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Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Meine sehr verehrten Herren und 
Damen Sachverständige, herzlich willkommen im Plenarsaal. Wahrscheinlich haben 
Sie stimmlich den Vorsitzenden Herrn Große Brömer erwartet. Der ist heute verhindert. 
Ich bin die stellvertretende Vorsitzende. Mein Name ist Astrid Birkhahn.  

Nachdem die Mehrzahl der im Parlament vertretenen Fraktionen auch hier anwesend 
ist, beginnen wir heute mit unserer Anhörung zu folgendem Thema:  
 

 Pluralität und Meinungsbildung der Elternverbände in der Schullandschaft 
respektieren - Partizipationsmöglichkeiten der Elternvertretungen vor Ort 
stärken  

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/11418 

- Öffentliche Anhörung von Sachverständigen  

Ich freue mich, dass Sie in dieser Runde versammelt sind und die Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier sich an Sie wenden können.  

Vorab möchte ich die Regularien klären: Ihre schriftlichen Stellungnahmen, für die wir 
Ihnen herzlich danken, sind eingegangen, und zwar so wie sie zu den Sachverständi-
gen im Tableau vermerkt sind (siehe Anlage zu diesem Ausschussprotokoll). Die als 
avisiert angekündigte Stellungnahme ist nach meinem Kenntnisstand noch nicht vor-
handen.  

Hier sitzen die Mitglieder des Ausschusses für Schule und Weiterbildung. Der mitbe-
ratende Ausschuss für Kommunalpolitik ist an dieser Anhörung nachrichtlich beteiligt. 
Wir haben für heute Nachmittag einen Zeitrahmen von 13:30 Uhr bis maximal 
17:00 Uhr. Ich darf Ihnen versichern: Darauf müssen wir achten, damit wir die Organi-
sation nicht vollständig durcheinanderbringen. 17:30 Uhr ist der letzte Zeitpunkt, zu 
dem wir fertig sein müssen.  

Die Anhörung ist vereinbarungsgemäß als Live-Stream im Internet zu übertragen so-
wie als Video. Wenn Sie möchten, können Sie also im Nachhinein diese Veranstaltung 
über die Homepage des Landtags nachvollziehen.  

Zum Ablauf der Anhörung: Sie sind darauf vorbereitet, dass Sie ein kurzes Statement 
Ihrer Position abgeben können. Ich bitte Sie darum, einen Zeitrahmen von maximal 
drei Minuten einzuhalten. Damit ist die erste Dreiviertelstunde schon mit sehr viel Input 
gefüllt. Wir arbeiten in der Reihenfolge des Tableaus. Ich möchte Sie darum bitten, 
dass Sie vor der Abgabe Ihres Statements Ihren Namen nennen, um so die Protokol-
lierung der heutigen Sitzung zu vereinfachen.  
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Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache: Ich werde darauf achten, dass wir die Zeit-
vorgabe von drei Minuten einhalten, damit wir im Anschluss wirklich noch Zeit für Rück-
fragen und erläuternde Stellungnahmen haben. - Soweit zum Ablauf! Gibt es vonseiten 
der Fraktionen oder der Sachverständigen zum Ablauf Nachfragen? - Das ist nicht der 
Fall.  

Als ersten Sachverständigen rufe ich Herrn Dr. Carsten T. Rees auf.  

Dr. Carsten T. Rees (17. Landeselternbeirat Baden-Württemberg): Mein Name ist 
Carsten Rees. Ich bin Vorsitzender des Landeselternbeirats Baden-Württemberg und 
habe meine Stellungnahme schriftlich abgegeben. Deshalb jetzt nur einige Schlaglich-
ter: 

Erstens. Gute Elternvertretung ist eine gute Elternvertretung auf jeder Ebene. Deshalb 
ist es selbstverständlich, dass bei den Schulträgern eine Elternvertretung einzurich-
ten/zu installieren ist, die Anhörungsrecht, Antragsrecht hat und an den Sitzungen der 
Schulausschüsse der Schulträger beteiligt wird. Das hat mit der durchgewählten El-
ternvertretung auf Landesebene nichts zu tun, sondern ist ein getrennter Punkt.  

Es wird viel von „Pluralität“ geredet. Manche der Argumente sind logisch erheblich irrig, 
denn wir haben in der Bundesrepublik Deutschland eine plurale Gesellschaft und trotz-
dem gewählte Parlamente. Sie sehen, hoffe ich, die Analogie.  

Eine Stimme! Es wird viel über die Frage diskutiert, mit einer Stimme aufzutreten. Der 
Landeselternbeirat Baden-Württemberg spricht, nachdem er abgestimmt hat, mit einer 
Stimme. Das heißt nicht, dass andere Elternverbände keine eigene Stimme hätten. Ich 
selber bin zusätzlich Vorsitzender der allgemeinen Gymnasien und der dortigen El-
ternvertretung in einem unserer Regierungsbezirke. Vor acht Wochen haben die vier 
Arbeitsgemeinschaften, die unabhängig vom Landeselternbeirat sind, eine gemein-
same Stellungnahme herausgegeben. Dort habe ich unter dem anderen Hut unter-
schrieben. Diese Stimme ist durchaus auch gehört worden. Die gymnasialen Eltern-
vertreter sind nicht die schwächsten - zumindest in Baden-Württemberg nicht. Wir ha-
ben eine entsprechende Schlagkraft. 

Die Sorge, dass Politiker in den Landeselternbeirat gewählt sind, hat sich zumindest 
bei uns als unbegründet erwiesen, weil man sich als Politiker doch immer sehr unbe-
liebt macht bei seiner Partei, wenn man ständig quengelt, mehr fordert und noch mehr 
will. Ich muss gestehen, dass meine Partei aufgrund jahrzehntelanger Streitkultur to-
lerant ist und ich noch nicht rausgeflogen bin. Aber manche, die versucht haben, in der 
Politik über diese Schiene Karriere zu machen, sind böse gescheitert. An der Stelle 
brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.  

Ob Minderheiten nicht gehört werden? - Wir haben im Landesbeirat Baden-Württem-
berg verschiedene Schulartengruppen, und zwar für jede Schulart. Sollte es jemals 
passieren, dass das Plenum, also der gesamte Landeselternbeirat, eine Schularten-
gruppe überstimmte, könnte diese Schulartengruppe ein Minderheitenvotum abgeben. 
Das würde auch in die Stellungnahme aufgenommen. Also ist diese Gefahr durch eine 
solche Regelung nicht gegeben. Ich habe es aber auch bisher in sechs Jahren nicht 
erlebt, dass eine solche Maßnahme jemals nötig gewesen wäre.  
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Die Stellungnahme der Elternvertretung der allgemeinbildenden Gymnasien, die mei-
ner Meinung nach im Ton teilweise arrogant, im Inhalt teilweise sachlich erheblich 
falsch ist, bringt mich zu einer ethisch-moralischen Frage: Wo liegt der Hase eigentlich 
begraben? - Meiner Meinung nach liegt er dort begraben, dass einige Verbände eine 
gewählte oder real existierende Macht- und Einflussmöglichkeit zum Wohle eines gro-
ßen Gremiums, das sich solidarisch für alle Schularten einsetzt, für ein Schulsystem, 
für alle Kinder und alle Schularten, nicht aufgeben wollen. Ich als gymnasialer Vertreter 
sehe mich im Moment großen Herausforderungen in der Frage der Umsetzung der 
Inklusion in Baden-Württemberg ausgesetzt. Daran arbeiten wir intensiv und sind sehr 
hinterher. Aber eben alle zusammen und gemeinsam für diese Gruppe. Das gilt ge-
nauso beim Umbau anderer Schularten.  

Ich stehe nachher gerne für Rückfragen zur Verfügung. Das war es zunächst von mei-
ner Seite.  

Prof. Dr. Jörg Ennuschat (Juristische Fakultät Ruhr-Universität Bochum): Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Mein Name ist Jörg Ennuschat. - Der Antrag der 
FDP bezieht sich auf drei Punkte, nämlich die Elternvertretung beim Land, die Eltern-
vertretung beim Schulträger und auf die Mitwirkung der Kirchen.  

Zunächst ein Blick auf den verfassungsrechtlichen Rahmen. Die Landesverfassung 
von Nordrhein-Westfalen stellt die Bedeutung des Elternrechts sehr plakativ heraus 
und verbürgt darüber hinaus ein kollektives Elternrecht in Artikel 10 Absatz 2 der Lan-
desverfassung. Dort heißt es: Die Erziehungsberechtigten wirken durch Elternvertre-
tungen an der Gestaltung des Schulwesens mit. - Zum „Schulwesen“ gehören alle 
Ebenen, angefangen bei der örtlichen Schule, über den Schulträger bis hoch zum 
Land. Die Formulierung „Elternvertretung“ legt meines Erachtens eher nahe, dass es 
um gewählte Vertreter und dann wiederum auf allen Ebenen geht. Insoweit würde ich 
aus Artikel 10 Absatz 2 ganz vorsichtig formuliert einen Verfassungsimpuls zur Schaf-
fung einer gewählten Elternvertretung auf Landesebene ableiten.  

Zu beachten ist aber, dass die Landesverfassung zugleich die Vielfalt und Pluralität 
des Schulwesens hervorhebt. Diese Pluralität im Schulwesen spiegelt sich auch in der 
Pluralität der Elterninteressen wieder. Deswegen steckt ein zweiter Verfassungsimpuls 
darin, dass die Pluralität der Elterninteressen in der Elternvertretung gewahrt werden 
muss.  

Bei der Konkretisierung dieser beiden Verfassungsimpulse kommt Ihnen als Landes-
gesetzgeber ein großer Gestaltungsspielraum zu. Der heutige § 77 Absatz 4 des 
Schulgesetzes sieht einen Dialog zwischen Staat - Ministerium! - und Gesellschaft 
- Elternverbänden! - vor. Eine Landeselternvertretung würde quasi die Elternvertretung 
in den staatlichen Bereich hineinziehen. Beide Wege sind aus Sicht des Verfassungs-
rechts gangbar. Beide Wege haben Vor- und Nachteile, die aber wohl eher mit prakti-
schen als mit rechtlichen Erwägungen zusammenhängen.  

Zur Elternmitwirkung auf Ebene des Schulträgers! Das Schulgesetz kennt bereits ei-
nige Möglichkeiten der Elternmitwirkung beim Schulträger. Nach § 76 des Schulgeset-
zes wirken Schule und Schulträger zusammen. Schule ist erst einmal der Schulleiter. 
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Aber die Schulkonferenz kann Entscheidungen formulieren, an die der Schulleiter ge-
bunden ist. Außerdem können sich die Schulpflegschaften nach § 77 Absatz 2 auf 
örtlicher Ebene zusammenschließen.  

Meines Erachtens dürften die vorhandenen Regeln genügen, um die Voraussetzungen 
des § 10 Absatz 2 der Landesverfassung zu erfüllen. Ich entnehme § 10 Absatz 2 aber 
einen Verfassungsimpuls - vorsichtig formuliert -, die doch recht schwach ausgeprägte 
Elternvertretung beim Schulträger zu stärken. Allerdings wäre ich bei pflichtigen Vor-
gaben für die Kommunen vorsichtig, weil dabei die kommunale Organisationshoheit 
betroffen wäre. Das ist ein Aspekt, den ich in meiner schriftlichen Stellungnahme nicht 
ausgeführt habe, der mir aber wichtig ist.  

Zur Vertretung der Kirchen sowohl beim Land als auch bei den Schulträgern! Bis jetzt 
sind die Kirchen quasi privilegiert, weil sie als einzige genannt werden. Es ist sicherlich 
nur eine Frage der Zeit, bis andere Religionen und Weltanschauungen aus rein tat-
sächlichen Gründen einen Anspruch auf Gleichstellung haben. Das gilt insbesondere 
mit Blick auf den Islam. Dann wird sich erneut die Frage stellen: Wer ist aufseiten des 
Schulträgers legitimierter Ansprechpartner? - Das sind Fragen, die Sie vom Religions-
unterricht her kennen. - Vielen Dank! 

Teddy Schultze (Stadtschulpflegschaft Wesseling): Vielen Dank für die Gelegen-
heit, hier reden zu dürfen. Ich hoffe, Ihnen ist das Statement der Stadtschulpflegschaft 
Wesseling, deren Vorsitzender ich bin, zugegangen und Sie hatten Gelegenheit zur 
Lektüre. Die Stadtschulpflegschaft Wesseling besteht seit 2011 und hat seitdem eine 
beratende Stimme im Rat der Stadt respektive im Schulausschuss der Stadt Wes-
seling. Das funktioniert dort alles recht gut. Die Bemühungen zur Stärkung von Parti-
zipationsmöglichkeiten von Elternvertretungen werden von uns ausdrücklich begrüßt. 
Die Frage stellt sich nach der Art und Weise, wie man das gestalten kann.  

Meiner Stellungnahme haben Sie vielleicht die Hinweise entnehmen können, dass es 
uns ein besonderes Anliegen ist, dass die Sachkunde der Elternvertretungs- und 
Schulmitwirkungsrechte nicht überall gleich ausgeprägt ist, manchmal vielleicht sogar 
etwas mangelhaft. Das gilt übrigens nicht nur für Eltern, aber besonders dort. Das ist 
dann bedauerlich, wenn diese Mitwirkung funktionieren soll.  

An dieser Stelle möchte ich auf die haftungsrechtlichen Fragestellungen hinweisen, 
die sich im Zusammenhang mit ehrenamtlichem Engagement von Eltern durchaus er-
geben können. Die Stadtschulpflegschaft Wesseling sieht sich im Moment der Forde-
rung einer namhaften Bildrechteagentur ausgesetzt. Dabei geht es um einen größeren 
vierstelligen Betrag. Es wäre sehr bedauerlich und kann nicht im Sinne einer bürgerlich 
engagierten Gesellschaft sein, wenn diese Kosten an den ehrenamtlich tätigen Eltern 
hängenblieben. Es wäre hilfreich, wenn man eine Anlaufstelle hätte, wo man Rechts-
schutz oder zumindest Rechtsberatung beantragen könnte.  

Ähnlich verhält es sich bei Auseinandersetzungen mit Behörden - insbesondere Schul-
aufsichtsbehörden. Die können manchmal durchaus streitig sein. In der ersten Anhö-
rung der Fraktionen von SPD und Grünen würde hier am 6. April eine Clearingstelle 
ins Gespräch gebracht.  
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Zur pflichtigen Einrichtung von Elternvertretungen auf kommunaler Ebene teile ich die 
kritische Einschätzung von Prof. Ennuschat. Im Übrigen glaube ich auch, dass man 
Eltern nicht dazu verdonnern kann, Vertretungsaufgaben wahrzunehmen. Dort wo es 
sich ergibt und der Wunsch vorhanden ist, sollte diese Möglichkeit allerdings erleichtert 
werden. Ich hielte es für sinnvoll, wenn man etwa in den jährlich vom Schulministerium 
herausgegebenen Wahlkalendern entsprechende obligatorische Wahlen mit aufneh-
men könnte, die allerdings keinen verpflichtenden Charakter haben sollten.  

Soweit es um die Frage nach den Vertretern der anderen insbesondere kirchlichen 
Repräsentanten geht, bringe ich das Stichwort „Körperschaftsstatus“ ins Spiel. Das 
kann vielleicht eine Brücke sein, um eine geeignete Repräsentanz auch auf anderen 
Beratungsebenen herzustellen. Man muss sich allerdings fragen: Wer soll denn noch 
alles vertreten werden: Ältere, Frauen, Behinderte? - Irgendwann hat man dann einen 
riesigen Körper. Letzten Endes soll der politisch gewählte Vertreter das Volk repräsen-
tieren. Dazu sollte er in der Lage sein.  

Die Einrichtung einer durchgewählten Elternvertretung sieht die Stadtschulpflegschaft 
Wesseling skeptisch. Letzten Endes sind wir als Stadtschulpflegschaft zusammenge-
treten, um auf kommunaler Ebene, also vor Ort, die Bedürfnisse der Schulen, die sehr 
unterschiedlich sind, zu bündeln und im Rat zu vertreten. Das funktioniert im Übrigen 
auch sehr gut. Aber ansonsten bin ich der Auffassung, dass insbesondere die Ver-
bände bei der Vertretung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern sehr pluralistische 
Aufgaben wahrnehmen. Das sollte in dem Land, in dem wir leben, mit seinen vielfälti-
gen Bildungsangeboten und Herausforderungen in diesem Zusammenhang auch ge-
wahrt bleiben. Die individuellen Elternmeinungen, -empfindungen, -emotionen und -in-
teressen sollten wirklich gehört werden. Eine Vereinfachung darf bei der Anhörung von 
Elternrechten nicht zur Simplifizierung führen. Sonst wird das zu einem Einheitsbrei, 
der nicht wünschenswert sein kann. - Vielen Dank!  

Dr. Herbert Heermann (Katholische Elternschaft Deutschlands e. V.): Mein Name 
ist Herbert Heermann. Ich bin der Landesvorsitzende der Katholischen Eltern in Nord-
rhein-Westfalen. Unsere Stellungnahme liegt Ihnen auch vor. Ich habe unterschwellig 
den Vorwurf gehört, dass wir Verbände nicht demokratisch seien; das müsse man 
durch die durchgewählte Elternschaft unbedingt hinbekommen. Diesem Vorwurf trete 
ich ganz entschieden entgegen, weil wir von unten nach oben durchgewählt werden. 
Damit haben wir Demokratie. Das musste ich vorweg loswerden, weil es ein aktueller 
Bezug war.  

Zurück zum Impuls, den mein Nachbar gebracht hat: Aus meiner Sicht ist der Verfas-
sungsimpuls „Pluralität“ wesentlich stärker zu beurteilen. Sie hatten es so gleichartig 
gesehen. Aber wir sind eine Demokratie, und Demokratie ist für mich unverwechselbar 
gleichzusetzen mit Pluralität. Deswegen würde ich diesen Grundsatz etwas höher ein-
stufen. Weil ich das tue, halte ich es für unbedingt notwendig, dass das System, wie 
wir es bei uns in Nordrhein-Westfalen haben, weitergeführt wird, weil diese Form der 
Pluralität meiner Einschätzung nach ganz stark leiden würde, wenn eine durchge-
wählte Elternschaft vorläge.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 16/1320 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 01.06.2016 
97. Sitzung (öffentlich) sl-jo 
 
 
Bei allem Respekt gegenüber meinem Vorvorredner: Durch den Abstimmungsprozess 
gehen Aspekte verloren. Außerdem behaupte ich: Wenn die unterschiedlichsten Sicht-
weisen auf Landesebene gleichberechtigt nebeneinanderstehen, ist wesentlich besser 
gewährleistet, dass Fachkompetenz, die in jedem einzelnen Spezialverband vorhan-
den ist, in die Politik hineingetragen werden kann. Es ist - so würde ich zumindest als 
Politiker argumentieren - unbedingt nötig, dass ich möglichst breitwandig und breitflä-
chig unterschiedliche Informationen sachlich unterfüttert geliefert bekomme, um auf 
der Grundlage meine Entscheidung treffen zu können. Das würde ich bei einer durch-
gewählten Elternschaft so nicht sehen.  

Mir sei erlaubt, noch einen letzten Aspekt zu erwähnen: Wir begrüßen es sehr wohl, 
dass auf kommunaler Ebene mehr Anstrengungen unternommen werden sollten, die 
Elternmeinungen aufzufangen. Ich stimme Herrn Schultze zu, dass ich das nicht 
zwangsweise machen kann. Aber das Angebot entsprechend „attraktiver“ zu machen, 
sodass sich Elternvertreter auf kommunaler Ebene beteiligen - angefangen in ihren 
Schulen über die Schulpflegschaften -, würde ich sehr begrüßen.  

Abschließend darf ich eine Frage stellen, die gleichzeitig mit einer Behauptung ver-
bunden ist: Ich behaupte, man versucht, die Elternverbände stromlinienförmig zu ma-
chen. Aber bei Lehrerverbänden, die möglicherweise mehr Macht und Einfluss haben, 
tut man das nicht. Deswegen war ich in Richtung von Frau Hendricks und Frau Beer 
auch ein bisschen erschrocken, als wir in Ihren Fraktionen diskutiert haben, dass man 
mir oder uns vorgeworfen hat, wir würden andere Verbände als Unterstützung mitneh-
men. Ich denke, dass es legitim und sinnvoll ist, das im Rahmen von Politik zu machen. 
Warum soll ich das verschweigen, wenn Lehrerverbände das auch gut finden? - Herz-
lichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

Frank Müller (Landeselternkonferenz NRW): Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Abgeordnete! Vielen Dank dafür, dass wir als sachkundiges Gremium gehört 
werden zu diesem Thema und Stellung nehmen können. Unsere schriftliche Stellung-
nahme liegt Ihnen vor. Das eine oder andere möchte ich jetzt noch ausführen:  

Die Landeselternkonferenz ist seit ihrer Gründung mit dem satzungsgemäßen Ziel be-
auftragt, die durchgewählte Elternschaft im Land Nordrhein-Westfalen zu etablieren. 
Gründungsmitglieder waren Frau Hendricks und Frau Beer, die damals schon die Si-
tuation erkannt haben, dass eine demokratisch legitimierte Elternbeteiligung im Land 
Nordrhein-Westfalen ein sinnvolles Instrument ist, um Eltern als aktives Element der 
Schulpolitik zu platzieren.  

Das ist uns sehr wichtig und wir versuchen, auf kommunalpolitischer Ebene Stadt-
schulpflegschaften dort zu etablieren, wo sie bis dato noch nicht Fuß gefasst haben. 
Wir versuchen Gremien zu unterstützen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, in der 
Kommunalpolitik anerkannt zu werden, weil es an der gesetzlichen Grundlage fehlt 
und der Rechtsanspruch für die lokal aktiven Eltern nicht da ist, sich beteiligen zu kön-
nen.  

Des Weiteren ist es ganz wichtig, Eltern, die man im Rahmen eines Ehrenamtes mo-
tivieren möchte, sich an der Elternarbeit zu beteiligen, enablen zu können. Man muss 
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sie an der Stelle schlau machen, sich in die Elternarbeit einbringen zu können, Man 
muss ihnen Rechtsbeistand zugutekommen lassen, wenn rechtliche Fragen aufkom-
men: Wie soll ich ein Gesetzeswerk kommentieren bzw. mich dort beteiligen, wenn ich 
die Rechtslage nicht kenne? An der Stelle ist ganz klar die Elternbildung gefragt. Das 
ist für uns in der Landeselternkonferenz ganz wichtig.  

Zum Antrag der FDP! Dort wird ausschließlich darauf abgezielt - den Anschein hat es 
zumindest -, die Elternverbände zu stärken und eine demokratische Legitimation im 
Land Nordrhein-Westfalen nicht zuzulassen. Ich bin der Meinung, dass die Elternver-
tretung jeweils immer nur im Sinne der Organisation, zu der sie berufen ist, agieren 
kann, und zwar immer im Sichtfeld ihrer Organisation. Sie kann nicht die komplette 
Elternschaft in Nordrhein-Westfalen vertreten und somit auch nicht die Elternschaft in 
ihrer Breite. Ich halte es für einen denkbaren Prozess, über die Landeselternkonferenz 
ein Gremium zu schaffen. In welcher Form das organisiert wird und wie die Konstella-
tion aussieht, wer in diesen Gremien arbeitet und den Sachverstand in bestimmte Ar-
beitsgruppen einbringt, ist noch zu definieren. An der Stelle sehe ich die Elternver-
bände ganz deutlich weit vorne. Das gilt auch für ihre Beteiligung an diesem Platz. Das 
wäre noch auszuarbeiten. Es gibt noch nichts Festgezurrtes, sondern mit Blick auf die 
Elternbeteiligung in 14 anderen Bundesländern können wir letztendlich lernen und In-
formationen mitnehmen, das Beste daraus machen. Diese Chance haben wir in Nord-
rhein-Westfalen. Ich würde mich freuen, wenn Sie die mit uns zusammen nutzen wür-
den. - Vielen Dank!  

Sascha Engler (Landeselternschaft Grundschulen NRW e. V.): Mein Name ist Sa-
scha Engler. Sehr geehrte Frau Birkhahn! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Ich freue mich, hier die Meinung der Landeselternschaft der 
Grundschulen vertreten zu können und möchte darauf hinweisen, dass nach Schät-
zungen - genaue Zahlen liegen mir nicht vor - mehr als 20 bis 30 % der Eltern auf 
Landesebene im Moment nicht organisiert sind. Es fehlen also viele. Von demokrati-
scher Legitimation kann man angesichts dieser dünnen Decke nicht reden. Diese De-
cke umfassend herzustellen, lässt sich nur durch eine durchgewählte Elternschaft er-
reichen.  

Man könnte auf dem gleichen Wege auch erreichen, dass die Eltern, die Interessen 
vertreten, wirklich die Eltern sind, die noch Kinder in der Schule haben. Es kommt doch 
immer wieder vor, dass das nicht der Fall ist.  

Es wurde schon gesagt, dass die Eltern eine stärkere Stimme bekämen. Einigungs-
prozesse könnten vorher stattfinden. Man könnte diese Meinung auf Augenhöhe be-
sprechen, statt - wie jetzt - über Streitigkeiten zwischen den Verbänden und Meinungs-
verschiedenheiten. Das könnte dann hinter den Kulissen ausgetragen werden.  

Pluralität geht dabei meiner Meinung nach nicht verloren, sondern wird einfach stärker 
vertreten.  

Hervorheben möchte ich noch die Notwendigkeit der Elternstärkung im städtischen 
Bereich und auf der Kreisebene. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Entgegen dem An-
trag der FDP sollte dabei aber die Entscheidungsbefugnis nicht vor Ort liegen. Das 
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würde nämlich Willkür Tür und Tor öffnen. Vielmehr muss es einheitliche Regelungen 
geben.  

Stefanie Ruffen (Schulausschuss der Stadt Köln): Guten Tag, sehr geehrte Damen 
und Herren! Mein Name ist Stefanie Ruffen. Ich bin sachkundige Bürgerin im Rat der 
Stadt Köln, und zwar im Ausschuss für Schule und Weiterbildung. Außerdem bin ich 
Schulpflegschaftsvorsitzende eines großen Kölner Gymnasiums. Aus diesem Grunde 
habe ich die Möglichkeit, das Thema aus zwei Perspektiven zu betrachten. Zum einen 
aus der Perspektive eines Elternteils, das mitwirken möchte, und zum anderen aus der 
Perspektive eines Mitglieds in einem Ausschuss, das darauf angewiesen ist, dass El-
tern aus ihren Schulen berichten, dass Eltern die Probleme in ihren Schulen in unseren 
Ausschuss tragen.  

Wir haben inzwischen in Köln sehr gute Erfahrungen gemacht, weil die Elternverbände 
als beratende Mitglieder im Ausschuss teilnehmen. Sie haben kein Stimmrecht und 
können keine Anträge stellen. Das spielt insofern keine Rolle, als dass sie das jeweils 
über die Fraktionen machen, denen ihre Themen am nächsten sind. Das hat sich als 
ein sehr praktikabler Weg herausgestellt. Ich würde mir wünschen, dass es allen Eltern 
in allen Kommunen möglich ist, eine direkte Stimme in den Rat hineinzuhaben, dass 
alle Schulpolitiker von Eltern unterstützt werden, die vor Ort sind. Die Eltern leisten vor 
Ort wirklich wichtige Arbeit. Ich glaube: Ohne Elternschaft würde kaum eine Schule 
laufen. Wer selber Eltern ist, der weiß das. 

