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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

1 Schulen brauchen Freiheit und Unterstützung für die inklusive 
Berufsausbildung – Landesprogramm „KaoA – Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ muss flexibler und inklusiver werden 4 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/12345 

Ausschussprotokoll 16/1544 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12345 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und PIRATEN ab. 
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2 Fortführungsgrößen für weiterführende Schulen absenken – Chancen 

zur Sicherung eines vielfältigen Schulangebots in den Kommunen 
stärken 9 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/13693 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13693 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der PIRATEN 
ab. 

3 Entwurf der Verordnung zur Änderung der Verordnung über die zur 
Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und 
Eltern 

In Verbindung mit: 

 Entwurf der Fünften Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
die zur Verarbeitung zugelassenen Daten der Lehrerinnen und Lehrer 14 

Vorlage 16/4668 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage 16/4668 mit den Stimmen 
der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU 
und FDP bei Enthaltung der Fraktion der PIRATEN zu. 

4 Einstellungszahlen zum Beginn des Schulhalbjahrs zum 1. Februar 
2017 20 

Bericht der Landesregierung 

5 Verschiedenes 26 

* * * 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer gratuliert im Namen des Ausschusses Re-
nate Hendricks zu ihrem Geburtstag am 23. Januar und Angela Tillmann zu ihrem 
Geburtstag am 31. Januar und wünscht alles Gute für die weiteren Lebensjahre. 

(Beifall) 
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1 Schulen brauchen Freiheit und Unterstützung für die inklusive Berufsaus-

bildung – Landesprogramm „KaoA – Kein Abschluss ohne Anschluss“ 
muss flexibler und inklusiver werden 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12345 

Ausschussprotokoll 16/1544 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, man habe die Federführung, und 
mitberatend sei der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, der am 18.01. den 
Antrag abgelehnt habe. Auch habe es eine Anhörung gegeben, deren Protokoll dem 
Ausschuss vorliege. Man könne also heute abstimmen. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) führt aus, sie wolle nach intensiver Auswertung 
der Anhörung einige Punkte erläutern. Man sei sich wohl einig, dass das Landesvor-
haben ein Erfolg sei. So werde das zumindest im Ausbildungskonsens gesehen. Den-
noch gebe es natürlich eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Aber seit diesem Schul-
jahr, also schneller als gedacht, sei das System für den reibungslosen Übergang von 
der Schule in den Beruf landesweit an allen öffentlichen Schulen ab der Jahrgangs-
stufe 8 eingeführt und werde laufend weiterentwickelt. Dabei werde man der Forde-
rung der CDU-Fraktion nach mehr Flexibilisierung und Inklusion angesichts der allge-
meinen Debatten gern nachkommen. 

Bei der Anhörung hätten die Sachverständigen dem Ausschuss einige Hinweise ge-
geben, die in die Überlegungen zur weiteren Verbesserung der Abläufe beim Zusam-
menwachsen von „Kein Abschluss ohne Anschluss“ und „Schule trifft Arbeits-welt“ ein-
bezogen würden, soweit es fördertechnisch möglich sei. Gleichwohl seien in der An-
hörung die wesentlichen, bereits bekannten Positionen wiederholt worden. 

„Kein Abschluss ohne Anschluss“ beschreibe die allgemeinen Rahmenbedingungen 
der Berufs- und Studienorientierung. Das Übergangssystem erlaube es allen Beteilig-
ten, flexibel auf regionale Besonderheiten einzugehen, soweit die Fördervorgaben des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der Regionaldirektion der Bundesar-
beitsagentur und des Europäischen Sozialfonds dies zuließen. Es sei wichtig zu beto-
nen, dass hier andere mitfinanzierende Partner im Boot seien, die auch bestimmte 
Regularien hätten. 

Schulen nutzten diese Flexibilität, um auf unterschiedliche Anforderung angemessen 
reagieren zu können. Sie entschieden dabei eigenverantwortlich über die genaue Aus-
gestaltung der Maßnahmen. Gerade für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf 
gebe es mit „Schule trifft Arbeitswelt“ – STAR – eine individuelle Anpassungsmöglich-
keit, durch die eine bedarfsgerechte, nachhaltige Berufs-orientierung gesichert werde. 
Die Einbindung der Eltern sei dabei ein unverzichtbarer Baustein, daher konzeptionell 
verankert und sollte stets prozessbegleitend stattfinden. Auch die im Antrag geforder-
ten Praktikums- und Übergangshelfer gebe es bei STAR schon. 
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Das solle sich künftig auch nicht ändern, denn STAR sei Teil von „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ und bleibe in seiner bisherigen quantitativen wie qualitativen Ausprägung 
weiterhin bestehen. 

