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Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Schulleitermangel an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen: 
Landesregierung muss endlich handeln! 7 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/4432 

APr 16/599 (Protokoll der Anhörung) 

Der Antrag der CDU-Fraktion Drucksache 16/4432 wird mit 
den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen 
die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung von FDP und 
Piraten abgelehnt. 
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2 Übergang beeinträchtigter junger Menschen ins Erwerbsleben nicht 

gefährden – Sonderpädagogische Förderung an Berufskollegs 
bedarfsgerecht gestalten 12 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/5267 

APr 16/710 (Protokoll der Anhörung) 

Der Ausschuss hat sich vor Eintritt in die Tagesordnung 
darauf verständigt, diesen Tagesordnungspunkt in dieser 
Sitzung nicht zu behandeln. 

3 Kinderrechte wirksam umsetzen! Nordrhein-Westfalen braucht 
geschulte Fachkräfte in allen Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe, Schulen und Familienzentren für die konkrete 
Informationsvermittlung und Umsetzung der Kinderrechte 13 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/6107 

APr 16/743 (Protokoll der Anhörung) 

Der Ausschuss verständigt sich auf Vorschlag der Piraten 
darauf, gegenüber dem federführenden Ausschuss kein 
Votum abzugeben. 

4 Sechste Verordnung zur Änderung der Ersatzschulfinanzierungs-
verordnung (FESchVO) – 6. ÄVOzFeSchVO 14 

Vorlage 16/2583 

Der Ausschuss nimmt die Verordnung mit den Stimmen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen von 
CDU, FDP und Piraten an. 

5 Chancen zur Profilierung eröffnen – Abschaffung von Noten für das 
Arbeits- und Sozialverhalten rückgängig machen 22 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/6862 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die Stimmen der 
FDP bei Stimmenthaltung der CDU ab. 

6 Pädagogische Qualität der Offenen Ganztagsschule stärken und An-
gebote bedarfsgerecht ausbauen 29 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/7408 

Der Ausschuss kommt überein, zu diesem Antrag eine 
Anhörung durchzuführen. Die Details – wie den Termin der 
Anhörung – werden die Obleute klären. 

7 Situation des Technik-Unterrichts 30 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 16/2620 

Der Ausschuss führt eine Aussprache zu dem Bericht der 
Landesregierung Vorlage 16/2620 durch. 

8 Verhältnis von Sonderpädagogen zur Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf – Verteilung auf 
Förder- bzw. Regelschulen 35 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 16/2582 

Der Ausschuss führt zu dem Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2582 eine Aussprache durch. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer wünscht allen Teilnehmern an dieser Aus-
schusssitzung ein frohes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2015 und eine gute Zu-
sammenarbeit.  

Michele Marsching sei ab heute anstelle von Frau Rydlewski für die Piraten Mitglied 
in diesem Ausschuss. 

Yvonne Gebauer (FDP) merkt an, in den vergangenen Tagen viele Unterlagen mit 
insgesamt knapp 300 Seiten Umfang erhalten zu haben. In so kurzer Zeit sei es si-
cherlich nicht nur ihr schwer gefallen, sich auf die heutige Sitzung vorzubereiten. Sie 
bitte darum, künftig Unterlagen möglichst früh zuzusenden. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer weist darauf hin, kurz vor der Weihnachts-
pause seien zusätzliche schriftliche Berichte aus den Reihen des Ausschusses bean-
tragt worden. Er habe überlegt, ob diesen Anträgen für die erste Sitzung nach der 
Weihnachtspause stattgegeben werden solle. Zudem habe man im Ministerium an 
der Erstellung dieser umfangreichen Berichte in der Weihnachtspause gearbeitet. 
Deswegen habe er die Bitte, gemeinsam darauf zu achten, zu welchen Zeitpunkten 
Berichterstattungen erbeten würden, sodass möglicherweise Berichte auch frühzeiti-
ger vor der nächsten Sitzung vorliegen könnten. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) nimmt Stellung, das Ministerium hätte auch sa-
gen können, an manche Daten noch nicht heranzukommen. Aber im Ministerium ha-
be der Ehrgeiz bestanden, die Informationen zusammenzutragen. Sie bitte jedoch 
um Verständnis dafür, dass sie ihre Mitarbeiter nicht dazu habe verpflichten wollen, 
während der Weihnachtstage an der Erstellung der Berichte zu arbeiten. Aus diesem 
Grunde seien manche Berichte am letzten Freitag und einige aufgrund einer erfor-
derlichen Detailabstimmung erst am Montag zugeleitet worden. Das Ministerium ha-
be sich aber darum bemüht, die Fragen nach bestem Wissen zu beantworten. Aus 
diesem Grunde seien die Berichte auch etwas umfangreicher ausgefallen. Ihr Minis-
terium erreichten sehr viele Anfragewünsche. Sie danke den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, dass diese die erbetenen Berichte trotz Weihnachtspause in so kurzer 
Zeit fertiggestellt hätten.  

Yvonne Gebauer (FDP) legt Wert auf die Feststellung, dass sie mit ihrer Eingangs-
bemerkung nicht das Ministerium habe kritisieren wollen.  

Petra Vogt (CDU) unterstützt die Anmerkung von Frau Gebauer, auch wenn sie Ver-
ständnis dafür habe, über Weihnachten nicht stapelweise Statistiken erstellen zu wol-
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len. Dieser Ausschuss habe aber in der Vergangenheit genügend Flexibilität gezeigt, 
die Beratung von Anträgen um eine Sitzung zu verschieben, wenn noch Beratungs-
bedarf bestanden habe. Bei einem 150seitigen Bericht, der am Wochenende vor der 
nächsten Sitzung eintreffe, dürfe durchaus gefragt werden, ob dieser in einer späte-
ren Sitzung beraten werden könne. Deshalb sollte sich ein praktikabler Weg finden 
lassen.  

Zu Tagesordnungspunkt 2: Zu diesem Thema habe bereits eine Anhörung stattge-
funden. Die CDU-Fraktion sei gebeten worden, die Behandlung dieses Antrags noch 
einmal zu schieben, weil andere Fraktionen dieses Anliegen ebenfalls als wichtig er-
achteten, aber noch Beratungsbedarf hätten. Zwar werde gesehen, dass schnell eine 
Entscheidung getroffen werden müsse, aber ihre Fraktion wolle dem Wunsch der 
anderen Fraktionen entsprechen, noch Zeit für Beratungen zu haben, weil der CDU 
daran liege, jungen Menschen in diesem Land eine bestmögliche Perspektive zu bie-
ten. Somit sollte dieser Tagesordnungspunkt heute nicht behandelt werden.  

Monika Pieper (PIRATEN) unterstützt die Ausführungen der Vorrednerin zu Tages-
ordnungspunkt 2 und weist auf die Dringlichkeit einer Entscheidung hin. Das Land 
könne es sich nicht erlauben, eine Entscheidung über Monate aufzuschieben. Sie bit-
te darum, dass sich die Fraktionen zeitnah darum bemühten, gemeinsam zu einer 
Lösung zu kommen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer regt an, für diesen Tagesordnungspunkt 
den 11. März als Beratungstermin vorzusehen. 

Petra Vogt (CDU) meint, am Rande des Plenums in der nächsten Woche könne das 
geklärt werden. Aus Sicht der CDU-Fraktion stehe der Behandlung dieses Themas in 
der März-Ausschusssitzung nichts im Wege. – Dagegen erhebt sich kein Wider-
spruch. 
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1 Schulleitermangel an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen: Landes-

regierung muss endlich handeln! 

Antrag 
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/4432 
 
APr 16/599 (Protokoll der Anhörung) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer informiert, der mitberatende Haushalts- und 
Finanzausschuss habe den Antrag in der Sitzung am 29. August 2014 abgelehnt, 
und erinnert daran, der Ausschuss habe vor dem Hintergrund, eventuell einen ge-
meinsamen Antrag vorzulegen, die abschließende Beratung im September 2014 ver-
schoben. Diese Abschlussberatung finde nunmehr aber auf der Grundlage des ur-
sprünglichen Antrages statt. 

Kirstin Korte (CDU) führt an, nach ihrer Erinnerung hätten alle die Dringlichkeit einer 
Lösung dieses Problems gesehen. Die Zahlen der unbesetzten Schulleiterstellen 
seien zwar unterschiedlich gewichtet worden, nichtsdestotrotz habe Konsens darüber 
bestanden, dass dieses Problem bereits seit mehreren Jahren existiere. Im Zuge der 
Beratungen sei überlegt worden, einen gemeinsamen Antrag zu erarbeiten. In der 
Konsequenz habe man von Rot-Grün in der Richtung aber nichts gehört. Nach wie 
vor meine die CDU-Fraktion, dass Wege für die Behebung der Grundproblematik ge-
funden werden müssten. Deshalb bitte sie um Unterstützung des vorliegenden An-
trages. 

Hans Feuß (SPD) hebt hervor, die Regierung und die sie tragenden Fraktionen hät-
ten gehandelt etwa über die Erhöhung der Leitungszeit für Grundschulen. Dieses 
Problem bestehe nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern ähnlich auch in dem von 
der Opposition immer als Vorzeigeland präsentierten Bayern.  

Empfehlenswert erscheine aber, sich die Lage differenziert anzusehen, weil nämlich 
regionale Unterschiede vorlägen. In Bielefeld etwa sei von 47 Schulleiterstellen eine 
unbesetzt. In einigen anderen Kreisen bestehe eine ähnliche Ausgangslage. Mit die-
ser Thematik befasse sich im Ministerium eine Arbeitsgruppe. Die Ergebnisse dieser 
Arbeitsgruppe sollten abgewartet werden.  

Der CDU-Antrag werde abgelehnt, weil die Expertenanhörung habe deutlich werden 
lassen, dass die in dem Antrag gemachten Vorschläge eher kontraproduktiv wirkten. 
Frau Faber vom Städtetag habe gesagt, dass die Leitung von mehreren Grundschu-
len die Situation eher verschärfen als entlasten würde. Frau Schäfer von der GEW 
habe zur Schulverwaltungsassistenz geäußert, das sei für die Grundschulen nicht 
möglich, da ein Drittel davon durch Lehrerstellen finanziert würde.  

Gleichwohl bleibe es sinnvoll, sich weiter mit diesem Thema zu befassen, um das 
Problem zu lösen. Dazu sei die SPD-Fraktion bereit und in der Lage. 
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Sigrid Beer (GRÜNE) bestätigt, dass die Regierungsfraktionen zugesagt hätten, sich 
mit dem Thema zu beschäftigen. Dieses Phänomen bewege die Politik schon seit 
Jahren, und es müsse unbedingt weiter an einer Lösung gearbeitet werden. Das ge-
schehe im Ministerium in der genannten Arbeitsgruppe. Es würden aber aktuelle 
Zahlen gebraucht, um erkennen zu können, welche Veränderungen es durch die 
schon eingeleiteten Maßnahmen gegeben habe. Im Zuge der Verabschiedung des 
Haushaltes hätten die Regierungsfraktionen deutlich gemacht, dass man sich auf 
den Weg der Erhöhung der Leitungszeit begebe, um zu einer Abschwächung des 
Problems beizutragen, wobei zunächst Handlungsbedarf bei den Grundschulen be-
stehe. 

Zu den im Antrag sonst genannten Konzepten, erinnere sie daran, dass die CDU-
Fraktion ihre Forderung nach Einrichtung von Schulverwaltungsassistenzen immer 
mit Einsparprogrammen bei den Lehrerstellen hinterlegt habe. Diese Verfahrenswei-
se erachteten die Grünen nicht als den richtigen Weg, weil das kontraproduktiv wirk-
te.  

Es empfehle sich aber, weiter die Entwicklung bei diesem Thema zu beobachten. 
Aber die im Antrag vorgeschlagenen Lösungen wie die Verbindung von mehr Teil-
standorten, die von einer Kraft geleitet würden, halte man nicht für den richtigen 
Weg. Das Thema werde die Politik weiter beschäftigen, was besage, dass sich die 
Grünen diesem Problem gegenüber nicht abschotteten, aber zunächst sollten die Er-
gebnisse der Arbeitsgruppe und die Vorlage der tatsächlichen Zahlen abgewartet 
werden. Aus den dargestellten Gründen könnten die Grünen dem CDU-Antrag nicht 
zustimmen. 

Yvonne Gebauer (FDP) erkundigt sich, wann mit konkreten Ergebnissen der Ar-
beitsgruppe gerechnet werden könne, und meint, das Thema brenne allen unter den 
Nägeln, weil man diesbezüglich endlich einen Schritt weiterkommen müsse. Gleich-
wohl habe die FDP-Fraktion Probleme bezüglich einer zusätzlichen Belastung bei 
der Leitung von zwei Standorten. Das erscheine nicht als Königsweg. Unklar bleibe, 
was unter einer Verbesserung der Attraktivität verstanden werden müsse.  

Für die FDP-Fraktion greife die CDU-Fraktion mit ihrem Antrag ein wichtiges Thema 
auf. Allerdings könne dem Antrag in der vorliegenden Fassung nicht zugestimmt 
werden. Alle stünden in der Pflicht, bei diesem Problem zu Lösungen zu kommen.  

Michele Marsching (PIRATEN) bekundet, die CDU-Fraktion habe in ihrem Antrag 
ein wichtiges Thema angesprochen. Auch die Piraten sähen, dass das Problem des 
Schulleitermangels unter den Nägeln brenne. Allerdings habe die CDU-Fraktion fal-
sche Schlüsse gezogen. So gehe nicht an, Schulverwaltungsassistenten einzustellen 
und dafür Lehrerstellen zu streichen. Auch der Vorschlag, eine Schulleitung für zwei 
Schulen einzurichten, enthalte eine nicht zu Ende gedachte Idee. Viel wichtiger wäre 
beispielsweise eine Entlastung von Schulleitungen, über Konrektorenstellen nachzu-
denken und über mehr Verfügungsstunden für begleitende Aufgaben. Aus den ge-
nannten Gründen werde sich seine Fraktion bei der Abstimmung über den Antrag der 
Stimme enthalten. 
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Petra Vogt (CDU) stellt fest, die anderen Fraktionen hätten bekundet, was alles nicht 
gehe. Der gute Antrag stamme aber aus dem Jahr 2013. Sie stimme nachdenklich, 
wenn alle die Wichtigkeit des Themas bestätigten und einräumten, dass das Problem 
schon lange bestehe, aber dann erklärten, die im Antrag enthaltenen Lösungsvor-
schläge gefielen ihnen nicht, ohne jedoch eigene zu nennen. Nach der Anhörung ha-
be aber die CDU-Fraktion die anderen Fraktionen um eigene Vorschläge gebeten, 
damit man dann das Problem gemeinsam lösen könne. Nach wie vor lägen von den 
anderen Fraktionen keine Lösungsvorschläge vor. Somit stehe heute der Antrag ihrer 
Fraktion zur Abstimmung. Das Inklusionsgesetz stelle neue Aufgaben. Gemeinsam 
habe man sich für kleine Grundschulen stark gemacht. Wenn diese keine Leitung 
hätten, müsse gefragt werden, wie unter solchen Rahmenbedingungen für die 
Grundschulkinder ein vernünftiges Fundament gelegt werden solle. Dort werde der 
Einstieg in die Bildungslandschaft mitbestimmt. Dazu gehöre eine fachkundige Lei-
tung. Deshalb sei es der CDU-Fraktion definitiv zu wenig, wenn auf die Arbeitsgrup-
pe verwiesen und empfohlen werde, deren Ergebnisse abzuwarten. Sie appelliere an 
die anderen Fraktionen, sich einen Ruck zu geben und dem vorliegenden Antrag der 
CDU-Fraktion zuzustimmen. 