Gleichzeitig kann man durch mehrere Vertreter bzw. Vertreter der einzelnen Schulfor-
men die schulspezifischen Probleme erkennen. In meinen Augen würde eine durch-
gewählte Elternschaft die Vielfalt unserer Schullandschaft und die Vielfalt unserer Kin-
der und deren spezifischer Anforderungen zu kurz kommen lassen. Lassen Sie mich 
alleine das Beispiel „Gymnasium“ bringen: Es gibt so viele verschiedene Themen zwi-
schen den einzelnen Stufen, sei es die Unterstufe, die Mittelstufe oder die Oberstufe! 
Schon das an einer einzigen Schulform unter einen Hut zu bringen, ist schwierig. Wie 
kann mich bzw. ein Gymnasium dann jemand anders vertreten, der diese Probleme 
nicht kennt?  

Umgekehrt gilt es natürlich auch: Wir haben nach wie vor eine vielfältige Schulland-
schaft. Das ist wunderbar. Aber diese vielfältige Schullandschaft muss vertreten sein. 
Es geht nicht darum, dass Eltern in den Gremien sitzen, mitarbeiten und Anträge stel-
len. Dafür haben wir unsere gewählten Vertreter. Es geht vielmehr darum, dass Eltern 
vielfältig gehört werden und dieser Vielfältigkeit Rechnung getragen wird. Deswegen 
halte ich eine durchgewählte Elternschaft an der Stelle für nicht zielführend. Ich 
möchte, dass auf kommunaler Ebene allen Eltern die Möglichkeit gegeben wird. Wir 
haben es schon gehört: Man kann niemanden zwingen! - Aber ich möchte, dass El-
ternvertreter als beratende Mitglieder in allen Schulausschüssen möglich sind, auf 
Landesebene aber auch auf breiter Front gehört werden.  

Im Zuge der steigenden Teilnehmerzahlen am Ethikunterricht bzw. Praktischen Philo-
sophie - gerade im städtischen Bereich oft mehr als 50 % der Schüler, weil sie nicht 
mehr den Kirchen angehören - scheint mir wichtig: Wenn die Kirchen überhaupt in 
Gremien vertreten sind - diese Frage muss man meiner Meinung nach neu diskutieren, 
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wenn auch nicht an dieser Stelle -, müssen tatsächlich auch andere Verbände vertre-
ten sein, um die Vielfalt bzw. die Lehre abseits der christlichen Religionen in die ent-
sprechenden Gremien zu tragen. - Herzlichen Dank!  

Werner Volmer (Stadtelternschaft Dortmund): Mein Name ist Werner Volmer, ich 
bin Vorsitzender der Stadtelternschaft Dortmund. Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Wir haben vor kurzem in Dortmund einige Stadt- und 
Kreispflegschaften zum Meinungsaustausch zu Besuch gehabt und ihren Status ver-
glichen. Der ist in Nordrhein-Westfalen sehr unterschiedlich. Einige bekommen zum 
Beispiel Geld, andere nicht. Es gibt viele Kleinigkeiten, die zutage getreten sind. Das 
Treffen war sehr konstruktiv und ergebnisorientiert. Darüber werden wir sicherlich 
heute noch etwas hören, weil auch einige andere Stadtpflegschaften, die teilgenom-
men haben, hier vertreten sind. Die Vorbereitung des Treffens lief über persönliche 
Kontakte, Telefongespräche und E-Mails.  

An der Stelle werden gleich zwei Knackpunkte deutlich, die die Elternmitwirkung ein 
bisschen hemmen. Nicht jede Stadt oder jeder Kreis hat eine Stadt- oder Kreispflegs-
chaft. Außerdem war es relativ schwer, an die Kontaktdaten heranzukommen, um mit 
den Kreispflegschaften Kontakt aufzunehmen. Diesen ersten Punkt könnte man ver-
bessern, indem die Kommunen und Kreise die Bildung einer Stadtpflegschaft aktiv un-
terstützen müssen, statt wie bisher passiv bleiben zu können, bis sie sich gebildet ha-
ben. Die Stadtschulpflegschaften brauchen eine Beteiligung in den kommunalen Gre-
mien, ein Anhörungs- und Antragsrecht, und zwar verbindlich und einheitlich für Nord-
rhein-Westfalen.  

Die schlechte Kontaktaufnahme wirkt sich auch im Kleinen aus. Die Stadt- und Kreis-
pflegschaften bekommen nicht immer Kontakt zu den Schulen und Schulpflegschaf-
ten. Schulen weigern sich, die Daten herauszugeben bzw. den Kontakt herzustellen 
oder Informationen der Stadt- und Kreispflegschaften weiterzugeben. Hier würde eine 
einheitliche Regelung und die Möglichkeit der Vernetzung Abhilfe schaffen. Elternmit-
wirkung kann nur dann gelingen, wenn sichergestellt ist, dass Eltern die notwendigen 
Informationen tatsächlich und auch direkt bekommen.  

Beim Treffen der Stadt- und Kreispflegschaften in Dortmund ist deutlich geworden, 
dass die anwesenden Pflegschaften eine Landeselternkonferenz, einen Landeseltern-
tag - wie immer man das auch nennen möchte - wünschen, ein Gremium, das sich aus 
den Stadt- und Kreispflegschaften zusammensetzt, die Vielfalt aller Schulformen und 
Schulbezirke abbildet und auf Landesebene - also zum Beispiel auch hier - Gehör 
findet und dort/hier ein Antragsrecht bekommen könnte, würde, sollte. Das muss alles 
noch diskutiert werden.  

Es herrscht - so wenigstens mein Empfinden - großes Einvernehmen bei den Eltern, 
dass es an der Zeit ist, die Elternrechte und die Elternmitwirkung zu stärken, nicht 
Eltern gegeneinander auszuspielen: Du bist Verband! - Du bist Schulpflegschaft! - 
Solche Dinge brauchen wir eigentlich nicht! - Schenken Sie endlich den aktiven 
Pflegschaftseltern und ihrer Basis die Aufmerksamkeit, damit Bildungspartnerschaft 
gilt. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  
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Ulrich Czygan (Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen e. V.): 
Sehr geehrte Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wir haben vieles gehört, was ich vonseiten meines Verbandes unterschrei-
ben kann: Das Antragsrecht auf kommunaler Ebene muss verbrieft sein, auch auf Be-
zirksebene. Auch die eben von Herrn Vollmer genannten landesweiten Tage, wo der 
Austausch der Stadt- und Kreisschulpflegschaften stattfindet, ist auf jeden Fall sinnvoll 
und sollte installiert werden, nicht immer als eine Kann-Regelung, sondern als eine 
Muss- und Soll-Regelung vorgesehen werden.  

Ansonsten möchten wir der durchgewählten Landeselternvertretung auch die rote 
Karte zeigen, weil sie einfach keine Vorteile bringt: Zum einen wäre sie ein Verlust 
hinsichtlich der Meinungsvielfalt. Aus anderen Bundesländern werden gerne die hohen 
Lieder darauf gesungen, wie toll das dort mit den durchgewählten Landeselternbeirä-
ten ist. Nur: Von außen betrachtet oder per Rückkopplung einfacher Eltern aus den 
jeweiligen Bundesländern hört man das genaue Gegenteil: Die Vertretungen sind bis 
zur Unkenntlichkeit marginalisiert worden, sozusagen als Tiger losgesprungen und als 
Bettvorleger geendet. So etwas brauchen wir in Nordrhein-Westfalen nicht.  

Eigentlich hätten wir das Ganze mit einem Weihnachtslied beginnen müssen: Alle 
Jahre wieder! - Durch die Politik wird ja immer wieder ein Ansinnen gestellt, alles 
durchwählen zu lassen. Höre ich dann aber hier und da, dass den Verbänden angeb-
lich die demokratische Legitimation fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen: Wir stehen mit 
unseren Mitgliedsgymnasien für 400.000 Schüler und Schülerinnen und doppelt so 
vielen Elternteilen. Ich würde sagen: Angesichts dessen kann man nicht von nichtde-
mokratischer Legitimation sprechen, denn die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, 
über die Schulpflegschaftsvorsitzenden einen Abwahlantrag zu stellen, den Vorstand 
irgendwie zu ändern oder irgendwelche anderen Änderungen einzubringen. So sieht 
es auch unsere Satzung vor.  

Letztendlich ist es wichtig, vor allen Dingen die Elternrechte vor Ort zu stärken, hören 
wir doch aus Kommunen immer wieder Klagen, dass sie gar nicht angehört werden. 
Aber es ist enorm wichtig, dass sie angehört werden. Ich kann der Politik als Vertreter 
des größten und stärksten Verbandes versichern: Wir lassen uns mit den anderen 
Gruppen niemals auseinanderdividieren. Das wird auf keinen Fall passieren, so unter-
schiedlich auch unsere Ansichten und unsere Ziele zum Teil sein mögen. Aber wir 
haben in gemeinsamen Treffen bisher schon oft genug eruiert, dass wir zusammen 
genug Schwungmasse bilden können, um etwas in Bewegung zu setzen. Wir werden 
diese Schwungmasse mit Sicherheit nutzen.  

In Bezug auf Länder, in denen die durchgewählten Vertretungen existent sind - es wird 
immer strahlend von Sitzungsgeldern und sonstigen Kostenerstattungen erzählt -, 
kann ich nur sagen: Uns ist die Unabhängigkeit wichtiger. Es muss auf jeden Fall eine 
finanzielle Ausstattung durch die Politik erfolgen, die aber ohne Vorgaben zu erfolgen 
hat. Wenn manche Landeselternvertretungen bezahlte Juristen in ihren Geschäftsstel-
len haben, die von der Politik bezahlt werden, frage ich mich: Welchen Spruch soll ich 
zitieren? Honi soit qui mal y pense, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Oder: Big 
Brother ist watching you! - Ich bin froh, dass ich in meiner Geschäftsstelle eine Juristin 
sitzen habe, die nicht vom Land bezahlt wird, sondern durch die Beiträge getragen 
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wird und mich entsprechend beraten kann. Damit ist den Elternpartikularinteressen am 
meisten gedient.  

Zum Schluss möchte ich nur noch erwähnen: Es wird immer vorgeschoben, die Eltern-
rechte sollten gestärkt werden. Durch diese durchgewählte Variante werden die aber 
nicht gestärkt, sonst müssten wir ja politisch für die Schaffung einer Einheitspartei plä-
dieren, um die Macht der Bürger zu stärken. Das will ja auch keiner. - Danke schön! 

Reinhold Goss (Stadtschulpflegschaft Köln): Schönen guten Tag, sehr geehrte 
Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mein Name ist Reinhold Goss, 
ich komme aus Köln und bin Vorsitzender der Stadtschulpflegschaft in Köln. Frau Ruf-
fen führte es vorhin schon aus: Wir haben einen Sitz im Schulausschuss der Stadt und 
sind auch so relativ gut aufgestellt, dass wir ein Meinungsbild abgeben können. Das 
haben wir auch schon in schriftlicher Form getan. Es wird von allen Schulformen und 
allen Vertretern der Schulformen mitgetragen.  

Wir meinen auch, dass es nicht sinnig ist, eine durchgewählte Landeselternschaft an-
zustreben. An der Stelle stimmen wir dem FDP-Antrag zu; allerdings würden wir doch 
dafür plädieren, dass die Landeselternkonferenz oder wie auch immer dieses Kind 
heißen wird, implementiert wird. Das bietet für alle an Schule Beteiligten eine große 
Chance.  

Wir haben es im Moment mit folgendem konkreten Problem zu tun: Wenn wir im Schul-
ausschuss oder mit den entsprechenden Dezernenten der Bezirksregierung zusam-
mensitzen, fehlen immer Teile, die für das Gelingen von Schule verantwortlich sind. 
Das ist entweder der Schulträger, die Bezirksregierung oder gar jemand aus dem Mi-
nisterium. Es sind aber auch Schulleitungen oder Lehrerverbände bzw. die Schüler. 
Eine solche Konferenz würde es erlauben, gemeinsam Themen zu besprechen, zu 
erarbeiten und Probleme wirklich sachorientiert auf den Punkt zu bringen. Niemand 
wird - wird er als Vertreter durchgewählt - in den Ruch kommen, Interessen zu vertre-
ten, die dieser Schulform oder auch der regionalen Zuordnung vielleicht mehr entspre-
chen, als es andere tun, zumal wir ein großes Land sind und in den Ballungsgebieten 
sicherlich andere Themen ansprechen als in der Fläche.  

Von daher plädieren wir sehr stark für die Landeselternkonferenz, die als Verein exis-
tiert, aber als neues Gremium unbedingt implementiert werden sollte. Wir bitten drin-
gend darum - andere Vertreter haben es schon angesprochen -, dass die Ministerin 
von unten auf die einzelne Schule eingehend verbindliche Geschäftsordnungen er-
lässt, weil auch hier schon Probleme bestehen, zum Beispiel ordentlich einzuladen, 
vernünftig zu beteiligen. Meine Vorredner haben es schon genannt, dass es schwierig 
ist, auf kommunaler Ebene die Stadtschulpflegschaften überhaupt zu bilden. Hier sollte 
dringend etwas getan werden. Ich glaube, es ist mit einfachen Mitteln möglich, dass 
Mitwirkung funktioniert, und zwar gut. 

Wir denken, dass wir kein Antragsrecht brauchen. Das könnten wir über § 24 der Ge-
meindeordnung erledigen. Oder anders ausgedrückt: Unsere Anträge brauchen Mehr-
heiten. Also werden wir das wie bisher auch zukünftig mit den Parteien machen.  
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Der hohe Anteil von nicht konfessionsgebundenen Kindern und Eltern, die dazugehö-
ren, gerade in Ballungsgebieten, müssten auch vertreten werden, wenn wir im Schul-
ausschuss über Religion sprechen. Es geht darum, wie wir verbindlich einen starken 
Ethikunterricht hinbekommen. - Soweit mein Statement!  

Dr. Ulrich Meier (Stadtschulpflegschaft Bonn): Sehr geehrte Vorsitzende! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Mein Name ist Ulrich Meier. Ich bin Vorsitzender der Stadt-
schulpflegschaft in Bonn und bedanke mich für die Möglichkeit, hier einige Aspekte 
vortragen zu können. Unser schriftliches Statement liegt Ihnen ja vor:  

Die Basis allen Arbeitens sind die Stadt- und Kreisschulpflegschaften. Das haben wir 
in gemeinsamen Gesprächen vertiefend erörtert und daraus das Konzept entwickelt, 
dass sich alle Stadt- und Kreisschulpflegschaften mehrmals im Jahr treffen sollten, um 
sich zu den verschiedensten Themen auszutauschen und Voten zu entwickeln, die 
man weiter fortentwickeln kann. Das sollte mit Gesprächspartnern wie zum Beispiel 
Trägern, dem Schulministerium oder den schulpolitischen Sprechern der Parteien, 
Kommunen und kommunalen Vertretern geschehen, denen man das gemeinsam vor-
trägt.  

Deswegen ist es absolut notwendig, dass die Stadt- und Kreisschulpflegschaften ge-
stärkt werden. Schon in mehreren Beiträgen haben Sie gehört, dass in den einzelnen 
Kommunen und Kreisen sehr große Unterschiede bestehen. Wir in Bonn sind eigent-
lich in der glücklichen Lage, sehr gut ausgestattet zu sein. Wir haben einen Sitz im 
Schulausschuss. wir haben ein kleines Budget. Wir bekommen für Veranstaltungen 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Das sind alles Möglichkeiten, die wir für unsere 
tägliche Arbeit einfach brauchen.  

Wir sind natürlich nach Schulformen aufgestellt und bilden gemeinsam einen Gesamt-
vorstand. Jetzt komme ich auf den Aspekt der Pluralität zu sprechen: In unseren Sit-
zungen wird jedes Thema aus den einzelnen Schulformen sehr intensiv diskutiert, an-
gefangen bei der Inklusion, über OGS bis hin zu G8-Umsetzung, Runder Tisch, Ge-
samtschulproblematik, steigende Schülerzahlen. - Es geht darum, wie wir mit diesen 
Dingen umgehen. Es geht zum Beispiel um die Vergrößerung der Klassen. Wir versu-
chen, uns gegenseitig zu sensibilisieren. Das gilt auch für Schulformen, die schwächer 
aufgestellt sind wie zum Beispiel Hauptschulen oder Förderschulen. Das gilt auch für 
Berufskollegs aufgrund ihrer Struktur. Wir fangen das auf und versuchen, eine gemein-
same Position und gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln. Das ist unsere Arbeit und 
muss gestärkt werden. Dazu brauchen wir eine Geschäftsordnung, die solche Dinge 
verbindlich vorschreibt, damit alle Kommunen und Kreisverbände die gleichen Chan-
cen und Ausgangspositionen haben.  

Wir sind durchgewählte Elternvertreter, Eltern von schulpflichtigen Kinder unter 18. 
Danach ist mein Mandat zu Ende, was für mich persönlich bedeutet: Im nächsten 
Schuljahr wird meine Arbeit aufhören, weil unsere Tochter dann auf das Gymnasium 
geht.  
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Was die Landesebene angeht, möchte ich mich einfach Herrn Goss anschließen, weil 
es ansonsten nur eine Wiederholung bereits erwähnter Punkte wäre: Ich schließe mich 
meinem Vorredner an!  

Johannes Papst (Landeselternschaft der Realschulen in NRW e. V.): Johannes 
Papst ist mein Name. Ich vertrete die Landeselternschaft der Realschuleltern.  

Die rot-grüne Schulpolitik der letzten Jahre war und ist auf Basis demokratischer Viel-
falt geprägt. Frau Ministerin Silvia Löhrmann bot mit ihrer grünen Antwort auf das kom-
plexe Thema „Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen“ immer wieder erfrischend andere, 
aber dennoch kompetente, mitunter geliebte oder ungeliebte Lösungsansätze. Ihr gro-
ßer Verdienst ist die Einrichtung der Bildungskonferenz, die im Jahr 2010 gegründet 
wurde. Konsensualität war das oberste Gebot der Stunde. So trafen sich Verbände 
unterschiedlichster Auffassungen und Erwartungshaltung in einem Rahmen und ver-
suchten, sich miteinander zu arrangieren.  

Das qualifizierte und typisierte Miteinander war für Nordrhein-Westfalen von da an für 
Nordrhein-Westfalens Schulpolitik typisch geworden. In diese Situation, die eigentlich 
schon genug Arbeitseinsatz von uns forderte, kam jetzt die Aktion von Frau Hendricks 
und von Frau Beer, eine durchgewählte Elternvertretungsstruktur mit dem Alleinver-
tretungsanspruch vorzusehen.  

Ich möchte das Thema aufsplitten: Zunächst einmal zur durchgewählten Elternvertre-
tungsstruktur, basierend auf der regionalen Ebene bis zum Land hochgewählt sowie 
den Aspekt des Alleinvertretungsanspruchs! - Wir sind mit Ihnen einer Meinung, wenn 
es heißt, dass sich durch eine Verschiebung von Entscheidungsebenen mittlerweile 
die lokale Ebene dringend von einer sehr gut organsierten Elternschaft repräsentiert 
werden muss. Deswegen sind wir als Realschuleltern dafür, dass es eine Struktur gibt, 
die auf einer regionalen Ebene entsprechend schlagfertig ausgestattet ist. Dass die 
sich bis zum Land hochwählt, ist in meinen Augen konsequent. Ich würde mich freuen, 
die gewählten Vertreter auch in der Bildungskonferenz begrüßen zu dürfen.  

Der Alleinvertretungsanspruch bereitet uns allerdings ganz große Bauchschmerzen. 
Denn dabei wird von Voraussetzungen ausgegangen, die einfach nicht vorhanden 
sind. Die unterschiedlichsten Zusammensetzungen der Kreise garantieren eben nicht, 
dass jede Schulform in jeder Konferenz ausreichend vertreten ist. Die Hoffnung von 
Herrn Engler, so an organsierte Mitglieder zu kommen, sehe ich aus meiner Position 
der Realschulen heraus als aussichtslos an. Wir unterteilen uns nämlich in zwei Auf-
gabengebiete, zum einen die regionale Herausforderung, die es ganz dringend zu be-
antworten gilt, und zum anderen die strukturelle Herausforderung, die einer Landes-
antwort bedarf.  

So ist auch unser Statement zu verstehen, indem wir sagen: Grundsätzlich muss die 
Elternvertretung auf regionaler Ebene gestärkt werden. Jawohl! Aber: Alleinvertre-
tungsanspruch? - Bitte nicht! 

Claudia Wichmann (Landeselternschaft der integrierten Schulen [LEIS NRW]): 
Sehr geehrte Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich bin Claudia Wichmann und 
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stellvertretende Vorsitzende des gerade frisch gegründeten Vereins bzw. Verbands. 
Wir haben unsere Stellungnahme abgegeben und unterstützen die FDP voll und ganz. 
Es gibt ganz viele Dinge, die Vorrang haben. Es gibt wichtigere Dinge als die durch-
gewählte Elternschaft, die meines unseres Erachtens nach nicht förderlich ist für Plu-
ralität.  

Fast alle meine Vorredner, die gegen die Einzelvertretung sind, haben so tolle Worte 
gefunden, dass ich sie voll unterstützen kann. Herr Papst hat das ausgeklügelt und 
super dargestellt. Wir stehen dafür: Die Basis muss gestärkt und die Pluralität erhalten 
werden! - Danke schön.  

Jochen-Peter Wirths (Landesverband NRW der Eltern und Förderer sprachbe-
hinderter Kinder und Jugendlicher e. V.): Mein Name ist Jochen-Peter Wirths vom 
Landesverband der Eltern und Förderer sprachbehinderter Kinder und Jugendlicher 
e. V. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich mich recht herzlich 
für die Einladung zur heutigen Anhörung bedanken. Unsere Stellungnahme liegt Ihnen 
vor. Darüber hinaus möchte ich Folgendes sagen: 

An der heutigen Anhörung nehme ich einerseits als Vorsitzender des Landesverban-
des teil, andererseits als Vater eines heute 17-jährigen Jugendlichen, bei dem wir vor 
14 Jahren bemerkten, dass die normale Sprachentwicklung nicht einsetzte. Wir muss-
ten feststellen, dass uns Ärzte, sonderpädagogische Einrichtungen und andere - heute 
wird es wahrscheinlich nicht anders sein - in keiner Weise helfen konnten. Wir waren 
auf uns selbst angewiesen, haben alle nur erdenkbaren Kontakte wahrgenommen, um 
Fördermöglichkeiten für unseren Sohn zu finden.  

Durch eine speziell aus dem Ausland kommende Sprachtherapie konnte die Sprach-
entwicklung in Gang gesetzt werden. In Verbindung mit der Einschulung in die Primar-
stufe, der Förderschule Sprache in Wuppertal, und aufgrund der damals wesentlich 
intensiver möglichen individuellen Förderung ist die expressive Sprache unseres Soh-
nes heute relativ normal, wobei die Sprachaufnahme und -wahrnehmung sowie die 
Sprachverarbeitung und das Sprachverständnis immer noch gestört sind, obwohl un-
ser Sohn in diesem Monat seinen Hauptschulabschluss absolvieren wird.  

Ein Jahr haben wir für die weitergehende Förderung unseres Sohnes im Rahmen der 
Berufsausbildung in einem Berufsbildungswerk für Sprachbehinderte gekämpft, damit 
unser Sohn nach dem Abschluss der Schulausbildung gute Chancen hat, eine gute 
Berufsausbildung erfolgreich zu beenden.  

Warum erzähle ich Ihnen das alles? - Diese Erfahrungen haben mich dazu gebracht, 
vor vielen Jahren im Landesverband aktiv zu werden, um mich für eine möglichst gute, 
qualitative Förderung von Sprachbehinderten im Land Nordrhein-Westfalen einzuset-
zen. Beinahe täglich rufen Eltern von sprachbehinderten Kindern an und bitten um 
Hilfe - zum Beispiel in AO-SF-Verfahren -, damit ihre sprachbehinderten Kinder die 
Chance bekommen, zum Beispiel auf einer Sprachförderschule möglichst optimal ge-
fördert zu werden. Das zeigt, wie wichtig ein Elternverband ist, der einerseits an der 
Basis verankert ist und den Betroffenen helfen kann, andererseits für die Rechte und 
Belange der Betroffenen mit Verwaltung und Politik streiten kann.  
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Bei der Einführung durchgewählter Elternschaften sehen wir unsere Position als El-
ternverband geschwächt, da insbesondere das Ministerium, aber vermutlich auch die 
Politik zunehmend mit diesen durchgewählten Elternschaften diskutieren wird und die 
Elternverbände an den Rand gedrängt werden. Daher halten wir es für richtig, dass 
der Landtag die Landesregierung auffordert, dieses Ziel einer durchgewählten Land-
eselternvertretung nicht weiter zu verfolgen.  

Abschließend weise ich darauf hin, dass die verstärkten Partizipationsmöglichkeiten 
der Elternvertretungen und Elternverbände vor Ort unserer Auffassung nach sehr rich-
tig sind und neben den christlichen Kirchen auch andere religiöse Gemeinschaften 
daran partizipieren sollten. - Vielen Dank! 

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Vielen Dank, Herr Wirths. Auch allen 
Sachverständigen ein Dank, dass Sie sich an die Vorgabe des Kurzstatements we-
sentlich gehalten haben. Damit können wir die erste Runde in der Anhörung als abge-
schlossen betrachten und treten in die zweite Runde ein, in der die Abgeordneten die 
Fragen an Sie stellen werden, und Ihre Antworten dann sukzessive abgearbeitet wer-
den.  

Ich möchte die Fraktionsvertretungen bitten, nach ihrer Fragestellung zu sagen, an 
wen sie ihre Frage richten, sodass man sich entsprechend einrichten kann. - Wir be-
ginnen mit der ersten Wortmeldung von Frau Gebauer für die FDP-Fraktion! - Bitte 
schön!  

Yvonne Gebauer (FDP): Frau Vorsitzende, herzlichen Dank! Meine Damen und Her-
ren! Auch Ihnen allen ein herzliches Dankeschön seitens der FDP-Fraktion für Ihre 
schriftlichen und mündlichen Ausführungen. Ich möchte in diesem Zusammenhang sa-
gen, dass ich Meinungsvielfalt sehr schätze, erlaube mir aber doch eine persönliche 
Anmerkung zu dem, was hier gesagt worden ist, Herr Müller. Das Demokratieverständ-
nis, das Sie gegenüber den anderen Verbänden hier und heute gezeigt haben, kann 
ich - muss ich ganz offen sagen - nicht nachvollziehen. Ich finde es gelinde gesagt 
befremdend, wenn Sie als Dachverband sagen, dass die anderen Verbände mehr oder 
weniger ihre Daseinsberechtigung verwirkt haben. Dem trete ich ganz eindeutig ent-
gegen. Das ist aber an dieser Stelle eine persönliche Anmerkung meinerseits.  

Ich habe drei Fragen und halte mich damit an die Vorgaben: Das Schulgesetz sieht 
vor, dass das Schulministerium die Elternverbände mindestens halbjährlich zu einem 
Gespräch einlädt. Diese Frage wurde in den Stellungnahmen angesprochen. Ich 
möchte von Ihnen gerne wissen: Wie sind Ihre Erfahrungen und Einschätzungen in 
Bezug auf diese Gespräche? Reicht das halbjährliche Zeitfenster? Oder müsste man 
vielleicht sogar vierteljährlich einberufen, um viel schneller auf Aktuelles eingehen zu 
können? 

