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Berlins SpD will mit 5,5 Milliarden Euro alte Schultir sanieren und neue bauen. Bezirke ver[eren Einfluss

VoN SuseNNE VIETH-ENTUS
erinnerte er an die frühere prekäre finan-

Die Berliner SPD will die Sanierung und
den Neubau von Schulen völlig neu struk-
turieren. Demnach sollen die Schul- und
Hochbauämter der Bezirke nur noch für
Sanierungsmaßnahmen bis zu 5,5 Millio-
nen Euro zuständig sein. Ergänzend wer-
den zwei neue Landesgesellschaften ge-

gründel eine fiir denNeubauundeine für
äie Sanierung. Beide sollen kreditfühig
sein, ,,ohne die Regeln der Schulden-
bremse zu verletzen", betonte der Regie-
rende Bürgermeister Michael Müller am
Freitag bei der Vorstellung des Konzeptes
in der Berliner SPD-Zentrale inWedding.

Für die Sanierungwird empfohlen, vier
regionale Gesellschaften zu gründen, in
denen jeweils drei Bezirke zusammenge-
fasst sind= analog zu den Kita-Eigenbetrie-
ben. Diese neu zu gründenden Gesell-
schaften sollen ,,mit mindestens einer grö-
ßeren Wohnungsbaugesellschaft unter
dem Dach einer Finanzierungsholding
agieren", so der Plan, der auch von
SpO-fraktionschef Raed Saleh vorgestellt
wurde. Auf Bezirksebene sollen Beiräte
gebildet werden, in denen auch Mitarbei-
ter, Schüler und Eltern Mitbestimmungs-
rechte erhalten.

Die Mittel für die bauliche Unterhal-
tung sollen von bisher 0,5 Prozent des

Wiederbeschaffungswertes auf 1, 3 2 Pro-
zenterhöhtwerden. Dasbedeutet, dass in-
nerhalb von zehn |ahren 1,5 Milliarden
Eurb fließen sollen, damit kein weiterer
Sanierungsstau entsteht. Der bereits vor-
handene Sanierungsstau sollmit I ,2 Milli-
arden Euro innerhalb von zehn |ahren an-
gegangenwerden, indem die SPD die vor-
handenen Sonderprogramme aufstocken
will. Für Neu- und Ausbau werden wei-
tere 2,7 Milliarden Euro veranschlagt. So

kommt eine Summe von rund 5,5 Milliar-
den Euro zustande.

Neben der Senatsbaudirektorin waren
auch die SPD-Staatssekretäre für Bildung
und Finanzen, die SPD-Bezirksbürger-
meister von Tempelhof-Schöneberg und
Pankow sowie SPD-Abgeordnete an der
Arbeitsgruppe, die das Konzept entwi-
ckelt hat,beteitigt. Die Leitung hatten der
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zielle Lage des Landes, die sich nun aber
ä"."tt aiä gute wirtsciraftliche Entwick- 
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lung und den Sparkurs gebessert habe.

,,Was wir ietzt an finanziellen Spielräu-
men haben, musste erarbeitet werden."

Der Koalitionspartner CDU bezeichnet
das Konzept als,,Bankrotterklärung"'
nachdem die SPD seit 20 ]ahren das Bil-
dungsressort verantworte. Es sei ein,,Ein-
geständnis des Scheiterns", dass Müller
ünd Saleh,,erst aufivachen, wenn Schulen
refüenweise die weiße Fahne schwen-
ken", meint Generalsekfetär Kai Wegner.
Der,,Aktionismus" diene lediglich dazu,

,,die Schulen, Eltern und Schüler bis zum
Wahltag ruhigzustellen". Die Sanierung
und den Neubau von Schulen über neue
Landesgesellschaften abzuwickeln,
schaffe ,,zusätzliche Strukturen statt die
tatsächlichen Probleme anzugehen",
sagte die CDU-Abgeordnete Hildegard
Bentele. Der Aufbau neuer Landesgesell-
schaften koste erneut Zeit: Daher plädiert
die CDU dafür,,,die Kompetenzen der Be-
zirke zu stärken, klare Zuständigkeiten zu
schaffen und bestehende Verfahren radi-
kal zu entschlacken".