Renate Hendricks (SPD) hebt hervor, das Thema Schulleitermangel bilde kein neu-
es Problem, das gelte zumal in den Grundschulen. Dieses Thema beschäftige die 
Politik schon seit dem Jahr 2005. Somit hätten sich mit ihm auch schon alle Fraktio-
nen dieses Hauses befasst. 

Rot-Grün habe die Leitungszeit für die Grundschulen in einer zweiten Etappe ausge-
baut. Damit werde deutlich mehr Zeit in die Grundschulen hineingegeben, um dort 
die Arbeitsbedingungen zu verbessern.  

Das Ministerium habe darüber hinaus eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Diese werde 
wohl im Frühsommer Ergebnisse vorlegen.  

Die von der CDU-Fraktion im Antrag unterbreiteten Vorschläge seien nicht praktika-
bel. Zurzeit werde von der CDU-Fraktion eine Dramatisierung vorgenommen nach 
dem Motto, die Grundschulen könnten demnächst nicht mehr für das Wohl der Kin-
der arbeiten. 

Bei genauer Betrachtung erkenne man aber eine rollierende Situation, weil nicht im-
mer an denselben Schulen Grundschulleiter fehlten. Allerdings müsse genau geprüft 
werden, in welchen Regionen überwiegend Grundschulleiterstellen nicht besetzt 
werden könnten. An der Rheinschiene etwa gebe es kein Problem, Grundschulleiter-
stellen zu besetzen.  

Außerdem gehe es auch darum, Grundschulleiter und Grundschulleiterinnen heran-
zubilden und zu fördern. Es dürfte einer der wichtigsten Punkte sein, diesen zu ver-
mitteln, sich zutrauen zu können, eine Schule zu leiten. Auch dieser Gedanke werde 
in dem CDU-Antrag nicht aufgegriffen. Die SPD-Fraktion werde daher dem Antrag 
nicht zustimmen. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) führt aus: 
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Mitnichten ist es so, als sei durch den Antrag das Problem ins Bewusstsein ge-
rückt. Von Anfang an ist es Ziel dieser Landesregierung, endlich – bezogen auf die 
Leitungszeit – ein deutliches Signal zu setzen. An erster Stelle waren im Jahr 
2011 die Grundschulen mit 340 Stellenäquivalenten. Dann kamen im Jahr 2012 
die anderen Schulformen mit 224, im Haushalt 2013 197 und mit dem Haushalt 
2014 weitere 109 Stellen. In diesem Schuljahr sind es noch einmal 357 Stellen bei 
den anderen Schulformen. Inzwischen sind über 1.200 Stellen allein für die Lei-
tungszeit eingesetzt worden. Viele haben das versprochen. Wir aber haben das 
versprochen und gehalten. Das ist ein Volumen von 61 Millionen €. Ich warne vor 
der vollmundigen Aussage, man könnte dieses und jenes eben mal machen und 
dann wäre das Problem gelöst. In der Anhörung sind dazu umfassende Argumen-
te angeführt worden, die aber jenseits der Frage nach mehr Geld und besserer 
Bezahlung – das ist immer die einfachste Forderung – die anderen Maßnahmen 
mitnichten gerade aus Sicht der Grundschule alle unterstützt und befürwortet ha-
ben. Deswegen haben wir schon länger diese Arbeitsgruppe mit Fachleuten. Au-
ßerdem sind kommunale Fragen zu berücksichtigen. Das gilt etwa, wenn es um 
Hausmeister und Schulsekretärinnen geht. Monokausal ist da gar nichts. 

Ich will die aktuelle Zahl, weil heute in der Presse wieder die ursprüngliche Zahl 
von 435 unbesetzten Stellen zu lesen war, nennen. Stand Oktober 2014: Wir ha-
ben 360 unbesetzte Stellen. Die Zahl ist also zurückgegangen. Aber das ist immer 
noch zu viel. Das heißt also nicht, dass dieses Thema nicht weiter auf der Tages-
ordnung stehen würde. 

Die Arbeitsgruppe hat ihre Tätigkeit aufgenommen. Ich hoffe, dass wir um den Ju-
ni herum das erarbeitete Ergebnis vorstellen können, damit dann überlegt werden 
kann, welche Maßnahme welche Veränderungen bedeuten würde.  

Es könnte der Eindruck entstehen, als sei diese Zahl statisch und es seien immer 
die gleichen Schulleitungsstellen nicht besetzt. Das trifft nicht zu. Es werden die 
Leitungsstellen an Schulen besetzt, während dann an anderen Schulen bei Aus-
scheiden des Leiters/der Leiterin aufgrund des Erreichens der Altersgrenze die 
Leitungsstelle unbesetzt ist. Somit ist es nicht so, dass eine bestimmte Gruppe 
von Schulen dauerhaft nicht geleitet wird.  

Was die Vorbereitung auf und die Werbung für Schulleitungsstellen angeht: Bei 
den Maßnahmen zur Schulleiterqualifizierung – das gilt für alle Schulformen – sind 
wir führend in Deutschland, weil es eine vorbereitende Qualifizierung gibt, um ge-
rade auch Frauen anzusprechen, dass sie sich entscheiden, in ein Führungsamt 
zu gehen und sie auf dem Weg zu begleiten. Außerdem gibt es Coachingmaß-
nahmen für Schulleiterinnen und Schulleiter, um deutlich zu machen, wenn sich 
jemand dafür entscheidet – dafür werben wir natürlich offensiv –, dann gibt es 
auch begleitende und unterstützende Maßnahmen, die jenseits des Monetären 
liegen. Diese Maßnahmen müssen stärker publik gemacht werden. 

Es gibt schon die Leitung mehrerer Schulen als übergangsweise Maßnahme. Ich 
rate aber dringend davon ab, das Signal auszusenden, dies sei eine Dauerlösung. 
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Der Antrag der CDU-Fraktion Drucksache 16/4432 wird mit 
den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen 
die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung von FDP und Pi-
raten abgelehnt. 
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2 Übergang beeinträchtigter junger Menschen ins Erwerbsleben nicht ge-

fährden – Sonderpädagogische Förderung an Berufskollegs bedarfsge-
recht gestalten 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5267  
 
APr 16/710 (Protokoll der Anhörung) 

Der Ausschuss hat sich vor Eintritt in die Tagesordnung da-
rauf verständigt, diesen Tagesordnungspunkt in dieser Sit-
zung nicht zu behandeln. 
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3 Kinderrechte wirksam umsetzen! Nordrhein-Westfalen braucht geschulte 

Fachkräfte in allen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Schulen 
und Familienzentren für die konkrete Informationsvermittlung und Umset-
zung der Kinderrechte 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/6107  
 
APr 16/743 (Protokoll der Anhörung) 

Der Ausschuss verständigt sich auf Vorschlag der Piraten 
darauf, gegenüber dem federführenden Ausschuss kein Vo-
tum abzugeben. 
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4 Sechste Verordnung zur Änderung der Ersatzschulfinanzierungsverord-

nung (FESchVO) – 6. ÄVOzFeSchVO 

Vorlage 16/2583 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) trägt vor: 

Die Ersatzschulfinanzierungsverordnung regelt Einzelheiten zur Bemessung der 
Landeszuschüsse für Ersatzschulen. Zunächst möchte ich Ihnen die wesentlichen 
Inhalte im Überblick vorstellen: 

Mit der Sechsten Änderungsverordnung werden mittels Preisindex die Sachkos-
tengrund- und die Bewirtschaftungspauschale um 6 Prozent angepasst. Die Pau-
schalen sind letztmalig zum 1. Januar 2011 angehoben worden, sodass sie nun 
mit Wirkung vom 1. Januar 2014 anzupassen sind. Sie wissen, dass es immer ei-
ne nachgelagerte Finanzierung ist. Zunächst wird eine Pauschale vorfinanziert, 
dann wird spitz abgerechnet. 

Die für öffentliche Schulen erfolgte Aufstockung der Mittelansätze für Reisekosten 
von Lehrkräften aus Anlass von Schulfahrten wird mit Wirkung vom 1.1.2014 wir-
kungsgleich in die Sachkostengrundpauschale einbezogen. Für das Haushaltsjahr 
2013 wird davon unabhängig eine großzügige Übergangsregelung vorgesehen. 

Darüber hinaus sieht die Verordnung Änderungen zur Umstellung der Finanzie-
rungssystematik für Angebote des Gemeinsamen Lernens öffentlicher Schulen im 
Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen (LES) und des Stellenbudgets für 
Lern- und Entwicklungsstörungen vor.  

Ferner werden analog zu den im Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendun-
gen für die schulische Inklusion vom 9. Juni 2014 vorgesehenen Sach- und Per-
sonalkostenpauschalen entsprechende Fördertatbestände auch für die genehmig-
ten Ersatzschulen eingeführt. 

Schließlich werden zur Vereinheitlichung der Verwaltungspraxis die Vorschriften 
über die Anerkennung der schulisch genutzten Fläche überarbeitet und das Ver-
fahren zur Anerkennung der schulisch genutzten Fläche bei Schulen im Aufbau 
explizit geregelt. Manche Schulen haben ja noch nicht den vollen Durchlauf. 

Die sonstigen Änderungen sind überwiegend haushaltstechnischer, klarstellender 
oder redaktioneller Natur. 

Dies vorausgeschickt möchte ich ergänzend zu der Ihnen vorliegenden Begrün-
dung einige Hinweise zur wirkungsgleichen Übertragung des Stellenbudgets für 
Lern- und Entwicklungsstörungen auf die Ersatzschulen geben.  

Hier galt es abzuwägen zwischen der wirkungsgleichen Übertragung einerseits 
und den spezifischen Bedingungen des Ersatzschulrechts andererseits.  

Insbesondere wegen dieses Themenkomplexes hat das Ministerium die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Ersatzschulträger, der Verbände und der Bezirksregie-
rungen frühzeitig und eingehend in die Beratungen einbezogen. Wir sind da also 
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über das übliche Maß der Notwendigkeit von Beteiligung zu Recht deutlich hin-
ausgegangen, weil wir eine möglichst einvernehmliche Lösung finden wollten. 

Nach ersten Vorgesprächen in der Arbeitsgemeinschaft der Schulen in freier Trä-
gerschaft fanden drei Erörterungstermine mit den Trägerverbänden und den Be-
zirksregierungen statt. In den Gesprächen zeichnete sich ab, dass die Erwartun-
gen der Trägerverbände teilweise deutlich höher lagen, als sie im vorliegenden 
Entwurf umgesetzt werden konnten. Dieser Umstand ist uns durch die Wünsche 
an das Stellenbudget auch im öffentlichen Schulbereich von den Lehrerverbänden 
bekannt. Das ist also kein neuer Umstand. Das gilt auch etwa für die Wünsche, 
die die kommunalen Spitzenverbände an das Land zu bestimmten Regelungen 
hatten. 

Dennoch gab es auch Lob zu den neu gefundenen Regelungen und ausdrückli-
chen Dank für die intensive Beteiligung und das Bestreben, eine für die Ersatz-
schulen tragfähige Lösung zu finden.  

Die teilweise vorgetragene Kritik an der Auskömmlichkeit der Finanzierung geht 
fehl, weil insbesondere ein Vergleich mit der Übergangsregelung gezogen und 
nicht altes und neues Recht miteinander verglichen wurde.  

Die Übergangsregelung war aber vom Schulministerium bewusst entgegenkom-
mend und einfach gehalten und damit in Einzelfällen großzügiger ausgefallen, als 
dies nun in der systematischen Umsetzung der wirkungsgleichen Übertragung ge-
geben ist. 

Die Schulaufsicht wird die neuen Regelungen den einzelnen Schulträgern noch-
mals erläutern, um dieses an der einen oder anderen Stelle entstandene Missver-
ständnis aufzuklären. Grundsätzlich gilt, was den gesamten Prozess der Inklusion 
angeht, dass wir uns bei allen Fragen anschauen, ob punktuelle Problemlagen-
vorhanden sind, ob es vor Ort an der einen oder anderen Stelle Problemlagen gibt 
oder ob systematischer Nachsteuerungsbedarf besteht. Wie wir immer gesagt ha-
ben, werden wir dem dann nachgehen. Das wird natürlich auch in diesem Fall so 
sein, dass gegebenenfalls dann mit den Bezirksregierungen und Trägerverbänden 
erneut beraten wird.  

Die 6. Änderungsverordnung schafft für die Ersatzschulträger die nötige Rechtssi-
cherheit, um Schulen mit Angeboten des Gemeinsamen Lernens die Fortsetzung 
ihrer Arbeit und neu hinzukommenden Ersatzschulen den Einstieg in die inklusive 
Beschulung zu ermöglichen. 

Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung zu dem Verordnungsentwurf.  

Gestern ist am Rande der Einladung des Katholischen Büros noch einmal deutlich 
gemacht worden, dass die Kirchen als große Träger von Ersatzschulen ausdrück-
lich geäußert haben, sie hielten es für gut, wenn heute entschieden würde, weil sie 
sich aufgrund der kooperativen und konstruktiven Diskussion in den letzten Jahren 
sicher sind, dass wir weiter im Gespräch bleiben. 
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Petra Vogt (CDU) betont, gut nachvollzogen werden könne die Bedeutung der 
Rechtssicherheit für die Ersatzschulträger. Das Einverständnis einiger Träger sei 
auch der Tatsache der benötigten Rechtssicherheit geschuldet.  

Dennoch führten unterschiedliche Träger Klage, dass sie sich mit der jetzigen Fi-
nanzausstattung nicht mehr in der Lage sähen, ihr inklusives Konzept zu fahren, weil 
diese ein Stellenminus von zwölf Prozent bedeute. Sie führten mit Nachweis an, sich 
sehr lange in diesen inklusiven Prozess eingearbeitet und sich für diesen mit viel En-
gagement eingesetzt zu haben. Mit der neuen Finanzierungsform seien sie aber 
nicht mehr zu einer entsprechenden Ausgestaltung in der Lage. Da die CDU-Fraktion 
wünsche, dass die Inklusion in diesem Bundesland gut gelinge, bereite ihr diese Tat-
sache Sorge. Aus den dargelegten Gründen werde sich ihre Fraktion nicht für die 
Verordnung aussprechen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) empfiehlt, sich die von der Ministerin gegebenen Hinweise 
gemeinsam genauer anzusehen, um festzustellen, wie die Umstellung zum neuen 
Zumessungssystem der Ressourcen gelaufen sei, und zwar hinsichtlich dessen, was 
vorher über die Etikettierung von Kindern in den Schulen angekommen sei und was 
nun über Pauschalen und den zustehenden Mehrbedarf dorthin gelange. Danach 
gebe es keine Minderausstattung gegenüber dem vorherigen Zustand. Die relativ 
unbürokratisch ausgestaltete Übergangsregelung habe Pi mal Daumen zu einer rela-
tiv guten Bedienung der Schulen geführt, aber nicht mit dem Anschlussversprechen, 
dass auf der Ebene die Finanzierung fortgesetzt werde, sondern ein stimmiger Ver-
gleich erfolgen müsse. Es sollte gemeinsam geprüft werden, um sich zu vergewis-
sern, dass es sich entsprechend verhalte, weil die Debatte dann versachlicht werden 
könne. Ganz wichtig sei zudem, die damit zusammenhängenden Fragen mit den 
Trägern noch einmal zu besprechen. Außerdem erscheine der Hinweis bedeutsam, 
dass im Einzelfall noch einmal nachgesehen werden müsse, selbst wenn die Syste-
matik stimme. Es könne schließlich immer einmal besondere Ausgangslagen geben. 
Die Ersatzschulträger benötigten aber zweifelsohne Finanzierungssicherheit. Des-
wegen sollte diese Verordnung verabschiedet werden. Auf diese Weise sollte deut-
lich gemacht werden, dass die entsprechende Übertragung auch in den Ersatzbe-
reich garantiert werde.  