An Herrn Dr. Heermann habe ich folgende Frage: Sie haben in Ihrer Stellungnahme - 
wie viele andere auch - die alleinige Stimmvertretung angesprochen. Wenn wir Sie 
richtig verstanden haben, wurde auf explizite Nachfrage Ihrerseits, ob es dann nur 
noch eine Stellungnahme gegenüber dem Landtag geben würde, von Rot-Grün klar 
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und unmissverständlich erklärt, dass dies so sei. Versuchen Sie einmal, mir zu erklä-
ren, wie man dann in Bezug auf die neue durchgewählte Landeselternschaft von mehr 
Beteiligung sprechen kann oder darf.  

Jetzt komme ich noch einmal auf den Aspekt der Partizipation auf kommunaler Ebene 
zu sprechen: Wir haben in unserem Antrag nicht von „verpflichtend“ gesprochen, son-
dern von „verbindlicher gestalten“ gesprochen. Herr Prof. Ennuschat hat ausgeführt, 
warum das so sein muss. Das war uns im Vorfeld auch schon klar. Meine Frage geht 
in dem Zusammenhang an diejenigen, die sich dazu berufen fühlen, auf die Frage zu 
antworten: Es geht um eine verbindlichere Ausgestaltung. Ausgangslage - das muss 
man vielleicht vorwegschicken - war in einem Gespräch mit Herrn Kwiatkowski und 
Frau Meisen, dass es um eine Nichtaufnahme der Schulpflegschaft in der Stadt Solin-
gen geht, wo sich die Schulverwaltung entsprechend sträubt, und wir gesagt haben: 
Das darf eigentlich nicht sein. - Denn genau das, was aus guter Praxis berichtet wird, 
soll letztendlich flächendeckend für alle gelten.  

Wie würden Sie einzeln vorgehen, wenn wir eine verpflichtendere Maßnahme nicht 
ergreifen können, aber eine verbindlichere wollen? Was sind in Ihren Augen Maßnah-
men, wie wir das flächendecken tatsächlich so gestalten können, dass überall gewähr-
leistet wird, dass die Elternvertretungen vor Ort in den Gremien sitzen, um dort für oder 
im Sinne der Schülerinnen und Schüler tatsächlich ihre Expertise einbringen zu kön-
nen? - Danke schön! 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich danke ganz herzlich für 
die schriftlichen Stellungnahmen und die mündlichen Vorträge. In der Tat ergeben sich 
daraus für mich einige Fragen. Aber zunächst eine Anmerkung:  

Herr Heermann, Sie haben an dieser Stelle wiederholt unterstellt, dass es bestimmte 
Vorgaben und Ankündigungen von Maßnahmen gegenüber Eltern sowie Elternver-
bänden gegeben hat. Ich weise das mit Entschiedenheit zurück, und zwar ganz ent-
schieden. Ich habe es schon einmal kritisiert: Ich finde es merkwürdig, dass hinterher 
Presseverlautbarungen mit einem Aktionsbündnis des gegliederten Schulwesens im 
Philologenverband plötzlich gemeinsam auf solche Dinge erfolgen. Das ist in der Tat 
eine Form der Weiterführung dessen, was wir als Dialog angelegt haben, die mir merk-
würdig vorkommt.  

Ich betrachte es eigentlich als Erfolg: Frau Hendricks und ich haben mit Ihnen zwei 
gemeinsame Runden gehabt, und zwar einmal mit den schulformbezogenen Verbän-
den und ein anderes Mal insgesamt in der Runde, die sich hier widerspiegelt. Das war 
das erste Mal, dass die schulformbezogenen Verbände und die Stadtschulpflegschaf-
ten organisiert zusammengesessen haben. So etwas hat vorher nicht stattgefunden. 
Daraus sind Vorschläge erwachsen und Dinge ins Spiel gekommen, die heute eine 
Rolle spielen. Zu dem, was Sie als Elternkonferenz vorgeschlagen haben und der 
Frage eines Elternbeirats oder ähnlicher Konstruktionen: Ich bin sehr bei Herrn Papst, 
der gesagt hat, es gehe nicht darum, ob die Verbände in irgendeiner Weise ausge-
grenzt oder draußen gehalten werden, sondern wie Kooperation funktioniert. 
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Ich glaube, dass Herr Engler und Herr Müller in der Frage der Legitimation vollkommen 
missverstanden worden sind. Es bezweifelt doch niemand, dass Sie in Ihrer Funktion 
in den Verbänden zu Recht sind.  

Ich stelle meine Frage konkret an die schulformbezogenen Verbände: Wie sieht es mit 
der Vertretung der Interessen aller Eltern aus allen Schulformen in Nordrhein-Westfa-
len aus? Wir haben sehr kompetente Elternverbände, finanzkräftige Elternverbände 
und demgegenüber Elterngruppen, die auf Landesebene gar nicht mehr vertreten sind. 
Wie stellen wir eine Vertretung her? - Ich frage Herrn Dr. Rees: Sind Sie eigentlich 
eine Einheitsvertretung in Baden-Württemberg? Was bügeln Sie dort immer an The-
men weg? Welche Themen dürfen bei Ihnen gar nicht vorkommen? Ernsthaft: Wie 
regeln Sie es, dass die schulformbezogenen Interessen deutlich werden? Kommt da-
bei eine Einheitsmeinung heraus? Oder gibt es dazu eine differenzierte Stellungnahme 
an die Landesregierung? Ich habe es nicht verstanden.  

Und das, was Herr Czygan gesagt hat, kam mir mehr als eine Karikatur dessen vor, 
was in anderen Bundesländern passiert, aber nicht als sachgerechte Darstellung. So 
habe ich es nirgendwo empfunden und kenne auch keinen Elternverband, dem ein 
Jurist aus dem Ministerium ins Haus gesetzt wird, der quasi Stellungnahmen vorberei-
tet. Sie können mich aber gerne aufklären, wenn es andere Sachstände gibt, Herr 
Czygan. Darum möchte ich Sie ausdrücklich bitten.  

Ich bin erfreut darüber, dass sich inzwischen so viele Stadtschulpflegschaften gegrün-
det haben. Ist es nicht in dem Modell unter dem Arbeitstitel „Elternkonferenz“ - Herr 
Volmer hat es auch angesprochen - eine Möglichkeit, dass Stadtschulpflegschaften 
ihre Vertreter und Vertreterinnen wählen und man in einem Annäherungsprozess der 
Verbände und Pflegschaften vor Ort in einen gemeinsamen Arbeitsprozess hinein-
kommt, um Elternmitwirkung auf Landesebene zu stärken? Herr Heermann, das ist 
übrigens Anlass unseres Gesprächs gewesen. Das möchte ich für das Protokoll noch 
einmal festhalten.  

Wie bekommt man es hin, nicht jemanden auszugrenzen, sondern das aufzunehmen, 
was wir an Struktur haben? Wie bekommt man das gestärkt? Dazu erhoffe ich mir von 
Ihnen Vorschläge, wie wir das hinbekommen.  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Die nächste Wortmeldung kommt 
von Frau Hendricks. Versuchen wir es bitte noch einmal mit der konkreten Ansprache 
an die Sachverständigen! 

Renate Hendricks (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal 
ganz herzlichen Dank vonseiten der SPD für Ihre heutigen Stellungnahmen. Ich war 
bezogen auf die Elternmitwirkung in Nordrhein-Westfalen 30 Jahre lang an vielen Stel-
len involviert. Ich habe aus unterschiedlichsten Erfahrungen kennengelernt, wie kom-
pliziert Elternmitwirkung in Nordrhein-Westfalen ist. Ich stelle heute immer noch fest: 
Wir ringen in Nordrhein-Westfalen darum, dass es eine Finanzausstattung, eine orga-
nisierte Unterstützung gibt und es immer wieder dazu kommt, dass es mit Verbänden 
auf- und abgeht, weil man neue Eltern finden muss, die mitmachen. Das Ganze ist 
eben nicht formal strukturiert.  
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Ich habe in Nordrhein-Westfalen die Landeselternschaft der Grundschulen gegründet. 
Ich habe gemeinsam mit Frau Beer die Landeselternkonferenz gegründet, und zwar 
mit der damaligen Perspektive, dass wir die Stadtschulpflegschaften stärken müssen, 
weil die Eltern an der Basis mitgenommen werden müssen. Diese Eltern müssen die 
Möglichkeit haben, sich einzubringen.  

Ich bin 15 Jahre lang Vorsitzende der Stadtschulpflegschaft Bonn gewesen. Herr Meier 
ist mein übernächster Nachfolger. Es war mir immer wichtig, dass die Eltern, die ihre 
Kinder an der Schule haben, die Möglichkeit haben, authentisch vertreten zu werden. 
Dabei war es in den Städten, die ein Klima geschaffen haben, in dem so etwas möglich 
war, immer eine gute Basis. Darauf können wir uns, Herr Meier, in Bonn immer einigen, 
solange ich denken kann.  

Allerdings habe ich auch etwas anderes miterlebt: Ich habe in Nordrhein-Westfalen 
zahlreiche Stadtschulpflegschaften mitgegründet. Ich habe erlebt, wie sie gegründet 
wurden und zusammengefallen sind. Insofern finde ich es sehr gut, dass heute 
eigentlich von Ihnen allen sehr nachdrücklich gefordert worden ist, dass die 
Stadtschulpflegschaften auf eine stärkere formale oder wie auch immer geartete Basis 
gestellt werden müssen, damit die Mitwirkung vor Ort gesichert wird, die immer 
wichtiger ist, weil mehr und mehr Schulentscheidungen kommunal getroffen werden. 
Das muss bei den Eltern nicht nur indirekt über die Schulkonferenz ermöglicht werden, 
sondern unmittelbar über die Stadtschulpflegschaften. Das möchte ich nur 
vorwegsagen.  

Ich war aber auch lange Zeit Bundeselternratsvorsitzende und habe in dieser Funktion 
natürlich alle 16 Bundesländer mit ihren Elternvertretungen kennengelernt und weiß 
deshalb sehr genau, wie unterschiedlich die Gremien sind. - Herr Rees, ich stelle 
meine Frage unmittelbar an Sie, weil ich eben etwas irritiert war, als zwei Teilnehmer 
gesagt haben, dass es in anderen Ländern wohl nicht so gut läuft. Ich weiß nicht, wie 
man an solche Informationen kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass man - wenn man 
aus anderen Ländern nach Nordrhein-Westfalen kommt - solche Mitteilungen erhält. 
Die Frage stellt sich immer, wie objektiv das ist.  

Was glauben Sie als Landesvorsitzender: Wie gut erreichen Sie die Eltern? Wie sehen 
die Möglichkeiten aus, die Eltern zu erreichen? Welche unterschiedlichen Gremien gibt 
es? Wie wird Pluralität abgebildet? - Damit knüpfe ich ein bisschen an das an, was 
Frau Beer gerade ausgeführt hat. 

Herr Prof. Ennuschat, Sie haben sehr deutlich von zwei unterschiedlichen Verfas-
sungsimpulsen gesprochen. Der eine Impuls ist der der Pluralität, der andere ist der 
Verfassungsimpuls, die Elternvertretung zu stärken. Das ist eigentlich kein Wider-
spruch. Mich interessiert: Wie, glauben Sie, kann man diese beiden Impulse vernünftig 
miteinander verbinden? Das bedeutet, Pluralität abzubilden. Nichts anderes haben wir 
als SPD jemals gewollt. Aber es geht auch darum, Ihnen eine plurale Möglichkeit der 
Mitwirkung zu geben. Dazu hätte ich von Ihnen gerne eine Einschätzung.  

Herr Schultze hat sich gerade dahingehend geäußert, dass die Stadtschulpflegschaf-
ten wichtig sind. Darin sind wir mit Ihnen völlig d’accord, Herr Schultze. Dann haben 
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Sie auch noch gesagt, dass die Pluralität auf Landesebene nicht gegeben sein wird. 
Sie sind doch auf Stadtebene plural? Oder habe ich das falsch verstanden?  

Wir haben den Zusammenschluss Städte- und Gemeindebund, der am Ende mit einer 
Stimme redet. Wir haben den Zusammenschluss der Städte in Nordrhein-Westfalen, 
der mit einer Stimme redet. Wir haben im Kinder- und Jugendbereich die Zusammen-
schlüsse, die am Ende mit einer Stimme reden, weil nämlich der Gedanke, sich argu-
mentativ zueinander zu setzen, zunächst einmal eine Meinung zu bilden und die dann 
nach vorne zu powern, eine Rolle spielt. Aber das heißt doch nicht, dass Meinungsbil-
dung abgeschnitten wird, sondern das heißt aus meiner Sicht, dass man sich über 
Meinungen austauscht. Insofern hätte ich von Ihnen gerne eine Einschätzung, ob Sie 
sich nicht vorstellen können, dass man mit einer solchen pluralen Meinungsbildung auf 
Landesebene auflaufen kann.  

Ich habe eine Frage an Herrn Heermann: Sie haben eben deutlich gesagt, dass im 
Falle eines Landeselternbeirats, den wir ja noch gar nicht haben, Pluralität, die Abstim-
mungsprozesse und einzelnen Aspekte verloren gehen. Das habe ich nicht verstan-
den. Auch in Ihrem Verband müssten doch eigentlich Abstimmungsprozesse laufen. 
Ich gehe davon aus, dass die KEDen ein pluraler Verband sind, die unterschiedliche 
Schulformen haben. Das haben Sie immer wieder dargestellt. Die Abstimmungspro-
zesse laufen doch auch in Ihrem Verband und am Ende kommt man zu einem Kom-
promiss. Mich würde interessieren, wo der Unterschied zu dem gegeben ist, was mög-
licherweise in einer gemeinsamen Elternvertretung angelegt ist.  

Herr Müller, ich glaube, Sie sind missverstanden worden. Die LEK hat in ihrer Satzung 
stehen, dass sie sich dann auflöst, wenn es zu einem Landeselternbeirat kommen 
sollte. Das ist bewusst so angelegt worden und versteht sich als Unterstützungsorga-
nisation, um auf diese Art und Weise vorzubereiten, dass wir in eine bessere Eltern-
vertretung hineinkommen.  

Jetzt habe ich noch eine Frage an Frau Ruffen: Ich habe mit Interesse gelesen, dass 
Sie gemeinsam mit Frau Gebauer in Köln eine Pressemittteilung herausgegeben ha-
ben, in der Sie darauf hingewiesen haben, dass die Mitwirkungsmöglichkeiten für die 
Schulkonferenzen durch den neuen § 61 eingeschränkt werden. Das wundert mich 
insofern, weil an der Stelle deutlich wird, dass gerade die Eltern in der Schulkonferenz 
auch die Mitsprachemöglichkeit haben, sich qualifiziert für die Wahl eines Schulleiters 
einzusetzen, während das, was ursprünglich von CDU und FDP auf den Weg gebracht 
worden ist, verfassungsrechtlich nicht haltbar war. Insofern interessiert mich, wie Sie 
die Mitwirkung aus den Schulkonferenzen bewerten, die am Ende in die Schulaus-
schüsse der jeweiligen Räte einfließt.  

Herr Volmer, ich stimme mit dem, was Sie gesagt haben, völlig überein und finde es 
gut, dass sich die Stadtschulpflegschaft Dortmund so vehement nach vorne wagt. 
Auch möchte ich darauf hinweisen, dass es natürlich so ist, dass die Basis das Wich-
tigste ist, was wir mitnehmen müssen. Ich finde, dass Sie sehr deutlich und pointiert 
formuliert haben, dass es um die Frage der Information geht. An der Stelle möchte ich 
gerne wissen: Welche Informationen wollen Sie haben? Welche Informationen brau-
chen Sie tatsächlich?  
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Herr Czygan, Sie haben darauf hingewiesen, dass die demokratische Legitimation 
wichtig ist. Ja, ich finde, dass die demokratische Legitimation zwar wichtig ist, aber sie 
ist bei den Eltern aus meiner Sicht insofern wichtig, als es um die Frage der Authenti-
zität geht. Eltern müssten doch eigentlich Kinder an der Schule haben, wenn sie Eltern 
vertreten. Oder sehe ich das falsch? Ich habe es immer so verstanden: Ich bin dann 
Eltern, wenn ich noch Kinder an der Schule habe! 

Herr Czygan, ich finde es sehr gut, dass Sie gesagt haben, Sie wollten die Elternrechte 
vor Ort stärken. Mich interessiert: Wie soll - wenn wir die Elternrechte vor Ort und damit 
die Stadtschulpflegschaften stärken - am Ende die Meinung der Stadtschulpflegschaf-
ten in die Meinungsbildung auf Landesebene einfließen? Machen Sie das über einen 
Verband wie den Ihren? Nehmen Sie die Stadtschulpflegschaften auf? Sollen die die 
Meinung einbringen? Oder aber ist es nicht auch notwendig und erforderlich - das ver-
stehe ich als ganz konkrete Frage -, dass es ähnlich wie in der Bildungskonferenz - 
Herr Papst, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie darauf hingewiesen haben - jetzt darauf 
ankommt: Wir müssen im gemeinsamen Konsens vorangehen! Ich verwahre mich ve-
hement dagegen - das als Frage auch an Herrn Rees -: Wie ist das mit der Einfluss-
nahme von Juristen - auch aus dem Ministerium heraus? Ich persönlich würde sagen: 
Es gibt keine Einflussnahme seitens der Politik in die Elternvertretung hinein. Die hat 
es nicht gegeben und die sollte es auch nicht geben, weil Elternvertretung die Dinge 
authentisch und selbstständig formulieren soll.  

Ich habe eine letzte Frage an Frau Wichmann und komme damit auch zum Schluss: 
Frau Wichmann, ich habe nicht verstanden, wie das Statement, das Sie gerade abge-
geben haben, mit dem Statement, das Sie schriftlich abgegeben haben, überein-
stimmt. In Ihrem schriftlichen Statement schreiben Sie nämlich, dass der neu gegrün-
dete Landeselternrat der integrierten Schulformen beim jetzigen Beratungsstand Be-
denken gegen die Einführung einer durchgewählten Elternschaft hat. Das kann ich 
insofern verstehen, als Sie gerade neu gegründet worden sind.  

Aber: Die Beispiele aus anderen Bundesländern lassen erwarten, dass durch eine 
durchgewählte Elternschaft schulpolitische Konflikte, die sich aus der Konkurrenzsitu-
ation der Schulformen ergeben, nicht mehr adäquat behandelt werden. - Das hätte ich 
von Ihnen schon ganz gerne erklärt: Was soll das konkret heißen? - Ich bedanke mich!  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Noch einmal zwischendurch! Wir 
hatten bei den Sachverständigen die Drei-Minuten-Begrenzung. Sie haben sich sehr 
diszipliniert daran gehalten. Bei den Fraktionen haben wir keine Beschränkung gehabt. 
Aber es wäre natürlich sehr hilfreich, wenn man keine Koreferate hält. - Frau Gebauer, 
das haben wir vorab nicht gesagt. Deswegen habe ich jetzt interveniert.  

Ich möchte die Fragerunde der Fraktionen abschließen, nachdem sich Frau Vogt und 
Herr Marsching geäußert haben. Dann kommen wir zur nächsten Antwortrunde, weil 
es sonst zu unübersichtlich wird.  
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Petra Vogt (CDU): Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie noch einmal auf die von uns 
vereinbarte Verfahrensweise hingewiesen haben. Denn eine Anhörung von Sachver-
ständigen dient ja dazu, Fragen an die Sachverständigen zu stellen, nicht aber eigene 
politische Statements abzugeben.  

Ich habe zwei Fragen, eine an die Vertreter derjenigen - namentlich kann ich sie nicht 
mehr alle benennen -, die es sehr gut finden, wenn wir eine durchgewählte Elternver-
tretung haben. Wie glauben Sie, dass in einem solchen Gremium die Schulform, die 
aufgrund des demokratischen Auswahlprozesses dort zufälligerweise nicht vertreten 
ist, ihre Anliegen in diesem Gremium geltend machen kann?  

Meine zweite Frage habe ich auch an diese Vertreter: Eben klang an, dass alle beteiligt 
würden und man ansonsten relativ wenige Eltern hätte, die sich momentan interessier-
ten. Hätte man eine durchgewählte Elternvertretung, bekäme man eine größere Betei-
ligung der Eltern. Das ist mir definitiv nicht klar. Ich glaube, dass Eltern sehr häufig so 
reagieren: Wenn sie das Gefühl haben, dass ein Gymnasialvertreter beispielsweise 
über Angelegenheiten der Primarstufe entscheidet, sind sie dort nicht entsprechend 
vertreten und würden sich vielleicht noch weniger beteiligen, als das heutzutage schon 
der Fall ist. Dazu hätte ich von Ihnen gerne noch einmal Ausführungen. - Herzlichen 
Dank! 

Michele Marsching (PIRATEN): Vielen Dank für die sehr ausführlichen schriftlichen 
und mündlichen Beiträge. Ich habe mehr als drei Fragen, weil ich auch nichts von einer 
Beschränkung auf drei Fragen wusste. Trotzdem versuche ich, mich kurz zu fassen, 
weil einiges schon gefragt worden ist:  

Meine erste Frage richtet sich an alle Verbände, die einzelne Schulformen vertreten. 
Wie wird man Mitglied in Ihrem Verband? - Hintergrund meiner Frage ist: Muss man in 
der aktuellen Elternschaft der entsprechenden Schule sein? Können es auch ehema-
lige Eltern sein? Können das Eltern von Kindergartenkindern im Hinblick darauf sein, 
dass das Kind in eine bestimmte Schulform gehen wird? Was ist eigentlich die Basis 
einer Mitgliedschaft in Ihrem Verband?  

Wie hoch ist der Anteil an den Schulen der jeweiligen Schulformen, aus denen Eltern 
Mitglied in Ihrem Verband sind? Ich bitte um eine Antwort, wenn Sie denn Zahlen ha-
ben. Die können Sie dann vielleicht einmal kurz nennen.  

Wichtig finden wir den Anspruch auf eine Beteiligung in den kommunalen Schulaus-
schüssen. Das ist deshalb wichtig, weil dort die Schulpolitik vor Ort gemacht wird. Wir 
finden es wichtig, dass es nicht nur um Beratungsrechte geht, sondern es auch An-
tragsrechte geben sollte. Würde es eine gemeinsame Vertretung der Elternschaften 
einfacher machen? Ich stelle diese Frage Herrn Prof. Ennuschat und Frau Ruffen we-
gen ihrer Doppelrolle. Würde es eine gemeinsame Vertretung einfacher machen, die 
kommunale Vertretung zu gestalten? Meine Frage an Herrn Prof. Ennuschat: Wie 
könnte man die Kommunen dazu verpflichten, eine solche gemeinsame Elternvertre-
tung einrichten, anhören und deren Anträge zulassen zu müssen?  
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Ich habe eine Frage an die Landeselternschaft der Grundschulen und die Landesel-
ternkonferenz: Wir haben vorhin von der Idee der neuen Landeselternkonferenz ge-
hört. Wie bewerten Sie diese Idee? Könnte diese Landeselternkonferenz die Rolle ein-
nehmen, für die Sie eine Landeselternvertretung als notwendig erachten? 

Meine vorerst letzte Frage richtet sich an die Landeselternkonferenz: Wie beurteilen 
Sie, dass wir aktuell einige Schulformen haben, die gar nicht in Elternverbänden orga-
nisiert sind? Bei den Hauptschulen haben wir da ein großes Problem! Wie könnte man 
diese Schulformen ebenfalls beteiligen? Wie könnte man auch in einer durchgewähl-
ten Elternschaft sicherstellen, dass die Elternschaften solcher Schulformen entspre-
chend beteiligt sind, wenn wir jetzt schon in der Selbstorganisation keine Beteiligung 
haben? - Das war’s erst mal zu meinen Fragen.  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Ich hatte ja darum gebeten, die An-
sprechpartner zu benennen, weil ich hoffte, damit die zweite Runde in der Beantwor-
tung strukturieren zu können. Es ist aber so, dass alle Sachverständigen angespro-
chen worden sind. Ich denke, wir werden doch so verfahren, dass wir erneut mit Herrn 
Rees anfangen. Sie wissen selber, welche Fragen an Sie gestellt worden sind. Dann 
gehen wir der Reihenfolge des Tableaus nach weiter. Ich glaube, dass man das so 
auch sehr gut abarbeiten kann. - Herr Dr. Rees, Sie haben das Wort! 

Dr. Carsten T. Rees: Ich fange mit der Frage nach der Einflussnahme von Juristen 
aus dem Ministerium auf den Landeselternrat an. Wir haben in der Geschäftsstelle 
keine Juristen aus dem Ministerium sitzen. Aber wir wenden uns regelmäßig vertrau-
ensvoll an die Juristen des Ministeriums. Das sind Beamte, das sind keine Politiker. 
Sie geben uns Ratschläge, und zwar unabhängig von der aktuellen Haltung der Lan-
desregierung. Wir fragen zum Beispiel, wie wir ein bestimmtes Ziel erreichen können 
und es zu formulieren haben, um dort anzukommen. Von den Juristen bekommen wir 
dann Unterstützung.  

Wir haben aber auch eigene Juristen. Ich habe das große Glück, dass meine Frau 
Richterin ist. Das ist unglaublich hilfreich. Wir haben viele persönliche Netzwerke, die 
wir aktivieren können.  

Wir erfahren inhaltlich Unterstützung von Juristen aus dem Ministerium, wenn wir sie 
anfragen: Wie läuft es? Läuft alles schief? Haben wir keinerlei Wirksamkeit? - Einer 
der größten Erfolge des Landeselternbeirats von Baden-Württemberg ist die soge-
nannte paritätische Besetzung der Schulkonferenz. Früher war die Schulkonferenz so 
besetzt, dass die Lehrer auf jeden Fall immer die Mehrheit hatten, selbst wenn Eltern 
und Schüler zusammen abgestimmt haben. Heute haben wir in Baden-Württemberg 
eine ganz konsequent paritätische Schulkonferenz in den Schularten, wo die Schüler 
alt genug sein, also ab Sek. I. Dort haben wir die Aufteilung: ein Drittel Schüler, ein 
Drittel Lehrer, ein Drittel Eltern. - Das war nicht einfach. Bei der Formulierung der 
neuen Eingabe des Antrags des Landeselternbeirats hat uns das Ministerium mit sei-
nen Juristen maßgeblich unterstützt, und zwar unabhängig davon, wie die Parteien 
entschieden haben. Wir haben natürlich auch Lobbyarbeit betrieben. Das wurde von 
den Parteien weitestgehend unterstützt. Interessanterweise wird so etwas von vielen 
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Parteien unterstützt. Nicht nur für die Regierungspartei in Baden-Württemberg war das 
keine parteipolitische Frage. Das fand ich sehr schön.  

Es gibt Punkte, bei denen wir auch ethische Misserfolge haben. Keine Frage! Natürlich 
bekommen wir als Landeselternrat nicht alles durch, was wir uns wünschen. Im Be-
reich von G 8 und G 9 bezogen auf das Gymnasium bohren wir immer noch dicke 
Bretter. Das Problem liegt darin, dass keine der im Moment im Landtag vertretenen 
Parteien in Baden-Württemberg Interesse am allgemeinbildenden Gymnasium be-
zeugt. Die haben alle andere Baustellen. Das läuft ganz schlecht.  

Sehr gut läuft die Beteiligung bei der Inklusion. Wie läuft das? - In Baden-Württemberg 
werden die Sonderschulzentren bzw. Förderschulzentren nicht abgeschafft, sondern 
es gibt gruppenspezifische Inklusion. Wir fahren vielschichtig und ein ganz ausgeklü-
geltes Modell in vielen verschiedenen Bereichen. Es war ein ausgesprochener 
Wunsch der Eltern, dass man keinen kompletten Systemwechsel macht, sondern viele 
Wahlmöglichkeiten hält. Das war auch einer unserer Erfolge.  

