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ÄNDERUNGSANTRAG 
 
der Fraktion der CDU 
 
zu der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (4. Ausschuss) 
- Drucksache 8/807 - 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 8/600 - 
 
 
Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Haushalts-
gesetz 2022/2023) 
 
 
und der Unterrichtung durch die Landesregierung 
- Drucksache 8/598 - 
 
 
Mittelfristige Finanzplanung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung 
 
 
hier: Einzelplan 07 

Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung und 
Kindertagesförderung 

 

 

 

 

 

Der Landtag möge beschließen,  

 

folgender Entschließung zuzustimmen: 

 

„Der Landtag stellt fest, dass der Investitionsbedarf an Schulen weiterhin hoch ist. Gerade die 

Pandemie hat deutlich vor Augen geführt, dass in den Schulen ein hoher Sanierungs- und 

Renovierungsbedarf besteht. Insbesondere Sanitärräume, Fenster, Heizungen, Lüftungsanlagen 

sowie Brandschutzanlagen müssen an den neuesten Stand der Technik, Raumkonzepte an neue 

Lernkonzepte angepasst werden.  
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Die Anhörung im Finanzausschuss, aber auch die Beiträge der Anzuhörenden in der Anhörung 

des Bildungsausschusses haben gezeigt, dass das Äußere und das Innere von Schule zusammen-

gedacht und zusammen wahrgenommen werden. In Mecklenburg-Vorpommern hat das 

Bildungsministerium derzeit jedoch keine Zuständigkeit und Handlungsmöglichkeit im 

baulichen Bereich der Schulgebäude. 

 

Das Schulgebäude an sich und die in dem Gebäude stattfindende Bildungsvermittlung werden 

aber sowohl von den Lehrern als auch von den Schülerinnen, Schülern und Eltern als Einheit 

betrachtet. Dabei lässt sich eine gute Lernatmosphäre nur in einer guten baulichen Lern-

umgebung umsetzen. Diese Punkte dürfen deshalb nicht weiter getrennt voneinander betrachtet 

werden.  

 

Mit der in der Vergangenheit bereits gehandhabten, aber nunmehr ausdrücklich im Koalitions-

vertrag festgeschriebenen Aussage der Landesregierung, dass alle Schulen in Mecklenburg-

Vorpommern Bestandsschutz haben, besteht sowohl für die Schulträger die Sicherheit, 

investieren zu können, als auch für die Schulen selbst die Sicherheit, als Bildungseinrichtung 

weiter bestehen zu bleiben. Diese benötigen nunmehr einen einheitlichen Ansprechpartner, um 

Schule in Mecklenburg-Vorpommern zukunftsfähig und ohne unnötigen Zeitverzug auszu-

bauen. Insoweit spricht sich der Landtag dafür aus, das für Bildung zuständige Ministerium ab 

sofort für die Unterstützung von Schulbaumaßnahmen der Schulträger als federführend 

anzusehen. Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, unverzüglich die Bestands-

sicherheit der Schulen auch rechtlich ausdrücklich festzuschreiben. 

 

Die Anhörung im Finanzausschuss hat weiterhin aufgezeigt, dass die Verteilung von Förder-

programmen im Bereich Schulbau auf unterschiedliche Ministerien den Verwaltungs- und 

Abstimmungsaufwand zwischen allen Beteiligten unnötig verkompliziert und zu unnötigen 

Bürokratiekosten sowie wertvollen Zeitverlusten führt. Die Landesregierung hat deshalb das 

Zusammenführen sämtlicher Investitionsprogramme unter dem Dach des für Bildung zustän-

digen Ministeriums zu prüfen und schnellstmöglich umzusetzen. Der einzurichtende Vergabe-

rat hat vierteljährlich zu tagen. Dem zuständigen Ausschuss ist bis zum 31. August 2022 über 

das Ergebnis und den Umsetzungsstand zu berichten. 

 

Die Landesregierung wird außerdem aufgefordert, unverzüglich in enger Zusammenarbeit mit 

den kommunalen Landesverbänden eine Schulbaurichtlinie mit verbindlichen Standards zu 

erarbeiten. Diese ist den Schulträgern, Schulen und Planern barrierearm und öffentlich, 

zusammen mit einer veranschaulichten und erläuternden Handreichung, zur Verfügung zu 

stellen. Auch dies ermöglicht verlässliche Vorplanungen, vermeidet unnötige Rücksprachen 

oder Korrekturen und verhindert somit Zeitverzug in der Umsetzung sowie Kostenerhöhungen. 

Über den Stand der Erarbeitung der Schulbaurichtlinie ist dem zuständigen Ausschuss bis zum 

31. August 2022 zu berichten.“ 

 

 

 

 
Franz-Robert Liskow und Fraktion 
 
 


