
Investitionen in die Zukunft unserer Kinder – Bildungsstandort Overath 

          Overath, 11.11.2019 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigt, 

die Fraktionen von CDU und FDP bitten Sie, nachfolgenden Antrag zur Ratssitzung am 11.12.2019 auf 

die Tagesordnung zu setzen: 

Der Rat der Stadt Overath beauftragt die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2020 alle prioritären 

Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum und den Grundschulen durchzuführen, welche im 

Rahmen der personellen Kapazitäten möglich sind. Für die Mittelfristplanung der Jahre bis 2024 ist 

analog zu verfahren. Zur Finanzierung sind Investitionskredite für den Bildungsbereich in der 

erforderlichen Höhe aufzunehmen und eine Realisierung der Projekte über die SEGO darzustellen, 

bei welcher die Schulpauschale und/oder die Investitionspauschale zur Darlehenstilgung 

verwendet werden sollten . Hiervon sind die bereits im Haushalt eingepreisten Maßnahmen 

ausgenommen. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Vorgehensweise mit der Kommunalaufsicht 

abzustimmen. 

In Anbetracht des großen Sanierungsstaus an unseren Bildungseinrichtungen in Verbindung mit der 

extrem günstigen Zinssituation am Kapitalmarkt (Kredit mit 0,72% Zinsen auf 30 Jahre) ist jetzt der 

Zeitpunkt, um in die Zukunft unserer Kinder zu investieren. 

Zwar kann ein Teil der nötigen Sanierungen über das beschlossene InHK im Rahmen der 

zusammenhängenden städtebaulichen Entwicklung erfolgen, große Teile bleiben aber übrig.  

Daher ist es nicht nur betriebswirtschaftlich sondern auch volkswirtschaftlich jetzt geboten, in 

nachhaltige Bildungsinfrastruktur zu investieren. Vermutlich werden wir auf absehbare Zeit so 

günstig die zwingend erforderlichen Maßnahmen nicht mehr realisiert bekommen. Hierin sehen wir 

auch keinen Widerspruch zur gebotenen Haushaltskonsolidierung, da die Nachhaltigkeitsatzung für 

diese Art der Investition nicht tangiert und der Haushaltsausgleich nicht gefährdet würde. Die 

Realisierung über die SEGO ist haushaltsrechtlich zulässig. 

Wir sind der Überzeugung, dass dieser mutige Schritt in Anbetracht der Gesamtsituation nun 

geboten ist und bitten hier auch um eine breite Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen der 

anderen Fraktionen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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