Gestalt der Verwaltungsvor
schrift „Bau von Schulen und Förderung des Schulbaus“ vom 22. Januar 2010, in der 
berichtigten Fassung vom 28. September 2017 erhielten die Kommunen Zuwendun
gen in Flöhe von mehr als 593 Mio. Euro.

Dies verdeutlicht, dass wir die für den Bau unserer Schulen verantwortlichen Schulträ
ger bei ihrer Aufgabe des Schulbaus unterstützen.

Die aktuelle Schulbaurichtlinie deckt zwei Ziele ab: Sie ist Richtschnur für die Schul
träger, welche Räume aufgrund des pädagogischen Bedarfs zu planen sind. Zudem 
ist sie eine Förderrichtlinie, die die Voraussetzungen für eine Landesförderung be
schreibt. Diese doppelte Funktion soll weiterhin erhalten bleiben.

Mit Blick auf die Veränderungen des Schulalltags in den letzten Jahren ist eine Über
arbeitung angezeigt. Als Beispiel für diese Veränderungen kann ich Ihnen hier die fol
genden Themenbereiche wie Inklusion, Ganztagsschule und nicht zuletzt Digitalisie
rung nennen.

Wir beabsichtigen eine komplette Neufassung. Dies sieht auch der Koalitionsvertrag 
vor. Die ständige Förderpraxis wurde zwar stets an veränderte Anforderungen an Lehr- 
und Lernmethoden angepasst. Bei der neuen Schulbaurichtlinie wollen wir jedoch Lö
sungsmöglichkeiten, die noch flexiblere Raumgestaltungen möglich machen.

So soll mit der neuen Schulbaurichtlinie eine verlässliche Regelung getroffen werden, 
mit der sowohl Kommunen als auch Verwaltung gut und effizient arbeiten können.

Die derzeitige Situation hat gezeigt, dass Raumbedarfe an Schulen z. B. auch vor dem 
Hintergrund von Hygieneanforderungen anhand eines größeren Spektrums zu beur
teilen sind, als dies vor Beginn der Corona-Krise absehbar war.
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Mehrflächen wurden in der Vergangenheit allerdings eher restriktiv beurteilt - dies je
doch nicht aus pädagogischen, sondern aus haushälterischen Gründen: Hier hatte der 
Landesrechnungshof die klare Vorgabe, dass die kommunalen Haushalte zu schützen 
sind. Dies gilt selbstverständlich weiterhin.

Wir haben jedoch auch gesehen, dass pädagogisch nutzbare Flächen in Schulen für 
Distanzunterricht, die Aufteilung und Organisation von Lerngruppen und die Bewälti
gung des Schulalltags in Pandemiezeiten Spielräume bieten und nicht unberücksich
tigt bleiben sollten. Auch im regulären Schulalltag bieten Mehrflächen pädagogisches 
Potenzial. Allein dies wurde durch die zurückliegenden Monate deutlich aufgezeigt. 
Auch die Digitalisierung an Schulen muss mitgedacht werden. Nach Corona ist dies 
mehr denn je ein Thema.

Für uns ist es daher wichtig, dass die aktuellen Herausforderungen in die weiteren 
Entscheidungen einbezogen und bei der Bewertung von Räumen berücksichtigt wer
den.

Auch Fragen der Nachhaltigkeit haben nicht erst in den letzten Monaten an Bedeutung 
gewonnen. Zeitgemäß sollen diese auch bei der Landesförderung eine Rolle spielen. 
Im Sinne einer Regelung, die den Schulbau in ein Gesamtkonzept einbindet, soll dies 
in der Neufassung der Schulbaurichtlinie berücksichtigt werden und wird zwischen den 
Ressorts abgestimmt.

Der Termin für das Inkrafttreten der neuen Regelung hängt von zahlreichen Faktoren 
ab. Im Vorfeld soll es einen Beteiligungsprozess geben. Dazu wird noch in diesem Jahr 
der Startschuss mit den zu beteiligenden Stellen und Interessensgruppen gegeben. 
Ziel ist hierbei, abzuprüfen, ob und inwieweit es weitere Empfehlungen für einen mo
dernen Schulbau gibt, die bei der Erstellung der Schulbaurichtlinie zu berücksichtigen 
sind.

Mit der Förderung aus dem Landesschulbauprogramm sowie Fördermöglichkeiten aus 
Bundesprogrammen stehen auch in den kommenden Jahren Mittel bereit, um die 
Schulträger im Bereich des Schulbaus zu unterstützen und gute bauliche Rahmenbe
dingungen zu fördern.

Die modernisierte Schulbaurichtlinie, die in dieser Legislaturperiode in Kraft treten 
wird, bietet hierfür eine verlässliche Grundlage.


