
Beschluss - Nr. R-125/2017 vom 15.06.2017 
 
Der Rat der Bürgermeister nimmt die Vorlage mit folgenden Hinweisen zur Kenntnis: 
 

1. Die im Senatsbeschluss formulierten Ziele werden begrüßt.  
2. Eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulplätzen ist nur durch massive 

Ausdehnung der finanziellen Möglichkeiten und personellen Kapazitäten sowie durch 
deutliche Beschleunigung von Genehmigungsverfahren möglich.  

3. Die Aufstockung der Mittel der baulichen Unterhaltung wird vorbehaltlos begrüßt; 
zugleich muss die Verrechnung der verschiedenen Sonderprogramme, wie z.B. das 
Schulanlagensanierungsprogramm, in vollem Umfang eingestellt werden.  

4. Die Schulträgerschaft muss dauerhaft in vollem Umfang bei den Bezirken verbleiben. 
5. Die Aufgabenwahrnehmung durch die Bezirke entsprechend der Vorlage ist nur 

möglich, wenn die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und 
die Entscheidung über den konkreten Personaleinsatz den Bezirken obliegt.  

6. Der Senat erstellt umgehend eine auf zehn Jahre ausgerichtete Finanzplanung.  
7. Benennung der Rechtsgrundlage und Befugnisse für die Entscheidungsmacht der 

„Task Force Schulbau“.  
8. Eingriffe in die bezirkliche Zuständigkeit durch die „Task Force Schulbau“ werden 

abgelehnt.  
9. Erforderlich ist eine detaillierte Präzisierung von Zuständigkeitsregelungen bei den 

laut Nr. 30 der Senatsvorlage durch eine neue Planungs- und Baukapazität auf 
Landesebene zu realisierenden Vorhaben.  

10. Bei der Schaffung einer ergänzenden Planungs- und Baukapazität nach Nr. 18 muss 
der RdB auf dem Wege der Mitberatung vor Einleitung eines evtl. erforderlichen 
Gesetzgebungsverfahrens beteiligt werden, zudem soll die neu zu schaffende 
Struktur eine Beteiligung des RdB zum Beispiel in einem Aufsichtsgremium 
gewährleisten.  

11. Verfahrensvorschläge zur Beschleunigung laut Nr. 12 und 28 sind ggf. vor Einleitung 
von evtl. notwendigen Gesetzgebungsverfahren dem RdB zur Mitberatung und 
Stellungnahme vorzulegen.  

12. Zum Thema Fachkräftemangel laut Nr. 25 wird angeregt, weitere Berufe, wie z.B. 
Architekten und technische Gebäudeausrüster, hinzuzunehmen.  

13. Beim Aufbau zusätzlicher Personalkapazitäten müssen Fehlanreize zur 
gegenseitigen Abwerbung von Fachpersonal vermieden werden; daher ist die 
Senatsvorlage laut Nr. 18 dem RdB vor Einleitung eines Gesetzgebungsverfahrens 
zur Stellungnahme vorzulegen.  

14. Funktion und Befugnis des neuen Landesbeirats laut Nr. 14 muss präzisiert werden.  
15.  Sofern standortspezifisch ohnehin Kapazitätserweiterungen langfristig notwendig 

sind, soll statt der Unterrichtscontainer auch die Errichtung dauerhafter Lösungen wie 
z.B.MEB in Erwägung gezogen werden können.  

16. Die Planung muss um die Sanierung und pädagogisch zielführende Entwicklung der 
Außenanlagen erweitert werden oder klarstellen, dass diese weiterhin 
eingeschlossen sind.  

17. Das neue sogenannte „dezentrale Element der Schulbauoffensive“ laut Nr. 7 wird aus 
mehreren Gründen abgelehnt; stattdessen sollen die Mittel voll für die pädagogische 
Arbeit zur Verfügung stehen. Die jetzt vorhandenen Haushaltstitel „Lehr und 
Lernmittel“, „Ausstattung“ und „Verfügungsfonds“ sollen zu einem Haushaltstitel 
„Schulbudget“ im Bezirkshaushalt zusammengeführt werden, über das die Schulen 
für ihre pädagogische Arbeit frei verfügen und das durch den Bezirk abgerechnet 
wird. 