Wir haben Erfolge, wir haben Misserfolge! Wir arbeiten darüber hinaus intensiv mit der 
Presse zusammen. Die DPA ist eine unserer wichtigsten Bündnispartner. Wir arbeiten 
mit den bildungspolitischen Sprechern der Fraktionen intensiv zusammen. Sie glauben 
es gar nicht: Wenn man mit denen in kleiner Runde zusammensitzt, haben wir manch-
mal holde Einigkeit. Wie schwierig es nachher im Landtag wird, ist eine andere Situa-
tion.  

Sind wir eine „Einheitsvertretung“? - Was heißt hier „Einheitsvertretung“? - Wir haben 
etwas, das ich sehr wichtig finde. Darauf bezieht sich eine weitere Frage, die dritte und 
letzte Frage, auf die ich antworte: Wir haben eine Struktur, dass aus jeder unserer 
Schularten aus jedem Regierungsbezirk eine Vertreterin/einen Vertreter mit einer 
Stimme im Landeselternbeirat sitzt. Damit ist gewährleistet, dass alle Schularten und 
Regierungsbezirke vertreten sind. Wählbar ist nur, wer zum Zeitpunkt der Wahl ein 
Kind in der Schulart im Bezirk hat. Wir haben vier Regierungsbezirke und wir haben 
die Grundschule, die Haupt- oder Realschule, das allgemeinbildende Gymnasium, die 
Realschule, Sonder- und Förderschulen. Wir haben die beruflichen Schulen, die be-
ruflichen Gymnasien und Berufskollegs. Aufgrund einer Besonderheit der Verfassung 
des Landes Baden-Württemberg sieht es bei den Privatschulen etwas anders aus. Wir 
haben darüber hinaus auch noch die Gemeinschaftsschulen.  

Damit haben wir sichergestellt, dass aus jeder Schulart Leute vertreten sind. Wenn 
eine Vorlage zum Thema „Gemeinschaftsschule“ oder zum Thema „Sonderschule“ 
kommt, haben wir das vom Ministerium schon im Vorfeld vorgelegt bekommen. Eine 
Gruppe im LEB hat sich dann mit diesem Thema schon beschäftigt - vornehmlich die 
Schulart, die betroffen ist. Und wir haben bereits andere Verbände dazu gehört. Der 
Landeselternbeirat fragt nach und informiert sich nämlich bei anderen Verbänden. Wir 
haben in manchen Angelegenheiten Kontakt zum Städte- und Gemeindetag aufge-
nommen. Dann kommt die Sitzung. In der letzten Sitzung zu diesem Thema, wo letzt-
lich Stellungnahmen zur Anhörung abzugeben sind, stellt das Ministerium die endgül-
tige Fassung der Norm vor, die diskutiert wird. Ein Vorfragerecht und erstes Fragerecht 
haben immer die betroffenen Schularten. Die Stellungnahme wird von den Schularten 
vorformuliert, die betroffen sind. 
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Wir nehmen als Landeselternbeirat nehmen als Experten die Schulformen wahr, die 
betroffen sind und lassen uns von denen informieren. Wie bereits gesagt: Sollte jemals 
eine Schulart, die betroffen ist, überstimmt werden, hätte sie die Möglichkeit eines Min-
derheitenvotums. Das ist in zehn Jahren aber nie passiert. Insofern ist es keine „Ein-
heitsvertretung“. Interessanterweise führt es aber häufig dazu, dass unsere Stellung-
nahmen mit mehr als einer Zweidrittelmehrheit angenommen oder abgelehnt werden 
in Bezug auf den Vorschlag der Landesregierung, weil wir natürlich sehr stark dem 
Vorschlag der betroffenen Schulart Folge leisten.  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Herr Schultze, möchten Sie von den 
Fragen, die an die Elternvertretung gerichtet worden sind, irgendwelche auswählen 
oder dazu Stellung nehmen? - Bitte! 

Teddy Schultze: Frau Hendricks hatte mir eine konkrete Frage gestellt. Meine Antwort 
darauf beinhaltet zum Teil die Fragestellungen, die an die ganze Gruppe gerichtet wor-
den sind und richtet sich nach der Thematik „Pluralismus vor Ort“, ob der nicht gege-
ben ist. - Selbstverständlich ist der gegeben. Die Stadtschulpflegschaft Wesseling ver-
tritt alle Schulen der Kommune. Das sind die Grundschulen. Das war auch einmal eine 
Förderschule. Das sind darüber hinaus eine Hauptschule, eine Realschule und ein 
Gymnasium. Die Kommune hat eine Größe von ca. 35- bis 36.000 Einwohnern. Jeder, 
der mit dem Thema „Schule“ länger unterwegs ist, kann sich denken, dass sich die 
Fragestellung, wie man in die Zukunft denken soll, sehr problematisch gestaltet. 
Sprich: Ist das klassische dreigliedrige Schulsystem noch zukunftsfähig? Nach dem 
Schulkompromiss haben wir eigentlich gedacht, wir hätten Lösungen gefunden, die für 
alle ein Allheilmittel darstellen.  

Man kann sich aber auch denken, dass bei den vor Ort bestehenden Strukturen jeder 
seine Pfründe sichern will. In den Schulen arbeiten und leben Menschen, die natürlich 
das verteidigen, was sie als Konkurrenz sehen. Machen wir uns doch nichts vor: Es 
gibt nach wie vor Begehrlichkeiten und Konkurrenzen in der Bildungspolitik vor Ort. In 
einer Stadt wie Wesseling können Sie beispielsweise nicht gewährleisten, dass Sie ein 
Gymnasium und eine Gesamtschule haben. Angesichts der demografischen Entwick-
lung werden Sie in acht Jahren - wenn beide in die Oberstufe aufgewachsen sind - 
wahrscheinlich fünf Jahrgänge bilden können. Wenn die sich dann noch gegenseitig 
das attraktive Kursangebot in der Oberstufe bei den Leistungskursen streitig machen, 
hat man zwei kranke Patienten. Jetzt hat man einen Patienten, der immer kranker wird. 

Es ist also bisher alles noch ein bisschen unausgegoren. Es gibt sehr spezifische, 
partikulare Interessen, die vertreten werden wollen. Das fällt in der Tat auch vor Ort 
leichter, weil man dort als Mitglied einer Gemeinde/einer Kommune das Bestreben hat, 
den Interessen aller Eltern gerecht zu werden. Insofern kann man schon einiges an 
Konsens vorwegnehmen. Man kann diesen Konsens aber nicht ersetzen. Insbeson-
dere ist es mir wichtig, dass ich als Verband starke Lobbypartner ansprechen kann als 
Stadtschulpflegschaft, wenn ich konkrete Fragen habe. Ich kann mich ja nicht in allem 
zum Experten machen. Das ist mir damals schon bei der Frage der Teilstandortlösung 
für die Förderschule nicht gelungen. Das wird mir wahrscheinlich auch jetzt wieder 
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nicht gelingen, weil man das alleine nicht leisten kann. Man braucht dazu starke Ver-
bände. Ich betrachte das hier in der Tat als ergebnisoffen und hoffe, dass man irgend-
wann dazu kommt, Verbände und Stadtschulpflegschaften, die gestärkt sind, in irgend-
einer Form in einer Runde zusammenzubringen. Dann darf man dankbar für die Initi-
ative der Regierungsparteien sein. Es wurde zumindest nach meiner Beobachtung 
richtig beschrieben, dass von dort ein wesentlicher Impuls ausgegangen ist.  

Ich komme zurück zur Frage, ob eine Landeselternvertretung, die letzten Endes durch 
die Stadtschulpflegschaften durchgewählt wird, ein adäquater Ersatz sein kann. Ich 
möchte es zunächst einmal erst so betrachten. Ich glaube: Nein! - Es gibt - wie Herr 
Papst eben zutreffend festgestellt hat - die regionale und die strukturelle Herausforde-
rung in der Mitwirkung der Eltern. Die Landeselternkonferenz bezeichnet sich ja selbst 
zum Beispiel als Dachverband. Mit Verlaub bei allen Ihren Bemühungen, die ich sehr 
schätze, aber: Ich fühle mich durch Sie nicht vertreten! Als Sie seinerzeit noch auf Ihrer 
Homepage aufgelistet haben, wie viele Mitglieder Sie haben, kamen Sie auf acht oder 
elf Mitglieder. Inzwischen wird das gar nicht mehr erwähnt. Es stellt sich also schon 
die Frage: Ist das repräsentativ? Warum wird das nicht gesucht, wenn ein solches 
Angebot angeblich notwendig ist? - Es gibt eine Landeselternkonferenz. Im Prinzip 
sprechen wir über nichts anderes. Aber die wird nicht angenommen oder kann nicht 
kräftig atmen. Ob sie allein durch politische Rückenstärkung wirklich viel besser agie-
ren kann, darf man hinterfragen. Denn letzten Endes geht es doch um das Engage-
ment der Eltern vor Ort wie auch auf Landesebene. An der Stelle darf man die Erwar-
tungen nicht zu hoch schrauben.  

Ich werde mich nicht jedes zweite Wochenende in irgendein Landtagsgebäude oder 
ein Rathaus setzen, um die Interessen zu vertreten. Ich habe nichts gegen alle die 
Menschen, die in unterschiedliche Schulformen gehen. Aber mich für Interessen ein-
zusetzen von Eltern, wo ich nicht unmittelbar selber betroffen bin? - Dann lasse ich 
mich zum Landtagsabgeordneten wählen und bekomme immer noch ein bescheide-
nes Gehalt. Aber dann habe ich dafür wirklich ein Auskommen.  

Im Übrigen glaube ich auch nicht daran, dass es hilfreich ist, das zu alimentieren. Das 
ist ein luxuriöses Anspruchsdenken, wenn man in Zeiten knapper Kassen meint, man 
könnte Elternversammlungen noch mit Tagegeldern oder sonst wie finanziell unter-
stützen. An der Stelle muss man meines Erachtens auf dem Boden bleiben.  

Ich glaube aber, dass es möglich ist, eine Stärkung zu vollziehen, damit die Konkur-
renzen in der Bildungspolitik - Gymnasium versus Gesamtschule bzw. Real- und 
Hauptschule versus Sekundarschule - mit den unterschiedlichen Elterninteressen zu-
sammengebracht werden. Es würde aber nichts bringen, wenn man eine Einheitsver-
tretung hat. Das wäre etwa vergleichbar mit einem kommunalen Vertreter für alle Ver-
eine. In der Kommune haben Sie einen Rennsportverein und eine Lärmschutzinitiative, 
für die aber einer gemeinsam sprechen soll. Das ist meines Erachtens Augenwische-
rei. Ich glaube daran, dass wir starke Verbände und eine starke Elternschaft aus den 
Schulpflegschaften an einen Runden Tisch bringen müssen. Ich hatte das auch schon 
am 6. April angesprochen. Es geht um diesen Schulpflegschaftentag. Dem muss aber 
vorausgehen, dass die Eltern fitgemacht werden, und zwar nicht nur mit Infobroschü-
ren, mit schicken Bildchen und Slogans - So funktioniert Schulmitwirkung! -, sondern 
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mit Seminaren. So etwas bieten Sie zum Beispiel in Baden-Württemberg an, habe ich 
gesehen. Das ist ausgesprochen löblich. Das haben wir auf kleiner Ebene bei uns auch 
gemacht. Aber spätestens alle zwei Jahre - wenn nicht sogar jährlich - haben Sie dort 
immer neue Leute sitzen, die im Grunde genommen bei null anfangen.  

So erklärt sich auch, warum einige vielleicht gar nicht vertreten sind. Zu meinem größ-
ten Bedauern ist zum Beispiel die Hauptschule bei uns nur sehr mager vertreten. Das 
ist exemplarisch, kann aber nicht gewollt sein. Demgegenüber muss man auch sehen 
- vielleicht ist das eine Verallgemeinerung, wird Ihnen aber von Pädagogen, die an 
Hauptschulen eine fleißige Arbeit machen, bestätigt werden -, dass die Motivation der 
Eltern manchmal schon beim eigenen Kind sehr problematisch ist. Und die sollen sich 
dann für eine Schulform stark machen, obwohl sie vielleicht selber nicht darauf achten, 
ob ihr Kind die Hausaufgaben gemacht hat.  

Ich will es nicht pauschalisieren, aber je stärker eine Lobby ist - ich erkenne an der 
Stelle ein Ungleichgewicht und das Bestreben, dass man einen gewissen Ausgleich 
schafft -, muss man dennoch den Quantensprung schaffen bzw. die Quadratur des 
Kreises: Einerseits muss man die einzelnen Verbände stärken und andererseits keinen 
mundtot machen. An der Stelle ist ein Schulpflegschaftentag, der vielleicht zweimal 
jährlich tagt, ohne dass es üppige Sitzungsgelder gibt, man aber in der Sache ge-
scheite Dinge bespricht, ein Ansatz. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. - Ist die 
Frage beantwortet, Frau Hendricks?  

(Renate Hendricks [SPD]: Ja!) 

Prof. Dr. Jörg Ennuschat: Zu meiner Formulierung „Verfassungsimpulse“. Diese For-
mulierung habe ich bewusst gewählt, weil sie so vage ist. Im Vordergrund stehen die 
Gestaltungsspielräume des Landesgesetzgebers. Es stellt sich die Frage, wie Sie die 
nutzen wollen. Die Verfassung Impulse geben vielleicht gewisse Gestaltungsdirektiven 
vor. Eine Direktive ist das starke Gewicht des Elternrechts und Pluralität. Egal welches 
Modell Sie wählen – ob Sie an dem jetzigen Modell der Elternvertretung auf Landes-
ebene festhalten oder ob Sie eine durchgewählte Landeselternschaft gründen wollen 
–, haben wir das Problem, dass divergierende Elterninteressen vor Ort auf Landes-
ebene möglicherweise nicht angemessen repräsentiert werden. Die Verzerrung kann 
in beide Richtungen gehen. 

Bei dem jetzigen Modell besteht die Gefahr der Selbstermächtigung von Verbänden 
und die Gefahr im Falle des Elternbeirats besteht darin, dass gewichtige Positionen 
vor Ort durch die verschiedenen Mehrheitsentscheidungen auf Landesebene nicht 
mehr ankommen. Nachteile und Vorteile sehe ich deshalb überall. 

Rechtstechnisch – nicht schulpolitisch – scheint mir der Landeselternrat einen kleinen 
Vorsprung zu haben, weil man dort einen klar legitimierten Ansprechpartner hätte, der 
von unten nach oben klarer legitimiert wäre. Den Nachteil, den der Landeselternrat 
hat, dass gewichtige Elterninteressen vor Ort in der Spitze nicht mehr repräsentiert 
sind, kann man vielleicht dadurch verkleinern – Herr Rees hat es für Baden-Württem-
berg geschildert –, dass man auf einen regionalen Proporz und auf einen Proporz ver-
schiedener Schulformen achtet. Eine offene Flanke sehe ich aber dennoch, nämlich 
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besondere Schülergruppen, zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern, 
bei denen im Hintergrund eine Behinderung steht. Gerade wenn Inklusion das klappt, 
ist natürlich die Gefahr groß, dass deren Eltern möglicherweise schon in den schuli-
schen Gremien und erst recht nicht in den Landesgremien angemessen repräsentiert 
werden. Man müsste deshalb also vielleicht auch noch darauf achten, dass in diesem 
Landeselternrat die Eltern besonderer Schülergruppen auch noch angemessen reprä-
sentiert sind. 

Ich möchte noch etwas hinzufügen: Selbst wenn man einen Landeselternrat einführen 
würde, hätte sich damit die Verbände mit Wirkung nicht erledigt, denn der Landesel-
ternrat betrifft in Paragraf 77 des Schulgesetzes nur den Abs. 4. Wir hätten bei den 
Absätzen 1 - 3 immer noch die Ad-hoc-Beteiligung, wenn ein Gesetzgebungsverfahren 
oder etwas Ähnliches ansteht. Unabhängig davon gibt es wie heute auch noch die 
Mitwirkung im Landtag. Wir reden jetzt aber über eine Mitwirkung beim Ministerium. 
Heute erleben wir die Mitwirkung im Landtag, die davon unabhängig noch bestünde. 
Man könnte darüber hinaus organisieren, dass der Landeselternrat in einen regelmä-
ßigen Austausch mit den bisherigen Verbänden treten muss. 

Zur Frage von Herrn Marsching, die die Repräsentanz vor Ort betrifft: Bis jetzt sind 
Stadtschulpflegschaften über eine Kann-Bestimmung durchaus schon vorgesehen. 
Denkbar wäre, dass man eine Soll-Formulierung vorsieht, um etwas stärker hervorzu-
heben, dass die Gründung einer solchen Pflegschaft eigentlich der Normalfall sein 
sollte. Ich wäre vorsichtig mit einer Verpflichtung der Kommunen, weil man sich einfach 
zusätzliche Rechtsprobleme einfangen würde. Als eine von vielen Varianten könnte 
ich mir vorstellen, dass man eine Formulierung findet ähnlich wie jetzt schon für die 
Schulleiter. Es ist ja vorgesehen, dass ein Schulleiter beratendes Mitglied im Schul-
ausschuss sein kann. Die Kommune entscheidet, ob sie von einer solchen Option Ge-
brauch macht. Man könnte das erweitern: Wenn eine Stadtelternpflegschaft eingerich-
tet ist, kann eine Sprecher dieser Elternschaft beratendes Mitglied im Schulausschuss 
sein. 

Sicherlich wird man Gründe dafür finden, das verpflichtend zu machen. Aber das ist 
dann ein Eingriff in die kommunale selbst Verwaltungsgarantie und Organisationsho-
heit. Ein solcher Eingriff kann gerechtfertigt werden. Möglicherweise wäre es einfa-
cher, wenn man das Ganze nur als Option darstellt und erst einmal abwartet, ob die 
Kommunen nicht vielleicht schon freiwillig davon Gebrauch machen. 

Ich möchte eine letzte Anmerkung zu einem Thema machen, zu dem ich allerdings 
nicht gefragt worden bin, nämlich zu den Kirchen: Dass die Kirchen zurzeit privilegiert 
sind, ist keine Reflexion ihrer allgemeinen gesellschaftlichen Stellung, sondern spie-
gelt ihre schulische Stellung wider. Stichworte: Religionsunterricht, öffentliche Be-
kenntnisschulen, private Bekenntnisschulen. In der Hinsicht sind sie tatsächlich noch 
gewichtiger als alle anderen Weltanschauungsreligionen. Aber das wird sich sicherlich 
ändern. 

Dr. Herbert Heermann: Ich versuche, die an mich gerichteten Fragen zu bündeln und 
gedanklich zu strukturieren. Der Punkt, auf den ich zuerst eingehe, ist für mich der 
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wichtigste und von Frau Gebauer und Frau Beer angesprochen worden: In den Vor-
runden, die dankenswerterweise stattgefunden haben, gab es einen schönen Gedan-
kenaustausch. Es hat durchaus bei allen Informationsanstöße gegeben. Aber meine 
konkrete Frage, auf die Ihre Bemerkung zielte, war ja in der ersten Runde: Wird bei 
einem Gesetzgebungsverfahren - nachdem die Vertreter aus Baden-Württemberg und 
Niedersachsen ihre Modelle vorgestellt haben - nur noch eine einzige Stellungnahme 
von Elternvertretung eingefordert? - Es war ein eindeutiges Ja zu hören. Das ist das, 
was ich nicht möchte. Wenn Sie mir heute bestätigen, dass Sie das doch nicht wollen, 
falle ich Ihnen vor Freude um den Hals und finde das gut.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Herr Ennuschat hatte dazu ja gerade dazu et-
was gesagt!) 

Ich nehme einmal aus der jüngsten Vergangenheit das Schulrechtsänderungsgesetz. 
So etwas wird auf den Markt geworfen und dann werden die entsprechenden Ver-
bände - Sie haben die Landesverfassung genannt - dazu Stellung nehmen dürfen/sol-
len und nach ihrer Meinung gefragt. Dann nimmt die KED Stellung, Herr Papst als 
Realschulvertreter nimmt Stellung, Herr Wirths und alle anderen nehmen Stellung. 
Wenn das alles aber wegfällt und in einem bestimmten Aufbau abgeschmirgelt wird 
und die Ecken wegkommen, würde ich behaupten, dass ich nicht mehr diese unter-
schiedlichen Sichtweisen habe, wie ich sie jetzt zum Beispiel beim letzten Schulrecht-
sänderungsgesetz aus einer Wertesicht habe. Ich nehme zum Beispiel mich als Ka-
tholischen Elternverband, der eine andere Nuance über alle Schulformen hinweg setzt 
als zum Beispiel der Herr Wirths aus seiner subjektiven und durchaus berechtigten 
Sicht, wenn er als Vertreter für Schülerinnen und Schüler mit einem bestimmten Han-
dicap auftritt.  

Das finde ich wichtig und wertvoll. Das soll auch so bleiben. Wenn Sie mir zusichern, 
dass das so bleibt, kann eine Landeselternkonferenz oder was auch immer passieren. 
Nur: In dem Moment, wo irgendetwas verändert wird, möchte ich, dass alle gefragt 
werden, nicht nur einer, der das vorher abstimmen und abschmirgeln muss. Das ist 
die Antwort, die ich sowohl Frau Gebauer als auch Ihnen, Frau Beer, geben möchte. 
Wenn ich Sie falsch verstanden habe, fragen Sie bitte nach.  

Frau Hendricks, Sie haben Recht: Wir haben fünf Diözesen in Nordrhein-Westfalen 
und sind durchaus demokratisch. Es gibt dort Vorsitzende. Meine Kollegin aus Köln 
kennen Sie möglicherweise. Wir wählen auf Landesebene. Das ist demokratisch. Wir 
haben auch Abstimmungsprozesse. Keine Frage! Ich bin dankbar dafür, dass Sie da-
rauf hinweisen, dass es bei uns alle Schulformen gibt. Ich bin weder ein Befürworter 
von Schulform A, Schulform B oder was auch immer. Wir haben alle Schulformen und 
dort alle Eltern. Aber wir haben eine Gemeinsamkeit, die verlorenginge, wenn man 
eine zentrale Elternstelle hätte: Wir fühlen uns als Vertreter katholischer Eltern. Das 
mag man akzeptieren oder nicht, aber die Gemeinsamkeit haben wir eben und dekli-
nieren sie durch die unterschiedlichen Schulformen durch. Das ist unser Abstim-
mungsprozess. „Katholisch“ bleibt oben. Das sei mir auch zugestanden.  

Von daher sehe ich an der Stelle keinen Widerspruch in meiner Behauptung, die da 
lautet: Wenn es nur einen einzigen Ansprechpartner gäbe, der eine offizielle Stellung-
nahme im Rahmen von Schulgesetzgebung auf Landeselternebene abgibt, ist das 
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nicht gegeben. Ich finde schon: Sowohl schulformbezogen wie auch wertebezogen - 
diesen Aspekt möchte ich betonen, weil er bisher noch nicht in der Diskussion aufge-
taucht ist - ist es ganz wichtig, die sehr verschiedenen Sichtweisen, die mein Kollege 
Wirths schon sehr eindringlich geschildert hat, als effektiv anzuerkennen. So wird es 
auch, hoffe ich, bleiben. - Soweit zu der zentralen Frage!  

Spannend finde ich die Frage, die Frau Gebauer gestellt hat, was man auf kommunaler 
Ebene machen kann. Ich habe jetzt ein Problem, weil ich Mitglied eines Stadtrats bin. 
Wenn ich sage, dass man dieses oder jenes machen kann, kostet das immer Geld. 
Aber den Gemeinden und Städten geht es schlecht. Trotzdem: Es ist kein so großes 
Kostenproblem, einfach einen Büroraum zur Verfügung gestellt zu bekommen, wo sich 
der Kollege aus der Stadtschulpflegschaft in Wesseling mit seinen Mitstreitern treffen 
kann. Ein abgeschriebener Drucker und ein abgeschriebener PC finden sich bestimmt 
in jeder Stadtverwaltung auch noch. Das wären ganz banale Hilfestellungen, die ich 
mir vorstellen könnte.  

Eine Hilfestellung, die in Richtung Aufklärung geht: Wenn - angefangen bei der kom-
munalpolitischen Seite bis hin zur Landesebene - aktiv dafür geworben und darauf 
hingewiesen wird, dass so etwas gewollt und gewünscht wird, und in dem Moment, wo 
im Schulausschuss ein Mitglied wie auch immer beratend oder mit Stimmrecht ausge-
stattet seine Stimme erheben darf, finden sich auf jeden Fall mehr als im Augenblick. 
In der Richtung könnte ich mir eine weitere unterstützende Maßnahme vorstellen.  

Etwas trifft mich wirklich persönlich: Warum wird mir - wieder in Richtung von Frau 
Beer - vorgeworfen, dass ich mir Verbündete suche, wenn ich als politisch agierender 
Mensch und Verbändevertreter etwas höre, das ich nicht für richtig empfinde? Das 
finde ich nicht verkehrt. Das mache ich in der Kommunalpolitik auch: Wenn ich - Sie 
haben es doch aufgeworfen, was Ihr gutes Recht ist - ein Problem habe, eine durch-
gewählte Elternschaft auf Landesebene zu haben, muss man anderen zugestehen, 
dass sie eine andere Sichtweise vertreten. Dann suche ich mir eben entsprechend 
Verbündete und Gesprächspartner wie zum Beispiel den Philologenverband oder an-
dere Elternverbände. Wenn die meiner Meinung sind, bin ich darum nicht böse. Das 
tue ich dann kund und sage, dass ich es gut und richtig finde. Damit gehe ich in die 
Öffentlichkeit und verstehe deshalb nicht, warum Sie mir das als Vorwurf machen. Das 
ist irgendwie für mich ein Demokratieverständnis, das ich nicht teile.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Es geht um die Tonlage!) 

- Was heißt „Tonlage“? Ich war weder beleidigend noch waren wir irgendwie unterstel-
lend. Wir haben uns in die Öffentlichkeit begeben. Es waren noch einige andere dabei. 
Ich bin aber persönlich angesprochen worden, weshalb ich das zum Thema mache. 
Wir haben gesagt: Wir finden das aus unserer Sicht so, wie es im Augenblick in Nord-
rhein-Westfalen ist, erstrebenswert und sinnvoll. Wir möchten keine Änderung haben. 
Warum das irgendwie beleidigend oder schief sein soll, kann ich nicht nachvollziehen. 

Zur Bemerkung, dass wir auf kommunaler Ebene ja auch mit einer Stimme sprechen! 
- Pardon, dafür, dass ich auch an der Stelle widerspreche. Es gibt doch den Städtetag, 
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den Städte- und Gemeindebund, es gibt die Vertretung des Kreises, die auch mit un-
terschiedlichen Sichtweisen der kommunalen Ebene in den entsprechenden Gesetz-
gebungsverfahren auftreten. 

(Zuruf: Die geben aber eine gemeinsame Stellungnahme ab!) 

- Nicht immer! Ich bin heute nicht zum ersten Mal hier und habe auch nicht zum ersten 
Mal im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren am Rande mitgewirkt. Die Stellungnah-
men sind nicht grundsätzlich einheitlich, sondern unterschiedlich. Pardon! Das gilt üb-
rigens auch für die Bildungskonferenz, wo die auch einzeln auftreten.  