Mit der Weiterentwicklung von „Kein Abschluss ohne Anschluss“ werde eine weitere 
Individualisierung angestrebt. So solle künftig bei Bedarf auch für Schülerinnen und 
Schüler mit Entwicklungsstörung eine zweitägige Potenzialanalyse ermöglicht werden, 
wobei für die Zielgruppe von STAR die Potenzialanalyse bereits jetzt zweitägig statt-
finde. 

Auch die Aufteilung der Lose für die Ausschreibungen, die immer wieder Thema sei, 
könne nach Bedarf vorgenommen werden und liege vollständig in kommunaler Hand, 
sei also keine Landesentscheidung. Lediglich der Rahmen von 300 bis 1.000 Schüle-
rinnen und Schülern pro Los sei als Richtwert vorgegeben. Durch die zentrale Mittel-
verwaltung bei der Landesgewerbeförderungsstelle des Handwerks in NRW werde zu-
dem erreicht, dass alle Schulen die gleichen Möglichkeiten bei der Beauftragung von 
Trägern bekämen. Eine Übertragung der Bundesmittel auf die Kommunen, wie die 
CDU das fordere, sei rechtlich nicht möglich, was auch mit dem Kooperationsverbot 
zusammenhänge. 

Die flächendeckende Einführung von „Kein Abschluss ohne Anschluss“ und die ge-
zielte individuelle Berufs- und Studienorientierung für jede Schülerin und jeden Schü-
ler, unabhängig von der Schulform, der Begabung oder besonderem Förder-bedarf, 
sei eine Erfolgsgeschichte, was alle Partner bei der Zwischenevaluation bekräftigt hät-
ten. Dennoch sei man natürlich interessiert, regelmäßig den Austausch zu pflegen und 
Weiterentwicklungen zu prüfen. Es gehe dabei darum, die gewachsene Verantwor-
tungsgemeinschaft zu stärken und kreatives Potenzial in Gestaltungsspielräumen 
wirksam werden zu lassen, ohne dabei die erforderliche Verstetigung von hochkom-
plexen Ausschreibungs- und Umsetzungsverfahren wie bei der Potenzialanalyse zu 
konterkarieren.  

Es sei verabredet, im Laufe dieses Jahres zwischen den federführenden Ressorts von 
MAIS und MSW in fünf regionalisierten Workshops unter Beteiligung aller Kommunen 
und der Schulaufsicht die Weiterentwicklung zu diskutieren. Es sei gute Praxis in 
NRW, dass vor Ort alle Beteiligten immer wieder an einen Tisch kämen, um das An-
gebot für die Schülerinnen und Schüler zu verbessern, was auch im Interesse der Wirt-
schaft liege, die dem gesamten Vorhaben weiterhin sehr positiv gegenüber stehe. 

Klaus Kaiser (CDU) führt aus, wenn man die Bemerkungen der Ministerin zum Wahl-
kampf wegnehme, sei erfreulich, dass sie der Grundintention des CDU-Antrags nicht 
widerspreche. Deshalb wäre es zu begrüßen, wenn die Koalition dem Antrag zu-
stimme, weil er ja sowohl Planung als als Zielsetzung vorgebe. Größere Flexibilisie-
rung und stärkere kommunale Orientierung seien dabei aufgenommen. 

Was das Kooperationsverbots angehe, so könne man das in einem Konzept vernünftig 
regeln, falls das der einzige kritische Punkt sei. Was man aber immer gefordert und 
auch die Anhörung eindeutig ergeben habe, seien mehr Flexibilisierung und mehr 
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Möglichkeiten vor Ort. Auch sei die Forderung nach stärkerer Berücksichtigung der 
Inklusion ein Grund für die Koalition, dem Antrag zuzustimmen.  

Insgesamt glaube man, dass die Vorschläge äußerst pragmatisch und vernünftig 
seien, und daher wäre es sinnvoll, dem Antrag zuzustimmen. 

Ingola Schmitz (FDP) meint, es sei vollkommen richtig, dass die Ministerin noch ein-
mal betont habe, wie wichtig KAoA sei und dass sich das Programm auch entwickle. 
Einige positive Entwicklungen habe die Ministerin ja genannt. 

