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Fraktion DIE LINKE 

 

 

Investitionen in Bildungseinrichtungen stärken - Landesschulbauprogramm zügig umset-

zen!  

 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird beauftragt, zur Untersetzung des ab dem Haushaltsjahr 2023 

geplanten Landesschulbauprogramms dem Ausschuss für Finanzen im III. Quartal 2022  

 

a) eine Ermittlung des Investitionsbedarfs für die Schulgebäude der kommunalen Schul-
träger, 
 

b) den Entwurf einer Richtlinie zur Umsetzung des Landesschulbauprogramms,  
 

c) einen Vorschlag zur Einrichtung eines Vergabebeirates, an dem neben Vertretern des 
Landes auch Vertreter der Kommunalen Schulträger beteiligt werden 

 

vorzulegen. 

 

2. Darüber hinaus wird die Landesregierung beauftragt, unverzüglich Regelungen zu schaf-

fen, nach denen kommunale Träger Kredite zur Errichtung oder Sanierung von Bildungs-

einrichtungen (insbesondere Schulen und Kindertageseinrichtungen) unabhängig von der 

zeitweiligen Finanzsituation und ggf. bestehenden Auflagen zur Haushaltskonsolidierung 

aufnehmen können.  



 

 

2 

 
Begründung 

 

Um den Sanierungsstau an den bestehenden Schulen in Sachsen-Anhalt zu beheben und 

durch Neubau zusätzliche Kapazitäten für die wachsende Anzahl von Schülern und Schüle-

rinnen zu bewältigen, ist im aktuellen Haushaltsplanentwurf ab dem Jahr 2023 ein Landes-

schulbauprogramm vorgesehen. Das Programm trägt dem Umstand Rechnung, dass die bis-

her eingesetzten bzw. bewilligten Bundesmittel für Investitionen der finanzschwachen 

Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur im Land hinsichtlich der Anzahl und 

Größe der zu berücksichtigenden Kommunen bei Weitem nicht ausreichend sind. 

 

Der Investitionsstau im Schulbau wird bundesweit laut Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

auf über 44 Milliarden Euro geschätzt. Voraussetzung für die Prioritätensetzung für ein 

Schulbauprogramm Sachsen-Anhalt ist daher zunächst eine Analyse zum Sanierungsstand 

und Sanierungsbedarf im Land, um ein Landesschulbauprogramm verlässlich zu entwickeln.  

 

Darüber hinaus hält die antragstellende Fraktion eine Richtlinie für erforderlich, in der nach-

vollziehbare und transparente Kriterien für die Antragstellung und die Vergabe der Mittel 

festgelegt werden. Darin sollen u. a. auch qualitative, pädagogische Anforderungen an die 

Schulgebäude ausreichend berücksichtigt werden. In diesem Sinne sind alle Beteiligten in 

den Schulbauprozess im Rahmen eines Vergabegremiums einzubeziehen.  

 

Für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben im Bereich der Bildungseinrichtungen muss gel-

ten, dass die Schaffung guter Bedingungen für Kinder und Jugendliche Vorrang vor der Kon-

solidierung der Haushalte hat. Insofern soll es Kommunen ermöglicht werden, auch in Zeiten 

knapper Kassen und bereits bestehender Verschuldung für diese Zukunftsinvestitionen die 

erforderlichen Kredite aufzunehmen. 
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Fraktionsvorsitzende 

 