Warum sollen sich also Eltern zwangsweise in einem Verband wiederfinden - der noch 
so demokratisch organisiert sein mag; das will ich gar nicht in Frage stellen -, andere 
hingegen müssen das nicht tun. Das war meine Frage, die ich nicht so beantworten 
kann, wie Sie sie zu beantworten versuchen. Ich gebe darauf meine Antwort. Sie mö-
gen mir bitte zubilligen, dass ich mit meiner Antwort am besten leben kann.- Herzlichen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

Frank Müller: Ich möchte zunächst zu dem offensichtlichen Missverständnis Stellung 
nehmen, mein demokratisches Verständnis sei beeinträchtigt. Frau Gebauer, diese 
Angst kann ich Ihnen nehmen. Das ist nicht so. Wenn ich mich missverständlich aus-
gedrückt habe, tut mir das an der Stelle leid. Ich stelle nicht in Abrede, dass Elternver-
bände abgeschafft werden sollen. Das sind Sachverständige. Das sind anzuhörende 
Organe bei der Elternbeteiligung in der Schullandschaft, die elementar wichtig sind. 
Herr Rees hat es auch so präsentiert. Es geht darum, sie in eine Struktur auf Landes-
ebene einzubinden und als sachverständige Gremien in die Schulentwicklungsland-
schaft einzubeziehen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte in keiner Weise 
Organisationen abstellen oder in irgendeiner Weise in Frage stellen. Nein, die sind alle 
wichtig! Das zunächst vorneweg.  

In Bezug auf die Legitimation halte ich es für sehr wichtig, dass alle Eltern, die in der 
Schullandschaft vertreten sind, dort Einfluss nehmen. Zur Frage, wie zufällig nicht in 
der Stadtschulpflegschaft vertretene Gruppen mitgenommen werden: Ich kann das nur 
aus meiner Erfahrung so sagen: In der Stadtschulpflegschaft in Bornheim ist es so, 
dass Sonder- und Förderschulen sogar im Vorstand vertreten waren und man einfach 
darauf achtet, dass dort alle Schultypen vertreten sind und sich an entwicklungspoliti-
schen Entscheidungen nachhaltig beteiligen. Die Dauerhaftigkeit der Gremien können 
wir insofern sicherstellen, als eben die gewählte Struktur aus allen Schulen heraus 
entwickelt wird und eine Beteiligung in der Stadtschulpflegschaft stattfindet. Wenn wir 
das auf Bezirks- und Landesebene forttragen, wie das zum Beispiel in Baden-Würt-
temberg der Fall ist, wie wir vorhin in den Ausführungen von Herrn Rees gehört haben, 
besteht eine Möglichkeit, das so breit zu streuen, dass fachlicher Beistand von Grup-
pen stattfinden kann, der wichtig und richtig ist.  

Herr Marsching hatte mich gefragt, wie ich die Bewertung aufgrund des Vorschlages 
sehen würde, eine Veranstaltung stattfinden zu lassen, wo sich Elternverbände und 
Elternvertreter auf einer Landeselternkonferenz treffen, die jährlich mehrmals oder wie 
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auch immer stattfinden kann. Weil das Konstrukt noch nicht definiert bzw. durchdekli-
niert ist, kann ich noch keine Vergleiche ziehen. Aber nach der Definition, wie es nach-
her stattfinden kann - die Definition halte ich nach wie vor für offen; das ist auch die 
Meinung der Landeselternkonferenz -, entwickeln wir mit den Meinungsbildern aller 
Beteiligten in der Schullandschaft ein für alle hilfreiches Konzept, das einen Agitations-
platz bietet, sich in der Schullandschaft zu beteiligen und gegebenenfalls Lobbyarbeit 
für bestimmte Interessenlagen zu leisten. Das ist doch absolut legitim. Warum sollte 
man das nicht tun, egal aus welcher Couleur heraus das kommt?  

Deswegen halte ich die Herangehensweise für sehr wichtig: Wenn wir uns für eine 
landesweite Organisation entscheiden, die in Abstimmung mit allen Organisationen 
nachher eine Meinung vertritt oder entwickelt bzw. darstellt, ist es wichtig, dass sich 
dort alle Beteiligten engagieren und einbringen. Das ist meine Interessenslage, aber 
bitte nicht die Abschaffung einzelner Organisationen! 

Sascha Engler: Zuerst eine Klarstellung, die vielleicht auch die eine oder andere 
Frage beantwortet. Wir meinten natürlich nicht, dass die Verbände nicht demokratisch 
legitimiert wären, sondern wollten darauf hinweisen, dass nicht die gesamte Masse 
der Eltern abgebildet wird, sondern nur ein kleiner Teil.  

Ich kann noch etwas korrigieren: Ich hatte, glaube ich, gesagt, dass 20 bis 30 % der 
Eltern nicht vertreten werden. Es ist genau anders herum: 20 bis 30 % sind die Eltern, 
die auf Landesebene vertreten sind.  

Frau Gebauer, Sie fragten nach den halbjährlich stattfindenden Treffen. „Halbjährlich“ 
ist unserer Einschätzung nach knapp. Dazu muss ich sagen: Ich bin erst ein gutes 
halbes Jahr dabei. Die Ausgestaltung dieser Treffen wird im Moment diskutiert. Man 
könnte sich sicherlich Verbesserungen vorstellen, wie eventuell in Form von Tagun-
gen, die mit Arbeitsgruppen tiefer gehen können. Das mag sinnstiftender sein, als es 
jetzt der Fall ist. Das muss man abwarten.  

Frau Vogt, Sie hatten gefragt, wie Eltern vertreten werden sollen, wenn ihre Schulform 
nicht vertreten ist. So, wie wir es uns vorstellen und es auch Herr Rees geschildert hat, 
sind die Schulformen alle vertreten. Insofern dürfte dieses Problem so nicht auftreten. 
Es geht ja auch nicht darum, dass wir mehr aktive Mitglieder für den Vorstand gewin-
nen wollen, sondern einfach die große Masse der Elternschaft abbilden wollen.  

Herr Marsching hatte gefragt, wie man Mitglied im Verband wird. Dafür benötigt man 
einen Beschluss der Pflegschaft der Schulen. Dann sind Sie Mitglied. Es gibt auch die 
Möglichkeit der Fördermitgliedschaft. Das kann jemand persönlich machen, zum Bei-
spiel altgediente Mitglieder, die sich noch engagieren möchten. In den Vorstand wird 
man bei Mitgliederversammlungen gewählt. Ob die Landeskonferenz eine Alternative 
sein kann, mag ich jetzt nicht endgültig beantworten. An dieser Stelle sollte es nicht 
abschließend um die Form dieses Gremiums gehen, wie eine Landeselternschaft/eine 
Landeskonferenz gestaltet wird, sondern es sollte um die grundsätzliche Bereitschaft 
gehen, die grundsätzliche Wichtigkeit. - Das wäre es von meiner Seite!  
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Stefanie Ruffen: Sehr geehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank für die direkt an 
mich gerichteten Fragen, aber auch einige allgemeine Fragen. Ich möchte damit be-
ginnen, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen: Wir Elternvertreter - 
egal auf welcher Ebene - sind Ehrenamtler. Das heißt: In der Regel haben wir Kinder 
- sonst wären wir ja keine Elternvertreter -, wir haben Jobs. Manche engagieren sich 
noch politisch oder anderswo. Das ist sicherlich hoch anzurechnen, grenzt den zeitli-
chen Aufwand aber enorm.  

Ich gehe auf die erste Frage aus der FPD-Fraktion zum Rhythmus möglicher Konfe-
renzen ein: Ich halte es für sinnvoller, weniger Veranstaltungen abzuhalten, zum Bei-
spiel zwei Veranstaltungen jährlich, die gut strukturiert sind. Denn gerade die Erfah-
rung in der Ehrenamtsarbeit zeigt: Je öfter man tagt, desto weniger kommen die Leute, 
weil sie es einfach nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit Politik und Beruf 
geht. Ich selber habe drei Kinder plus Schulpflegschaft. Irgendwann ist der Tag einfach 
mal zu Ende. Der ist zeitlich arg eingeschränkt.  

Das bezieht sich auch auf viele andere Themen, die heute angesprochen worden sind. 
Darauf sollte man Rücksicht nehmen. Wenn wir eine durchgewählte Landeseltern-
schaft haben, muss man sich zunächst einmal überlegen, wie man dort hinkommt. 
Welche Gremien müssen in welcher Staffelung wählen, um am Ende einen zu bestim-
men? Meistens ist das halbe Schuljahr um und die nächsten Wahlen beginnen. Ich 
sehe es bei uns: Alleine bis die Schulpflegschaft sich konstituiert und gewählt hat, ver-
gehen zwei Stunden - bei einer großen Schule zweieinhalb Stunden - mit Wahlen. 
Dann kommt die Stadtschulpflegschaft. So geht es weiter. Auch diese Zeit muss man 
haben. Ich glaube nicht, dass es der Sache dienlich ist, wenn man erst einmal ein 
halbes Jahr mit Wählen beschäftigt ist. Dann kann man nämlich nicht arbeiten.  

Wir haben alle gesagt, wir wollen Eltern haben, die wirklich Schüler an den Schulen 
haben, dort aber nicht immer noch sitzen, weil sie das schon 20 Jahre lang machen. 
Das heißt, dort gibt es häufige Wechsel. Es macht keiner in der Regel 15 Jahre hinter-
einander denselben Job, sondern es gibt immer wieder frischen Wind. Das ist manch-
mal schön, manchmal nicht so schön, weil die gleichen Sachen immer wieder aufkom-
men. Aber auch dann muss man vielleicht überlegen: Bekommt man mit einer durch-
gewählten Elternschaft wirklich einen verlässlichen Ansprechpartner? - Der wird jedes 
Jahr wechseln, wenn es schlecht läuft?  

Eine verbindliche kommunale Partizipation halte ich eigentlich für sehr sinnvoll. Das 
heißt: Die Kommunen werden verpflichtet, für die Stadtschulpflegschaften oder einen 
Elternvertreter einen Sitz im Ausschuss für Schule und Weiterbildung freizuhalten, die 
Schulen dabei unterstützen, sei es auch nur bei einer konstituierenden Sitzung, dass 
man endlich einmal alle Daten zusammenbekommt. Versuchen Sie einmal, die ande-
ren Schulpflegschaftsdaten zu bekommen. Dabei könnten die Städte die Schulen un-
terstützen. Wenn es die Eltern dann nicht schaffen, diesen Sitz wahrzunehmen - zwin-
gen kann man sie nicht -, ist das schade. Man muss das aber auch akzeptieren. Ich 
würde nicht so weit gehen, es den Kommunen freizustellen, weil dann nicht viel pas-
siert, wie wir das aus einigen Kommunen gehört haben.  

Frau Hendricks, Sie hatten mich direkt zum Thema „Schulleiter“ angesprochen. Ich 
war, ganz ehrlich, sehr traurig, dass wir sowohl im Schulausschuss als auch in der 
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Schulkonferenz nicht mehr mitreden dürfen. Das heißt: Wir haben nur noch ein Bera-
tungsrecht. Wir bekommen von der Bezirksregierung Schulleiter vorgeschlagen, dür-
fen die abnicken, dürfen darüber beraten. Aber da in der Regel ein Schulleiter vorge-
schlagen wird, aber keine Auswahl, ist das, muss ich ganz klar sagen, eine Showver-
anstaltung. In der Schulkonferenz geht es meistens darum, ob der zukünftige Schul-
leiter nicht nur die fachlichen Qualitäten mitbringt, sondern auch dem Geist der Schule 
entspricht. Den haben wir nämlich an vielen Schulen noch. Wer kann das besser be-
urteilen als eine Schulkonferenz, die diesen Geist verkörpert?  

Wir haben im Schulausschuss konkret einen Fall gehabt: Letztendlich haben wir die 
Schulleiter bestätigt, die auch in den Schulkonferenzen bestätigt wurden, weil wir ge-
sagt haben: Wenn die Schulkonferenz einstimmig entscheidet, weiß sie, was sie tut. 
Dann wollen sie den bestimmten Schulleiter, wollen mit ihm arbeiten.  

Das ist heute das Papier nicht mehr wert, auf dem es steht. Wir haben es zum Beispiel 
gerade im letzten Jahr gehabt, dass ein Schulleiter von der Bezirksregierung an eine 
Schule gedrückt werden sollte, den dort keiner haben wollte, weder die Schulkonferenz 
noch der Schulausschuss. Das wurde trotzdem mit Macht versucht. Wir konnten es 
gerade noch verhindern. Laut Schulgesetz ist das heute nicht mehr möglich. Das ist 
im Grunde genommen eine Beschneidung der Kompetenzen der Schulkonferenz, aber 
auch der kommunalen Ausschüsse, die ich sehr bedauerlich fand. Heute laden wir die 
Schulleiter in den Ausschuss für Schule und Weiterbildung ein, sich dort vorzustellen. 
Wir können dann nur noch freundlich sagen: Herzlich willkommen! Wenn Sie Probleme 
haben, besuchen Sie uns! - Letztendlich aber haben wir kein Mitspracherecht mehr, 
genauso wenig wie die Schulkonferenzen.  

(Michele Marsching [PIRATEN]: Mir reicht die Antwort!) 

- Danke schön!  

Werner Volmer (Stadtelternschaft Dortmund): Ich bin von Frau Hendricks direkt an-
gesprochen worden und möchte auf diese Frage antworten. Frau Staar wird auf die 
allgemeinen Aspekte eingehen:  

Frau Hendricks, Sie haben mich danach gefragt, welche Informationen ich brauche. 
„Information“ ist sehr umfassend. Ich brauche die Information, wer 
Schulpflegschaftsvorsitzender ist und wie ich den erreichen kann. Ich brauche die 
Information, dass es - wenn es an die Schulen geht - weitergeleitet wird bzw.: Ich 
brauche den direkten Kontakt. Es ist ja nicht nur einseitig, dass sich die 
Schulpflegschaften mit den Stadtelternschaften auseinandersetzen, sondern wir 
wollen uns auch mit den Schulen auseinandersetzen und den Schulpflegschaften 
Informationen zur Verfügung stellen. Wenn wir eine Veranstaltung haben oder einen 
Referenten zu allgemeinen schulischen Aspekten geladen haben, wollen wir natürlich, 
dass darüber alle Eltern informiert werden. Ich glaube, es wäre ganz einfach, wenn auf 
dem Erhebungsbogen nach der Wahl stünde: Sind Sie bereit, Ihre Daten an die 
Stadteltern weiterzugeben? Gleichzeitig würde dazugeschrieben, wie wir als 
Stadteltern angesprochen werden können. Wir sind ja nicht in allen Schulen bekannt. 
Ich habe Briefe verschickt, die direkt an die Schulpflegschaft gerichtet waren. Die 
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Vorsitzenden der Schulpflegschaften sind teilweise mit Kopien gekommen und haben 
gesagt: Das habe ich von meinem Kollegen der Nachbarschule bekommen! - Das 
heißt: Da haben Sekretärinnen entweder die Post gar nicht erst aufgemacht, nicht 
weitergeleitet oder direkt verbrannt. Das muss man leider so sehen. Es wäre ganz 
wichtig, dass wir an der Stelle eine einheitliche E-Mail-Adresse bekommen, auf die 
immer zurückgreifen kann. Die Verlinkung findet irgendwo statt. Darüber haben wir mit 
der Stadt Dortmund schon gesprochen. So etwas wurde uns leider nicht eingerichtet, 
weil Datenschutzgründe im Weg stehen. Wir sind aber noch am Ball.  

Ich hätte darüber hinaus gerne gewusst, wie viele Stadt- und Kreisschulpflegschaften 
es in Nordrhein-Westfalen gibt, wie ich mit denen in Kontakt treten kann. Ich nehme 
Bonn als Beispiel. Wenn man dort ähnliche Schwierigkeiten mit der Schulbegleitung 
hat wie wir in Dortmund, möchte ich mich mit Bonn austauschen. Es wäre schön, wenn 
es ein Portal gäbe, wo wir uns alle eintragen und wir Kontakt herstellen könnten. Dass 
wir im Laufe der Zeit bei unseren Veranstaltungen sehr viele Privatadressen gesam-
melt und 5.000 E-Mail-Adressen von Eltern haben, aber gar nicht mehr wissen, ob die 
Eltern überhaupt noch Kinder an einer Schule haben, sich aber irgendwann aufregen, 
weil sie die ganzen Informationen trotzdem noch bekommen, wird der Sache einfach  
nicht gerecht. Das ist nicht zielführend. Wir brauchen konkrete Ansprechpartner. 
Manchmal wollen wir auch Lehrer informieren. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn wir auf 
die Schulverwaltung zugehen könnten, dass zum Beispiel die Stufenbeauftragten oder 
die MINT-Lehrer über bestimmte Sachen informiert werden. Das wäre eine ganz tolle 
Sache. Wenn dabei von den Städten Hilfe käme, wäre ich sehr bereit, die anzuneh-
men. - Danke! 

Anke Staar (Stadtelternschaft Dortmund): Mein Name ist Anke Staar, ich bin von 
den Stadteltern in Dortmund. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Sehr geehrte 
Vorsitzende! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe Mitstreiter! Ich muss eins zu Beginn 
loswerden: Ich bin immer ein bisschen irritiert, weil ich uns alle als „Eltern“ verstehe. 
Ich bin der Meinung, dass 40 Jahre lang lange genug darum gefochten worden ist, ob 
wir eine durchgewählte Elternschaft benötigen oder nicht. Wir brauchen auf jeden Fall 
gestärkte Elternrechte. Dazu gehört ganz sicherlich die Vielfalt aller. Dazu gehören 
nicht nur die Verbände, sondern dazu gehören auch wir Kreis- und 
Stadtschulpflegschaften. Ich verstehe es nicht ganz, warum darüber diskutiert wird. 
Kreis- und Stadtschulpflegschaften kämpfen immer wieder um ihre 
Daseinsberechtigung, ihre Legitimation, werden immer wieder angezweifelt. Wir 
haben gerade gesagt, dass es einer Geschäftsordnung bedarf. Es bedarf einer 
eindeutigen Formulierung im § 22 des Schulgesetzes. Es geht nicht um „kann“, 
sondern um „soll“. Die sollen unterstützt werden. Kommunen müssen dazu angehalten 
werden, Kreis- und Stadtpflegschaften in der Bildung zu unterstützen, damit sich dort 
letztendlich Vielfalt widerspiegelt. Das ist ganz wichtig. 

Ich war sehr dankbar, dass soviele Kreis- und Stadtschulpflegschaften nach Dortmund 
gekommen sind und sich dieser Thematik angenommen haben. Frau Beer, ich habe 
es so verstanden, dass es nicht um ein „Jetzt machen wir es so!“ und „Es gibt nur 
einen Kropf.“ geht, sondern es geht darum, gemeinsam zu überlegen, wie wir sicher-
stellen können, dass die Themen, die uns Eltern unten bewegen, die gerade aktiv sind. 
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Entschuldigung, aber in einer Kreis- und Stadtschulpflegschaft beschäftige ich mich 
mit kommunalen Gesetzen, der Gesetzgebung, die Sie hier im Land machen und von 
der wir betroffen sind, ich spreche über die Einrichtung, die Schulform und vielleicht 
noch ein paar andere Sachen, die wir beeinflussen können. Wir brauchen dort eine 
größere Schnittmenge mit den Verbänden und sicherlich auch die Verbände in ihren 
schuleigenen Angelegenheiten. Die Kreis- und Stadtschulpflegschaften gewährleisten 
Pluralität. Es gibt uns in Dortmund seit fast 40 Jahren, mal mehr und mal weniger stark. 
Inzwischen haben wir in der Stadtpflegschaft 16 Vorstandsmitglieder. Das sind - an 
der Stelle gebe ich Ihnen Recht, Herr Schultze - alle Schulpflegschaften mehr oder 
minder. Es gibt Schulen, die sich schwertun und die wir immer wieder abholen und an 
die Hand nehmen müssen, weil es wichtig ist, dass sie dabei sind. Wir müssen sie 
einladen und dazubitten, weil deren Mitwirkung gewünscht ist. Das betrifft sowohl den 
Kreis der Hauptschulen als auch die Eltern, die nicht ganz mobil sind, nicht ganz fit. 
Die müssen wir zur Mitwirkung einladen. An der Stelle beginnt doch Bildungspartner-
schaft. Wir können doch nicht - verdammt noch einmal! - fünf Jahre lang erzählen, 
dass es uns wichtig ist, kein Kind zurücklassen zu wollen, Eltern als Bildungspartner 
haben zu wollen, die Gesetze aber nicht dementsprechend anpassen. Es ist in § 10 
verankert, dass wir Eltern als oberstes Gebot haben, mitwirken zu können.  

Auch die Verbände haben ein großes Interesse daran, nicht nur angehört zu werden. 
Wir möchten, das, was in den Verbänden erarbeitet worden ist, angenommen wissen, 
statt zweimal im Jahr in anderthalbstündigen Veranstaltungen abgetan zu werden. 
Vielleicht hätten die Verbände an dem Tag, an dem wir uns in Dortmund etwas über-
legt haben, direkt dabei sein müssen: Bitte, noch haben wir noch nicht 100 Kreis- und 
Stadtschulpflegschaften auf der Fläche. Aber die, die dabei sind, gehören in der jetzi-
gen Entwicklung für die Zukunft oben dazu.  

Deswegen ist bei uns der Wunsch entstanden: Lasst uns zwei- oder dreimal im Jahr 
einen ganztätigen Konferenztag einführen, wo wir mit den entsprechenden Partnern 
zusammenkommen können! Lassen Sie uns doch bitte die Chance, dass wir dort mit 
den Verbänden zusammen Ausschüsse oder Gremien bilden, die themenbezogen 
sind! Wir brauchen keinen Sitz oder einen gezielten Sprecher für uns alle! Wir brau-
chen, dass unsere Themen ernst genommen werden und Sie sich als Politiker sich 
dieser Themen annehmen, sie aufnehmen und diskutieren! Wir wollen nicht abstim-
men. Das überlassen wir Ihnen. Dafür haben wir Sie gewählt. Wir möchten aber von 
Ihnen gehört werden, und zwar nicht nur zweimal im Jahr kurzfristig, sondern so, dass 
wir in den Städten und Kommunen die entsprechenden Möglichkeiten haben, wahrge-
nommen zu werden, was man bitte schön auch im Land tut. Im Land geht es dann 
aber um die gesamte Pluralität, einschließlich der Problematik, die uns Kreis- und 
Stadtschulpflegschaften betrifft, wo wir sehen, dass wir von Ihnen Unterstützung brau-
chen, eventuell mit einer Erlassveränderung oder -erweiterung oder unter Umständen 
sogar vielleicht durch ein neues Gesetz. Dafür sind Sie da. Dafür, so denke ich, haben 
wir Sie gewählt.  

Ich möchte mich nicht mit den anderen Elternvertretern auseinanderdividieren lassen. 
Wir möchten von Ihnen Unterstützung haben, dass unsere Elternrechte zukünftig ge-
stärkt werden. Ich bin Ihnen dafür dankbar, dass Sie das eingebracht haben und uns 
eingeladen haben. Vielleicht überlegen Sie gemeinsam mit uns zusammen und hören 
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uns zu, wie wir uns das vorstellen. Wir möchten bestimmt keinen einzelnen Sprecher, 
aber wir möchten gemeinsame Möglichkeiten haben, Ihnen unsere Themen anzutra-
gen. Dann würden wir auch nicht über eine Rückwärtsrolle zu G9 sprechen, sondern 
dann hätte man uns vielleicht schon vor vier Jahren ernstgenommen und den 70 % 
Eltern damals schon Gehör geschenkt. 

Das gilt für viele andere Bereiche, die heute schon angeschnitten worden sind, wie 
zum Beispiel die Inklusion, die Schulbegleitungen, den Bereich einer Ticketversor-
gung. Es gibt so viele Themen, die gar nicht bis hierhinkommen, aber für uns unten 
wichtig sind, dass Sie sich dieser Themen annehmen. Ich wünsche mir, dass Sie sich 
einfach die Zeit nehmen und erkennen, dass es ganz große Probleme gibt, dass Stadt-
schulpflegschaften und Kreisschulpflegschaften oftmals gar nicht erwünscht sind und 
von den Städten immer noch stiefmütterlich behandelt werden. In Zeiten einer Bil-
dungspartnerschaft darf so etwas einfach nicht mehr sein. Ich glaube auch nicht, dass 
die Kommunen so vehement sagen: Oh, da lassen wir uns nicht reinreden! - Wir erle-
ben es anders. Als Stadtpflegschaft sind wir bei uns nicht nur im Schulausschuss tätig, 
sondern auch in der Bildungskommission. Wir sind darüber hinaus in zahlreichen an-
deren Bereichen tätig und würden uns gerne einbringen, und zwar immer natürlich 
unter dem Aspekt, dass wir alle Ehrenamtler sind. Aber auch an der Stelle bitte ich: Ich 
finde es gut, dass es lobbykräftige Vereine und Verbände gibt. Aber nicht jeder Ver-
band hat ein Budget von 400.000 € im Jahr und kann sich eine Geschäftsstelle leisten. 
Von daher brauchen wir von Ihnen in der Politik die entsprechenden Mittel-/Ressour-
cenausstattung, damit wir Elternarbeit qualitativ durchführen können. Dafür spreche 
ich heute. Sie haben bestimmt viele spitzfindige Fragen. Aber wir sind doch gemein-
sam hier, um zu überlegen, wie es gut aussehen kann. Wir waren in Dortmund mit 23 
Kreis- und Stadtpflegschaften zusammen. Keiner von uns möchte das Wort „durchge-
wählt“ haben. Wir sind dazu alle überhaupt nicht in der Lage. Wenn Herr Volmer und 
ich die Stadt- und Kreisschulpflegschaft vertreten, ist das nahezu ein Vollzeitjob. Dann 
kann ich mich nicht noch auf Landesebene hinsetzen, möchte aber Delegierte haben, 
die unsere Problematiken weitertragen können. Das möchte ich einheitlich geregelt 
wissen und sicher sein, dass die Themen, die uns unten berühren, letztendlich auch 
auf Landesebene ankommen.  

Es geht um zwei verschiedene Paar Schuhe: die einen, die kommunal ihre Ausstattung 
haben, und die anderen, die die Gesetzgebung tangieren, die uns unten ganz unmit-
telbar betrifft. Das müssen Sie mitregeln. Ich empfinde es als einen guten Anlass, dass 
Frau Beer und Frau Hendricks gesagt haben: Lasst uns ins Gespräch kommen und 
nicht weitere 40 Jahre abwarten, wie wir es bei uns regeln können, dass wir allgemein 
gestärkt und auch die Verbände gestärkt werden, nicht nur dann, wenn Sie sie hören 
möchten, sondern mit ihren Themen insgesamt, die Sie dann aufnehmen müssen! 

(Beifall bei den Sachverständigen) 

Ulrich Czygan: Ich werde auf einige Fragen antworten und die grundsätzlichen Fra-
gen meiner Vorstandskollegin Löchner überlassen, die dort mehr zu Hause ist.  

Angesprochen fühlte ich mich zur Frage, die von Frau Gebauer kam, ob die Verbän-
degespräche reichen. - Ja und nein! Auf der einen Seite ist es schön, dass man gehört 
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wird, aber auf der anderen Seite haben wir mit mehreren Verbänden gemeinsam ein 
Schreiben an das Ministerium geschickt, dass wir schon gerne öfters gehört würden, 
damit nicht so große Pausen dazwischen entstehen und ein bisschen mehr Vorlaufzeit 
besteht, Themen vorzubereiten, damit man nicht kurzfristig eine Tagesordnung be-
kommt. Wir können selber auch Themen melden. Gestern haben wir ein Verbändege-
spräch um 17:00 Uhr gehabt. Ich muss sagen: Einige Änderungen sind schon ange-
kommen und umgesetzt worden. Am auffälligsten waren die beiden großen Sand- oder 
Eieruhren, die das Ministerium gekauft hat. Wir haben nämlich gesagt: Nicht so lange 
Redebeiträge der einzelnen, damit mehr Leute gehört werden können. Die Uhren se-
hen nicht nur designerisch schön aus, sondern das hat sogar funktioniert. Die meisten 
waren fertig, bevor der Sand durchgerieselt war.  