Dennoch sei der Antrag der CDU-Fraktion berechtigt, denn er enthalte wichtige For-
derungen zur Weiterentwicklung des Programms, etwa indem man es betriebsnäher 
und inklusiver gestalte. So sei bei behinderten Kindern statt standardisierter Potenzi-
alanalyse eine persönliche Zukunftsplanung ins Auge zu fassen. Man werde deshalb 
dem Antrag zustimmen. 

Anzumerken sei noch, dass sich bei der inklusiven Umsetzung einige Webfehler ge-
zeigt hätten, die von den Schulen zurückgespiegelt würden. So berücksichtige das 
Konzept zu wenig die langjährige Erfahrung der Schulen, was auch in der Anhörung 
deutlich geworden sei. 

Karin Schmitt-Promny (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt, welche Wahlkampfaus-
sagen Herr Kaiser denn festgestellt habe. Aber das könne man dann einmal bilateral 
klären. 

Inhaltlich könne man sich dem CDU-Antrag nicht anschließen, denn was gefordert 
werde, sei ja heute schon in der Praxis gewährleistet. So habe es die Berufs-orientie-
rung in den Förderschulen schon vor KAoA gegeben. 

Was die Forderung nach mehr Flexibilität angehe, so habe die Ministerin schon aus-
geführt, dass das Programm Rahmenbedingungen herstelle, unten denen dann vor 
Ort die konkrete Ausführung gemacht werden könne. Zudem seien an einzelnen Schu-
len und Regionen Add-Ons schon heute möglich. 

Noch ins Auge gefasst werden müsste – was auch aus der Praxis berichtet werde –, 
den Kontakt in die Betriebe weiter auszubauen, z. B. zu Handwerksbetrieben. Dafür 
brauche man aber auch eine positive Konnotation des Projekts, denn dann gewinne 
man auch mehr Partner vor Ort. Überhaupt sei die Zusammenarbeit vor Ort sehr wich-
tig und nicht zu unterschätzen. So zeige sich großes Entwicklungspotenzial, wenn die 
Verantwortungsgemeinschaft vor Ort auch gelebt werde, was nötig sei, um Jugendli-
che in dieser Orientierungsphase gut zu begleiten. 

Renate Hendricks (SPD) legt dar, man werde dem Antrag nicht zustimmen. Dabei 
stehe an erster Stelle, dass man sich mit dem Koalitionspartner sehr einig sei. 

Daneben habe sich der Ausbildungskonsens sehr intensiv mit KAoA beschäftigt. Es 
habe Rückmeldungen, eine große Tagung und eine Evaluierung gegeben. Danach sei 
so nachjustiert worden, wie sich der Ausbildungskonsens das gewünscht habe. So 
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gebe es zwischenzeitlich auch Rückmeldungen aus Kreishandwerkerschaften und Be-
trieben, dass anfängliche Schwierigkeiten behoben seien und ursprünglich zurückge-
meldete Probleme nicht mehr bestünden. 

Interessant sei ja auch, dass KAoA mittlerweile ein Beispiel für den Bund sei und an-
dere Länder schauten, was NRW mache. Natürlich habe man noch nicht viele Erfah-
rungen gesammelt, und es werde daher notwendig sein, nachzujustieren. Aber die 
Ministerin habe ja ausgeführt, dass es demnächst Workshops mit den Bezirksregie-
rungen gebe, um zu schauen, wie man die Verantwortungsgemeinschaft vor Ort stär-
ken könne. Auch da werde also nachgearbeitet, und zudem sei deutlich gemacht wor-
den, dass die Potenzialanalyse auch für bestimmte Kinder zweitägig sein könne. Da 
habe man also auch nachgesteuert, und insgesamt halte man den Antrag für nicht 
sinnhaft und überflüssig. 

Monika Pieper (PIRATEN) stimmt der Aussage zu, dass man noch keine großen Er-
fahrungen habe. Man sei sich daher wohl einig, dass KAoA im Prinzip zwar das sei, 
was man brauche, aber wegen mangelnder Erfahrung nachjustiert werden müsse, und 
genau das mache der Antrag. Deshalb seien die Forderungen – was auch die Anhö-
rung belegt habe – durchaus berechtigt. 

Gerade für die Schulen sei es ja notwendig, noch mehr Spielraum zu haben. Zwar sei 
aus Sicht der Kreishandwerkerschaften und der Betriebe einiges verbessert worden, 
was aber nur die eine Seite der Medaille sei. Die andere sei die Frage, wie das im 
Schulrhythmus verankert werden könne, und gerade da brauche man Verbesserun-
gen. 