Monika Pieper (PIRATEN) erinnert daran, dass ihre Fraktion das 9. Schulrechtsän-
derungsgesetz, auf das sich diese Verordnung beziehe, abgelehnt habe. Sie verste-
he zwar, dass es um notwendige Rechtssicherheit und um eine wirkungsgleiche 
Übertragung gehe, aber dennoch könne man nicht der Aussage zustimmen, wenn an 
der Allgemeinschule die Ressourcen nicht ausreichten, müsste das an den Ersatz-
schulen genauso sein. Die Ersatzschulen hätten hervorragende Arbeit geleistet. An 
diesen hätten sich die allgemeinen Schulen vielfach als Maßstab orientiert. Sie finde 
jede Form, die bei den Ressourcen unterhalb der integrativen Lerngruppen liege, 
nicht zustimmungsfähig. 

Yvonne Gebauer (FDP) knüpft an den Ausführungen von Frau Pieper an und stellt 
heraus, wenn Inklusion in die Fläche getragen werde, dürften die Leuchtturmprojekte 
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nicht in einer Weise beschnitten werden, dass dort auf Kosten der Kinder die Qualität 
heruntergesetzt werde. Das entspreche nicht der Inklusion, wie sie die FDP-Fraktion 
verstehe. Vielmehr müsse angestrebt werden, die bereits vorhandene Qualität – die 
Ersatzschulen hätten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hervorragende 
Arbeit geleistet – zu halten. Auch wenn begrüßenswerterweise einvernehmliche Lö-
sungen gesucht worden seien, müsse festgestellt werden, dass die Stellungnahmen 
zum Teil anderes besagten. Selbst wenn sich die Kirchen mit dem vorgelegten Kon-
zept einverstanden erklärten, dürfte das dem Thema Rechtssicherheit geschuldet 
sein und nicht dem eigentlichen Inhalt. 

Im Zusammenhang mit der Förderung von Kindern mit unterschiedlichsten Behinde-
rungen erscheine es nicht erlaubt, von Rosinenpickerei zu sprechen. Vielmehr be-
stehe insoweit eine Gesamtaufgabe. Deshalb bitte sie, künftig solche Worte nicht 
mehr zu verwenden. 

Astrid Birkhahn (CDU) unterstreicht, jetzt befinde sich das Land in einer Phase, In-
klusion in der Fläche umzusetzen. Dies stelle sowohl finanzielle als auch qualitative 
Anforderungen. Sie verstehe, dass mit dieser Verordnung den Schulen eine verläss-
liche Finanzierung gegeben werden solle. Begrüßt werde, dass im Vorfeld der Ver-
such unternommen worden sei, in guter Kommunikation einen einvernehmlichen 
Weg zu finden. Allerdings beobachte sie, dass bestimmte Regelungen in eine Ab-
hängigkeit von den finanziellen Ressourcen über die Formulierung des Mehrbedarfs 
gesetzt werden sollten. Ein solcher Mehrbedarf sei dann immer wieder einzeln zu 
beantragen und dessen Genehmigung von der Haushaltslage abhängig. Diese Stell-
schraube gebe zu denken, weil damit insgesamt einer Qualitätsverschiebung nach 
unten die Tür geöffnet werde. Es sollte überlegt werden, ob das Niveau nicht mit der 
Aussage höher gehalten werden könne, für Inklusion in der Fläche und für eine quali-
tative Umsetzung zu stehen. Daher empfehle es sich, über die Anerkennung und Fi-
nanzierung des Mehrbedarfs noch einmal nachzudenken. 

Zweifellos bedürfe es der entsprechenden Verordnung. Diese müsse auch verab-
schiedet werden, damit Planungssicherheit bestehe. Allerdings sollte verbindlich ge-
sagt werden, in zwei Jahren werde man prüfen, ob sich dieses Instrument bewährt 
habe. Es sollte darauf geachtet werden, die Qualität zu erhalten, damit diese Leucht-
turmprojekte nicht in den Orkus geschoben würden, sondern darüber weiter gute 
Beispiele geleistet werden könnten. Deswegen spreche sie sich für eine verbindliche 
Überprüfung in zwei Jahren aus, um dann zu überlegen, ob eine andere Finanzie-
rung möglich sei. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) nimmt Stellung, alle Schulen wirkten, unabhän-
gig von ihrer Trägerschaft, ihres Wissens daran, gute Arbeit im Sinne der Schülerin-
nen und Schüler zu leisten. Die verschiedenen Träger sollten nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. 

Ohne jemandem eine böse Absicht zu unterstellen, entstehe eine Verzerrung, wenn 
die neue Berechnung auf die großzügige Übergangsregelung bezögen würde. Kor-
rekt sei jedoch nur ein Vergleich des alten Rechtes vor der Übergangsregelung mit 
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neuem Recht. Jetzt werde man sozusagen vom Fluch der guten Tat eingeholt. Sie 
habe zugesagt, den Versuch zu unternehmen, mit den Trägern diese Missverständ-
nisse aufzuklären, um zu einer Bereinigung beizutragen.  

Zum Grundsätzlichen: Entschieden habe die Landesregierung aufgrund eines Schul-
versuchs der Vorgängerregierung und von Gutachten, dass es für die Lern- und Ent-
wicklungsstörung ein Budget gebe. Das werde in der Fachwelt für richtig gehalten. 
Dieses Budget gebe es. Daneben existiere die Doppelzählung, die ein Mehr an Res-
sourcen auslöse. All die grundsätzlichen gesetzlichen Fragen würden evaluiert. Sie 
habe keineswegs gesagt, da es für alle zu wenig gebe, werde es auch bei den Er-
satzschulen zu wenig sein. Sie habe lediglich ausgeführt, dass auch die Verbände, 
was die Grundsatzentscheidung angehe, weitergehende Vorstellungen hätten. Sie 
wage zu bezweifeln, dass die Lehrerverbände oder die kommunalen Spitzenverbän-
de jemals sagten, es sei genug.  

Man habe also eine Budgetentscheidung aufgrund auch eines positiv evaluierten 
Schulversuchs der Vorgängerregierung vorgenommen. Außerdem sei die Doppel-
zählung eingeführt worden. Ausgehend von einer Verdreifachung des Anteils werde 
der Mitteleinsatz versechsfacht. Dies könne sich auch im Bundesländervergleich se-
hen lassen.  

Im Zusammenhang mit der Verordnung sei die Frage zu entscheiden, ob dieses von 
der Vorgängerregierung angelegte Prinzip, das die jetzige Landesregierung in die 
Fläche übertragen habe, wie es die Gutachter empfehlen würden, auch auf die Er-
satzschulen übertragen werde. Das betreffe die wirkungsgleiche Übertragung. Dazu 
habe sich diese Regierung entschieden. Aus dem politischen Raum habe sie keinen 
anderen Vorschlag gehört.  

Gleichwohl gebe es die Zusage an die Ersatzschulträger, dass man sich das in der 
Begleitung anschaue. Dabei müsse auch berücksichtigt werden, dass weiterhin ne-
ben der Grundbedarfszählung das Budget entstehe für die Lern- und Entwicklungs-
störung und für die komplexeren Beeinträchtigungen wie bisher und wie im öffentli-
chen Bereich auch bei den Ersatzschulträgern die individualisierte Feststellung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs bei Körperbeeinträchtigung, bei geistiger Be-
einträchtigung und bei den Sinnesbeeinträchtigungen vorgenommen wird. Da viele 
der Ersatzschulen ein Inklusionsverständnis und einen Inklusionsansatz hätten, der 
eine breite Mischung von Inklusion vorsehe, bestehe Zuversicht, dass auf der Stre-
cke ein auskömmliches Budget mit den neuen Maßnahmen, die übertragen würden, 
angelegt sei. Außerdem hoffe sie, dass vorhandene Missverständnisse auch noch 
aufgeklärt werden könnten.  

Dankbar nehme sie mit, dass zunächst einmal alle Fraktionen Rechtssicherheit als 
wichtig bezeichnet und erklärt hätten, dazu beizutragen, dass die Verordnung be-
schlossen werden könne. 

Renate Hendricks (SPD) stellt an den Anfang ihrer Ausführungen, auch der SPD-
Fraktion liege an der Rechtssicherheit, weshalb die Rechtsverordnung heute verab-
schiedet werden müsse. Die grundsätzliche Kritik, die es bei der Verabschiedung des 
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9. Schulrechtsänderungsgesetzes gegeben habe, möge zwar bei den Oppositions-
parteien weiterhin bestehen, aber getroffene Grundsatzentscheidungen, von denen 
ihre Fraktion auch aufgrund der Vorgeschichte überzeugt sei, könnten nicht bei den 
Ersatzschulen einfach aufgegeben werden, weil dann eine völlig neue Diskussion er-
öffnet würde, die sicherlich nicht zum Guten beitrage. Die Rechtswirksamkeit müsse 
für die Ersatzschulen wie für die öffentlichen Schulen gelten, allerdings verbunden 
mit der Zusage einer Überprüfung, ob die vorgesehenen Regelungen funktionierten. 

Der allergrößte Teil der Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen im System ent-
falle auf die mit Lernbehinderung. Für diese Schüler seien die Budgets sogar ange-
hoben worden. Wie es bei der Berechnung am Ende zu einer zwölfprozentigen Re-
duzierung bei den Stellen komme könne, sei für sie nicht nachvollziehbar. Sie bitte, 
das einmal vorzurechnen. Die in die Welt gesetzte globale Zahl erscheine aus ihrer 
Sicht nicht haltbar. Sie hoffe, dass heute der Verordnung zugestimmt werde, um bei 
den Ersatzschulen das nachzuvollziehen, was im öffentlichen Bereich bereits ge-
schehen sei. 

Sigrid Beer (GRÜNE) regt an, wegen der für die Allgemeinheit schwer nachzuvoll-
ziehenden Berechnungen noch einmal deutlicher deren verschiedene Bestandteile 
darzustellen. 

Yvonne Gebauer (FDP) fragt, warum sich zwischen den weiterführenden Schulen 
die Sachkostenpauschale so stark unterscheide und ob den Ersatzschulen bei stei-
gender Schülerzahl eine Dynamisierung zugesagt worden sei. 

Monika Pieper (PIRATEN) stellt fest, selbst wenn sie das 9. Schulrechtsänderungs-
gesetzes befürworte, bedeutete das nicht, dass dann jede daraus folgende Verord-
nung für die Opposition ebenfalls in Ordnung sei. Wenn grundsätzlich erst einmal 
nicht ausreichende Ressourcen festgestellt würden, könnten auch die Folgen daraus 
nicht ausreichend sein.  

Zur angesprochenen Doppelzählung: Nach ihrem Verständnis sei die Doppelzählung 
nur für die Schülerinnen und Schüler außerhalb der Förderschwerpunkte LES von 
Bedeutung. In den ersten drei Jahren fänden nämlich gar keine Verfahren mehr statt. 
Somit falle dieses Rucksackprinzip weg, sodass man in der Schule nur noch die Ein-
fachzählung habe.  

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) merkt an, das hänge davon ab, ob das ins 
Budget falle oder einzeln gesehen werde. Das sei politisch aber aus vielerlei Grün-
den so gewollt. Die Regierung und die sie tragenden Fraktionen hielten die Grund-
satzentscheidung für richtig, weshalb sie wirkungsgleich übertragen werde.  

MD Dr. Ludger Schrapper (MSW) antwortet ergänzend, für das Ersatzschulrecht 
gelte als Vorspruch, es werde das für den öffentlichen Schulbereich Vorgezeichnete 
wirkungsgleich übertragen. Insofern seien die Leitplanken dieses Verfahrens klipp 
und klar beschrieben.  
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Zu dem Hinweis von Frau Beer: Es habe ganz offensichtlich auch bei einigen Ersatz-
schulträgern ein Missverständnis vorgelegen, was das Budget und dessen Übertra-
gung angehe. Es handele sich um das sogenannte LES-Budget, also das Budget für 
die Förderschwerpunkte Lernen, Emotionale-Soziale Entwicklung und Sprache. Im 
Bereich der Förderschulen gebe es eine Schüler/Lehrer-Relation von 9,92. Für die 
Schulen in Gemeinsamen Unterricht werde das im Budget übertragen. Das müsse 
natürlich wirkungsgleich auf die Ersatzschulträger übertragen werden. 

Nun wiesen die Ersatzschulträger zu Recht darauf hin, dass sie einen breiten inklusi-
ven Ansatz verfolgten, auch verschiedene Förderschwerpunkte bündelten. Das führe 
nicht dazu – darin liege das Missverständnis –, dass in allen Förderschwerpunkten 
wie etwa die Körperlich-Motorische Entwicklung auch der Budgetansatz relevant sei. 
Hier werde wie im öffentlichen Bereich ebenfalls die gleiche Systematik der wir-
kungsgleichen Übertragung wieder nach den spezifischen Relationen vorgenommen. 
Das heiße, es ergebe sich dadurch ein völlig anderes Bild. Ein Teil des Vorwurfes, es 
würden 12 Prozent fehlen, könne auch auf dieses Missverständnis zurückgeführt 
werden. Das LES-Budget gelte eben nur für die LES-Kinder.  

MR’in Stefanie Overbeck (MSW) legt dar, die Differenzierung bei der Sachkosten-
pauschale nach Schulformen sei historisch gewachsen, weil es eine solche Sachkos-
tenpauschale schon unter dem 1961 in Kraft getretenen Ersatzschulfinanzgesetz ge-
geben habe. Damals habe man die Ausgaben des Schulträgeranteils auf der Grund-
lage der kommunalen Finanzstatistik ermittelt, das dann in die Sachkostenpauschale 
umgesetzt und die in bestimmten Abständen auf der Grundlage der kommunalen Fi-
nanzstatistik dynamisiert. Dadurch ergäben sich Unterschiede je Schulform. 

Es sei im Laufe der Zeit schwieriger geworden, die kommunale Finanzstatistik noch 
als Erkenntnisgrundlage heranzuziehen. NKF habe die Lage nicht vereinfacht. Des-
wegen sei im Zusammenhang mit dem Schulgesetz diese Sachkostenpauschale in 
einer fortgeschriebenen Form in die Verordnung inkorporiert worden. Um einen ver-
nünftigen Dynamisierungsmodus zu erhalten, habe man im Schulgesetz die Dynami-
sierung an die Entwicklung des Lebenshaltungskostenindexes angepasst, was dazu 
führe, dass man den Landtag jeweils nach drei Jahren mit der Dynamisierung be-
schäftigen müsse. Die Differenzierung nach der Schulform erkläre sich aber aus der 
Historie. Das Schulgesetz habe im Grunde genommen den Status quo des Finanzvo-
lumens fortgeschrieben.  