Aber es müssten noch einige Sachen mehr hinzukommen, weil es ja auch gar nicht 
darum geht, ob man sich viermal im Jahr trifft. Ich muss an das anschließen, was Frau 
Ruffen gesagt hat: Für uns ist das sehr schwierig. Ich arbeite und bin Vater von sechs 
Kindern, von denen schon vier am Studieren sind. Die Zeitfenster werden jetzt 
vielleicht wieder etwas größer als vor fünf oder zehn Jahren. Nur wäre es für mich 
wesentlich einfacher, wenn ich rechtzeitig Bescheid wüsste, damit ich einen ganzen 
oder halben Tag opfern kann, konzentriert vier oder fünf Stunden über irgendwelche 
Probleme berate, statt immer eine irgendwie weite Anreise zu haben. Ich habe es mit 
einer Anreise aus Witten nach Düsseldorf noch relativ gut. Das ist nicht so weit. Ich 
stelle mir aber vor, dass irgendjemand für einen Verband aus Herford oder Bielefeld 
kommt. Wenn der für anderthalb Stunden Verbändegespräch kommen muss, ist das 
schon mehr als ätzend. Und für jemanden, der hinter Köln wohnt, ist das vor allen 
Dingen bei dem Verkehr auch nicht viel besser.  

Deswegen sind wir auf der einen Seite froh, dass es die Verbändegespräche gibt. Aber 
auf der anderen Seite kann das mit Sicherheit noch ausgebaut werden, ist aber von 
Frau Ministerin gestern angekündigt bzw. avisiert worden, dass es peu à peu Ände-
rungen geben wird. Aber sie war der Meinung, dass wir jetzt nicht alles auf einmal 
umkrempeln sollten oder könnten. Warten wir es also ab!  

Frau Beer, ich muss Sie korrigieren: Es ist nicht das erste Mal, dass Verbände oder 
Stadtschulpflegschaften zusammen waren. Ich kann nur so viel sagen: Die 
Landeselternschaft der Gymnasien war in Kreisschulpflegschaften und bei 
Stadtschulpflegschaften schon häufiger zu Gast, vor allen Dingen in meiner Amtszeit. 
Ich bin sehr viel unterwegs gewesen. Am lustigsten fand ich Folgendes: In einem 
Landkreis saßen 80 Vertreter aller möglichen Schulformen. Am Schluss wurde ich 
dann von den Eltern der Förderschulen und der Gesamtschulen gefragt, ob die nicht 
auch in unseren Verband eintreten können. Es gibt also schon Gespräche.  

Um den Fragenkomplex gleich zu erweitern: Es wird oft gefragt, wie der Elternwille von 
der Basis weiter nach oben gelangt. Bei uns ist es ganz einfach: Wir bieten den Service 
für beide Formen von Gymnasien, egal ob die Eltern Mitglied bei uns sind oder nicht. 
Wenn die Eltern bei uns in der Geschäftsstelle anrufen, wissen die Mitarbeiter in der 
Geschäftsstelle, welche Fragen sie ad hoc und sofort beantworten können, weil die 
standardmäßig gestellt werden. Außerdem haben wir ein ABC auf unserer Homepage, 
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wo man unter allen Begriffen etwas anwählen kann und die meisten Fragen beantwor-
tet bekommt.  

Ansonsten geht es immer in die Vorstandsrunde. Jeder hat Gebiete, auf denen er sich 
als Experte berufen fühlt oder auf die er sich konzentriert hat. Das heißt: Jeder hat 
irgendwelche Gebiete, die er innerhalb des Verbands thematisch betreut. Der setzt 
sich dann mit den anfragenden Eltern in Verbindung oder man fährt auch schon einmal 
in die Stadtschulpflegschaft oder entsprechende Gymnasialgruppe hinaus, saugt die 
Sorgen der Eltern vor Ort auf und kann sie innerhalb weniger Tage in Form eines Briefs 
ans Ministerium weiterleiten, wo man relativ zügig - „relativ“! - eine Antwort bekommt. 
Schneller geht es wirklich nicht. Das läuft wirklich schon ganz gut.  

Noch einmal zu Frau Beer! Sie sagen, ich hätte es nur als Karikatur gesagt, dass es 
in einigen Ländern, wo es die durchgewählten Vertretungen gibt, nicht gut läuft. Ich 
muss Sie bitten: Manchen Sie sich nicht kleiner als Sie sind! Sie müssten schon einmal 
selber googeln oder mir beim nächsten Mal eine Tastatur mit Bildschirm zur Verfügung 
stellen, dann kann ich die Links aufrufen und einen Stick mitbringen. Es gibt reichlich 
Material. Man muss kein Sherlock Holmes oder Kommissar Spürnase sein! Es findet 
jeder, der es finden will, dass es für die Eltern nicht gut läuft. Man kann es natürlich 
immer schön darstellen. Aber wir verstehen gute Elternarbeit irgendwie anders.  

Frau Hendricks hatte mich angesprochen, ich wäre doch wohl auch ihrer Meinung, 
dass Eltern in Vertretung tätig sein sollten, die Kinder an einer Schule hätten. Die Frage 
irritiert mich. War die tatsächlich an mich gerichtet? Ich habe Kinder in der Schule. Bei 
uns war letztes Jahr tabula rasa. Das dürfte Ihnen nicht entgangen sein. Da ist alles 
aus dem erweiterten Vorstand und den Ausschüssen auf den Elternversammlungen 
rausgewählt worden. Wir haben nur noch Eltern, die aktiv Kinder in der Schule haben. 
Das war unser Credo. Frau Löchner war federführend für die neue Satzung der 
Landeselternschaft, die auf der letzten Mitgliederversammlung quasi einstimmig 
verabschiedet worden ist. Es geht ganz klar darum: Man darf nur so lange ein Amt 
bekleiden, wie Kinder in der Schule sind. Respektive: Man darf über die Schulzeit des 
Kindes hinaus noch eine Amtszeit weitermachen, um Know-how zu erhalten. Wenn 
zum Beispiel das Kind im Mai Abitur macht und man noch anderthalb Jahre im Amt ist, 
wird damit niemand ein Problem haben. Aber die Konstellation, dass vorher viele 
zugange waren, die noch nicht einmal mehr die Enkelkinder an den Schulen hatten, 
ist bei uns wirklich Historie.  

Es kam die weitere Frage, wie Eltern oder Schulen bei uns Mitglied werden können. 
Das ist ganz einfach: Es gibt einen Beschluss der Schulpflegschaft bzw. der Schulkon-
ferenz irgendeines Gymnasiums, dem Verband beizutreten. Dann beantragen die das. 
Und wenn die in der Schulpflegschaft eine Mehrheit haben, treten die ein.  

Obwohl wir eine breite Vertretung haben, haben wir in den letzten Jahren einige Schu-
len als Mitglieder eingebüßt, weil die Vorgänger versäumt haben, in die Provinz - das 
sage ich ohne abfälligen Unterton - zu gehen, um in die Mitgliedseltern des Verbands 
hineinzuhören. Jetzt ist es andersherum: Wir verzeichnen wieder Eintritte und haben 
zu vielen Stadtschulpflegschaften sehr gute Kontakte quer durch Nordrhein-Westfalen. 
Da ich den Eindruck hatte, dass es in Köln und Bonn ganz rund läuft, habe ich meine 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 16/1320 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 01.06.2016 
97. Sitzung (öffentlich) sl-jo 
 
 
Besuche dort ein bisschen hintangestellt. - Ansonsten kann - wie gesagt - jedes Gym-
nasium eintreten, das Mitglied werden will. Wenn die Schulpflegschaft irgendwann 
sagt, dass man keinen Sinn mehr in der Mitgliedschaft sieht, sind die genauso gut 
berechtigt auszutreten. So funktioniert das.  

Dadurch haben wir natürlich mit vielen realen Mitgliedern einen sehr großen Verband. 
Ich denke, dass wir wirklich ein breites Spektrum in unserem Land repräsentieren.  

Dass es in Bezug auf Elternvertretung darüber hinaus viele Schwierigkeiten an der 
Basis gibt, mag stimmen. Dazu gebe ich an die Kollegin Löchner zur Beantwortung 
weiter.  

Jutta Löchner (Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen e. V.): 
Sehr geehrte Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich wurde schon vorge-
stellt und möchte gleich in medias res gehen. Ich möchte nur noch einen Aspekt hin-
zufügen, der mir bisher eigentlich zu kurz gekommen ist. Dabei geht es um die Förde-
rung der Elternmitwirkung in den Schulen. Es ist mir persönlich aufgefallen, aber ich 
weiß es auch von ganz vielen anderen Schulen, dass es an der Schulleitung und an 
der Atmosphäre in der Schule liegt, inwieweit Eltern tatsächlich motiviert werden, mit-
zuarbeiten und das Gefühl haben, sinnvoll mitzuarbeiten. In dem Augenblick, indem 
sie nicht gehört werden oder all das, was sie vortragen, unter den Tisch gekehrt wird, 
hört Elternarbeit sofort auf.  

Wir sind als Gymnasialverband in einer sehr kommoden Situation. Aber ich sehe auch, 
dass die Schulformen Hauptschule und Realschule sehr zu kämpfen haben. Das gilt 
auch für alle Schulformen, die neu gegründet worden sind. An der Stelle muss von der 
Politik massiv an die Schulleitung weitergegeben werden, dass das gefördert werden 
muss.  

Ich habe dazu ein Beispiel: Es gibt einen Workshop, an dem freitagnachmittags die 
Schule für die interessierten Eltern der Erstklässler vorgestellt wird. Das gilt also für 
die erste Klasse und die fünfte Klasse. Am nächsten Tag stellt die Schulpflegschaft die 
Elternmitwirkungsmöglichkeiten vor, und zwar möglichst konzentriert. Die Erfahrung, 
die wir gemacht haben: Wer im ersten Jahr als Eltern an einer Schule nicht mitgenom-
men und nicht motiviert worden ist, kommt nicht mehr oder nur noch ganz selten.  

Frau Ruffen sagte es schon: Wir sind alle ehrenamtlich tätig. Wir haben alle bis hierhin 
Arbeit und machen das noch on top. Deswegen brauchen wir ganz dringend von den 
Schulleitungen und von Schule sowie den Städten die Unterstützung, um wirklich 
sachlich arbeiten zu können. Bei solchen hochkomplexen Themen, die Schule und 
Bildung ausmachen, sind wir sowieso schon extrem gefordert, weil wir für unsere Ar-
beit einen ganz anderen zeitlichen Rahmen haben als Sie als Politiker oder auch die 
Verwaltungsbeamten in den Städten.  

Deswegen meine Bitte zunächst: Wenn wir wirklich gute Elternarbeit und gute Integra-
tion von ausländischen Kindern und Eltern haben wollen - wir brauchen übersetzte 
Elternmitwirkungsformulare, damit die Eltern verstehen können, was passiert -, brau-
chen wir Hilfen und Kontaktbörsen. Wir brauchen Schulleitungen und vielleicht auch 
Lehrerbeauftragte für Eltern, damit das angeschoben wird. Nachher können wir es 
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vielleicht wieder selber. Aber das muss an ganz vielen Schulen zunächst einmal ge-
weckt werden. Darum bitte ich Sie.  

Reinhold Goss: Ich will mich kurzfassen. Sehr verehrte Vorsitzende! Meine Damen 
und Herren! Vieles ist schon gesagt worden, und zwar auch treffend. Es geht nicht 
darum, ein System zu etablieren, das morgen die Landeselternschaft und damit die 
Verbände abschafft. Das war in keinster Weise das Ziel. Die FDP hatte eigentlich ein 
ganz anderes Ziel. Aber es kristallisiert sich heraus, dass die Kreis- und Stadtschul-
pflegschaften vernünftig vertreten sein wollen und dass wir uns im Rahmen des Eh-
renamtes organisieren können, eine Verfassung bekommen - ob das Geschäftsord-
nung oder Satzung heißt. Wir erwarten von Ihnen oder der Ministerin, dass so etwas 
erarbeitet wird, damit dieser Prozess sauber läuft. Wenn das das Ergebnis dieser An-
hörung und der weiteren Besprechungen ist, wären wir sehr glücklich. Frau Staar hat 
es ja auch schon gesagt: Es gibt keine der gehörten Stadt- und Kreisschulpflegschaf-
ten, die darüber wesentlich anders denkt.  

Wenn wir reihum schauen, aber auch in unsere Pflegschaften, sehen wir doch: Es gibt 
Migrantenkinder und ihre Eltern, die selten vertreten sind. Wir haben heute auf der 
Fahrt hierhin mit Frau Ruffen darüber gesprochen: Die neuen Eingangsklassen sind 
auch ein ganz besonderes Thema. Entschuldigen Sie den Ausdruck „Lobbyverband“. 
Aber wir werden nicht so schnell einen solchen Lobbyverband gründen, müssen sie 
aber auch integrieren. Über die Stadtschulpflegschaften kann das ganz gut funktionie-
ren, auch wenn die alle etwas anders strukturiert sind. Nicht alle sind so groß wie die 
in Köln, dass sie Unterverbände - wie zum Beispiel auch in Dortmund - gründen müs-
sen. Ihr habt das ja ähnlich wie wir. Nicht alle können auf eine Tradition zurückgreifen. 
Aber es sollte gerade der Schritt sein, in diesen politischen Zeiten ein Gremium zu 
etablieren. Da ist diese Konferenz, so glaube ich, ganz bewusst ein Mittel, basisdemo-
kratisch zu arbeiten und sich zu vernetzen. Das ist, glaube ich, auch zeitgemäß. Das 
muss in dieser Legislaturperiode endlich realisiert werden.  

Ich wäre entsetzt, wenn ich meine Zeit und meinen Nachmittag heute plus das Schrei-
ben der Stellungnahme damit versüßt bekäme, dass wir über die Legislaturperiode 
hinaus warten müssen, dass eine vernünftige Lösung etabliert wird. In diesem Sinne 
wünsche ich den Parlamentariern, die hier sitzen, dass sie konstruktiv zusammenar-
beiten und das realisieren. - Schönen Dank! 

Dr. Ulrich Meier: Sehr geehrte Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch 
ich möchte mich kurzfassen und denke, dass ich mich an den Kommentar von Anke 
Staar anschließen kann. Die Verbände sind auf der einen Seite wichtig und haben ihre 
entsprechende Rolle. Auf der anderen Seite sind viele Probleme vor Ort komplexer 
Natur. Die kommen alle zusammen und sind nicht schulformbezogen. Wir haben ei-
nerseits die Fragen der Vorgaben vom Land über Verordnungen, Gesetze und Erlas-
sen, die personelle Ausstattung. Auf kommunaler Ebene gibt es andererseits die Frage 
der sächlichen und räumlichen Ausstattung. Das trifft dann zusammen bei Fragen wie 
der, wie die Sonderpädagogen beim Thema Inklusion zwischen den Schulformen ver-
teilt werden und wie wir mit Konflikten umgehen, dass sich keiner benachteiligt fühlt. 
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Das hat nichts mit einer Schulform zu tun, sondern es geht um grundsätzliche Aufga-
ben, die sich ergeben. Auch betroffen ist die Frage: Es ist schön, dass es eine Vorgabe 
vom Land gibt, dass die Richtgrößen abgesenkt werden. Aber in Städten wie Bonn, 
Köln und Düsseldorf mit steigenden Schülerzahlen ist das Makulatur. Wir reden dann 
von 30 oder 32 Kindern in einer Klasse. Das sind Probleme, bei denen wir vor Ort auf 
verschiedene Punkte hingewiesen werden: Das ist nicht Sache der Kommunen, son-
dern das ist Sache des Landes. Das Land sagt, das sei Sache der Kommunen. - Und 
wir stehen da und fragen uns: Na und? Wie gehen wir jetzt damit um?  

Deswegen ist es wichtig, dass die Stadt- und Kreisschulpflegschaften auch auf Lan-
desebene Gehör finden. Wir erwarten dazu entsprechende Lösungen, die konstruktiv 
sind. Und wir erwarten eine Lösung von allen Fraktionen, weil Sie ja eigentlich im In-
teresse aller Eltern arbeiten wollen. Wir wollen ja eigentlich auch alle das Beste für 
unsere Kinder und die Ausbildung unserer Kinder haben. Das sollte Maxime sein. 
Dazu brauchen wir auch Gehör auf Landesebene. - Vielen Dank!  

Johannes Papst: Zur Beantwortung der gestellten Fragen zunächst einmal ein paar 
grundsätzliche Aussagen. Wenn man Elterninteresse ernst nimmt, kommt man auf 50 
Verbände. Frau Ministerin Löhrmann hat sich dieses Konstrukts bewusst bedient. Das 
heißt also: Weiter runterbrechen ist nach meiner Erfahrung einfach nicht vorstellbar.  

Es ist eine fatale Fehleinschätzung, dem Ministerium die Meinungsvielfalt der einzel-
nen Interessenverbände vorzuenthalten. Ich behaupte sogar, dass in diesem Dialog 
der unterschiedlichen Meinungen oft die Inspiration zu Lösungen entstand. Es gibt kei-
nen Grund, warum die Ministerin mit uns so lebendig auf dieser Ebene kommuniziert.  

Stellen Sie sich vor, es gäbe nur eine Partei - das Beispiel hatten wir eben schon ein-
mal -; zumindest ist es irritierend, wenn man bedenkt, dass sich unsere Bundeskanz-
lerin in einem Land zwischen Orient und Okzident redlich abmüht, demokratische so-
wie europäische Werte zu vermitteln, aber hier in NRW kommt der Vorschlag zu einer 
Alleinvertretung. Ich gehe einfach einmal davon aus, dass das Thema der Alleinver-
tretung im Moment nicht mehr so vorrangig gehandelt werden sollte.  

Die Pressekonferenz, die wir einberufen hatten, war eine Reaktion, da wir in der Ver-
gangenheit vielleicht schon einmal etwas zögerlich reagiert hatten. Mit der Sekundar-
schule ist an uns irgendetwas vorbeigezogen, das schneller weg war, als wir es be-
greifen konnten. Auf einmal war sie da. Wie Ihr Vorschlag kam, Frau Beer und Frau 
Hendricks, haben wir gedacht: Jetzt müssen wir ganz schnell einen Bremskeil heraus-
holen, um zu demonstrieren, dass es mit uns keine Alleinvertretung gibt. Das war der 
einzige Punkt, den wir hatten: „Alleinvertretung? - Nein!“ - Zu allem anderen haben wir 
uns nicht geäußert. Dazu stehe ich nach wie vor.  

Ich wünsche Frau Staar und Herrn Volmer viel Kraft und stehe, was Realschulen an-
geht, jederzeit zu Ihrer Verfügung. Ich möchte beispielsweise einen Einblick gewähren, 
wie wir das Adressmanagement machen. Vernetzungsproblematiken müssen struk-
turmäßig angegangen werden, sind aber lösbar. Die Antwort auf die Frage, was mit 
den Elterninteressen geschieht, für die es keine Verbände gibt! Es gibt den Elternver-
band von Regine Schwarzhoff. Besser gesagt ist es ein Elternverein. Der kümmert 
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sich um jeden, der sie anspricht, und verweist in die unterschiedlichsten Kanäle. Aber 
Frau Schwarzhoff ist, was das Aufsammeln aller anderen Eltern mit ihren Interessen 
angeht, eine eierlegende …. Sie schafft das sehr gut.  

Zu den weiteren Punkten: Treffen alle halbe Jahre! - Ich kann mich dabei Herrn Czygan 
anschließen. Frau Löhrmann hat sich in hervorragendster Weise bei der gestrigen Sit-
zung den neuen Konzepten, die wir ihr vorgeschlagen haben, gestellt. Ich fand es 
schon sehr erfrischend, dass wir - das erste Mal, seitdem ich denken kann - alle Ta-
gesordnungspunkte abgehandelt haben und sogar noch zum Punkt „Verschiedenes“ 
kamen. Das war wohl einmalig.  

Die Forderung bzw. Frage, ob man sich häufiger treffen sollte, ist so alt, wie ich bei 
diesen Veranstaltungen bin. Frau Löhrmann hat einige andere Arrangements, die bis 
nach Berlin reichen. Man muss ihr auch zugutehalten, dass sie ihr Ministerium recht 
gut im Griff und durchstrukturiert hat. Daher sehe ich es im Moment zwar als wün-
schenswert an, vielleicht auf eine Regelung zu stoßen, nach der man sich einmal mehr 
im Jahr treffen könnte; aber grundsätzlich sehe ich mit der neuen Struktur, die uns 
gestern vorgestellt worden ist, nirgendwo einen Informationsmangel.  

Übrigens, Frau Staar, viele Punkte, die Sie eben aufgeführt haben, sind bei uns schon 
auf verschiedensten Ebenen abgehandelt worden. Wenn wir dazu in eine Kommuni-
kation treten, können wir Ihnen mit Sicherheit eine höhere Transparenz vermitteln.  

Wie wird man Mitglied bei uns? - Das ist so ähnlich wie bei den Gymnasialen. Nur 
haben wir bei den Realschulen zusätzlich den Effekt, dass immer noch ein bisschen 
Katastrophenstimmung mitschwingt. Wie Sie wissen, geht es um die Sekundarschule. 
Die meisten Realschulen, die kurz vor der Auflösung stehen, haben natürlich ganz 
andere Themenbereiche als eine Realschule, die gerade versucht, sich ein wenig Pro-
fil zu verpassen.  

Ich fände es unabdinglich für den Verband von Herrn Volmer und Frau Beer, dass 
wirklich eine Verpflichtung entstehen sollte, dass sie auf regionaler Ebene nicht nur 
gehört, sondern quasi auch enger in den Entscheidungsfindungen eingebunden wer-
den, wenn dies erforderlich ist. Wenn natürlich in einer Region kein ausreichendes 
Interesse vorhanden ist, sollte man das nicht unnötigerweise einfordern, wenn immer 
nur ein Vorturner erscheint. Aber dort, wo es gesunde Strukturen und eine Meinungs-
vielfalt gibt, wo ein massives Interesse besteht, sollte man diese Interessen schon auf 
dem kleinen Dienstweg in den Räten entsprechend widerspiegeln können.  

Ich selber habe die Erfahrung machen müssen, dass man bei verschiedenen Anhö-
rungen, wo es um das Sein oder Nicht-Sein von Realschule ging, den Stadtvätern und 
-müttern teilweise sagen konnte, was man wollte, und vom Prinzip her der Logik eines 
Bürgermeisters unterlag, der sagte: Unsere Realschule hat zwar voraussehbar in den 
nächsten 15 Jahren auch vom demografischen Effekt her keinen Notstand, aber wir 
wollen nicht die letzte Gemeinde sein, die eine Sekundarschule hat. Also opfern wir 
jetzt schnell ein gut funktionierendes Schulsystem, weil wir auch eine Sekundarschule 
haben wollen. - Das sind Argumente, denen man erliegt und wo eine lokale Elternver-
tretung deutlich besser agieren könnte als ich von Düsseldorf aus, der kurz zu Besuch 
kommt und nicht fassen kann, was dort passiert.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 45 - APr 16/1320 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 01.06.2016 
97. Sitzung (öffentlich) sl-jo 
 
 
Ich hoffe, allen Anfragen entsprechend Rede und Antwort gestanden zu haben. An-
sonsten stehe ich gerne über diese Veranstaltung hinaus für Fragen und Antworten 
bereit.  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Vielen Dank, Herr Papst. - Ich 
möchte, dass Sie auch heute nach Hause gehen und das Gefühl haben, dass wir un-
sere Arbeit erledigt haben. Wir sind mit einer Stunde und 20 Minuten bei der Beant-
wortung der Fragen. Es gibt noch drei Personen, die sich äußern werden und antwor-
ten. Anschließend möchte ich in die zweite Runde gehen, die wir allerdings modifizie-
ren müssen, weil wir ansonsten bis 17:00 Uhr überhaupt nicht fertig werden. Das war 
der kurze Blick auf den zeitlichen Ablauf.  

Claudia Wichmann: Ich fange zuerst mit der Frage von Frau Hendricks an, die wissen 
wollte, woher wir unsere Information haben. Nach der Darstellung von Herrn Dr. Rees 
muss ich sagen, dass ich es hervorragend finde, dass es in Baden-Württemberg eine 
so gut durchgewählte Elternschaft gibt. Wir sind als neuer Verband in Vorleistung ge-
gangen und hatten bis jetzt nicht diesen Vorschub an Informationen. Wir mussten uns 
alles erarbeiten und recherchieren. Die Recherche im Internet hat uns gezeigt, dass 
es nicht überall so läuft. Nageln Sie mich bitte nicht darauf fest, wo und in welchem 
Land was wie genau abläuft; das kann jeder, wenn er es will, erkunden. Das wurde 
seitens der Gymnasien gerade schon gesagt. Ist Ihre Frage damit beantwortet, Frau 
Hendricks? - Danke!  

Zur Frage von Herrn Marsching, wie die Elternschaft in den Verband kommt: Bei uns 
ist es tatsächlich so, dass von der Schulpflegschaft gewählte Delegierte teilnehmen 
dürfen. Die werden angemeldet. Es müssen natürlich - das sagt die Schulpflegschaft 
- Eltern mit Kindern an der Schule sein. Wir befinden uns aber jetzt noch in der Phase 
der Gründungsmitglieder. Das heißt: Bis zum Ende des Jahres müssen alle Grün-
dungsmitglieder Delegierte einer Schule sein. Ansonsten sind sie aus diesem Verband 
raus. Wir haben noch den kleinen Zusatz der fördernden Mitgliedschaft, und zwar wol-
len wir gerade in den Anfängen das Know-how einiger Mitarbeiter behalten. Die dürfen 
dann als fördernde Mitglieder teilnehmen.  

Frau Gebauer, Sie haben gefragt, was wir tun können, um die Stärkung in den Kom-
munen zu fördern. Ich habe gerade in Krefeld eine Stadtschulpflegschaft gegründet. 
Dort hat das Schulamt klar gesagt, dass man sich erst erkundigen muss, ob wir einen 
Sitz im Schulausschuss bekommen können, weil man nicht weiß, ob das rechtens ist. 
Ich weiß nicht, ob der Mitarbeiter das nicht weiß oder uns hinauskomplementieren will. 
Ich denke, dass das relativ vielen Schulpflegschaften in den Kommunen so geht. An 
der Stelle kann man handeln und tätig werden, dass für Klarheit gesorgt wird.  

Zum Thema „Häufigkeit“! Ich hatte das Vergnügen, gestern beim Ministergespräch an-
wesend sein zu dürfen. Wie oft soll das sein? - Klar: Viermal hört sich gut an. Höre ich 
aber Frau Staufen und erinnere mich, wie diszipliniert gestern gesprochen wurde, 
muss ich sagen: halbjährlich ist super; wenn zwischendurch noch irgendetwas anders 
stattfinden kann, ist das in Ordnung. Wir haben doch alle sehr, sehr viel zu tun. Ich 
denke: Zweimal im Jahr ist schon relativ viel. - Danke schön!  
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Jochen-Peter Wirths: Ich möchte zuerst auf die Frage von Frau Gebauer nach dem 
Umfang der Verbändebeteiligung antworten. Grundsätzlich ist eine Beteiligung alles 
halbe Jahr okay. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass das Schaufensterveran-
staltungen sind. Ganz ehrlich! Ich möchte zwei Beispiele nennen:  

Bei der Diskussion des Schuländerungsgesetzes haben eigentlich ganz viele Experten 
Vorbehalte angemeldet. Man hatte nicht das Gefühl, dass irgendetwas durchgedrun-
gen ist. Konkret hat man bei uns gefeiert, dass Eltern ein verstärktes Antragsrecht 
bekommen. Schon damals ist das Problem dargestellt worden, dass Sprachbehinderte 
und sonst wie behinderte Kinder in die Grundschule eingeschult werden, aber während 
der Schuleingangsphase der ersten drei Jahre niemand - mit ganz geringen Ausnah-
men - ein Antragsrecht hat. Heute haben wir mit den Folgen zu leben und stellen fest: 
Kinder werden in die Sekundarstufe I eingeschult, die nie ordentlich gefördert worden 
sind. Die Sek.-I-Schulen haben massive Probleme mit Kindern, die noch erhebliche 
Sprachprobleme haben.  