Dabei sei die Intention der Landesregierung durchaus löblich, mehr zu individualisie-
ren. Dennoch sei der Antrag an dieser Stelle berechtigt, denn er zeige die Probleme 
und einen Weg auf, wohin es gehen könne. Man werde also dem Antrag zustimmen. 

Sigrid Beer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) führt aus, in der Anhörung seien die Fragen 
der Begleitung, Weiterentwicklung und gemeinsamen Verantwortung vor Ort sehr 
deutlich geworden. Wenn aber die CDU-Fraktion einen Antrag mit nicht rechtmäßigen 
Elementen vorlege, etwa hinsichtlich der Steuerung und des Einsatzes der Mittel, dann 
gehe das einfach nicht. Vielmehr sei eine grundlegend saubere Antragsformulierung 
nötig, denn man könne nicht beschließen, was gegen Recht und Gesetz stehe. 

Dabei sei einmal darzulegen, was eine pragmatische Forderung vor Ort bedeute: Ge-
rade weil man die Praxis- und Berufsorientierung jetzt flächendeckend mache, sei das 
vor Ort, etwa durch die Terminabstimmungen mit unterschiedlichen Trägern, um eine 
gleichzeitige Berufsorientierung zu gewährleisten, eine enorme logistische Herausfor-
derung. Deshalb sei gerade da die kommunale Anpassung sehr wichtig. 

Man werde aber darüber hinaus alles im Diskurs begleiten und nehme Impulse gerne 
auf. Die Prozesse seien im Gang, und man solle daran arbeiten, dass die gemein-
same Verantwortung von allen Seiten gelebt werde. 
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Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) führt aus, dass der Weiterentwicklungsprozess 
dem gesamten Ansatz von Anfang an immanent gewesen sei. Insofern habe es weder 
der Anhörung noch des Antrags bedurft. 

Es sei aber noch einmal zu verdeutlichen, dass es zwei Punkte gebe, die die Ak-teure, 
auch die Landesregierung einschränkten: So habe man Fördervorgaben des Bundes, 
der Regionaldirektion der Bundesagentur und des Europäischen Sozial-fonds zu be-
achten. Da sei man in der Gestaltung nicht so frei, wie der Antrag das fordere. 

Überdies könne man gesetzlich nicht Bundesmittel, die man bekomme, einfach an die 
Schulen oder Kommunen weitergeben, weil dem das Kooperationsverbot entgegen-
stehe. Für eine Aufhebung seien zwar sowohl FDP, SPD, Grüne und Piraten, aber die 
CDU nicht, und insofern sei sie hier inkonsequent. 

Der Antrag fordere letztlich sogar zu etwas auf, was nicht der Verfassung entspreche, 
und man könne ihn also nicht empfehlen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der CDU Drucksache 16/12345 mit den 
Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und PIRATEN ab. 
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2 Fortführungsgrößen für weiterführende Schulen absenken – Chancen zur 

Sicherung eines vielfältigen Schulangebots in den Kommunen stärken 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13693 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, der Ausschuss befasse sich allein 
mit dem Antrag, und die abschließende Abstimmung finde dann im Plenum statt. Zu-
dem habe man diesen TOP in der letzten Sitzung am 18.01. vertagt. 

Yvonne Gebauer (FDP) erläutert, es sei klar, dass Schulen nicht zu klein werden dürf-
ten, was mit Qualität und Ressourcen zu tun habe. Das gelte auch für Förderschulen. 
So habe man niemals gegen den Landesrechnungshof argumentiert, der ja nur unter 
finanziellen Aspekten begutachtet habe, aber nicht unter pädagogischen. 

Zudem sei wohl allen klar, dass man trotz der gegenwärtigen Flüchtlingssituation rück-
läufige Schülerzahlen habe, was jetzt schon einige Kommunen vor schwierige Heraus-
forderungen stelle. 

Natürlich sei unter dem Aspekt der pädagogischen Konzepte eine einfache Absenkung 
der Zügigkeit für einige Schulformen tatsächlich fragwürdig. Man meine aber, dass 
man pro Zug weitergehende Absenkungen einführen könne, was vielfach Erleichte-
rung und Entlastung vor Ort bringe, ohne das pädagogische Konzept in irgendeiner 
Form zu tangieren. 