Zur Dynamisierung beim LES-Budget: Das sei in diesem Zusammenhang sicherlich 
ein etwas missverständlicher Begriff. In der Begründung zu § 3 a der Änderungsver-
ordnung werde dargelegt, warum die Regularien für den öffentlichen Bereich nicht 
eins zu eins, sondern wirkungsgleich übertragen werden müssten. Hintergrund bilde 
auch, dass nach den Erfahrungen der letzten Jahre bei den Ersatzschulen durchaus 
mit Neugründungen zu rechnen sei. Jede Schule, die die Voraussetzungen erfülle 
und die Genehmigung für Angebote des Gemeinsamen Lernens bekomme, habe ei-
nen Anspruch auf die Finanzierung. Deswegen könne das Stellenvolumen nicht lan-
desweit festgeschrieben werden. Das habe zur Konsequenz, dass sich das Budget 
dem Grunde nach mit der Entwicklung der Schule ebenfalls verändere. „Dem Grunde 
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nach“ deswegen, weil die Parameter bewusst pauschalierend und vergröbernd ge-
wählt worden seien, damit eben nicht – das wäre sonst keine Wirkungsgleichheit 
mehr – eine personalisierte Ressourcenzuweisung je Kind dabei herauskomme, 
sondern eben eine Veränderung nachgezeichnet werde, wenn sich die Schule in er-
heblichem Umfang verändere, sodass nicht jeder Zugang oder Weggang eines 
Schülers Budgetfolgen nach sich ziehe. Insofern habe man das in den Erörterungen 
als einen flexiblen Deckel je Schule bezeichnet, um den Unterschied deutlich zu ma-
chen. 

Der Ausschuss nimmt die Verordnung mit den Stimmen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen von 
CDU, FDP und Piraten an.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt abschließend mit, der Ausschuss für 
Haushalt und Finanzen, dessen Zustimmung ebenfalls erforderlich sei, werde sich 
morgen mit der Verordnung beschäftigen. 
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5 Chancen zur Profilierung eröffnen – Abschaffung von Noten für das Ar-

beits- und Sozialverhalten rückgängig machen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6862 

Yvonne Gebauer (FDP) führt zur Begründung des Antrags an, unstreitig verfügten 
die Schulen über einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Zu diesem ganzheitlichen 
Bildungs- und Erziehungsauftrag zählten nach Auffassung der FDP-Fraktion auch 
das Arbeits- und Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler. Die Abschaffung der 
Noten für das Arbeits- und Sozialverhalten im Jahre 2010 werde nach wie vor für 
falsch gehalten. Gerade in Zeiten der Inklusion stellten diese Noten für schwächere 
Schülerinnen und Schüler eine Chance dar. Die Rückmeldungen aus den ausbilden-
den Betrieben belegten, dass fachliche Defizite oftmals durch entsprechende Förde-
rungen zeitnah verringert werden könnten. Problematischer sei das bezüglich Pünkt-
lichkeit, Leistungsbereitschaft, Disziplin, Teamfähigkeit und Fragen des Umgangs mit 
Kolleginnen und Kollegen. 

Die FDP-Fraktion spreche sich mit dem Antrag keineswegs gegen ergänzende Be-
schreibungen zum Arbeits- und Sozialverhalten aus, aber auch für das Arbeits- und 
Sozialverhalten sollte es wie für alle Fächer Noten geben, da eben die Schule einen 
Bildungs- und Erziehungsauftrag wahrnehme.  

Zu den im Plenum von den Piraten vorgetragenen Argumenten stelle sie klar, dass 
es nicht darum gehe, für die Wirtschaft interessenkonforme Jugendliche zu schaffen, 
aber natürlich solle auch nicht „am Markt vorbei“ ausgebildet werden, denn es müsse 
schon darauf geachtet werden, was die Kinder und Jugendlichen nachher leisten 
müssten. Sie befürworte nicht, während der gesamten Schulzeit „zu kuscheln“ und 
nachher komme irgendwann das „böse Erwachen“. Vielmehr müsse die Schule auch 
auf das Leben vorbereiten. Der Beruf gehöre einfach zum Leben. Deshalb bedürfe 
es auch der entsprechenden Noten für das Arbeits- und Sozialverhalten. Sie würde 
es begrüßen, wenn die anderen Fraktionen dem Antrag der FDP zustimmten. 

Sigrid Beer (GRÜNE) stellt fest, der Antrag sei in der inzwischen verstrichenen Zeit 
leider nicht besser geworden, und meint, wenn die FDP keine Einheitsschule wün-
sche, könne sie doch auch keine Einheitsnote wollen. Der Effekt habe seinerzeit aber 
darin bestanden, dass die Kollegien sich gegen diese Noten gewehrt hätten und es 
etwa in Dortmund Einheitsnoten auf dem Level zwei und in Köln auf dem Level eins 
gegeben habe. Nur bei eklatanten Abweichungen, wenn Gravierendes vorgefallen 
sei, habe es andere Noten gegeben. Eine solche Notengebung liege doch nicht im 
Sinne des Erfinders.  

Eine individualisierte Rückmeldung genau da, wo sich Jugendliche anders aufstell-
ten, sich engagierten usw. stelle die richtige Beilage zum Zeugnis dar, wodurch Aus-
kunft gegeben werde über das Engagement und besonderes Einbringen in bestimm-
ten Bereichen.  
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Im Rahmen der Bildungskonferenz und in den Beratungen des „Runden Tisches“ zur 
Schulzeit“ sei diese Thematik hinsichtlich der Anerkennungskultur außerschulischer 
Leistungen verstärkt worden, die auf diese Weise in den Fokus gelangten. Dieser 
Weg erscheine ihr richtig. 

Schließlich gelte es, sich Klarheit darüber zu verschaffen, was in diesen Kopfnoten 
wirklich benotet worden sei. Zum Teil sei darüber das Erziehungsverhalten bezie-
hungsweise die Erziehungskompetenz der Eltern mit aufgerufen und durch die Schu-
le benotet worden. Es gebe Kinder und Jugendliche, die in ihrer Familie Verantwor-
tung übernähmen, weil die Eltern das zum Teil nicht leisten könnten. Diese sorgten 
etwa morgens dafür, dass ihre Geschwister ein Pausenbrot bekämen, angezogen 
würden und pünktlich das Haus verließen. Das habe zu Verspätungen beim Schul-
besuch geführt, was diesen Kindern und Jugendlichen eine schlechte Note für das 
Arbeits- und Sozialverhalten eingebracht habe. Keiner sei den Gründen für das un-
pünktliche Erscheinen zum Unterricht nachgegangen. Eine pauschale Vergabe von 
Kopfnoten funktioniere also nicht.  

Außerdem habe manchmal auch der „Nasenfaktor“ eine Rolle gespielt. Wenn es et-
wa Unstimmigkeiten in der Chemie zwischen Schülerinnen und Kollegen gegeben 
habe, seien diese auch über die Notenvergabe ausgetragen worden. Die Etablierung 
eines solchen Nasenfaktors halte sie für das falsche Instrument.  

Um die Schülerinnen und Schüler auf die Betriebe hin vorzubereiten, gebe es andere 
Mechanismen. Erfolgreich sei das etwa dort, wo regional Praktika durchgeführt wür-
den, bei denen sich Betriebe und Jugendliche kennenlernten. Es hänge aber nicht 
von der Existenz einer solchen Kopfnote ab, dass Ausbildung funktioniere und ein 
Anschluss in eine Ausbildung nach der Schule geschafft werde. Aus den dargestell-
ten Gründen könnten die Grünen dem Antrag der FDP-Fraktion nicht zustimmen. 

Rüdiger Weiß (SPD) hebt hervor, es seien keine neuen inhaltlichen Argumente für 
diesen Antrag angeführt worden. Vonseiten der FDP-Fraktion würden der Unmut und 
die Kritik einiger Ausbildungsunternehmen in die Waagschale geworfen. In die ande-
re Schale gehörten die Argumente der Kirchen, der Gewerkschaften und nicht zuletzt 
der unmittelbar Betroffenen. Zu diesen Betroffenen zählten die Lehrerinnen und Leh-
rer und natürlich die Schülerinnen und Schüler. Nach der festen Überzeugung der 
SPD seien die Argumente der Kirchen, der Gewerkschaften und der unmittelbar Be-
troffenen deutlich besser als diejenigen, die von der FDP-Fraktion ins Feld geführt 
würden.  

Weiterhin werde die Meinung vertreten, dass die Eigenschaften, die in den soge-
nannten Kopfnoten abgebildet werden sollten, sich aus einem Bündel von Persön-
lichkeitsmerkmalen zusammensetzten, die nur schwerlich in einer Ziffernnote erfasst 
werden könnten.  

Nach Auffassung der SPD-Fraktion erscheine der Antrag ohnehin als überflüssig, 
denn die Schulkonferenzen hätten nach wie vor die Möglichkeit, über einen Konfe-
renzbeschluss die Beibehaltung der Kopfnoten zu beschließen. Somit stehe es den 
Schulen nach wie vor frei, entsprechend zu verfahren. Der Großteil der Schulen ver-
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zichte aber auf Kopfnoten. Aus den angeführten Gründen lehne die SPD-Fraktion 
den Antrag der FDP ab.  

Michele Marsching (PIRATEN) betont, für ihn sei das Leben viel mehr als der Beruf. 
Kopfnoten hingen von viel zu vielen Faktoren ab und besäßen viel zu wenig Aussa-
gekraft, wenn man die Akteure nicht kenne und nicht um die Gründe zerrütteter 
Schüler-Lehrer-Beziehungen wisse, sodass es zu schlechten Noten komme, die 
überhaupt nicht mit dem tatsächlichen Verhalten des Schülers zusammenhingen.  

Alle wüssten um die Bedeutung der sogenannten Soft Skills, die man im Leben mit-
bringen müsse. Aber diese seien einfach nicht zu benoten. Deswegen lehnten die Pi-
raten Kopfnoten und diesen Antrag ab. 

Kirstin Korte (CDU) räumt ein, dass die Lehrerinnen und Lehrer den Nasenfaktor 
und die häuslichen Umstände der Kinder im Hinterkopf hätten. Gleichwohl bezweifele 
sie, dass dies bei der Benotung ein entscheidendes Kriterium bilde.  

Durch Noten entstehe nicht automatisch eine Einheitsschule. Gehe es nämlich um 
fachliche Leistungen, würden selbstverständlich Noten vergeben, ohne dass das 
gleich zu einer Einheitsschule führe.  

Die Chemie zwischen Menschen spiele im Leben immer eine Rolle. Diese komme 
auch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum Tragen. Manchmal sei das 
zwar bitter, lasse sich aber nicht ganz verhindern.  

Nichtsdestotrotz halte es die CDU-Fraktion für sinnvoll, diese erbrachten Leistungen 
grundsätzlich zu bewerten, denn es handele sich um Faktoren, die gerade für leis-
tungsschwache Schüler durchaus positiv und persönlichkeitsfördernd wirken könn-
ten, wenn sie bewertet würden. Die in der 14. Legislaturperiode gemachten Erfah-
rungen sprächen allerdings dafür, dass Zensuren nicht den richtigen Faktor darstell-
ten, weil eine solche Beurteilung tiefer gehen sollte. Aber vom Grundsatz her werde 
die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens für richtig gehalten. Da sich ihre 
Fraktion aber mit einem starren Notensystem nicht arrangieren könne, werde sich die 
CDU-Fraktion bei der Abstimmung der Stimme enthalten. 

Ali Bas (GRÜNE) begrüßt, dass auch die CDU-Fraktion nunmehr erkenne, dass Zif-
fernnoten den Schülerinnen und Schülern nicht gerecht würden. Das sogenannte 
Kuscheln erblicke er immer noch im Gespräch zwischen Schülern und Eltern. In ei-
nem solchen sehr vertraulichen Gespräch werde darüber gesprochen, wie sich ein 
Schüler, eine Schülerin verhalte und was geschehen müsse, damit bestimmte Ver-
haltensweisen nicht weiter angewendet würden.  

Auch am Berufskolleg, an dem er gearbeitet habe, seien Kopfnoten vergeben wor-
den. In den entsprechenden Zeugniskonferenzen sei die Stimmung alles andere als 
begeistert gewesen. Natürlich komme es vor, dass wegen großer Belastungen am 
Arbeitsplatz Schülerinnen und Schüler nicht pünktlich zum Unterricht erschienen o-
der gar mehrere Tage dem Unterricht fernblieben. Wenn man die Gründe dafür nicht 
kenne, führe das zu der Feststellung, dass jemand unzuverlässig sei. Am Berufskol-
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leg seien die Kopfnoten deshalb auf große Ablehnung gestoßen. Auch das Kriterien-
problem bleibe bestehen, was ebenfalls Ziffernnoten ausschließe. Die Forderung 
nach Kopfnoten stamme aus der Wirtschaft. Die Umsetzung sei aber nicht gut er-
folgt. Er wolle eine weitere Ökonomisierung auch nicht diskutieren, zumal es andere 
Möglichkeiten gebe, Schülerinnen und Schüler entsprechend zu beraten und das 
Sozialverhalten zu würdigen.  

Ingola Schmitz (FDP) widerspricht dem in der Diskussion vermittelten Eindruck, die 
Lehrerinnen und Lehrer seien nicht zu einer objektiven Bewertung in der Lage und 
benoteten nach äußeren Einflüssen. Noten setzten sich im Übrigen immer aus meh-
reren Merkmalen zusammen. Das gelte sowohl für Fachnoten als auch für Noten 
zum Arbeitsverhalten oder zum Sozialverhalten.  

Ihr verschließe sich, warum man das Arbeits- und Sozialverhalten nicht in einer Note 
erfassen können sollte. Denn im Rahmen der individuellen Förderung an jeder Schu-
le würden sogenannte Diagnosebögen ausgefüllt, die dazu dienen sollten, das Kind 
individuell zu beraten. Das gelte auch für Berufsschüler. Darin würden solche Para-
meter angesetzt, mit denen – auch beim Arbeits- und Sozialverhalten – genau diffe-
renziert werde. Nehme man diese Merkmale zusammen, ergebe sich eine Note. Die-
se erschließe sich für das Arbeits- und Sozialverhalten genauso wie in jedem Schul-
fach. 

Helene Hammelrath (SPD) legt dar, die FDP begründe ihren Antrag auch mit der 
starken Bedeutung des Berufs für jeden Menschen und mit dem Erfordernis, dass 
potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber den Jugendlichen einschätzen können 
müssten. Gefragt werden müsse aber, welche neuen jungen Menschen ein Unter-
nehmen brauche. Das könne sich nicht über Kopfnoten erschließen. Es seien nicht 
die Angepassten, die ordentlich ihre Arbeit verrichteten, gewesen, die in den letzten 
Jahren die großen Erfindungen gemacht hätten oder die ganz erfolgreiche Menschen 
in den Unternehmen gewesen seien, sondern das seien manchmal die Querdenker 
gewesen, manchmal die Lauten, manchmal auch Nerds, auch Menschen, die über-
haupt kein Sozialverhalten zeigten. Die unterschiedlichsten Menschen seien also in 
Unternehmen erfolgreich. Genau diese Unterschiedlichkeit könne nicht in Noten aus-
gedrückt werden. Dafür benötige man vielmehr individueller Beschreibungen der 
Stärken und Schwächen jedes Einzelnen. Das könne über Noten nicht geleistet wer-
den, selbst wenn sie noch so objektiv vergeben würden.  