Ein weiteres kurzes Beispiel war die letzte Verbändebeteiligung gestern, zu der ich 
komischerweise nicht eingeladen worden bin. Im November ging es um die Sekundar-
stufe II und die Berufsbildung. In dem Papier, das vom Ministerium vorgelegt wurde, 
tauchten verhaltensauffällige Kinder auf. Dazu wurde mitgeteilt, dass es im Berufsbil-
dungsbereich keine ASF-Verfahren mehr gibt. „Sprachbehinderung“ gab es nach dem 
Papier nicht mehr. Die Behinderungsform „Sprachbehinderung“ war nicht mehr da. Ich 
habe mich gemeldet. Herr Fleischhauer als der zuständige Mitarbeiter meinte: Dass 
Sie sich melden, war mir klar. Das hat es noch nie gegeben. Und deshalb gibt es das 
auch in Zukunft nicht. - Damit war meine Beteiligung beendet. Das sind nur zwei kleine 
Beispiele. Ehrlich gesagt: In mancherlei Hinsicht fühlen wir uns nicht ernstgenommen.  

Was die Notwendigkeit eines spezialisierten Verbandes für eine kleine Gruppe von 
Betroffenen angeht, schließe ich mich den Ausführungen von Herrn Dr. Heermann an 
und möchte auch dazu ein Beispiel nennen: Stadtschulpflegschaften halte ich für eine 
vernünftige Geschichte. Aber dort gibt es auch Interessenkonflikte. Förderschulen soll-
ten in manchen Kommunen geschlossen werden. Was haben wir gemacht? - Wir ha-
ben Elterninitiativen gegründet, sind an die Presse gegangen und haben Lobbyarbeit 
für die Förderschule unter dem Stichwort „Sprache“ gemacht, weil es nämlich im glei-
chen Revier viele Grundschulen gab, die um ihr Überleben kämpfen und Schüler wol-
len. Die machen alles, damit sie keine Sprachbehinderten, die ein wirklich massives 
Problem haben und die sie gar nicht richtig fördern können, nicht aufnehmen müssen. 
Pädagogische Unterstützung ist in den Grundschulen kaum gegeben. Es gibt über-
haupt kein gemeinsames Interesse. Deshalb brauchen wir einen individuellen Verband 
der Betroffenen, der dann den Widerstand organisiert.  

Völlig irritiert hat mich vorhin, dass ich zum Beispiel kein Vorsitzender des Landesver-
bandes der Elternförderer sprachbehinderte Kinder und Jugendlicher mehr sein dürfte, 
wenn ich kein Kind mehr in dieser Schulform habe. Das finde ich schon sehr seltsam, 
muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ein solcher Verband lebt ja auch von Personen, 
die in einer solchen Position Erfahrungen sammeln. In acht Jahren habe ich gelernt. 
Wenn ich mein Amt sozusagen zwangsweise abgeben würde, haben wir als kleiner 
Verband ein Problem. Es muss doch immer Leute geben, die das übernehmen. Woher 
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dieses Selbstverständnis rührt, dass man dann, wenn man kein Kind mehr in einer 
bestimmten Schulform hat, auch wenn man elf oder sogar 15 Jahre lang Erfahrung 
gesammelt hat, finde ich schon ganz schön hart. Das muss ich ganz deutlich sagen.  

Wie setzt sich unsere Mitgliedschaft zusammen? - Wir stützen uns in der Hauptsache 
auf Fördervereine der einzelnen Förderschulen. Das sind natürlich wesentlich weniger 
Schulen als die sonstigen allgemeinbildenden Schulen. Außerdem stützen wir uns auf 
Einzelmitglieder. Ansonsten werden wir - wie jeder andere Verband auch - demokra-
tisch in Hauptversammlungen gewählt. - Ich danke Ihnen! 

Heike Meisen (Landeselternkonferenz NRW): Ich habe mir auch aufgrund der Zeit, 
die schon sehr weit vorangeschritten ist, überlegt, ob ich noch einmal sprechen sollte. 
Ich bin zweimal angesprochen worden, und zwar zum einen als Vorsitzende der Lan-
deselternkonferenz und zum anderen als stellvertretende Vorsitzende der Stadtschul-
pflegschaft Solingen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir eine privatrechtliche Ver-
einsgeschichte bei allen Vereinen haben, sowohl von den Stadtschulpflegschaften als 
auch der Landeselternkonferenz. Wir arbeiten ehrenamtlich. Wir sind ehrenamtlich tä-
tig. Auch ich habe einen sozialversicherungspflichtigen Job und muss das alles mit 
dem vereinbaren, was ich habe. Ich habe mehrere Ämter, die ich bedienen muss. Ich 
habe die schulpolitischen Sprecher öfter angesprochen, dass das, was wir leisten müs-
sen, als Landesverband - eben ist es mehrfach angesprochen worden - in dieser Art 
und Weise nicht möglich ist. Wir haben keine Ressourcen, keine Ausstattung, keine 
Bürokraft. Das, was wir leisten und aufbringen, finanzieren wir aus unserem privaten 
Portmonee. Das kann es doch eigentlich auch nicht sein.  

Die Landeselternkonferenz bekommt eigentlich auch Mitgliedsbeiträge von den Stadt-
schulpflegschaften. Die wiederum haben ebenfalls nicht die finanziellen Mittel, um das 
an uns weiterzugeben. Wir sind irgendwo in einem Kreislauf, der aufgebrochen werden 
muss. Wir brauchen eine gesetzlich verankerte Landesvertretung, welches Konstrukt 
dabei herauskommt. Wir möchten alle mitnehmen.  

Aber so, wie es jetzt ist, und eben von Frau Staar gesagt worden ist, wie wir eigentlich 
von der Basis her arbeiten und was wir leisten müssen, können wir nicht in Form einer 
durchgewählten Landeselternschaft. Wir müssen nämlich auch delegieren können. 
Die Leistbarkeit ist einfach nicht mehr da. Das ist eigentlich von allen Verbänden ge-
kommen.  

Wir sprechen von einem demografischen Wandel bei den Schülern. Der Wandel ist 
auch in der Elternmitwirkung gegeben, weil wir gar nicht genügend Leute an die Hand 
bekommen, die uns zuarbeiten oder die mitarbeiten. Warum ist das so? Diese Frage 
sollte sich die Politik auch einmal stellen. Wir bekommen auch keine Unterstützung. 
Wir müssen uns die Informationen selber zusammentragen. Das hat gerade auch 
schon Frau Wichmann gesagt.  

Gestern habe ich es wieder erlebt: Wir mussten uns im Vorfeld praktisch selber infor-
mieren über das Internet. Aber wovon leben wir dann? Wir haben irgendwo auch noch 
unsere Familie und Freizeit. Klar ist es Ehrenamt. Aber ohne die Bereitschaft, enga-
giert zuzuarbeiten oder überhaupt mitzuarbeiten und die Unterstützung der Familie 
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oder des Arbeitgebers ist das nicht leistbar. Wir haben Termine um 15:00 Uhr. Viele 
gehen zu der Zeit noch arbeiten. Wer bezahlt uns das? Wer bezahlt uns den Verdienst-
ausfall? Oder wenn wir beispielsweise einen Tag Urlaub nehmen müssen, um das 
Land Nordrhein-Westfalen beim Bundeselternrat zu vertreten? Das sind alles Dinge, 
die auch berücksichtigt werden sollten. - Vielen Dank! 

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Wir sind, glaube ich, gut und aus-
führlich über die Sachverständigenantworten gekommen. Ich schaue zu den Fraktio-
nen. Ich habe vier Wortmeldungen vorliegen. Frau Schmitt-Promny war die Erste, dann 
Frau Beer, Herr Marsching und Frau Schmitz. - Darüber hinaus gibt es keine weiteren 
Wortmeldungen mehr.  

Ich werde wirklich nach Fallbeil arbeiten. Wir müssen gucken, dass wir das passend 
hinbekommen. Frau Schmitt-Promny, bitte! 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Meine Damen und 
Herren! Ich habe Ihren Vorträgen zugehört. Ich habe Ihre Stellungnahmen gelesen. 
Aber mir erschließt sich immer noch nicht - das richte ich deshalb als Frage an Sie -: 
Warum wird eine Stadtschulpflegschaft von Ihnen vor Ort in den Kommunen sehr klar 
definiert erwartet, aber auf Landesebene lehnen Sie diesen Weg ab? Ich verstehe 
nicht den Grund. Das würde ich gerne mit der Entwicklung bei den Kitas vergleichen. 
Wir haben bei einer Stufe der KiBiz-Revision die Jugendamtselternbeiräte eingeführt 
und auf den verschiedensten Stufen im Jugendamtsbereich. Wir haben sie im Landes-
jugendhilfeausschuss und auf Landesebene. Auch andere Interessenvertretungen 
kennen genau diesen Weg. Das kennen wir zum Beispiel von der Organisation der 
Verbände für Menschen mit Behinderungen, die teilweise massive Konflikte unterei-
nander haben, die im Landesbehindertenrat zusammen sind und dort ihre Delegierten 
für den Landesbehindertenbeirat stellen.  

Warum nenne ich das? - Ich möchte Sie fragen, ob Sie sich nicht doch vorstellen kön-
nen, ein Modell zu entwickeln, das die Vertretung der Verbände mit einer Vertretung 
verbindet, die auf der Stadtschulpflegschaft aufbaut und hochgeht bis zur Landes-
ebene. Letztendlich geht es doch Ihnen allen und uns um die Stärkung der Stimme der 
Eltern. Frau Staar hat das eben noch einmal sehr deutlich ausgeführt. Es gibt neben 
den eigenen Sichtweisen des jeweiligen Schulsystems ein gemeinsames Interesse der 
Eltern. Oder habe ich dazu eine falsche Sicht?  

Vielleicht noch zu meiner Person: Ich war einige Jahre lang Elternpflegschaftsvorsit-
zende. Ich habe in der Stadtschulpflegschaft in Aachen mitgearbeitet. Ich war auch bei 
der Elternvertretung der Gymnasien anwesend und beim Landeselternrat. Ich kenne 
also die verschiedenen Ebenen. Ich kenne auch die Vertretung der Kindergärten aus 
dem Paritätischen. Wir haben auch in den Jugendamtselternbeiräten das System, 
dass wir Eltern verschiedener Trägersysteme haben. Die kommen auch miteinander 
aus. Ich möchte Sie fragen: Welches Modell können Sie sich vorstellen, das das zu-
sammenbringt? Es geht doch wirklich nicht um eine Alleinvertretung. Das müsste 
heute doch deutlich geworden sein. Sondern es geht vielmehr darum, wie man die 
verschiedenen Interessen zusammenbringt.  
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Ich kann mir sehr gut vorstellen und würde Sie fragen, ob Sie damit einhergehen, dass 
man aufbauend auf den Stadtschulpflegschaften eine Landesschulpflegschaft oder 
wie man die heißen mag, hat, neben der es die Vertretung der Verbände der Schul-
systeme gibt, die sich in einem solchen Vorstand widerspiegeln. Das haben wir doch 
in der Stadtschulpflegschaft auch. Warum soll sich das nicht widerspiegeln? Warum 
kann man sich nicht vorstellen, dass es eine gemeinsame Vertretung von Einzelinte-
ressen mit dem gemeinsamen Interesse beim Ministerium gibt? Diese Frage richte ich 
an Sie, die Sie das ablehnen. Mir fehlt die positive Beschreibung dafür, warum das 
nicht geht. Ich lese vielfach die Aussage, dass es nicht geht, dass man das nicht zu-
sammenbringen kann. Aber ich finde dafür keine Begründung. Die interessiert mich 
über die grundsätzliche Ablehnung hinaus.  

Dann wäre es bestimmt spannend, über den Tag hinaus zu überlegen, wie eine Ar-
beitsebene aussehen kann. Dazu möchte ich noch Folgendes sagen: Die Landesel-
ternkonferenz, die Sie beschreiben, ist - wenn ich es richtig verstehe - eine größere 
Gruppe, in der man gemeinsam an der eigenen Interessenvertretung arbeitet. Ich kann 
mir allerdings nicht vorstellen, dass man mit 80 Leuten oder mehr die Interessenver-
tretung durchführen kann. Ich brauche nämlich eine bestimmte Form des Delegations-
prinzips auch aus solchen Zusammenkünften heraus. Mich interessiert: Können Sie 
sich - auch wenn das nicht heute sein muss - vorstellen, dass man einen positiven 
Weg findet, ein Delegationsprinzip einzuführen, das die verschiedenen Ansprüche auf-
nimmt? - Danke! 

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Frau Schmitt-Promny, würden Sie 
bitte noch Ihren konkreten Gesprächspartner benennen! Wir können nicht noch eine 
ganze Runde machen.  

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Okay, die Kollegin macht das weiter! 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sie wissen, dass wir uns nach dieser Anhörung sowieso noch 
einmal zusammensetzen müssen. Deshalb wäre es gut, Ihre Fragen - zum Beispiel 
über Modelle - in dieser Runde zu erörtern. Ich will ausdrücklich die Kolleginnen und 
Kollegen aus den anderen Fraktionen dazu einladen. Das ist hier in einer solchen An-
hörung einfach nicht auszudiskutieren. Deswegen der Übergang, um mit den Dingen 
dort vielleicht weiter zu diskutieren. Es kann hier nicht beendet sein. Das ist der Impuls. 
Deswegen würde ich die Fragen dort mit hinnehmen, weil wir ja gleich vielleicht alle 
oder zumindest einige noch zur Bildungskonferenz wollen. Ich hoffe, dass das die Brü-
cke war. Die Kollegin ist damit, so glaube ich, sehr einverstanden.  

Ich selber habe drei konkrete Fragen und eine Anmerkung: Um es so sowohl Herrn 
Papst als auch Herrn Heermann klarzumachen: Dass Sie sich zusammentun, Ihre In-
teressen dokumentieren und auf den Punkt bringen, ist überhaupt Frage. Das macht 
Interessenvertretung. Ich bitte nur darum, dass man die Tonlage und Intention von 
Gesprächen dort wiederfindet. Das habe ich in dem, was hinterher pressewirksam da-
bei herauskam, nicht wiedergefunden. Heute sind wir aber in einem ganz anderen Dis-
kurs. 
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Ich habe noch Fragen an Herrn Rees: Wie funktioniert die Konstituierung? Es gab die 
Figur, dass das in Baden-Württemberg ewig lange dauert, bis überhaupt eine arbeits-
fähige Vertretung da ist. Wie ist das wirklich bei Ihnen? 

An Herrn Prof. Ennuschat habe ich eine Frage: Sie haben angesprochen, dass man 
eigentlich darüber hinaus denken muss, dass ich Gruppen, die jetzt institutionell noch 
gar nicht vertreten sind, in der Elternvertretung trotzdem wiederfinden. Das kann die 
Gruppe der Eltern von Kindern mit Behinderungen sein. Das können auch Migrantin-
nen sein. Wie wäre das abzubilden?  

Wir haben eine Liste, die in der bereinigten amtlichen Sammlung der Schulvorschriften 
steht. Es hat eine Tradition, warum dort Verbände draufstehen oder nicht. Wie muss 
das eigentlich in Zukunft entwickelt werden? Wie legitimieren sich die Verbände, die 
dort zu finden sind, eine Stimme zu sein? Was für ein Prozess ist das? Wie kann man 
den eigentlich organisieren? 

(Stefanie Ruffen [Schulausschuss der Stadt Köln] ist dabei, den Ple-
narsitzungssaal zu verlassen.) 

- Frau Ruffen, Entschuldigung, ich habe noch eine Frage an Sie, weil Sie dargestellt 
haben, Sie hätten jetzt weniger Rechte.  

Das schwarz-gelbe Schulgesetz, das die Besetzung der Schulleitungen geregelt hat, 
ist nicht rechtssicher gewesen. Dort haben wir das Potemkin‘sche Dorf gehabt. Sie 
haben als Schulkonferenz und Eltern eine Entscheidung mitgetragen, die der Besten-
auslese und dem Beamtenrecht unter Umständen entgegensteht. Deswegen haben 
Sie in Schulen Konfliktlagen gehabt. Das ist mittlerweile rechtlich bereinigt worden. 
Wie schätzen Sie denn die vorherige Situation ein, nach der ganz viele Besetzungen 
beklagt worden sind? Deswegen musste das geregelt werden. Wie entwickelt sich das 
jetzt? Wir haben im Prinzip das, was an Erwartungshaltung da sein kann: Die Schul-
konferenz kann beraten und jetzt das Schulprofil und die Eignung in besonderer Weise 
darstellen. Das war vorher alles gar nicht möglich.  

Ich habe in Ihrem Vortrag nicht verstanden, wie Sie das plötzlich als Abkehr von El-
ternrechten verstehen können, wo diese doch vorher nur vorgetäuscht waren und ganz 
viele Enttäuschungen da waren.  

Michele Marsching (PIRATEN): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich habe im Grunde 
genommen eine Nachfrage. Leider muss ich sie wieder an die Vertreter der einzelnen 
Verbände stellen.  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Wir können keine ganze Runde mehr 
machen.  

Michele Marsching (PIRATEN): Ich möchte keine ganze Runde, sondern die Vertre-
ter der einzelnen Schulformen. Das sind vier oder fünf. Meine Frage ist auch relativ 
kurz beantwortbar: Herr Schultze und andere haben es vorhin gesagt: Wir haben ein 
Problem in der Nachfolge. Vertreter steigen aus. Es kommen neue, die erst wieder 
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eingelernt werden müssen. Außerdem haben wir ein Fort- und Weiterbildungsproblem. 
Es gibt einfach niemanden, der diejenigen an die Hand nimmt, die wirklich neu sind, 
es aber keinen gibt, von denen sie lernen können.  

Könnte eine landesweite Elternvertretung eine solche Aufgabe übernehmen? Wäre 
das ein positiver Aspekt einer solchen Landeselternvertretung?  

Ich habe vorhin gefragt, wie viel Prozent der Schulen der jeweiligen Schulform von 
Ihnen in etwa vertreten werden. Nur von Herrn Czygan habe ich eine Antwort bekom-
men. Vielleicht haben Sie die Zahlen nicht. Vielleicht haben Sie aber auch meine Frage 
vergessen.  

Ingola Schmitz (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Auch von unserer Seite auch 
nur noch eine einzige Nachfrage, die sich an die Elternverbände und an Herrn Wirths 
richtet: 

Es sollen bei der durchgewählten Landeselternschaft Fachausschüsse gebildet wer-
den, die zum Beispiel bei Stellungnahmen zuarbeiten. Glauben Sie, dass - abgesehen 
von dem bürokratischen Aufwand - hierdurch die vielfältigen Fachkenntnisse der be-
stehenden Verbände ausgeglichen werden können? Die Frage richtet sich insbeson-
dere auch an Sie, Herr Wirths, weil Sie explizit die Sorge geäußert haben, dass Spe-
zialwissen gerade in Bezug auf die Beschulung von Behinderten nicht mehr ausrei-
chend berücksichtigt wurde. - Danke schön! 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Was reden Sie denn da? Wir haben doch gar 
kein Modell! - Renate Hendricks [SPD]: Es gibt kein Modell!) 

Dr. Herbert Heermann: Wenn ich die Zwischenrufe von Frau Beer so verstehen darf, 
dann werden wir sogar noch Freunde. Wenn es so bleibt, wie es ist und auf Landes-
ebene - sei es vom Parlament oder vom Ministerium - etwas vorgestellt wird und wir 
weiterhin gefragt werden, wie auch immer dann eine Landeskonferenz heißen mag, 
habe ich überhaupt kein Problem. Meine Sorge ist nur die gewesen - sie ist von ande-
ren geteilt worden, wenn ich das sagen darf -, dass wir nicht mehr die rechtliche Grund-
lage haben, gefragt werden zu müssen.  

Um es ganz dezidiert und deutlich zu sagen: Ich habe nicht vor, einen Beistand haben 
zu wollen, wenn es um genuine Fragen geht, die meinen Verband angehen. Dann will 
ich alleine als Verband meine Stellungnahme deutlich machen. Das will ich auch nicht 
in eine wie auch immer geartete landesweite Veranstaltung aufgehen sehen. Noch 
einmal: Wenn es dabei bleibt, dass wir gesetzlich abgesichert gefragt werden, bin ich 
sofort dabei. Dann kann auch noch ein weiterer gefragt werden. Damit habe ich auch 
kein Problem.  

Aber bisher war unsere Wahrnehmung die, dass nur eine wie auch immer geartete 
neue Organisation als alleinige Ansprechpartnerin - so habe ich es aus Baden-Würt-
temberg verstanden - übrigbleiben soll, und zwar nicht als Gesprächspartner in Ihrem 
Verband. Das ist mir wichtig. Ich will genauso wie sicherlich auch Herr Papst und Her 
Czygan als autonomer Verband agieren können, nicht irgendwo eingebunden werden, 
wo wir bestenfalls eine Mindermeinung einbringen dürfen. Wenn es darum geht, sind 
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wir - wenn ich das einmal so salopp sagen darf - nicht nur auf katholischer Ebene über 
eine Schnittmenge miteinander verbunden. Das ist mir wichtig. Wenn wir festhalten 
können, dass das so bleibt, brauchen wir auch das Gesetz nicht zu ändern. Dort steht 
ja immer noch, dass wir das machen müssen. Dann bin ich bei all dem, was Sie für 
wichtig halten, bei Ihnen: Wie bekommen wir vor Ort Eltern zur Beteiligung in den 
Stadtrat, den Kreistag und die entsprechenden Ausschüsse. Aber auf Landesebene 
möchte ich meine eigene Stimme behalten und nicht irgendwo aufgehen. - Danke 
schön! 

Dr. Carsten T. Rees: Ich habe auch Schwierigkeiten mit einer Alleinvertretung. Ich bin 
Protestant. Mir behagt dieses Konzept gar nicht.  

(Heiterkeit] 

In Baden-Württemberg - das als kleine Information - sind wir gerade dabei, in den 
Schularten, in denen keine Arbeitsgruppen existieren, solche zusätzlich zum Landes-
elternbeirat zu gründen. Wir als Gymnasien, die am besten organisiert sind, helfen den 
anderen Schularten dabei, damit die in die Pötte kommen.  

Zum Wahlmodus gab es eine Frage. Es ist tatsächlich so: Es ist nicht machbar im 
Landeselternbeirat, Elternbeiratsvorsitzender an einer Schule zu sein und noch in der 
Kreis- oder Stadtpflegschaft. Deshalb wird zwischen aktivem und passivem Wahlrecht 
unterschieden. Wählen dürfen alle Elternbeiratsvorsitzenden einer Schulart im Bezirk. 
Das sind die Wahlleute. Wählbar ist jedes Elternteil, das in diesem Bezirk zum Zeit-
punkt der Wahl ein Kind auf dieser Schulart hat. Das heißt: Man muss nicht den ganzen 
Wust durchgehen, sondern man muss warten, bis die Elternbeiratsvorsitzenden ge-
wählt sind.  

Sollten Sie sich zu einem Gremium durchringen, laden wir gerne einen von Ihnen ein: 
Im Januar und Anfang Februar haben wir an vier Samstagen hintereinander vier Wahl-
sitzungen in vier Regierungsbezirken, wo wir den gesamten Landeselternbeirat Ba-
den-Württemberg neu wählen werden. Es werden zum Wählen die Elternbeiratsvorsit-
zenden aller Schulen in diesem Regierungsbezirk eingeladen. Das ist ein Riesenauf-
wand; das Ministerium stöhnt schon. Es beginnt jetzt bereits mit der Vorbereitung. Ge-
wählt werden kann jedes Elternteil, das zu diesem Zeitpunkt ein Kind an einer Schulart 
hat. Damit ist die Sache abgeschlossen. Das ist die Konstituierung. Gewählt wird auf 
drei Jahre. 

Wie gesagt: Kein Alleinvertretungsanspruch! Das bedeutet für das Parlament aller-
dings: Sie werden beim Gesetzgebungsprozess dickere Vorlagen bekommen. Dort 
sind ganz schön viele Stellungnahmen dabei. Ab und zu ist es auch durchaus Haltung 
des Landeselternbeirats, die Verbände dazu zu ermuntern, zusätzlich eine Stellung-
nahme abzugeben, weil das wichtig ist. Für uns als Landeselternbeirat sind viele ver-
schiedene Verbände natürlich strategische Partner. Es stärkt die Stimme der Eltern, 
wenn wir so etwas gemeinsam machen.  

Ganz kurz etwas zur Verpflichtung in Baden-Württemberg, dass die Gesamtelternbei-
räte im Schulausschuss sind. Das ist rechtlich in der Tat schwierig zu regeln. Aber ich 
kenne das von Juristen. Sie werden mir nicht widersprechen: Jeder gute Jurist freut 
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sich doch wirklich, wenn er ein schwieriges und kompliziertes Gesetz entwerfen muss. 
Die einfachen Dinger machen doch nicht wirklich Spaß. Oder?  

Prof. Dr. Jörg Ennuschat: Wahrscheinlich besteht schulpolitische Einigkeit, dass in 
diesen Gremien Pluralität herrschen soll. Es gibt auch - so nenne ich es gerne - Ver-
fassungsimpulse in Richtung Pluralität. Es ist ziemlich leicht, Pluralität zu sichern, 
wenn die Vielfalt an Institutionen oder Regionen anknüpft. Dann kann man sagen: 
Jede Schulform muss vertreten sein, jede Region muss vertreten sein. Schwierig wird 
es, wenn man an - so nenne ich jetzt einmal - „persönliche Eigenschaft“ anknüpft. Das 
können Kinder mit Behinderungen oder mit einem Migrationshintergrund sein oder 
auch mit besonderen Glaubensrichtungen, wenn sich beispielsweise das Katholische 
widerspiegeln soll. Dann ist es von mir leicht gewesen, auf eine offene Flanke hinzu-
weisen. Es ist deutlich schwieriger, eine solche offene Flanke abzusichern. Man kann 
natürlich über Quotenregelung nachdenken und sagt: In dem Gremium muss einer 
katholisch sein, einer evangelisch und so weiter. Ob dieser Weg gangbar ist, müsste 
man ausloten. Es zeigt sich aber, wie wichtig es ist, dass die bisherige Verbändemit-
wirkung eben nicht abgeschafft wird.  

Vorhin habe ich gesagt: Wir reden über 77.4. Es bleiben 77.1 bis 77.3! In 77.1 bis 77.3 
könnte man die Kinder mit Migrationshintergrund, die Kinder mit Behinderung und die 
Kinder besonderer Glaubensprägungen möglicherweise noch einfangen. - Vielen 
Dank!  

Stefanie Ruffen: Ich wurde noch einmal nach dem Thema „Direktorenstellenbeset-
zung“ gefragt. Ich bin keine Juristin und kann deswegen nicht beurteilen, ob das vorher 
rechtlich in Ordnung war oder nicht. Dafür sind Sie bzw. Ihre Berater da. Ich bin auch 
der Meinung: Wenn man etwas juristisch geraderücken will und dabei dann zu Lasten 
der Partizipation anderer geht, ist das ein bisschen einfach.  