Daneben seien die Fortführungsgrößen in NRW im Vergleich mit anderen Bundes-
ländern relativ hoch, wobei eine KMK-Aufstellung die größeren Spielräume der Länder 
verdeutliche. 

Man fordere also mit dem Antrag die Landesregierung auf, ein Konzept zu erarbeiten, 
um für alle weiterführenden Schulen die Bandbreite und damit die Fortführungs-größen 
pro Zug abzusenken. Denn es gehe ja letztlich darum, ein vielfältiges Angebot für die 
Schülerinnen und Schüler zu sichern. Auch habe man ja, wie allen bekannt sei, mit 
einigen Schulformen bereits Probleme vor Ort, etwa in Isselburg. Zwar lasse der Pa-
ragraf 93 bereits Spielräume zu, das aber nur unter bestimmten Bedingungen, und 
daher wolle man den Gestaltungsspielraum weiter öffnen. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) gibt zu bedenken, dass man in diesem Fall NRW 
nicht mit den anderen Bundesländern vergleichen könne, weil man zum einen ein sehr 
großes Land sei und zum anderen sehr große Kommunen habe. Zwar seien sie inzwi-
schen durch einen von der SPD veranlassten Beschluss 1975 kleiner geworden, um 
sie für ihre Schulträgerschaft zu stärken. Deswegen habe man im Großen und Ganzen 
eine relativ wohnortnahe Schulsituation, was auch mit dem Ansatz zu tun habe, weni-
ger Kommunen als andere Länder zu haben, die mehr Kommunen hätten, wo es oft 
aber keine Grundschulen und schon gar keine weiter-führenden Schulen mehr gebe. 
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Dann sei darauf hinzuweisen, dass man sich gerade in einem Prozess zur Anpassung 
der Klassenbildungswerte befinde. So habe man im Schulkonsens vereinbart, in einem 
Stufenplan für Realschule, Gymnasium und Gesamtschule – also für die Schulformen 
mit den höchsten Klassenfrequenzrichtwerten und den kleinsten Bandbreiten – die 
Klassenfrequenzrichtwerte schrittweise von 28 auf 26 zu senken, wobei man unter-
stelle, man habe für diese Maßnahmen demographische Effekte. Damit sei selbstver-
ständlich auch eine Absenkung der unteren Bandbreitenwerte verbunden. 

Das werde derzeit umgesetzt. Die geltende Ausführungsverordnung nehme eine An-
passung des Klassenfrequenzrichtwerts auf 27 und eine Anpassung der Band-breiten 
auf 25 bis 29 bis einschließlich Klasse 7 an den genannten Schulformen vor, und das 
nächste Schuljahr umfasse die Klassen 5 bis 8. 

Zwar sei richtig, dass sich die Klassenbildungswerte auch auf die Ermittlung der Fort-
führungsgrößen auswirkten. Das sei aber nicht die Hauptfunktion, denn die Ein-haltung 
der Klassenbildungswerte sichere auf das ganze Land bezogen eine auskömmliche 
Lehrer- und damit Unterrichtsversorgung. Eine Anpassung der Band-breiten würde 
sich daher viel umfassender auswirken, als es der Antrag beabsichtige, nämlich lan-
desweit auf alle weiterführenden und nicht nur auf die kleinen Schulen. 

Der Antrag wolle zwar, so sei positiv zu unterstellen, helfen. Man müsse das Ganze 
aber im Gesamtzusammenhang sehen. Mit einer Absenkung der unteren Bandbreite 
allein sei niemandem geholfen, denn man könne in einem ausdifferenzierten System 
nicht einfach einzelne Parameter verändern. Schließlich seien die Klassen mit Lehre-
rinnen und Lehrern zu versorgen, und dazu bedürfte es einer Anpassung der Klassen-
frequenzrichtwerte. 

Schon die jetzige Absenkung des Klassenfrequenzrichtwerts auf 27 koste im End-aus-
bau – was man bei der Verabschiedung des Schulkonsens schon gewusst habe – 
1.500 Stellen, was schon eine beträchtliche Größe sei und was sich alle vor Augen 
halten müssten, die Maßnahmen über das im Schulkonsens Vereinbarte hinaus for-
derten. Dafür gebe es zumindest in dieser Legislaturperiode keinen Spielraum. 