' Stefanie Remlinger, Bildungspolitike-
rin der Grünen, warf der SPD fehlenden
Mut vor. Sie handele ,,in sozialistischer
Manier nach dem Motto: Mehr Geld wird
die Probleme schon lösen". Die Struktur-
veränderungen gingen nicht weit genug.
Die Grünen wollen die Belange rund um
die Schulgebäude gänzlich aus den Be-
zirksämtern herauslösen.

Mehr Schnittmengen gibt es hingegen
mit der Linkspartei. ,,Die aktuellen Vor-
schläge der SPD zur Gründung einer lan-
deseigenen Sanierungsgesellschaft sind
sehr nahe an. unseren Vorschlägen",
meinte die Abgeordnete Regina Kittler.
Wegen der Schuldenbremse bezweifelt
sie aber, dass solche Milliardeninvestitio-
nen gänzlich aus dem konventionellen
Haushalt möglich sind. Auch die SPD hat
sich darum einen Ausweg offen gehalten

und schließt nicht aus, das andere Finan-
zierungswege gefunden werden müssen.
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er Wähler reibt sich die Augen: Nach 15 |ahren Ver-
antwortung im Finanz- und 20 )ahren im Bildungsres-
sort ist die SPD plötzlich bereit, sich für Berlins Schu-
len in die Bresche zu werfen. Im Wochentakt werden
Milliardensummen verkündet, die nötig sind, um

den Zusammenbruch der Gebäude aufzuhalten. Der Regierende
Bürgermeister verkündet gar nach dem ,,Jahrzehnt der Konsoli-
dierung das fahrzehnt der Investitionen". Und plötzlich scheint
alles ganz einfach: neue Strukturen, neues Geld, neue Mitbestim-
mungsrechte der Eltern. Wann jemals zuvor haben sich die Spit-
zen von Partei und Fraktion derart angestrengt in einem Politikbe-
reich, der so überhaupt nicht sexy ist, son-
dern nach Urinstein stinkt und nach Wasser-
schäden aussieht?

Nun also das: Die gesamte Elite der Lan-
des-SPD ruft zur konzertierten Aktion auf
und legt ein erstaunliches Konzept vor. Ein
Konzept, das die Materie mehr durchdrun-
gen hat als alle Konzepte der vergangenen
|ahre. Ein Konzept mit Neuigkeitswert. Ein
Konzept, das voller Anstöße steckt und das
mit aller Brutalität darlegt, was in denvergan-
genen |ahrzehnten durch den ,,Konsolidie-
rungskurs" kaputtgesp art wurde.

Michael Müller wirbt um Verständnis für
die Versäumnisse bei der Gebäudeunterhal-
tung, wenn er daran erinnert, dass es Zeiten
gab, als der Finanzsenator nicht einmal mehr wusste, womit er
im nächsten Monat die Gehälter der öffentlich Beschäftigten be-
zahlen sollte. Aus dieser Zeit stammen die desaströsen Ein-
schnitte bei den Hochbauämtern. Nur - diese Zeiten sind lange
vorbei. Spätestens zu Beginn dieser Legislaturperiode im ]ahr
201I hätte die SPD kraft ihrer Amter umsteuern können. Statt-
dessen begnügte sie sich damit, mit immer neuen kurzatmigen
Programmen die Schulen ruhig zu stellen; um ietzt, rund 80 Tage
vor der Wahl, endlich einen Fahrplan zu präsentieren.

Trotz all seiner Durchsichtigkeit ist dieses SPD-Manöver zu
etwas gut. Denn es weitet den Blick für die Möglichkeiten, die
Berlin hat, wenn es innerhalb seiner Verfassung und seiner finan-
ziellen Möglichkeiten die Lage der Schulen verbessern wilt Mit
dem Elan eines neuen Senats könnte es gelingen, die besten Denk-
anstöße herauszufiltern und dafür zu sorgen, dass zumindest die
nächste Generation ihre Schulen lieben wird.

Die SPD will
Milliarden in
die Sanierung
investieren -
das Konzept
ist besser als
alle Pläne
zuvor
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