Ich möchte Ihnen dazu eine Situation aus dem letzten Jahr schildern: An einer Schule 
wurde ein Direktor vorgeschlagen, der mit seiner Bewerbung schon an drei anderen 
Schulen gescheitert war. Die Schulkonferenz hat sich einstimmig gegen diesen Be-
werber entschieden. Uns im Schulausschuss wurde dieser Bewerber trotz des einstim-
migen Votums präsentiert. Wir hatten uns vorher erkundigt, weil so etwas ganz selten 
vorkommt, dass eine Schulkonferenz jemanden eindeutig ablehnt. Wir haben uns im 
Schulausschuss dafür ausgesprochen, ihn ebenfalls abzulehnen, weil ihn die Schul-
konferenz nicht haben möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Direktor an einer Schule 
wertvolle Arbeit leisten kann, wenn ihn dort keiner haben will.  

Man hat dann - sowohl vonseiten der Verwaltung als auch vonseiten der Bezirksregie-
rung - versucht, ihn trotzdem durchzusetzen, weil es auf einmal hieß, eine Fraktion 
habe sich enthalten, sodass es nicht an Gegenstimmen reiche, obwohl alle anderen 
dagegen gestimmt haben. Dann sei er trotzdem installiert. Das musste juristisch erneut 
auseinandergenommen werden etc. Endergebnis war: Er wurde an dieser Schule nicht 
installiert. Das war „Mitwirkung“, das war Mitwirkung der Schulkonferenz, die sich äu-
ßern konnte, und des Schulausschusses, der die Schulkonferenz stärken konnte. Das 
ist in diesem Fall jetzt nicht mehr möglich.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 54 - APr 16/1320 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 01.06.2016 
97. Sitzung (öffentlich) sl-jo 
 
 
Das heißt: Wir - die Schulen und der Schulausschuss - sind vom Wohl und Wehe 
abhängig, was die Bezirksregierung vorschlägt. Wünschenswert wären mehrere Vor-
schläge, sodass man sich einen aussuchen kann. Alltag aber ist: Sie bekommen einen 
Vorschlag und es heißt: Friss oder stirb! - Damit ist Partizipation an dieser Stelle kom-
plett am Boden. Das finde ich höchst unerfreulich und schade für die Schulen und den 
Schulausschuss. Denn: Wir sind die ersten Ansprechpartner im Schulausschuss für 
die Direktoren der Schulen, wenn sie Probleme oder zu besprechende Themen haben. 
Deshalb bin ich der Meinung, dass wir mit ihnen gemeinsam reden können sollten und 
über sie entscheiden können. - Danke! 

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Die Frage von Herrn Marsching ging 
an die fünf verschiedenen Schulformen, die hier vertreten sind. Wir beginnen mit den 
Vertretern der Grundschulen. -Frau Völxen! 

Birgit Völxen (Landeselternschaft Grundschulen NRW e. V.): Herr Marsching, ich 
habe Ihre Frage bezüglich des Know-hows über einen Landeselternbeirat nicht ganz 
verstanden. Deshalb versuche ich, zweigleisig zu fahren: Wenn Sie damit meinen, ob 
das Know-how der Vertreter gegeben werden kann, würde ich sagen: Bei einem Lan-
deselternbeirat tritt nicht der gesamte Landeselternbeirat gleichzeitig ab. Insofern 
bleibt immer noch ein großer Teil der Elternvertreter, die die neuen Elternvertreter mit-
nehmen können. Das ist eine Variante, wie man Ihre Frage vielleicht verstehen kann.  

Die andere Variante: Meinen Sie damit Eltern an der Basis, in den Schulen, ob über 
einen Landeselternbeirat dabei die Eltern genügend Information bekommen? - Wenn 
das gemeint ist, dann würde ich darauf hinweisen, dass wir als Landeselternschaft 
Grundschulen grundsätzlich immer schon gefordert haben, dass es unbedingt struktu-
relle Fortbildung von Eltern geben muss. Denn die Frage, ob ich lange genug nach 
unten geguckt habe oder jetzt das Amt habe und weiß nichts damit anzufangen, ob-
wohl das, was Frau Löchner so ausführlich genannt hat: Wir haben, glaube ich, 26 
Punkte in der Schulkonferenz, über die wir mitentscheiden, ohne dass immer gewähr-
leistet wird, dass wir auf Augenhöhe mitreden können. Das ist eigentlich ein Punkt, der 
vorangetrieben werden muss. Dort sehe ich, über die Struktur eines Landeselternbei-
rats eine strukturierte Elternfortbildung zu bekommen, als wesentlich bessere Möglich-
keit, als es nach der jetzigen Form machbar ist.  

Zur Anzahl der Mitglieder möchte ich sagen: Circa 20 % der Grundschulen sind bei 
uns vertreten. Zusätzlich kommen noch Fördermitglieder, die allerdings bei uns kein 
Wahlrecht haben. Da wir immer gewährleisten müssen, dass der Vorstand ein Kind in 
der Grundschule hat, haben wir dort zumindest eine gute Basis. - Danke schön!  

Ulrich Czygan: Ich möchte ganz kurz noch einmal etwas zum Fragenkomplex von 
Frau Beer und Frau Schmitt-Promny sagen.  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Ich muss Sie um Nachsicht bitten. 
Wir haben 16:40 Uhr.  
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Ulrich Czygan: Ja, ich mache es ganz kurz: Wir können uns grundsätzlich eine ganze 
Menge vorstellen. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Wir sind zu Gesprächen bereit, sonst 
hätten wir uns weder in den Veranstaltungen blicken lassen noch irgendwie mit den 
anderen Verbänden zusammengesetzt. Aber es ist halt wichtig, dass die Stellung, die 
der Verband als solcher hat - das gilt auch für jeden anderen Verband - weiterbesteht. 
Das gilt auch für die kleinen Verbände. Gegebenenfalls bekommen wir auch ein An-
tragsrecht.  

Bei uns sind 80 % der Gymnasien derzeit organsiert. Die Tendenz ist steigend. Wir 
hoffen, dass wir irgendwann einmal wieder die 90 % erreichen, die wir vor zehn Jahren 
schon einmal hatten. Auf jeden Fall sind wir auf einem ganz guten Weg.  

Es gab die Frage nach der Vertretung! Der wichtigste Schritt, so denke ich, muss jetzt 
wirklich sein, die Kommunen vor Ort rundum zu stärken. Damit meine ich die gesamten 
Stadtschulpflegschaften. Denn meines Wissens haben wir in vielen der 53 Kreise und 
Städte noch keine Stadtschulpflegschaften. Der erste Schritt muss sein, zunächst dort 
etwas zu installieren. Dann können wir vielleicht die Eltern gewinnen, die wir für ein 
wie auch immer geartetes Konstrukt auf Landesebene haben wollen. Aber im Augen-
blick stehen wir vor der Situation, dass wirklich sehr viele Schulen irgendwie gar keine 
Vertreter finden. Das ist mittlerweile auch im Gymnasium nicht anders. Ich versuche 
seit drei Jahren, für die Schulpflegschaftsrunde irgendwie einen Nachfolger zu finden. 
Das will niemand machen, weil das einfach arbeitsintensiv und ehrenamtlich ist. Ich 
möchte nicht wissen, wie das bei anderen Ämtern aussieht. Deswegen ist es wichtig, 
zuerst den Schritt von unten zu machen.  

Wenn wir das alles in 53 Städten und Kreisen so funktionabel wie in Wesseling haben, 
Köln, Bonn, Gütersloh oder anderen Städten, dann muss vielleicht der nächste Schritt 
kommen. Aber die Verbände als solche mit ihrer Meinungsvielfalt dürfen auf keinen 
Fall angetastet werden.  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Frau Schmitz, darf ich Sie bitten, Ihre 
Frage zu pointieren, weil Sie an denselben Personenkreis geht. Vielleicht bekommen 
wir es hin, dass das hintereinander beantwortet wird. Sonst kommen wir nämlich nicht 
mehr zurecht.  

Entschuldigung, dafür, dass ich die drei kommenden Schulformen bitte, sich bei der 
Beantwortung auf beide zu stützen. Zum Schluss komme ich noch einmal auf Sie zu. 
Dann haben wir das abgearbeitet.  

Ingola Schmitz (FDP): Es sollen ja Fachausschüsse gebildet werden. Meine Frage 
lautete: Denken Sie - abgesehen von dem bürokratischen Aufwand -, dass hierdurch 
die vielfältigen Fachkenntnisse der bestehenden Verbände ausgeglichen werden 
könnten?  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ich weiß immer noch nicht, wovon Sie reden!) 

Dazu hatte ich besonders Herrn Wirths angesprochen! War das verständlich? 
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Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Das müssen Sie die Damen und Her-
ren fragen! Ich habe es nicht verstanden. Frau Schmitz, Sie haben noch einmal das 
Wort. Wenn Sie bitte näher ans Mikrofon gehen!  

Ingola Schmitz (FDP): Es gibt Gespräche, aus denen verlautbar geworden ist, dass 
bei einer durchgewählten Landeselternschaft Fachausschüsse gebildet werden, die 
dann zum Beispiel bei Stellungnahmen zuarbeiten. Dazu war meine Frage: Meinen 
Sie - abgesehen von dem bürokratischen Aufwand -, dass hierdurch die vielfältigen 
Fachkenntnisse der bestehenden Verbände ausgeglichen werden könnten?  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Ich möchte Herrn Papst bitten, beide 
Fragen - die von Herrn Marsching und die von Frau Schmitz - im Verbund zu beant-
worten.  

Johannes Papst: Bei uns sind 65 bis 70 % aller nordrhein-westfälischen Realschulen 
organisiert, wobei wir aber ein Engagement nicht von irgendeiner Mitgliedschaft ab-
hängig machen. Wenn also eine Realschule auf uns zukommt, die noch nicht Mitglied 
ist, wird sie trotzdem unmittelbar beraten und wir bemühen uns um eine Mitgliedschaft. 
Aber eine Mitgliedschaft ist in unserer Struktur nicht zwingend erforderlich.  

Inwieweit könnten wir uns in solchen Gremien wiederfinden? Ist das leistbar? - Das 
kann ich im Moment noch nicht abschätzen, weil ich den Aufwand noch nicht einschät-
zen kann. Wir sind bester Dinge bemüht. Primär geht es mir erst einmal darum, dass 
wir auf der regionalen Ebene so breit und so gut unterstützen, wie wir es können. In-
wieweit eine entstehende Landesebene in Sachen Realschule autark denken und han-
deln möchte, möchte ich in dem weiteren zu erwartenden Diskussionskreis von Frau 
Beer erörtern.  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Frau Wichmann, würden auch Sie 
bitte beide Fragen beantworten!  

Claudia Wichmann: Die Frage nach den Prozentzahlen kann ich nicht beantworten. 
Deswegen habe ich die vorhin ausgelassen, weil wir uns ja noch in der Gründung be-
finden. Wir gehen erst einmal auf die Schulen zu und warten ab, wie viel kommen. 
Deswegen habe ich noch keine Prozentzahlen.  

Die zweite Frage nach den Fachausschüssen! Aus dem Moment heraus würde ich 
sagen: Ich kann mir das nicht vorstellen, sondern würde erst einmal abwarten, was 
passiert. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass wir dort vertreten werden.  

(Michele Marsching [PIRATEN]: Die Frage zur Qualifizierung und Fort-
bildung ist wieder unter den Tisch gefallen!) 

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Möchten Sie die schriftlich beantwor-
tet haben?  
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(Zuruf von Michele Marsching [PIRATEN]) 

- Danke! - Wir machen jetzt mit Herrn Wirths weiter.  

(Johannes Papst: Dann kommen Sie zur Runde! 

Jochen-Peter Wirths: Zur ersten Frage: Wir vertreten ungefähr 40 von 70 Förder-
schulen „Sprache“, natürlich indirekt, weil es immer nur die Fördervereine sind, die bei 
uns Mitglied sind. Das ist ganz klar. Es ist ähnlich geregelt: Wenn kommunal Probleme 
auftreten, helfen wir. Dann werden die Mitglied. Wir helfen da, wo wir können.  

Zur zweiten Frage nach den Fachausschüssen für Förderschulen als Ersatz für spezi-
elle Verbände, die kleine Gruppen vertreten! Ich habe meine Zweifel, weil es ja keinen 
Fachausschuss für Sprachbehinderte gibt oder Probleme, die im Zusammenhang mit 
Sprachbehinderten auftreten, sondern es gibt das für Förderschulen oder Behinderte, 
Schüler mit Handicap. Dann muss man feststellen: Es gibt wieder ganz unterschiedli-
che Interessen.  

Nur ein Beispiel unter dem Stichwort „Elternwille“, der heute relativ selten gefallen ist: 
Die Unterstützung der Eltern für verschiedene Teilbereiche im Förderschulsystem ist 
sehr unterschiedlich. Ich sehe „Lernen“ auf der einen Seite und „Sprache“ auf der an-
deren Seite. Daran wird es eigentlich schon deutlich. Es gibt Kommunen und im Lande 
unterschiedliche Denkschulen. Wir versuchen, die selbstständigen „Förderschulen 
Sprache“ zu erhalten, weil wir die - solange das Schulsystem nicht insgesamt in der 
Lage ist, Sprachbehinderte qualitativ entsprechend zu fördern- für die beste Lösung 
halten. Aber es gibt auch die Auffassung, man könnte das mit Verbundschulen lösen. 
Da packt man einfach verschiedene Behinderungsformen zusammen, beschult die in-
tegrativ. Aus Schulversuchen aus den Neunzigerjahren weiß man aber, dass das für 
Sprachbehinderte ganz schlecht ausgeht, weil die pädagogischen Konzepte völlig un-
terschiedlich sind. Von daher habe ich meine Zweifel.  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Ich gehe noch einmal zu Herrn 
Czygan und die Frage von Frau Schmitz. Dann kommt Frau Völxen noch einmal an 
die Reihe.  

(Michele Marsching [PIRATEN] meldet sich zu Wort) 

Ulrich Czygan: Ich habe meine leisen Zweifel daran, ob mit einem Ausschuss oder 
einem Fachbeirat das umfassend in voller Bandbreite zugearbeitet werden kann und 
Früchte trägt, so wie es jetzt läuft und in der anderen Variante sein könnte. Ich würde 
mich durchaus gerne in der einen oder anderen Sache überzeugen lassen. Dann muss 
das aber stichhaltig sein. Die Expertise, die man im Laufe der Jahre anhäuft, ist schon 
wichtig.  

Die Förderschulen sind, so denke ich, wirklich am ärgsten betroffen, weil die vor allen 
Dingen nicht so viele Eltern im Rücken haben. Bei uns ist manches viel einfacher, weil 
einfach zahlenmäßig mehr dahintersteht, nicht nur durch den Organisiertheitsgrad. Ich 
habe eben von 400.000 Schülern gesprochen. Nehmen Sie die Oberstufe mit, sind 
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das anderthalb Millionen Wähler. Da haben Sie einfach ein ganz anderes Potenzial. 
Je kleiner der Verband, desto schwieriger wird es. Darüber hinaus stellt sich die Frage 
nach der Verpflichtung, die da sein muss. Der Verband muss in solchen Dingen immer 
gefragt werden. Sonst könnte man von oben sagen: Dieses Mal fragen wir, das 
nächste Mal fragen wir nicht mehr. Es wäre also schon eine Selektion möglich.  

Birgit Völxen: Die Frage zielt auf etwas, das wir als Modell noch nicht wirklich haben. 
Fachausschüsse sind sicherlich eine Möglichkeit, so viel Expertise wie möglich zu be-
kommen und Know-how an einer bestimmten Stelle zu sammeln. Aber auch dabei wird 
es auf die Ausführung ankommen. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir 
- wie mehrfach erwähnt - über § 77.4 sprechen und 1 und 3 bestehen bleiben. Insofern 
ist das Know-how der Verbände, die bereits da sind, nicht geht und komplett weg ist. 
Das heißt: Fachausschüsse als Möglichkeit, in den Austausch mit den Verbänden zu 
gehen, ist sicherlich eine sehr sinnvolle Sache, Herr Wirths. Aber im Moment ist wirk-
lich noch kein Konstrukt da, das mit allen abgestimmt ist. Es wäre sinnvoller, über 
etwas zu sprechen, wenn es auf dem Markt ist. Dann kann man darüber gezielt spre-
chen. - Danke!  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Es ist noch Herr Dr. Heermann an-
gesprochen, und Herr Dr. Rees hatte sich gemeldet hatte. Das werden wir jetzt so 
abarbeiten. - Bitte! 

Dr. Herbert Herrmann: Nur ganz kurz, Frau Vorsitzende, bezogen auf die Frage, die 
eben kam, wie das mit Ausschüssen oder wie auch immer aussehen mag. Das halte 
ich für schwierig bis gar nicht möglich. Bisher waren die Argumente schon sehr ein-
schneidend, wenn schulformbezogen vorgegangen worden ist. Denken Sie die Ge-
schichte einmal in Richtung werteorientiert weiter. Ich habe Kollegen für die evangeli-
schen Eltern, für die katholischen Eltern. Ich habe hoffentlich Kolleginnen für die isla-
mische Gesellschaft. Ich habe Steiner und ich weiß nicht, welche Werteorientierung. 
Dass in den Ausschüssen aufzufangen und deren spezifischen Interessen und Wahr-
nehmungen abzubilden, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Das ist meine Ergän-
zung zu dieser konkreten Fragestellung. - Danke schön! 

Dr. Carsten T. Rees: Ganz pragmatisch! Wir haben diese Art von Ausschüssen nicht. 
Wenn es aber konkrete Fragen gibt wie zum Beispiel jetzt bei uns, wie wir den Nach-
teilsausgleich bei Dyskalkulie und Dyslexie weiterentwickeln, gibt es bei uns im Minis-
terium Arbeitskreise, an denen der Landeselternbeirat sowie die beiden großen Ver-
bände beteiligt werden. Wir haben einen großen Dyskalkulieverband und einen großen 
Dyslexieverband. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben Arbeitskreise, bei denen die Ver-
waltung aber schon dabei ist. Das passiert im Idealfall sehr früh.  

Oder zur Frage der Elterninformation beim Übergang von der Grundschule in die wei-
terführende Schule: Es gibt einen Arbeitskreis mit Arbeitspapieren, wo Eltern und El-
ternverbände vertreten sind. Das gilt genauso für den Übergang von der Kita in die 
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Grundschule. Wir sind - ich sagte ja, dass manches mehr Arbeit bedeutet - in verschie-
denen Arbeitskreisen des Ministeriums dabei, und zwar schon in der Vorphase, bevor 
überhaupt ein Entwurf geschrieben wird. Das ist von großem Vorteil. Wir müssen prak-
tisch nicht gegen Windmühlen von Verordnungen anlaufen, die wir nicht mögen, son-
dern wir sind häufig schon im Entstehungsprozess beteiligt, und zwar unabhängig von 
der Partei, die das jeweilige Ministerium innehat. Das hat bisher immer geklappt. Der 
Landeselternbeirat Baden-Württemberg wurde von einem evangelischen Theologen 
gegründet, der Mitglied der CDU war.  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Wir haben noch zwei Wortmeldun-
gen aus dem Kreis der Sachverständigen. Herr Marsching hatte gesagt, ihm fehlten 
noch Antworten zur Fort- oder Weiterbildung. Wenn Sie so freundlich wären zu sagen, 
wen wir heranziehen sollten, werden wir das noch schaffen. Das kriegen wir ganz gut 
hin. - Ich nehme zuerst Herrn Dr. Meier und anschließend Herrn Schultze an die Reihe.  

Dr. Ulrich Meier: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, ich wollte noch einmal Stellung neh-
men zu der Frage, die Frau Schmitt-Promny aufgeworfen hat, was wir im Grunde ge-
nommen positiv von den Stadtschulpflegschaften aus möchten. Es geht ja um die 
durchgewählte Landeselternvertretung, die hier ein Thema ist.  

Wenn ich Herrn Rees richtig verstanden habe, läuft das Wahlverfahren bei Ihnen auf 
der Schulebene ab. Das heißt: Die Schulpflegschaftsvorsitzenden wählen in den Ge-
samtverstand. Ist das richtig? - Das widerspricht dem, was wir uns vorgestellt haben. 
Wir haben gesagt: Basis können eigentlich nur die Stadt- und Kreisschulpflegschaften 
sein. Die sind schon von den Schulen gewählt worden. Die Kreis- und Stadtschul-
pflegschaften sind nach Schulformen und Gesamtvorstand gegliedert. Das vor allen 
Dingen mit der Vorgabe, dass alle Schulformen im Gesamtvorstand vertreten sind. 
Das setzen wir eigentlich als unsere Basis für die Gesamtarbeit im Land voraus.  

Zur Frage der Bezirksebene! Das halte ich nicht für den richtigen Weg. Es ist bereits 
mehrfach die Belastung der ehrenamtlichen Eltern angesprochen worden. Jetzt gibt 
es ein Gremium mehr und noch eins oben drauf. Ein weiterer Aspekt: Die Bezirks-
ebene spiegelt eine Homogenität der Problematik vor, die es eigentlich nicht gibt. Es 
geht oft um eine Frage zwischen der Stadt/den Großstädten und dem Umland, die 
unterschiedliche Probleme haben. Das muss man insgesamt angehen. Deswegen 
halte ich diese Ebene zunächst einmal nicht für sinnführend.  

Wir haben uns überlegt, dass wir auf Landesebene gerne die gesamten Erfahrungen, 
Probleme, Wünsche und Anregungen, die wir auf Stadt- und Kreisebene haben, zu-
sammen vortragen, in einer gemeinsamen Konferenz, die halbjährlich stattfinden soll. 
Organisationsform wäre, dass ein entsprechender Sitzungspräsident mit entsprechen-
den Beisitzern gewählt wird, die die nächste Sitzung vorbereiten und Ansprechpartner 
sind. Und wir brauchen eine massive Unterstützung vonseiten des Ministeriums, was 
die organisatorische Vorbereitung der gesamten Arbeit angeht. Das stellen wir uns vor 
und denken, dass wir das mit unseren vielfältigen Problemen auf kommunaler und 
Kreisebene gegenüber dem Land vertreten, was wir wichtig finden. - Vielen Dank. 
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Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Vielen Dank. - Wegen der An-
schlussveranstaltung bitte ich Sie, Herr Schultze, sich ganz kurzzufassen.  

Teddy Schultze: Ich fasse mich ganz kurz und baue auf dem auf, was Herr Dr. Meier 
gesagt hat. Mir schwebt auch eine Runde vor, wo alle - auch aus Regierung und Poli-
tik - beteiligt sind und gemeinsam die Basis gehört werden kann, der man gerecht wer-
den soll. Wenn sich Politik verpflichtet fühlt, den viel beschworenen individuellen und 
kollektiven Elternwillen ernst zu nehmen, sollte sie das in geeigneter Weise tun. Ich 
stelle mir die Frage: Wenn ich Ausschüsse, Unterausschüsse, Übergruppen und Frei-
zeit höre: Was ist eigentlich das Ziel der Übung, die wir hier machen? Sollen die Eltern 
in ihren Mitwirkungsrechten gestärkt werden? Das wäre sehr zu begrüßen. Oder soll 
das ganze Verfahren erleichtert und vereinfacht werden? - Wäre das das Ziel, warne 
ich jedenfalls davor, dass die Verantwortung und Arbeit in der politischen Meinungs-
bildung auf die Eltern abgewälzt wird. Das muss aber hier in diesem Haus stattfinden.  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Herr Marsching, können Sie zwei 
Ansprechpartner wählen? Was war bei den Antworten die Lücke?  

Michele Marsching (PIRATEN): Ich konkretisiere es und frage: Kann eine Landesel-
ternvertretung bei der Qualifizierung und Fortbildung der Elternvertreter eine Lücke 
füllen, die im Moment nicht bedient wird? Ich frage das ganz konkret Herrn Papst, Frau 
Wichmann und Herrn Wirths.  

Johannes Papst: Die Landeselternschaft der Realschulen hat bis vor einem Jahr in 
Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen vier Informationsveranstaltungen flächen-
deckend über das Land durchgeführt. Thema: Gewählt, was nun? - Sie haben dort 
schulformunabhängig über Möglichkeiten gewählter Elternvertreter informiert. Diese 
Veranstaltung ist in der Vergangenheit leider immer weniger besucht worden, sodass 
wir vor einem Jahr zu dem Ergebnis kamen, dass Aufwand, Ertrag und nicht zuletzt 
der Wille der Volkshochschulen, solche Veranstaltungen weiter durchzuführen, gen 
null gesunken waren. Deswegen ist es hier zum Stillstand gekommen. Wir haben zur-
zeit mit QUA-LiS eine Initiative laufen und versuchen, über und mit QUA-LiS gemein-
sam ein Forum zu schaffen, um entsprechende Elterninformationen über neue Medien 
wie zum Beispiel Youtube und die üblichen Möglichkeiten zu transportieren.  

Claudia Wichmann: Da wir - wie bekannt - neu sind, gehen wir am Wochenende in 
Klausur und wollen uns zunächst einmal kurzschließen, wie unsere Arbeit aussieht. 
Wir haben uns „Fortbildung innerhalb der Schulen“ zum Thema gemacht. Hilfe von 
Landesebene kann ich mir im Moment nicht vorstellen, weil wir mit unserem Verband 
erst einmal dort tätig werden und ganz speziell für unsere Schulformen weiterbilden 
wollen. Wenn wir an der Stelle klar sind, können wir vielleicht einmal schauen, ob eine 
Hilfe auf Landesebene zuträglich wäre. Aber im Moment kann ich mir das nicht vor-
stellen.  
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Jochen-Peter Wirths: Was Fortbildung oder Information an Mitglieder angeht, sind 
wir so klein, dass es für uns nur die Möglichkeit der eigenen Website mit entsprechen-
den Informationen gibt sowie hier und da einen Vortrag. Die Nummer ist, muss ich 
ganz deutlich sagen, für uns einfach zu groß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im 
Zusammenhang mit einem Landeselternrat Angebote gemacht würde. Dafür ist unsere 
Gruppe einfach zu klein. Das ist unrealistisch.  

Stellvertretende Vorsitzende Astrid Birkhahn: Allen noch anwesenden Sachver-
ständigen einen herzlichen Dank, dass Sie eingeflogen sind und uns an Ihrer Perspek-
tive haben teilnehmen lassen, unseren Horizont erweitert haben. Allen Parlamentari-
ern Dank für die Teilnahme an dieser Veranstaltung. 

Ganz herzlichen Dank dem Stenografischen Dienst, der zugesagt hat, die Mitschrift 
dieser Anhörung bis zur vorletzten Juniwoche zur Verfügung zu stellen. Das ist immer 
ein enormer Druck, der auf dem Stenografischen Dienst lastet.  

(Allgemeiner Beifall) 

Ganz herzlichen Dank, dass das so geleistet wird.  

Zum weiteren Beratungsverfahren: Der mitberatende Ausschuss für Kommunalpolitik 
wird sein Votum voraussichtlich zum 1. Juli abgeben. Die Auswertung der Anhörung 
sowie die Beschlussfassung im federführenden Ausschuss für Schule und Weiterbil-
dung wird für den 7. September geplant. Danach wird die abschließende plenare Be-
ratung und Abstimmung erfolgen.  
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Ich danke Ihnen für Ihr heutiges Kommen, wünsche Ihnen einen angenehmen Heim-
weg. Die Sitzung ist geschlossen.  

gez. Astrid Birkhahn 
Stellvertretende Vorsitzende 
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