Auch sei es in vielen Fällen so, dass es für die Fortführung einer Schule gar nicht auf 
die Bandbreite ankomme. Gerade für die letzte Schule einer Schulform im Gebiet eines 
Schulträgers enthalte die AVO bereits jetzt Möglichkeiten zur Unterschreitung der 
Bandbreiten, was aber eine Ausnahme darstelle. Im Gesamtinteresse der Schulent-
wicklung solle man diese Ausnahmen aber nicht ausweiten. 

So könne eine Hauptschule ausnahmsweise mit 18 Schülerinnen und Schüler in einer 
Eingangsklasse fortgeführt werden, und eine Realschule oder ein Gymnasium könne 
bei Ausschöpfung der Ausnahmemöglichkeiten bereits zwei Eingangsklassen bilden, 
wenn insgesamt 36 Kinder angemeldet würden, was eine angemessene Hürde sei. 
Für die Sekundarschule gebe es mit 20 bis 29 bereits eine große Bandbreite und damit 
eine hohe Flexibilität bei der Klassenbildung. 

Auch sei es andere Frage, ob die Fortführung kleiner Schulen in allen Fällen sinnvoll 
sei, denn mit der Schulgröße gerade im Sek-I-Bereich hänge auch die Attraktivität von 
Wahl- und Differenzierungsmöglichkeiten zusammen. Gerade Schulen mit auch gym-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/1597 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 08.02.2017 
114. Sitzung (öffentlich) schy 
 
 
nasialen Standards erforderten eine gewisse Größe. Eine gleichberechtigte Absen-
kung des unteren Bandbreitenwerts, wie es der Antrag fordere, sei angesichts der 
stark ausdifferenzieren Systematik der AVO für die einzelnen Schulen nicht zielfüh-
rend. 

Letztlich könnten, wie gesagt, Mindestzügigkeiten temporär unterschritten werden. 
Auch sei an allen Schulformen die Bildung von Teilstandorten möglich, womit die 
Schulträger Spielräume hätten. Auch Schulstandorte mit geringer Größe könnten fort-
geführt werden, wenn dies für den Erhalt eines eigenen Schulangebots erforderlich 
sei. Man sei wirklich froh, dass man bei den Teilstandorten, die aufgrund der Struktur 
des Landes und der Demographie zunähmen, die Schulleitungen mit zusätzlichen 
Ressourcen gestützt habe. Das werde gemeinhin auch positiv aufgenommen, und 
deswegen gefährde eine solche isolierte Maßnahme, wie der Antrag sie fordere, das 
Gefüge und das Geflecht des Ansatzes in NRW, und davor könne man nur warnen. 

Sigrid Beer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vermisst in dem Antrag, dass konsequent 
weitergedacht werde. Man brauche im Land bei der Entwicklung der kommunalen 
Schulentwicklungsplanung vielmehr das Hinausschauen über den Tellerrand und eine 
regionale Schulentwicklungsplanung sowie das Zusammenarbeiten der Träger in dem 
Bereich. 

So sei die Unterstützung der Teilstandorte, wie von der Ministerin angesprochen, rich-
tig, denn das seien größere, atmende Systeme, wo es nicht zu Schulgründungen 
komme, bei denen sich im Laufe der Zeit immer wieder die Fragen zur Kooperation 
stellten. Die Teilstandorte erforderten eben eine abgestimmte regionale Schulentwick-
lungsplanung und ein Mehr an Kooperation. 

Daneben müsse es eine Offenheit für die pädagogischen Konzepte geben. So habe 
man bei den kleinen Grundschulen erlebt, dass es gut sei, das jahrgangs-übergrei-
fende Lernen nicht als Notkonzept, sondern als gutes pädagogisches Konzept voran-
zubringen. Das müsse auch bei den Standorten der Sek I bei einem entsprechenden 
qualitativen Angebot etwa in der Fächervielfalt mitgedacht und dürfe nicht ideologisch 
verbaut werden. 

Es sei doch die Aufgabe, eine gerechte Verteilung in der Frage der Ausgestaltung des 
Bildungs- und Schulsystems vorzuhalten. Mit der Einführung der kommunalen Klas-
senrichtzahl habe man diese Steuerung annähernd hinbekommen. Es könne ja nicht 
sein, dass man an der einen Stelle aus verständlichen Gründen zwar kleine Gruppen 
von 15 Schülerinnen und Schülern habe, aber an anderen in bestimmten kommunalen 
Zusammenhängen die Klassen 29 umfassten, etwa im Ruhrgebiet, wo man im Norden 
die großen und im Süden die kleinen Klassen auch in den Grundschulen habe. Dar-
über müsse man auch nachdenken, und es sei also auch die Aufgabe, diesen Aus-
gleich landesweit hinzubekommen. 

