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13. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 21. Juli 2022
hier: TOP 13: Gas- und Energieversorgung in Schulen und Kitas

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

yk . ItIaIo,
Dr. Stefanie Hubig
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Rede von Staatsministerin Dr. Hubig anlässlich der Sitzung des Ausschusses für 
Bildung am 21. Juli 2022

Vorlage 18/2231 „Gas- und Energieversorgung in Schulen und Kitas“

Es gilt das gesprochene Wort

Frau Ministerin Schmitt hat in der letzten Plenardebatte bereits zur Gasmangellage 
vorgetragen und darauf verwiesen, dass die Sicherstellung der Gasversorgung eine 
Kraftanstrengung ist, die nur in Zusammenarbeit mit dem Bund und eigentlich auch 
nur in Kooperation mit unseren europäischen Partnern zu lösen ist. Insofern ist es gut, 
dass das MWVLW im engen Kontakt mit dem Bund ist und dass Maßnahmen zur Ver
ringerung der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen und zu Gaseinsparungen 
getroffen werden.

Gleichzeitig müssen wir uns fragen, was Einschränkungen in der Gaslieferung für 
Schulen und Kitas bedeuten.

Und hierzu sage ich Ihnen ganz deutlich: Einschränkungen in der Gasversorgung dür
fen nicht dazu führen, dass der Betrieb von Schulen und Kitas eingeschränkt werden 
muss. Hierfür habe ich mich eingesetzt und hierfür werde ich mich einsetzen.

Dass die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs für den Bildungserfolg der Schülerinnen 
und Schüler entscheidend ist, haben die Erfahrungen der Corona-Pandemie gezeigt.

Die Schulen und Kitas haben eine wichtige soziale Funktion, sowohl für die Schülerin
nen und Schüler als auch für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort:

Im Fall einer Gasmangellage und bei steigenden Energiepreisen werden es gerade 
sozial benachteiligte Kinder sein, die möglicherweise zuhause frieren müssen. Schule 
und Kita müssen für diese Personen im wahrsten Sinne des Wortes wärmende Schutz
räume sein.

Schulen eignen sich geradezu hervorragend dazu, Wärmeinseln in Kommunen auch 
für alle Bürgerinnen und Bürger zu sein. Sie verfügen über die Infrastruktur für Aufent
haltsräume, z.B. Mensen, und liegen örtlich so, dass sie für alle erreichbar sind. Die 
Gebäude von Schulen und Kitas sind also weiterhin mit Wärme zu versorgen.

Diese Argumente werden auch durch das Energiewirtschaftsgesetz gedeckt, das Bil
dungseinrichtungen über einen Verweis auf die entsprechende EU-Verordnung als so 
genannte „geschützte Kunden“ einordnet, die im Notfall vorrangig zu versorgen sind.
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Ich habe gerade vorgestern im Gespräch mit dem Präsidenten der Bundesnetzagen
tur, Herrn Klaus Müller, noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig eine stabile Wär
meversorgung für Schulen und Kitas ist. Herr Müller hat in dem Gespräch auch bestä
tigt, dass Schulen und Kitas - und zwar unabhängig von ihrer Größe - „geschützte 
Kunden“ genauso sind.

Da die kommunalen und privaten Schulträger laut Schulgesetz für die „Bereitstellung, 
laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulanlagen“ ver
antwortlich sind, wissen sie am besten, welche Gebäude mit welchem Energieträger 
geheizt werden und welche Energieeinsparmaßnahmen bereits jetzt sinnvoll sind. Mit 
den Trägern von Schulen und Kitas sind wir auch bereits im Gespräch. So hat am 8. 
Juli ein erster Termin hierzu mit den kommunalen Spitzenverbänden stattgefunden, an 
dem auch Frau Staatssekretärin Brück teilgenommen hat.

Die Kommunen befassen sich auch mit Vorbereitungen für eine Verknappung und Ver
teuerung des Gases und ergreifen erste Maßnahmen. Nach meinem Eindruck ist dies 
jedoch recht unterschiedlich.

Wir haben die Träger der Schulen und Kitas deshalb mit einem so genannten „Sensi
bilisierungsschreiben“ dazu aufgefordert, sich einen Überblick über die Energieversor
gung zu verschaffen und bei Energieeinsparmaßnahmen möglichst abgestimmt vor
zugehen. Es sollte nicht so sein, dass die Temperatur während der Heizperiode in der 
einen Schule auf 17 Grad abgesenkt wird, während es in der anderen Schule 20 Grad 
sind. Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass es bundeseinheitliche Empfehlungen 
dafür gibt, welche Mindesttemperaturen in Schulen in einer Notlage eingehalten wer
den sollten.

Wir sehen aber, dass sich die Schulen schon sehr gut auf den Weg gemacht haben. 
Insofern passt es auch, dass wir am vergangenen Freitag zusammen mit der Landes
schülerinnenvertretung an insgesamt 28 Schulen den Preis „Nachhaltige Schule“ ver
geben haben.