Sigrid Beer (GRÜNE) unterstreicht, Rückmeldungen zur Frage des Sozialverhaltens 
und der personalen Kompetenzen befürworte sie ausdrücklich. Aber dazu gehörten 
auch diejenigen, die Entwicklungen weiter positiv förderten. Das leiste die Ziffernote 
eben nicht.  

Der Hinweis auf die Einheitsnote sei ihr wichtig, weil auf diese Art und Weise sich 
Kollegien gegen diese Kopfnoten gewehrt hätten. Interne Fortbildungstage seien sei-
nerzeit gestrichen worden. Aufgrund der Proteste sei dann ein pädagogischer Tag 
wieder eingeführt worden zum Erteilen und Austausch der Kopfnoten. Den Kollegien 
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sollte nicht noch einmal ein solcher Unfug auferlegt werden. Individuelle Rückmel-
dungen, um Entwicklungen zu stärken, befürworte sie jedoch ausdrücklich. 

Yvonne Gebauer (FDP) entgegnet, nur weil die Vergabe der Kopfnoten nicht or-
dentlich umgesetzt worden sei, könne das Instrument als solches nicht als falsch an-
gesehen werden. Eine solche Schlussfolgerung erscheine nicht zulässig.  

Sie stimme Herrn Marsching und Frau Hammelrath darin zu, dass der Beruf nicht 
ausschließlich das Leben sei. Aber zum Leben gehöre auch der Beruf. Zum Beruf 
und zum Miteinanderleben gehöre zudem, wie miteinander umgegangen werde. Da-
bei spielten dann auch entsprechende Faktoren eine Rolle. Wie schon eingangs ge-
sagt, wende sich die FDP nicht gegen eine Beschreibung des entsprechenden Ver-
haltens. Somit sei es möglich, zu den Noten entsprechende Beschreibungen hinzu-
zufügen. Im Übrigen spiele der Nasenfaktor möglicherweise auch eine Rolle, wenn 
ein Schüler in einem Fach zwischen zwei Noten stehe. Als fachliche Kompetenz ei-
ner Lehrkraft sehe sie an, dass Problemen eines Schülers nachgegangen werde, um 
die Gründe dafür zu erkunden.  

Monika Pieper (PIRATEN) wendet ein, es gehe prinzipiell nicht um zwischen zwei 
Noten im Sozialverhalten stehende Schüler, sondern häufig drehe es sich um Fälle, 
wo eine Lehrkraft sage, bei ihr laufe alles super, während die andere erkläre, es ge-
he überhaupt nichts. Das führe zu der Frage, ob einem solchen Schüler dann eine 
Drei gegeben werden solle.  

Für sie erscheine es schwierig das Sozialverhalten zu „bewerten“. Ein solches Ver-
halten könne beschrieben werden, aber wer das Sozialverhalten beurteile, werte 
über einen Menschen. Das verhalte sich anders als bei der Bewertung einer fachli-
chen Leistung. Eine Note stelle kein Förderinstrument dar, sondern eine Sanktion. 
Eine solche Sanktion werde eingesetzt, um ein bestimmtes Verhalten zu erreichen. 
Bei einer individuellen Förderung müsse gesehen werden, dass für einen Schüler ein 
Fortschritt ganz andere Bedeutung habe als für einen anderen. Manche Schüler hät-
ten mit dem Sozialverhalten überhaupt kein Problem und bekämen immer eine Zwei, 
während andere ganz große Probleme hätten. Wenn diese kleine Schritte leisteten, 
könnten diese nie dokumentiert werden, weil dort immer die Note vier stehe, anstatt 
sagen zu können, man stelle positive Entwicklungen fest. Beschreibungen böten 
sehr viel mehr Möglichkeiten als Noten, Entwicklungen aufzuzeigen. Dazu erinnere 
sie an Praktikumsbescheinigungen, die zeigten, dass man nicht auf diese Noten an-
gewiesen sei, die überhaupt nicht zu einer Förderung eines Schülers beitrügen.  

Astrid Birkhahn (CDU) erinnert daran, Lehrerinnen und Lehrer lernten, Leistung zu 
bewerten. Es entspreche ihrer Aufgabe, diese Beurteilungen abzugeben. Das ge-
schehe nicht aus dem Bauch heraus, sondern es gehe um die Entwicklung transpa-
renter Maßstäbe und darum, deutlich zu machen, welche Kriterien erfüllt werden 
müssten. Zu Beginn dieses gemeinsamen Prozesses stelle man diese Transparenz 
her, um im Verlauf Rückmeldung zu geben, ob die Parameter bewältigt worden seien 
und um dann zu einer Bewertung zu gelangen. Das entspreche der Notenfindung. 
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Das stelle nichts Magisches dar oder etwas, was im geschlossenen Kämmerchen 
stattfinde. Generell sei eine bewertende Rückmeldung etwas, was dem Menschen 
weiterhelfen könne. Jetzt werde aber so getan, als sei das von Übel. Man habe ein 
Problem, weil Noten Verkürzungen seien und weil man nicht bei jeder Note deutlich 
mache, welche Parameter und Übereinkünfte dahinter steckten. Noten dienten aber 
der Orientierung. Es gelte, diese Parameter gemeinsam zu finden, zu transportieren 
und transparent zu machen. Allerdings sollte nicht so getan werden, als wären Leh-
rer dazu nicht in der Lage, als würden sie nur emotional beurteilen und Personen 
bewerten. Das müsse zurückgewiesen werden, weil es nicht darum gehe, wie Per-
sonen oder Persönlichkeiten seien, sondern darum, bestimmte abgegrenzte Leis-
tungsbezirke zu definieren und dann die Erreichung von Zielsetzungen festzustellen. 
Es finde über Noten aber keine Etikettierung statt. Aber man scheue sich, verantwor-
tungsbewusst Bewertungen abzugeben. Lehrerinnen und Lehrer lernten das jedoch. 

Renate Hendricks (SPD) stellt fest, in den letzten sechs bis sieben Jahren hätten 
sich die Positionen nicht deutlich verändert. Sie erinnere daran, dass in der ursprüng-
lichen Debatte um Kopfnoten die evangelische Kirche deren Ablehnung kundgetan 
habe. Sie habe das als wohl verstandenes Christenbild gesehen, nach dem Motto, 
man brauche keine Kopfnoten, um Menschen zu beurteilen. Auch in der heutigen 
Diskussion werde es nicht gelingen, die unterschiedlichen Positionen aufzulösen. 
Deshalb sollte jetzt über den Antrag abgestimmt werden. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) nimmt Stellung, bei einigen Punkten lohne es 
sich, genauer hinzusehen, was gewollt werde und was passieren könne, und zu 
überlegen, ob das dem angestrebten Ziel diene, dass in Schule auch Persönlich-
keitsbildung stattfinde und dort auch dokumentiert werde, was das Arbeits- und Sozi-
alverhalten angehe, also das, was die Anerkennungskultur betreffe. Alle wünschten 
eine ganzheitliche Bildung junger Menschen, die sich als Persönlichkeiten wahrnäh-
men, die darum wüssten, was sie mit ihrem Verhalten bewirkten oder nicht. Der Streit 
gehe darum, ob es gelinge, diese Aussage in einer Ziffernote, die vergleichbar mit 
den anderen Noten sei, zu treffen.  

Das Arbeits- und Sozialverhalten ihrer Schülerinnen und Schüler habe sich manch-
mal nach Fächern unterschieden. Die Frage laute, welche Note ein Schüler erhalten 
solle, dessen Verhalten im Fach Deutsch mit sehr gut bewertet werde, aber in Ma-
thematik nur mit ausreichend und ob eine daraus resultierende drei plus dem indivi-
duellen Verhalten des Schülers oder der Schülerin gerecht werde. Eine solche No-
tengebung erscheine sehr pauschalierend.  

Sie unterstelle den Lehrerinnen und Lehrern des Landes, dass sie nach besten Kräf-
ten sowohl die fachliche Bewertung als auch die sonstigen Rückmeldungen vornäh-
men. Das lernten sie natürlich. Bekannt sei aber, dass andere Faktoren durchaus 
Menschen durch gesellschaftliche Aspekte prägten. Sie nehme bewusst ein Beispiel 
außerhalb der Schule. Unternehmen sähen sich aufgrund der Namen manche Akten 
erst gar nicht so genau an wie andere. Somit gehe es dann nicht nach Leistung. 
Deswegen gebe es das Prinzip der anonymisierten Bewerbung, damit nicht etwa 
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aufgrund eines Namens von vornherein eine Auslese erfolge. Das könne nicht sein, 
weil man den Menschen gerecht werden wolle.  

Der Vorschlag der FDP laute, ein Denken zu bedienen, wonach nur das, was in einer 
Schule zu einer Ziffernote führe, auch ernst genommen werde. Inzwischen verhalte 
es sich aber anders. Heute gebe es ein schönes Beispiel in einem lesenswerten Arti-
kel zu einer Hauptschule in Mülheim. Danach würden harte Schulregeln als gut emp-
funden. Junge Leute beschrieben da, wie sie durch klare Entwicklung von Schulre-
geln und konsequentes Verhalten eines Kollegiums und durch die Aufnahme von 
Vorschlägen aus der Schülerschaft zur Gestaltung ihrer Schule offenbar ein sehr gu-
tes Persönlichkeitsverhalten an den Tag gelegt hätten. Diese Wege führten zum Ziel. 

Aus Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern erfahre sie, dass sie nachzuvollziehen 
wünschten, welchen jungen Menschen sie einstellten. Diesen Wirtschaftsvertretern 
könne sie meistens sehr gut erklären, dass sie mit einer Beschreibung und einem 
Gespräch mit diesem jungen Menschen und dessen Eltern ein besseres Bild erhiel-
ten als über eine Ziffernote im Zeugnis. Darauf komme es doch an. Eine einzelne Zif-
fernote gebe nicht wieder, welche Entwicklung die jungen Menschen schon durchlau-
fen und was sie noch zu erreichen hätten. Sehr hilfreich wäre es etwa, wenn es im 
Schulprogramm klare Verständigungen darüber gebe. Das sei im Referenzrahmen 
Schulqualität auch angelegt. Gute Prozesse und Entwicklungen gebe es, wenn zwi-
schen Elternschaft, Schülerschaft und Lehrerschaft eine Verständigung herrsche. 
Man werde den Kindern und Jugendlichen mit einer einzigen Note nicht gerecht. 
Folgte man dem Antrag werde der Schulentwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung 
und der Lernentwicklung der Kinder und Jugendlichen kein Gefallen erwiesen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die Stimmen der 
FDP bei Stimmenthaltung der CDU ab. 
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6 Pädagogische Qualität der Offenen Ganztagsschule stärken und Angebo-

te bedarfsgerecht ausbauen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/7408 

Der Ausschuss kommt überein, zu diesem Antrag eine Anhö-
rung durchzuführen. Die Details – wie den Termin der Anhö-
rung – werden die Obleute klären. 
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7 Situation des Technik-Unterrichts 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 16/2620 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) führt aus: 

Die CDU-Fraktion hat um einen schriftlichen Bericht zum Thema „Situation des 
Technik-Unterrichts“ gebeten. Er ist inzwischen allen Mitgliedern dieses Aus-
schusses zur Verfügung gestellt worden. 

Auf die erbetenen Punkte  

• Verankerung in den Lehrplänen  

• Stundenumfang 

• Qualifikation der Lehrkräfte  

• Lehrkräftebedarf und zu erwartende Bedarfsdeckung 

wird darin ausführlich eingegangen.  

Gestatten Sie, dass ich aus Sicht der Landesregierung eine Einordnung vorneh-
me. Sie bezieht sich insbesondere auf die allgemeinbildenden Schulen; Ausfüh-
rungen zu den berufsbildenden Schulen finden Sie im Bericht selbst. 

Technische Sachverhalte werden in NRW bereits im Primarbereich angesprochen, 
im Sachunterricht der Grundschule ist – als einer von fünf Bereichen – „Technik 
und Arbeitswelt“ vorgesehen. 

In den weiterführenden Schulen ist eine differenzierte Betrachtungsweise ange-
bracht. 

Im Gymnasium sollen in den naturwissenschaftlichen Fächern technische Sach-
verhalte eingebunden werden. Dazu werden fachliche Kontexte und Beispiele in 
den Kernlehrplänen angegeben.  

Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts kann das Fach Technik eigenständig in den 
Jahrgangsstufen 8 und 9 angeboten werden. 

Ähnlich sieht es in Realschulen aus, auch dort werden in den Kernlehrplänen aus-
drücklich Vernetzungsmöglichkeiten mit Technik genannt. An dieser Schulform 
kann das Fach im Wahlpflichtunterricht schon ab Klasse 7 angeboten werden. 

An Gesamtschulen, an Sekundarschulen der teilintegrierten und integrierten Form 
und an Hauptschulen wird das Fach Technik im Rahmen des Lernbereichs Ar-
beitslehre erteilt und kann darüber hinaus im Wahlpflichtbereich angeboten und 
belegt werden. 

In den Gymnasien und Gesamtschulen kann in der gymnasialen Oberstufe das 
Fach Technik in Nordrhein-Westfalen sogar als Grund- und Leistungskursangebo-
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ten und als Abiturfach belegt werden. NRW ist das einzige Bundesland, in dem 
dies möglich ist.  

Ich möchte hervorheben, dass an Gesamtschulen und Gymnasien das Wahl-
pflichtfach Technik im Rahmen einer sogenannten Junior-Ingenieur-Akademie er-
teilt werden kann, die von der Deutschen Telekom-Stiftung unterstützt wird und in 
der Kooperationen mit Wirtschaft und Wissenschaft zusätzliche Impulse in die 
Schulen geben. Die Hälfte der bundesweit 68 teilnehmenden Netzwerkschulen 
kommt aus Nordrein-Westfalen. Das Fach Technik ist also in den verschiedenen 
Schulformen gut verankert.  

Zusätzlich wird im Bericht auf die Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innova-
tion“ eingegangen, die die Förderung naturwissenschaftlich-technischer Fächer in 
allen Schulformen und Schulstufen in den Blick nimmt und das Ziel hat, mehr 
Nachwuchs für diese Fächer zu gewinnen.  

Inzwischen sind mit erheblichem Aufwand in ganz Nordrhein-Westfalen 43 solcher 
Zentren entstanden, die gemeinsame Maßnahmen entlang der gesamten Bil-
dungskette vom Kindergarten bis zum Übergang in Schule und Beruf anbieten und 
damit einen Beitrag zum Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ leis-
ten.  

Ich hatte vielfach bei Juniorakademien, bei Miniphänomenta und mit der Einrich-
tung Haus der kleinen Forscher Gespräche und habe dort Veranstaltungen be-
sucht. Dort ist wirklich das große Bemühen vorhanden, sehr früh Begeisterung für 
Technik von der Grundschule an zu wecken und dies dann durch die Bildungsbio-
grafie durchzutragen. Dass wir das tun und dass ich dem qua Amt Nachdruck 
vermittle, wird auch ausdrücklich gewürdigt. 