Umfassend gedacht müsse es also mehr regionale Kooperation, Schulentwicklungs-
planung und atmende Systeme auch mit Teilstandorten geben, und das werde jetzt 
auch gezielt unterstützt. 
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Zudem müssten die pädagogischen Konzepte offensiv und innovativ mitgedacht wer-
den; dann komme man auch in einen konstruktiven Prozess, was aber schon so an-
gelegt sei. 

Monika Pieper (PIRATEN) schätzt zwar die Intention des Antrags, er sei aber nicht 
konkret genug. Die Problematik sei ja vielschichtig, etwa hinsichtlich der Klassen-fre-
quenzrichtwerte und der Teilstandorte, die noch einmal intensiv diskutiert werden 
müssten. Es gehe auch um regionale Schulentwicklung und in diesem Zusammen-
hang auch um pädagogische Konzepte. 

Dabei wäre zu wünschen gewesen, dass der Antrag früher gekommen wäre, damit 
man sich wirklich intensiv, möglicherweise auch noch mit einer Anhörung, hätte aus-
einandersetzen können. Die reine Aufforderung, Konzepte zu entwerfen, führe an die-
ser Stelle nicht weiter, und deshalb werde man sich enthalten 

Yvonne Gebauer (FDP) merkt an, zwar gebe es verschiedene Problemlagen. Dabei 
werde aber immer auf die Ausnahmen abgestellt, und diese würden mehr. Überdies 
fordere man auch keine isolierte Maßnahme, sondern ein relativ offenes Konzept, das 
die Landesregierung anbieten könne. 

Zudem sei regionale Zusammenarbeit zwar gut, aber es komme auch auf die Entfer-
nungen an, und das passe nicht immer. Die Regionen müssten sich also genauer an-
schauen, was möglich sei und woran es scheitern könne. 

Da man um die vielen Probleme wissen, habe man den Antrag bewusst offen-gelas-
sen. Da Ausnahmen aber zunähmen, müsse man sich den Problemen vor Ort aber 
stellen und Lösungen anbieten. 

Renate Hendricks (SPD) findet, dass die Position des Antrags der FDP durchaus 
richtig sei, weil versucht werde, darzustellen, wie man Schulen helfen könne. Nun gebe 
es da verschiedene Möglichkeiten, und die Ministerin habe schon auf die erheblichen 
Ausnahmemöglichkeiten hingewiesen. Dennoch sei die Absenkung der Zügigkeiten 
nicht der richtige Weg, denn dann gebe es viel zu kleine Einheiten, die sich finanziell 
und ressourcenmäßig nicht mehr darstellen ließen.  

Daneben gäben genau die Bandbreiten den Schulen die Flexibilität, Klassen zu bilden 
und mit der entsprechenden Lehrerressource vor Ort zurecht zu kommen. Auch habe 
man an Hauptschulen sehr stark mit dem sozialen Index gearbeitet, um zusätzliche 
Ressourcen zuzuweisen, und diese Zuweisung zusätzlicher Ressourcen über den so-
zialen Index sei eine Perspektive, die man in der nächsten Legislaturperiode aufgreifen 
müsse, um so Schulen in besonderer Situation mit zusätzlichem Personal zu versor-
gen. Da gehe es aber weniger um die Klassengröße als vielmehr um die Ressource, 
die insgesamt in die Schule hineingehe. 

Die Frage also, wie man Schulen bedarfsgerecht mit Ressourcen ausstatten könne, 
sei sicherlich wichtiger als die Frage, wie man kleinere Klassen durch Veränderung 
der Richtzahl bilden könne. Auch plane ja der Schulkonsens bis 2023, die Klassenfre-
quenzen schrittweise auf 26 abzusenken, und das bedeute 4.500 neue Stellen, was 
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eine erhebliche Finanzierung des Landeshaushalts erfordere. Ursprünglich habe man 
das ja aus Demographie-Effekten geplant, aber diese seien zwischenzeitlich nicht 
mehr im System, und daher werde das zusätzlich dazukommen. 