Das MIWF ist bei dieser Initiative federführend. Zur notwendigen schulfachlichen 
Koordinierung und zur inhaltlichen Beratung stellt das MSW eine Lehrerstelle zur 
Verfügung. 

Zur Qualifikation der Lehrkräfte ist Ihnen als Anlage zum Bericht eine Übersicht 
zugegangen. Zertifikatskurse bei den Bezirksregierungen ermöglichen es Lehr-
kräften, zusätzlich zu ihren Fächern eine Lehrbefähigung für das Fach Technik zu 
erlangen. 

Die Landesregierung strebt durch Initiativen wie „Zukunft durch Innovation“ eine 
Ausweitung des Faches Technik an. Daher ist die Frage des derzeitigen Lehrkräf-
tebedarfs zu trennen von Fragen der künftigen Bedarfsdeckung. Das hatten wir 
auch schon so formuliert, bevor gestern der Bericht von Prof. Klemm öffentlich 
geworden ist. 

Zurzeit ist die Lehrerversorgung auch unter schulformspezifischen Gesichtspunk-
ten ausreichend, um den zu erteilenden Unterricht in Technik bzw. Arbeitslehre 
abzudecken. Das gilt für die Sekundarstufen I und II. Lehrkräften an den Schul-
formen Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule bieten sich für die Sekundar-
stufe I sowohl mittel- als auch langfristig gute Einstellungschancen. Bei einer Aus-
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weitung des Technikunterrichts erhöhen sich diese noch; das gilt auch für die 
gymnasiale Oberstufe. 

Das MSW hat bereits vor dem Bekanntwerden der Studie von Prof. Klemm zum 
MINT-Lehrerbedarf mit dem Wissenschaftsministerium Gespräche geführt mit dem 
Ziel, bestehende Ausbildungskapazitäten an Hochschulen für Lehrämter im Fach 
Technik auszubauen. Es sollte nach sorgfältiger Prüfung der Studie darüber nach-
gedacht werden, ob diese Bestrebungen auch auf andere Fächer der MINT-
Gruppe auszudehnen sind. Die Studie von Prof. Klemm bezieht sich ja nicht nur 
darauf. Ich will auch darauf hinweisen – obwohl Prof. Klemm die Daten aus NRW 
hat –, dass es keine Studie ist, die sich ausschließlich und ausdrücklich auf Nord-
rhein-Westfalen bezieht.  

Wegen der Bedeutung der Fächergruppe der MINT-Fächer und wegen des Fach-
kräftebedarfes liegt hierauf ein Schwerpunkt der Arbeit schon jetzt, sowohl was die 
fachliche Qualifizierung der Lehrkräfte und deren Fortbildung angeht und natürlich 
auch, was die Motivation der Schülerinnen und Schüler betrifft, sie dafür zu moti-
vieren – insbesondere Mädchen –, sich für diese Fächer zu interessieren, ihnen 
nahezubringen, dass diese Fächer große Freude machen können und es sich 
lohnt, sich mit ihnen zu beschäftigen, weil sie hervorragende Berufs- und Karriere-
chancen bieten. Wir sollten hier an einem Strang ziehen. Deswegen bin ich der 
CDU-Fraktion dankbar, dass sie diesen Bericht angefordert hat, weil wir auf die-
sem Gebiet etwas vorzuweisen haben.  

Petra Vogt (CDU) äußert, sie überrasche die Aussage in dem Bericht, wonach das 
Land in ausreichendem Maße über Lehrer für den Technikunterricht verfüge, weil ih-
re Fraktion von vielen Schulen die Rückmeldung erreicht habe, dass es einen perso-
nellen Engpass gebe, die Schulen zwar gern Technikunterricht erteilen würden, aber 
nicht auf die entsprechenden Personalkapazitäten zugreifen könnten. Im Zusam-
menhang mit den gestern veröffentlichten Daten bitte ihre Fraktion auch um eine 
Einschätzung über die zukünftige Entwicklung, weil das Land im Bereich der MINT-
Fächer insgesamt in eine katastrophale Lage hineinzulaufen drohe.  

Klaus Kaiser (CDU) spricht Seite 8 des Berichtes an, wonach 4.056 von 266.502 
Schülerinnen und Schülern die Chance wahrnähmen, Technikunterricht in der Ober-
stufe zu belegen. Der Bericht enthalte zwar eine gute Zusammenfassung und mache 
deutlich, dass dieses Unterrichtsfach Priorität besitzen sollte, aber vielleicht bedürfe 
es Zielvorgaben, um bessere Prozentzahlen zu erreichen, wenn NRW das Technik-
land Nr. 1 sein wolle. Zweifellos treffe zu, dass die Grundlage gelegt erscheine, da 
man Technikunterricht als Leistungskurs wählen könne. Auch die von der Ministerin 
genannten zum Teil von der Zivilgesellschaft organisierten oder von der Wirtschaft 
unterstützten Initiativen gehörten zum richtigen Weg. Aber wenn Technikunterricht 
konsequent zur Anwendung kommen solle, erforderte das schon eine Strategie. 
Deshalb begrüße er, dass der Status quo nicht als Zielsetzung angesehen werde. 
Bei diesem Thema gehe es nicht so sehr um eine parteipolitische Kontroverse, son-
dern es müsse klar sein, dass es sinnvoll sei, darauf ein Auge zu werfen. Es sollte 
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auf diesen Bereich ein Akzent des nordrhein-westfälischen Schulsystems durch eine 
stärkere Profilierung gesetzt werden. Vielleicht könne dieser Weg zusammen be-
schritten werden. 

Astrid Birkhahn (CDU) betont, Herr Kaiser habe deutlich gemacht, dass sich Nord-
rhein-Westfalen diesbezüglich am Anfang des Weges befinde. Die Ministerin habe 
dankenswerterweise die Ergebnisse der Klemm-Studie mit einbezogen. Sie habe 
damit die auf Seite 7 des Berichts stehenden Versprechen untermauert, wo es heiße, 
eine Ausweitung des Technik-Unterrichts, den die Landesregierung grundsätzlich 
anstrebe, würde den Bedarf erhöhen. Bei dieser Aussage sei man ganz nah beiei-
nander. Gleiches gelte für die Feststellung, die Ausbildungssituation im Fach Technik 
müsse aufmerksam beobachtet werden.  

Es gebe unterschiedlichste Ansätze mit ganz früher Begegnung mit Technik. Diese 
gegebenen Chancen gelte es auszubauen. Auch gebe es im Wissenschaftsbereich 
Motivation dafür, Frauen für diese Berufe zu begeistern. Dennoch müsse insoweit 
kontinuierlich und strukturiert angesetzt an der Verbesserung der Situation gearbeitet 
werden, weil es darum gehe, technisches Verständnis bei Schülerinnen und Schü-
lern zu wecken, Kinder für Technik zu begeistern. Sie denke dabei nicht nur an Lehr-
kräfte und an berufliche Karrieren, sondern auch an die Zeit, in der man im öffentli-
chen gemeinschaftlichen Leben mit Technik umgehe. Das dürfe nicht weggeschoben 
werden, sondern müsse sehr viel stärker Eingang in das Leben und in die Bildung 
finden. Das bedeute, die Entwicklung nicht nur zu beobachten, sondern mit Voll-
dampf in die entsprechende Richtung zu gehen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) hebt hervor, der Bericht verdeutliche, dass es nicht reiche, nur 
auf einen Punkt in der Bildungslaufbahn zu achten, sondern dass man sehr früh an-
fangen müsse. Deswegen gebe es in der Grundschule Ansätze, um all das systema-
tisch aufzustellen. 

Zu den von Herrn Kaiser genannten Zahlen verweise sie darauf, dass auch die Leis-
tung der Berufskollegs in diesem Bereich unterstrichen werden sollten. Dort gebe es 
das Technikprofil und die entsprechende Ausstattung, um einen qualitativ hochwerti-
gen Technikunterricht leisten zu können. Sie finde es ganz wichtig, dass so etwas in 
einem technisch orientierten Gymnasium an einem Berufskolleg vorhanden sei. Die 
in den Berufskollegs gegebene hervorragende Infrastruktur sollte einmal hervorge-
hoben werden.  

Renate Hendricks (SPD) stellt heraus, in Zukunft werde man mit Sicherheit mehr 
Lehrer benötigen, die im Bereich Technik, aber auch in den Naturwissenschaften un-
terrichten könnten. Das ergebe sich auch aus der Klemm-Studie. Der Großteil der 
Lehrer in diesen Fächern habe ein Alter zwischen 50 und 55 Jahren. Damit sei ab-
sehbar, dass das Land neue Lehrer werde ausbilden müssen, die künftig den Unter-
richt in diesen Fächern in den Schulen erteilten. In diesem Ausschuss dürfte völlig 
unstrittig sein, dass gerade die MINT-Fächer für diese Gesellschaft bedeutsam sei-
en, um auch künftig wirtschaftliche Werte generieren zu können.  
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Sie begrüße, dass heute die Kette vom Kindergarten bis in die Oberstufe reiche. 
Möglicherweise könne noch einmal intensiver überlegt werden, in welchen Bildungs-
einrichtungen mit anderen kooperiert werden könne. Die vorhandenen Möglichkeiten 
dürften nicht für alle transparent sein. Es gehe deshalb darum, auf mögliche Chan-
cen hinzuweisen. Deshalb wäre es vielleicht sinnvoll, das Angebot der CDU-Fraktion 
aufzunehmen, um sich das einmal mit einer gemeinsamen Zielperspektive anzuse-
hen, damit festgestellt werden könne, was zu leisten sei, um diese Bildungskette in 
Nordrhein-Westfalen zu verbessern. Es gebe gute Ansätze, aber nichts spreche da-
gegen, diese zu verbessern. Es wäre schön, wenn diesbezüglich Gespräche mit der 
CDU-Fraktion geführt werden könnten. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) äußert mit Hinweis auf die von Frau Vogt ge-
stellten Fragen, in diesem Bericht sei der Status quo und die Fortschreibung darge-
stellt worden. In der Klemm-Studie würden hingegen Prognosen angestellt und 
Hochrechnungen vorgenommen. Ausgesprochen schwierig erscheine die Festle-
gung, wo der Anfang gesetzt sei und welche Folgen sich eingestellt hätten. Eine 
zentrale Frage laute, wann Vorbilder für die Mädchen griffen. Das betreffe, welches 
Zukunftsbild in die Welt gesetzt werde. Bei Spielzeugwerbung etwa sei nach wie vor 
die Zuschreibung ziemlich eindeutig.  

In der Kita und in der Grundschule würden entsprechende Bemühungen laufen. 
Durch Mathematik als Pflicht in der Grundschullehreraubildung habe Nordrhein-
Westfalen ein gutes Fundament für den gesamten MINT-Bereich gelegt. Die struktu-
rellen Voraussetzungen und die Werbung dafür erschienen gegeben. Dennoch 
komme es bei der Entwicklung nicht zu einem richtigen Durchbruch. Solange das in 
der Gesellschaft nicht entsprechend flankiert und die Bedeutung der Technik sichtbar 
werde, seien Veränderungen nur schwer zu erreichen. Um dahin zu kommen, dass 
mehr Mädchen technisch orientierte Berufe anstrebten, bedürfe es eines langen 
Atems. Deshalb wäre es gut, an einem Strang zu ziehen. Bei der gegebenen Aufstel-
lung Nordrhein-Westfalens erscheine es nicht gerechtfertigt, den Bildungsnotstand 
auszurufen. Das entspreche nicht der tatsächlichen Lage, wie sich aus den vielen 
Aktivitäten in den Schulen ergebe. 

Der Ausschuss führt eine Aussprache zu dem Bericht der 
Landesregierung Vorlage 16/2620 durch. 
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8 Verhältnis von Sonderpädagogen zur Anzahl der Schülerinnen und Schü-

ler mit sonderpädagogischem Förderbedarf – Verteilung auf Förder- bzw. 
Regelschulen 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 16/2582 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer verweist darauf, dass die CDU-Fraktion um 
einen Bericht der Landesregierung zu diesem Thema gebeten habe. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) führt aus: 

Die Fraktion der CDU hat am 16. Dezember 2014 zum Thema „Verhältnis von 
Sonderpädagogen zur Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf – Verteilung auf Förder- bzw. Regelschulen“ um die Aufnah-
me eines Berichts der Landesregierung auf die Tagesordnung der heutigen Sit-
zung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung und um die Erstellung eines 
schriftlichen Vorabberichts gebeten.  

Hierzu wurden acht konkrete Fragen gestellt, auf die bereits im Vorabbericht ein-
gegangen werden sollte. 

Wir sind dieser Bitte gerne und umfassend nachgekommen. Der hierzu erstellte 
schriftliche Bericht der Landesregierung vom 16. Januar 2015 ist den Mitgliedern 
des Ausschusses für Schule und Weiterbildung inzwischen zugegangen. 

Die Fragen der Fraktion der CDU konnten zum Teil nur auf der Grundlage einer 
Vorab-Auswertung der Amtlichen Schuldaten für das Schuljahr 2014/15 beantwor-
tet werden, die uns von IT.NRW in Form von Datenbanken zur Verfügung gestellt 
wurden. In den vergangenen Jahren lagen die endbereinigten Daten teilweise erst 
im Laufe des Monats Februar vor.  

Die Amtlichen Schuldaten für das Schuljahr 2014/15 werden jetzt sukzessive aus-
gewertet und Ihnen dann mit den regelmäßig jährlich erfolgenden Veröffentlichun-
gen zugänglich gemacht. Ich nenne „Statistiktelegramm“, „Das Schulwesen in 
NRW aus quantitativer Sicht“ (Quantita) und „Statistische Daten und Kennziffern 
zum Thema Inklusion“. 

Heute ist der Bericht der Bundesregierung zur Zuwanderung bekannt geworden. 
Ich verweise darauf, dass es sich dort um Daten aus dem Jahr 2013 handelt. Wir 
sind also hier ganz schön à jour. 

Vorab sind mir zwei Anmerkungen wichtig:  

Erstens. Für die Frage, welche Ressourcen nach der Systemumstellung zum 
Schuljahr 2014/15 für den Inklusionsprozess zur Verfügung stehen, ist nicht allein 
– wie es der Titel des Tagesordnungspunktes suggeriert – das Verhältnis von Stel-
len für Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen zur Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ausschlaggebend.  
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Vielmehr muss berücksichtigt werden, dass durch die sogenannte Doppelzählung 
alle Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unter-
stützung, die eine allgemeine Schule besuchen, nun erstmals einen Grundbedarf 
nach der Schüler/Lehrer-Relation der besuchten allgemeinen Schule auslösen.  

Auch diese zusätzlichen Stellen kommen dem Inklusionsprozess zugute und müs-
sen zur Beurteilung der Frage der Auskömmlichkeit der Ressourcen mit in den 
Blick genommen werden. Ich wiederhole die Zahl gerne: Im Schuljahr 2014/15, zu 
dem die Systemumstellung erfolgt ist, wurden insgesamt rund 1.200 Stellen zu-
sätzlich in diesem Grundbedarf ins System gegeben. 

Zweitens. Insofern liegt es auf der Hand, dass unter Berücksichtigung der Auswir-
kungen der sogenannten Doppelzählung auf die Bereitstellung von Ressourcen 
heute insgesamt gesehen deutlich mehr Lehrerstellen für das Gemeinsame Ler-
nen bereitgestellt werden, als dies vor der Systemumstellung bei gleicher Schüler-
zahl der Fall gewesen wäre. Ich will auch noch einmal auf die im Übrigen erfolgten 
erheblichen schulpolitischen Verbesserungen hinweisen, die mittelbar auch dem 
Gemeinsamen Lernen zugutekommen. Ich nenne die Absenkung der Klassenfre-
quenzrichtwerte in der Grundschule. Wir befinden uns jetzt im Endausbau. Das 
sind 1.700 zusätzliche Stellen in der Grundschule. Ich verweise weiter auf die ers-
te Stufe der Absenkung des Klassenfrequenzrichtwertes in den Realschulen, 
Gymnasien und bestehenden Gesamtschulen, die vorgenommen worden ist und 
die im Endausbau 1.250 Stellen bindet und die im Haushalt 2015 bisher 560 Stel-
len ausmacht. Sie wissen, dass bezogen auf die Neugründung der Schulen auch 
ein anderer Klassenfrequenzrichtwert zugrunde gelegt ist. Ich bitte insofern, die 
Gesamtheit der Lehrerschaft und des pädagogischen Personals, das in einer 
Schule ankommt, zu berücksichtigen.  

Ich will auch hier noch einmal daran erinnern: Die Grundsatzentscheidung für das 
Budget war im Schulversuch angelegt und ist aufgrund der Entscheidungen und 
Empfehlungen auch der Gutachter vorgenommen worden. Wir sehen sie für das 
gesamte Schulwesen vor. Grundsätzlich gilt aber auch hierfür: Wir betrachten, be-
obachten und begleiten den Prozess eng. Wir erläutern ihn regelmäßig mit den 
beteiligten Verbänden, der Schulaufsicht, den Koordinatorinnen und Koordinatoren 
vor Ort. Der Leitgedanke ist auch hier: Handelt es sich um punktuelle oder um 
Übergangsprobleme oder ergibt sich systematischer Veränderungsbedarf. Dafür 
gibt es eine umfassende Evaluierung. Aus meiner Sicht sollten wir diesen Status-
bericht fach- und sachbezogen diskutieren. 

Kirstin Korte (CDU) hebt hervor, der Bericht liefere sehr viel statistisches Material. 
Konkrete Fragen habe sie zu der Antwort auf die sechste Frage: Konnten alle Son-
derpädagogenstellen mit entsprechend ausgebildeten Fachkräften besetzt werden? 

Dazu werde im Bericht angeführt, lediglich 18 Stellen hätten bis September 2014 
nicht besetzt werden können. In der weiteren Erläuterung heiße es dann, dass zum 
einen ausgebildete Lehrkräfte mit Erster und Zweiter Staatsprüfung für ein Lehramt 
an sonderpädagogischer Förderung und zum anderen ausgebildete Lehrkräfte mit 
Erster und Zweiter Staatsprüfung für ein anderes Lehramt unter der Verpflichtung, an 
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einer Qualifizierungsmaßnahme teilzunehmen, eingestellt worden seien. Spannend 
wäre zu erfahren, wie hoch der Anteil der eingestellten sonderpädagogisch ausgebil-
deten Kollegen sei. Aus dem gymnasialen Bereich im Kreis Minden-Lübbecke habe 
sie die Information erhalten, dass entsprechende Fortbildungsmaßnahmen nur sehr 
rar angeboten würden.  

Monika Pieper (PIRATEN) merkt an, nach dem Bericht verfügten 1.174 Grundschu-
len über keinen Sonderpädagogen, und möchte wissen, bis wann es an jeder Grund-
schule einen Sonderpädagogen geben werde.  

Ferner interessiere sie, was die Abordnungen für die Förderschulen bedeuteten. Sie 
habe gehört, dass an den Förderschulen vermehrt Lehrer mit einer anderen Lehrbe-
fähigung arbeiteten, die eben nicht abgeordnet werden könnten. 

Auf kommunaler Ebene komme es nach ihren Informationen zu Verteilungskämpfen. 
Dazu bitte sie einmal die Kriterien zu benennen, nach denen die Sonderpädagogin-
nen an Grundschulen verteilt würden. 

Petra Vogt (CDU) spricht die Tabelle auf Seite 5 an und fragt, wie sich der Rück-
gang der Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem Förderbedarf bei den Einschu-
lungen in den Regelschulen und der Anstieg bei den Einschulungen in die Förder-
schule erkläre. 

Wenn 1.174 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen keine Unterstützung durch einen 
Sonderpädagogen hätten, stelle sich die Frage, wie die Ministerin die präventive 
Förderung realisieren wolle, wenn sich diese Schulen überhaupt nicht in der Lage 
befänden, eine sonderpädagogische Betreuung vorzunehmen.  

Auf Seite 9 stehe die Aussage der Landesregierung, dass Kinder mit schließlich fest-
gestelltem Förderbedarf die Grundschule wechseln sollten. Das führe die CDU-
Fraktion zu der Frage, ob das wirklich im Sinne der Eltern und Kinder sein könne. 

Ingola Schmitz (FDP) möchte wissen, was mit den Sonderpädagogen aus dem 
VOBASOF geschehe, die die Verpflichtung nicht einhielten oder zweimal durchfielen. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) antwortet, grundsätzlich gelte das Prinzip, die 
Ressource folge der Schulentwicklung und damit den Kindern. Dass nicht bereits an 
allen der knapp 3.000 Grundschulen Sonderpädagogen beschäftigt seien, liege da-
ran, dass vor Ort die Schulträger mit der Schulaufsicht entschieden, welche Grund-
schulen Orte des Gemeinsamen Lernens seien. Dieser Bericht dokumentiere, an 
welche Grundschulen in welchen Städten nach Umstellung für dieses Schuljahr zu-
sätzliche Sonderpädagogen gekommen seien. Somit werde nicht berücksichtigt, wel-
che Sonderpädagogen dort schon vorher beschäftigt gewesen seien. Der Bericht sa-
ge zudem nichts darüber aus, ob an den darin nicht enthaltenen Grundschulen viel-
leicht aufgrund anderer personalwirtschaftlicher Maßnahmen vorher schon Sonder-
pädagogen gewesen seien. Der Bericht bilde lediglich das Geschehen nach Sys-
temumstellung ab. 
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Die Frage, wann an allen Grundschulen Sonderpädagogen beschäftigt würden, kön-
ne sie nicht beantworten, weil mit Blick auf zukünftige Entscheidungen der Kommu-
nen noch nicht feststehe, welche Grundschulen Orte Gemeinsamen Lernens sein 
würden und welche nicht. Die entsprechenden Entscheidungen hingen vom Anmel-
deverhalten der Eltern, von der kommunalen Koordinierung und anderen Fragen ab. 

Nach ihrer Erinnerung befänden sich in diesem Jahr etwa 7.500 Kinder mehr im ge-
meinsamen Unterricht. Man habe gar nicht so viele Kinder mit festgestelltem sonder-
pädagogischen Förderbedarf, dass an allen Schulen solche Kinder ankommen müss-
ten. Das Verhältnis betrage grob 140.000 Kinder zu 2,5 Millionen Schülerinnen und 
Schülern. Obwohl an manchen Schulen solche Kinder noch gar nicht vorhanden sei-
en, äußerten Lehrkräfte, Angst vor der Inklusion zu haben.  

Jetzt habe das Ziel bestanden, dort, wo neu mit dem Gemeinsamen Lernen begon-
nen werde, Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen einzusetzen und die zu-
sätzlichen Ressourcen dorthin zu lenken. Sie hoffe, es könne nachvollzogen werden, 
warum das eine der Leitentscheidungen dieser Landesregierung gewesen sei. 

Das Land habe – bundesweit sei man auch da führend – an die 100 Gymnasien, die 
sich auf den Weg machten, sich als inklusive Schule zu verstehen, wo auch zieldiffe-
rent gelernt werde. Das werde von Besuchern aus anderen Bundesländern als gut 
betrachtet. Die Schulen hätten dieses Selbstverständnis. Auch wenn regionale Un-
terschiede bestünden, gelte, dass sich das in jedem Regierungsbezirk so verhalte.  

Die Fortbildung richte sich an alle Schulformen. Bedauerlicherweise habe aber der 
Hauptpersonalrat Gymnasien erst kürzlich zugestimmt, dass die Fortbildungen von 
den Schulen angenommen werden sollten. Das Ministerium habe nachdrücklich für 
die Nutzung dieser Fortbildungen geworben. 

Grundsätzlich bestehe bei den Abordnungen natürlich das Ziel, hier die Balance zu 
finden. Das gelte aber für die anderen Schulentwicklungsprozesse in gleicher Weise. 
Das treffe auch für den Fall zu, wenn eine neue Sekundarschule entstehe und ande-
re Schulen ausliefen. Das betreffe immer die Frage, inwieweit abgeordnet werde und 
in welchem Umfang Einsatzbedarf der Lehrkraft an seiner „Hauptschule“ bestehe. 
Das hänge immer von der Stundenzahl ab. Der Hauptlernort liege dort, wo sie mehr 
als die Hälfte ausmache. Somit drehe es sich um konkrete Personalentscheidungs-
prozesse, die von den Kolleginnen und Kollegen selbst getragen und von der Schul-
aufsicht und natürlich auch personalrechtlich begleitet würden. Das mache beim 
Blick auf die gesamte Schulentwicklung deutlich, welche administrative Höchstleis-
tung alle Beteiligten erbrächten. Dabei müsse immer darauf gesehen werden, welche 
Zielsetzung den Ausschlag gebe. Die Zielsetzung bestehe natürlich darin, möglichst 
die Beschulung der Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Je mehr das inklusive 
Lernen greife und je stärker es in den Schwerpunktschulen zum Tragen komme, um-
so mehr Bedarf entstehe. Man komme dann Schritt für Schritt von diesem aus Sicht 
der Beteiligten unbefriedigenden Springen zwischen mehreren Schulen weg.  

RB Ralph Fleischhauer (MSW) führt ergänzend zur Verteilung der Stellen auf die 
Grundschulen aus, der Schulaufsicht habe man, wegen der Unterschiede in Nord-
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rhein-Westfalen und weil es um Anpassungsprozesse gehe und nicht um ein neues 
Modell Gemeinsamen Lernens, gewisse Vorgaben gemacht und gleichzeitig Hand-
lungsspielräume eröffnet. Von vornherein sei erklärt worden, diese Vorgaben würden 
für dieses Jahr gelten. Dann werde eine Evaluation vorgenommen und gegebenen-
falls würden sie angepasst.  

Die Vorgabe laute, dass eine Grundschule, die Schule des Gemeinsamen Lernens 
sei, mindestens eine halbe Stelle pro Zug bekommen solle. Da die meisten Grund-
schulen landesweit im Schnitt etwas über zweizügig seien, bedeute das, dass eine 
Schule nicht weniger als eine ganze Stelle erhalten sollte. Das heiße, dass im Aus-
nahmefall eine einzügige Grundschule zunächst in der Verteilung außen vor bleibe.  

Ob bei drei- oder vierzügigen Grundschulen in der Systematik so fortgefahren wer-
den solle, jeweils pro Zug wieder eine halbe Stelle hinzuzugeben, habe die Schulauf-
sicht vor Ort entscheiden sollen, weil das ein Stück weit davon abhänge, an wie vie-
len Grundschulen in der Region es Gemeinsames Lernen gebe und an wie vielen 
nicht. Von dieser Vorgabe habe aber auch begründet abgewichen werden können. 
So hätte es sein können, dass eine einzügige Grundschule in einem Stadtteil liege, 
wo eine sonderpädagogische Unterstützung sinnvoll erscheine, sodass man sich von 
dieser Vorgabe habe absetzen können. Die Vorgabe ergebe trotzdem einen Sinn, 
weil sie dafür habe sorgen sollen, vor Ort Transparenz zu schaffen. 

Das gleiche sei für die Sekundarstufe I in ähnlicher Systematik erfolgt, indem eine 
Stelle pro Zug für eine weiterführende Schule mit Gemeinsamem Lernen habe vor-
gesehen werden sollen. Wenn eine Schule mehr als zwei Züge aufweise, habe die 
Schulaufsicht entscheiden sollen, ob diese Systematik auf diese Züge übertragen 
werden sollte. Es könne durchaus sein, dass ein sechszügiges Gymnasium nur eine 
Integrationsklasse bilde. Dann erscheine es nicht sinnvoll, an ein solches Gymnasi-
um sechs Sonderpädagogen zu schicken, wenn immer nur ein Zug „inklusiv“ arbeite. 
Somit bestehe ein Ermessensspielraum. Bei einer sechszügigen Gesamtschule kön-
ne das ganz anders aussehen, weil dann möglicherweise alle diese Züge so arbeite-
ten.  

Diese systematische Zuweisung von Lehrkräften für Sonderpädagogik sorge dafür, 
dass auch in Grundschulen beispielsweise Schüler eingeschult würden und die Dop-
pelzählung auch gewährleistet werde. Das heiße, wenn ein Kind an einer solchen 
Schule einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf etwa in der Schulein-
gangsphase habe und nicht etikettiert werde, dann trete der Effekt ein, dass ein Son-
derpädagoge oder eine Sonderpädagogin aus dem Stellenbudget vorhanden sei und 
das Kind zähle nach wie vor beim Grundstellenbedarf der Grundschule. Nach alter 
Systematik wäre bei einem Feststellungsverfahren AO-SF für dieses Kind nach der 
jeweiligen Schüler/Lehrer-Relation ein entsprechender Sonderpädagogenanteil hin-
zugekommen, das Kind wäre aber aus der Systematik der Grundschulstellenberech-
nung herausgefallen. Insofern gebe es den Effekt einer Doppelzählung, weil syste-
matisch an dieser Schule Sonderpädagogik vorhanden sei, da die fehlende Etikettie-
rung nicht dazu führe, dass das Kind im Grundstellenbedarf nicht mehr gezählt wer-
de. 
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Wenn es in einer Grundschule, in der sich keine Sonderpädagogen befänden, ein 
Kind mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf gebe, dann gelte die im 
Schulgesetz in § 19 Abs. 7 stehende Regelung. Die Schule dürfe an dieser Stelle 
ausnahmsweise von sich aus den Antrag stellen, ein solches AO-SF-Verfahren ein-
leiten zu lassen, mit dem Ergebnis, das zwar nicht dem Idealbild eines inklusiven 
Schulsystems entspreche, aber dass gegebenenfalls ein solches Kind von dieser 
Grundschule an eine andere mit Sonderpädagogen wechsele oder, wenn die Eltern 
dies wünschten, zu einer Förderschule, oder, wenn die Schulaufsicht eine Möglich-
keit sehe im Sinne eines Ausbaues, an diese Grundschule Sonderpädagogen abzu-
ordnen, mit dem Ziel der kommunizierenden Röhren, dass im nächsten Jahr diese 
Schule ohnehin eine Schule des Gemeinsamen Lernens werden solle. 

Zu der Frage, dass es an Förderschulen in zunehmendem Maße Lehrkräfte gebe 
ohne Lehramt für sonderpädagogische Förderung, könne er keine Zahlen nennen. 
Aber diese Zahlen würden nicht groß sein. Vermutlich drehe es sich um Einstellun-
gen im Kontext der VOBASOF mit bis zu 250 Stellen pro Maßnahme. Bislang habe man 
diese Zahl nicht ausgeschöpft.  

Für Sonderpädagogen ausgeschriebene Stellen würden in erster Linie mit grundständig 
ausgebildeten Sonderpädagogen besetzt. Wenn deren Zahl nicht ausreiche – deshalb 
habe man die VOBASOF gegründet –, könnten auch Inhaber anderer Lehrämter auf eine 
Stelle für sonderpädagogische Förderung eingestellt werden mit der Verpflichtung, an 
VOBASOF teilzunehmen. Aus Sicht der Schulaufsicht und aus Sicht des Ministeriums 
ergebe es häufig keinen Sinn, an einer neuen Schule, die Gemeinsames Lernen prakti-
ziere, eine solche Stelle mit jemandem zu besetzen, der an einer VOBASOF-
Qualifikation teilnehme. Vielmehr werde angestrebt, in erster Linie ausgebildete Lehrkräf-
te für Sonderpädagogik zu gewinnen. Das könne dazu führen, dass dann auch Leute in 
einer Förderschule auf VOBASOF eingestellt würden, sodass sie dort nicht das Lehramt 
hätten, sich aber verpflichteten, an VOBASOF teilzunehmen. Eine Gemischungslage 
führe dazu, dass auch an Förderschulen Lehrkräfte wie an allgemeinen Schulen auch 
über VOBASOF eingestellt würden, die nicht das eigene Lehramt hätten. Nach der ers-
ten Runde würden sie nach seinem Wissen mit einem Zeitvertrag eingestellt, das heiße, 
wenn sie der Verpflichtung nicht nachkämen, würde der Vertrag erlöschen. Wenn sie 
nicht bestehen, müsste nachgeprüft werden. Dabei schieden diese nicht aus dem Schul-
dienst aus, sondern sie würden dann auf eine Grundstelle in ihrem Lehramt umgebucht , 
sodass anschließend diese Stelle wieder für die Einstellung für Lehrkräfte für Sonderpä-
dagogik frei werde, gegebenenfalls auch wieder für eine VOBASOF-Maßnahme. Erfreu-
licherweise sei die Nichtbestehensquote nicht so groß, wie das vielleicht einmal in ein-
zelnen Regionen gewesen sei. 

RD Bernd Haberkost (MSW) legt zur unterschiedlichen Entwicklung der Einschu-
lungszahlen der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Grundschu-
len und an den Förderschulen dar, die Entwicklung an der Grundschule könne 
dadurch erklärt werden, dass nicht mehr in gleichem Maße wie in den Vorjahren eti-
kettiert werde. Offensichtlich würden weniger sonderpädagogische Feststellungsver-
fahren durchgeführt. Die Zunahme der Einschulungszahlen an den Förderschulen sei 
demografisch bedingt, weil man auch an den Grundschulen in diesem Jahr höhere 
Einschulungszahlen habe als noch im Vorjahr. Die Zahl der Einschulungen insge-
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samt sei gegenüber dem Vorjahr um 3,1 % gestiegen. An den Förderschulen betrage 
dieser Anstieg 2,9 %. An der Grundschule gehe der Anteil der Kinder mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf bei den Einschulungen gegenüber dem Vorjahr etwas zu-
rück. Während er im Jahr 2013/14 noch 2,1 % an den Gesamteinschulungen betra-
gen habe, seien es im aktuellen Schuljahr 1,8 %. 

RB Ralph Fleischhauer (MSW) ergänzt, das entspreche dem angestrebten Ziel. 
Das bedeute auch keinen Nachteil. Das Stellenbudget existiere unabhängig von der 
Zahl der förmlich festgestellten sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfe im Be-
reich Lernen, Emotionale-Soziale Entwicklung und Sprache. Selbst wenn in der 
Grundschule überhaupt keine Etikettierung bei der Einschulung mehr stattfinden 
würde, wären die Stellen für Sonderpädagogen in dem gegebenen Stellenbudget 
vorhanden. Wer aber in eine Förderschule einzuschulen wünsche, könne das nicht, 
ohne dass vorher förmlich eine Bedarfsfeststellung an sonderpädagogischer Förde-
rung stattgefunden habe. Dazu müsse vorher ein AO-SF-Verfahren durchgeführt 
werden. Die Eltern seien diejenigen, die den Antrag dafür stellen könnten.  

Petra Vogt (CDU) spricht für die CDU-Fraktion die Hoffnung aus, dass tatsächlich 
weniger Schüler eine entsprechende Förderung benötigten und dass es nicht um 
Kinder gehe, die eigentlich einer Hilfestellung bräuchten, bei denen diese aber jetzt 
nicht mehr festgestellt werde. 

RB Ralph Fleischhauer (MSW) erläutert, die Schlussfolgerung, wenn es bei der 
Einschulung in der Grundschule weniger förmliche Feststellungen gebe, dass damit 
die Zahl der Kinder, die einer Unterstützung bedürften, zurückgehe, sei aus seiner 
Sicht nicht zulässig. Die Philosophie bestehe darin, dass es in der Grundschule ins-
besondere beim Förderschwerpunkt Lernen eine Schuleingangsphase gebe und erst 
an deren Ende man in die Situation komme, nach kompetenzorientierten Lehrplänen 
entscheiden zu müssen, ob ein Kind weiter nach den Richtlinien der Grundschule un-
terrichtet werden könne. Somit sei es durchaus denkbar, dass die Zahl der unterstüt-
zungsbedürftigen Kinder überhaupt nicht zurückgegangen sei. Das wäre aber auch 
nicht weiter schlimm, weil an dieser Stelle unabhängig von der Zahl der förmlichen 
Feststellungen die Lehrkräfte für Sonderpädagogik in den Grundschulen zur Verfü-
gung stünden.  

An Schulen, an denen ein Kind eingeschult würde, bei dem ein solcher Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung bestehe, greife das eben Gesagte. Wenn der so 
ausgeprägt sei, dass ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf bestehe, dann 
könne die Schule aufgrund § 19 Abs. 7 ein AO-SF-Verfahren beantragen, das dann 
dazu führte, dass entweder die Schule eine Lehrkraft für Sonderpädagogik, gegebe-
nenfalls in Abordnung, bekomme, weil es im nächsten Jahr ohnehin eine Schule des 
Gemeinsamen Lernens sein solle – das treffe in der Tat erst in Regionen zu, wo das 
in der Grundschule noch nicht so verbreitet sei –, oder es komme dazu, dass das 
Kind die Schule wechseln müsse. Das korrespondiere mit der Frage, wann es end-
lich in allen Grundschulen Sonderpädagogen gebe. Das hänge vom Elternwillen im 
Rahmen des Stellenbudgets ab. Wenn die Eltern nach wie vor Förderschulen Lernen 
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und andere Förderschulen wollten, dann werde das Stellenbudget mit dem, was auf 
die Grundschulen verteilt werde, kaum ausreichen, 3.000 Grundschulen in dieser 
Systematik zu versorgen. Dann werde es vielmehr immer eine Zahl von x Schulen 
geben – die sicherlich weniger als die Hälfte betragen werde –, die keine Sonderpä-
dagogen hätten. Das erscheine in bestimmten sozialen Lagen auch vertretbar. Wenn 
dort ausnahmsweise doch Kinder mit einem solchen Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung eingeschult würden, trete der nicht schöne Effekt ein, dass das Kind 
gegebenenfalls die Schule wechseln müsste. Das wäre dann wie bisher auch, und 
zwar schon vor dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz. Das betreffe eine Grundfrage, 
die ein Stück weit auch mit dem Elternwillen und mit der Grundsatzentscheidung zu-
sammenhänge, die Förderschulen im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen 
beizubehalten. 

Monika Pieper (PIRATEN) entnimmt den Ausführungen der Ministeriumsvertreter, 
die Schulträger legten Grundschulen als Orte des Gemeinsamen Lernens fest. Fak-
tisch verhalte es sich aber so, dass möglicherweise alle Grundschulen Schulen des 
Gemeinsamen Lernens seien, weil die Schüler an diesen angemeldet würden und 
kein AO-SF mehr gemacht werde, sodass man nicht wisse, welche Schule die ent-
sprechenden Schüler besuchten.  

Schulen, die nicht offiziell Schulen des Gemeinsamen Lernens seien, sollten nach 
dem, was sie verstanden habe, durchaus ein AO-SF einleiten und hätten eine Be-
gründung dafür, weil sie keinen Sonderpädagogen bekämen, aber ein solches Kind 
entsprechende Unterstützung benötige. Das Kind müsse gegebenenfalls die Schule 
wechseln. Nach ihrem Verständnis stehe aber im 9. Schulrechtsänderungsgesetz, 
dass grundsätzlich in Klasse 1 bis 3 dieses AO-SF-Verfahren nicht durchgeführt 
werden solle, wenn es nicht um Eigen- oder Fremdgefährdung gehe.  

RB Ralph Fleischhauer (MSW) stellt klar, das 9. Schulrechtsänderungsgesetz sei 
insgesamt zum 1. August 2014 in Kraft getreten. Die Rechte aus § 19 Abs. 5 Schul-
gesetz seien vorwirkend in Kraft getreten nach Verabschiedung des Gesetzes durch 
das Parlament beziehungsweise nach dessen Veröffentlichung. § 19 Abs. 5 ver-
pflichte die Schulaufsicht, den Eltern mindestens eine allgemeine Schule vorzuschla-
gen. Die restlichen, auch wichtigen Paragrafen des Gesetzes seien erst später in 
Kraft getreten, unter anderem auch die Tatsache, dass § 20 Abs. 5 regele, wie das 
Gemeinsame Lernen eingerichtet werde, nämlich auf Vorschlag der Schulaufsicht mit 
Zustimmung des Schulträgers. Insofern werde zurzeit im ersten Halbjahr vieles 
nachvollzogen im Zusammenspiel zwischen Schulaufsicht und Schulträgern zur 
Identifizierung von Schulen als Schulen des Gemeinsamen Lernens, die bislang ge-
meinsamen Unterricht praktiziert hätten. Im Regelfall dürften die Schulen identisch 
sein. Es handele sich um einen formalen Akt, bei dem im Zweifelsfall die Schulauf-
sicht den Schulträger frage, ob die das nach wie vor leiste. Werde das bejaht, sei das 
entschieden. Das heiße, diese Schulen müssten dann aus dem Stellenbudget mit 
Lehrkräften für Sonderpädagogik durch die Schulaufsicht versorgt werden.  
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Wenn dann ein Kind an einer anderen Schule eingeschult werde, für das vorher 
schon ein AO-SF-Verfahren durchgeführt worden sei, gehe das an dieser Schule 
nicht, weil sie keine Schule des Gemeinsamen Lernens sei. Die Schulaufsicht müsse 
dann nach § 19 Abs. 5 eine der anderen Schulen vorschlagen. Werde ein Kind ein-
geschult, bei dem sich im ersten Schuljahr ein Bedarf an sonderpädagogischer Un-
terstützung im Bereich Emotionale-Soziale Entwicklung, Lernen oder Sprache her-
ausstelle, greife § 19 Abs. 7. Bei Sprache dürfte das relativ konfliktfrei sein und wür-
den die Eltern den Antrag stellen – das enthalte auch nicht den häufig damit verbun-
denen diffamierenden Charakter –, sodass das Kind an eine Schule wechseln könne, 
das an dieser Stelle die sonderpädagogische Unterstützung leisten könne.  

Bei Emotionale-Soziale Entwicklung betreffe das in der Tat nach § 19 Abs. 7 die 
Fremdgefährdung. Das sollten besonders schwerwiegende Fälle sein, und zwar auch 
mit Blick auf die Tatsache, dass die Abgrenzungsbedarfe zwischen dem, was ein Fall 
für Förderschwerpunkt Emotionale-Soziale Entwicklung sei und nicht, nach allen Er-
kenntnissen sehr subjektiv unterschiedlich in Regionen, Schulen und von Personen 
empfunden werde. Das lasse auch immer die Frage nach der Verlässlichkeit fachli-
cher Diagnostik in diesem Zusammenhang zu.  

Was das zieldifferente Lernen angehe, bleibe es dabei, im Regelfall habe die Schule 
– auch nach alter Rechtslage – erst einmal alle ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. 
Wenn sie den Eindruck gewinne, damit nicht weiterzukommen, habe sie tatsächlich 
das Recht, das AO-SF-Verfahren bei der Schulaufsicht zu beantragen. Das stehe 
auch so in der Begründung zu § 19 Abs. 7 des Schulgesetzes. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) führt ergänzend aus, die Schwierigkeiten beträ-
fen die Frage der Einzelfeststellung und der Etikettierung, die zum Teil als diskrimi-
nierend empfunden werde. Die Schulen nähmen aber wahr, wenn diese vorliege, 
gebe es auch die Ressource dazu. Es handele sich um einen fließenden Prozess, 
der bewusst im Schulversuch angelegt gewesen sei. Bundesweit laufe die gleiche 
Diskussion, bis die Sicherheit entstehe, dass es diese zusätzliche Ressource gebe. 
Die verständlicherweise bei einem Umstellungsprozess bestehenden Sorgen könn-
ten vielleicht ein wenig reduziert werden. Die Mehrstellen seien schließlich im Haus-
halt ausgewiesen und kämen auch vor Ort an. Es solle noch geprüft werden, ob ge-
nauer dargestellt werden könne, wie die Situation vor dem Gesetz ausgesehen habe 
und sie sich nach dem Gesetz darstelle. Aber die Darstellungsverfahren wolle das 
Ministerium nicht noch komplizierter gestalten, als das sowieso schon der Fall sei. 
Die Schulen würden aber sehen, dass die Stellen zugewiesen seien. Deswegen sei 
die Darstellung in dem Bericht auch sinnvoll gewesen. Die Diskussion um das The-
ma Budget und Einzeletikett werde in allen Bundesländern diskutiert und stelle kein 
NRW-Spezifikum dar. 

Dr. Anette Bunse (CDU) meint, im Umkehrschluss heiße das, die Schulen, die sich 
nicht zum Gemeinsamen Lernen bekennten, partizipierten nicht an diesem Stellen-
budget. Wenn sich eine Kommune aufmachte und das Gemeinsame Lernen an allen 
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Schulen anbiete, habe sie auch ein Anrecht auf das Stellenbudget, müsse aber für 
die sächlichen Kosten aufkommen. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) erwidert, bewusst habe man gesagt, da die 
Zahl der Kinder begrenzt sei, erscheine es sinnvoll, mit Schwerpunktschulen zu ar-
beiten, weil im Land nicht auf einmal ein Totalumstieg erfolgen sollte. Das sei gewollt 
und von allen Gutachtern empfohlen worden. Die Schulaufsicht müsse sich die Situa-
tion genau ansehen und habe eine Einschätzung etwa über Sozialindices. Die 
Grundlagen seien transparent und mit allen Beteiligten mehrfach erörtert worden. – 
Die Antwort auf die von Frau Korte gestellte Frage, wie viele der 268 Stellen mit 
Sonderpädagogen und wie viele mit denen, die VOBASOF absolvierten, besetzt 
worden seien, werde schriftlich nachgeliefert. 

Der Ausschuss führt zu dem Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2582 eine Aussprache durch. 

 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

04.03.2015/17.03.2015 
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