Insofern müsse man vorsichtig sein, die Parameter jetzt erneut zu ändern, denn das 
sei so komplex, dass am Ende Verwerfungen herauskämen, die man zwar kalkulieren 
könne, aber zusätzlichen Bedarf auslösten, den man nicht befriedigen könne. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP Druck-
sache 16/13693 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP bei Enthaltung der PIRATEN ab. 
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3 Entwurf der Verordnung zur Änderung der Verordnung über die zur Verar-

beitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern 

In Verbindung mit:  

 Entwurf der Fünften Verordnung zur Änderung der Verordnung über die zur 
Verarbeitung zugelassenen Daten der Lehrerinnen und Lehrer 

Vorlage 16/4668 

Ministerin Sylvia Löhrmann legt dar, die Verordnungen dienten der rechtssicheren 
Verarbeitung und somit dem Schutz der personenbezogenen Daten von Schüle-rin-
nen, Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern. In der Sitzung am 18. Januar habe 
sie – Rednerin – bereits dargelegt, dass mit der Änderung der Verordnungen der da-
tenschutzrechtliche Rahmen geschaffen werden solle, um künftig eine landesweit ver-
lässliche, standardisierte und geschützte IT-Infrastruktur anbieten zu können. 

Damit wolle man die Voraussetzung dafür schaffen, dass den Schulen und den Zen-
tren für schulpraktische Lehrerausbildung Anwendungen zur Kommunikation sowie 
zur Organisation der pädagogischen Arbeit über das Internet zur Verfügung gestellt 
würden. Über die Beteiligung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit sowie über das Ergebnis und die Auswertung der Beteiligung der Verbände 
habe sie – Rednerin – ebenfalls informiert. 

Dabei liege dem Verordnungsverfahren die konkrete Absicht des Landes zugrunde, 
den Schulen LOGINEO NRW anbieten zu können. Dazu habe es ja auch nach der 
Verabredung im Ausschuss ein Informationsgespräch am 31. Januar gegeben. Dabei 
seien die Zielsetzungen und die Vorzüge von LOGINEO NRW sowie der Zusammen-
hang zwischen der Änderungsverordnung und der Einführung erläutert worden. Zu-
dem sei zu Detailfragen und Problemen Stellung genommen worden. 

Dabei sei zu hoffen, dass es gelungen sei, zu verdeutlichen, dass Ministerium und 
Landesregierung gerade die Wahrung und Verbesserung des Datenschutzes be-
zweckten und nicht etwa eine willkürliche Öffnung der Verordnungen betrieben. 

Im einem der nächsten Schritte werde man zusätzlich zu den strengen daten-schutz-
rechtlichen Vorgaben, die bereits in den Verordnungen enthalten seien, eine Dienst-
anweisung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Schulen anpas-
sen. Insbesondere werde darin ergänzend klargestellt, dass Lehrkräfte auf ADV-Anla-
gen, die auch Schülerinnen und Schülern zugänglich seien, keine sensiblen personen-
bezogenen Daten lokal verarbeiten dürften. 

Dass zudem die weiteren zahlreichen Detailfragen zu LOGINEO NRW gründlich bear-
beitet und in einem breit angelegten personalvertretungsrechtlichen Verfahren geklärt 
würden, habe sie – Rednerin – in der letzten Sitzung auch angesprochen. Die Arbeit 
hierzu im Ministerium der mit Vertreterinnen und Vertretern der Haupt-personalräte 
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eingerichteten Arbeitsgemeinschaft „Dienstvereinbarung LOGINEO NRW“ sei inzwi-
schen weit vorgeschritten, und nach derzeitiger Planung sei mit einer zeitnahen ab-
schließenden Beratung der Dienstvereinbarung zu rechnen. 

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung habe sich zum Ziel gesetzt, eine ver-
lässliche, standardisierte und geschützte Infrastruktur für den Schulbereich anzubie-
ten. Daher bitte man, den Verordnungsentwürfen zuzustimmen und damit die Voraus-
setzung dafür zu schaffen, dass mit LOGINEO NRW den Schulen zeitnah eine solche 
Infrastruktur zur Unterstützung ihrer pädagogischen Arbeit angeboten werden könne, 
womit die Organisation von Unterricht und Schule und die Belange des Datenschutzes 
deutlich verbessert werden könnten.  

Michele Marsching (PIRATEN) legt dar, Datenschutz sei für seine Fraktion ein dank-
bares Thema. So habe man sich sehr intensiv mit der Verordnung beschäftigt. Auch 
habe man immer betont, dass man den sinnvollen und vermehrten Einsatz von Medien 
mit hohem Datenschutzniveau an Schulen für sehr wichtig halte. 

Dabei sei es sei bezüglich LOGINEO durchaus gut, dass man klare Regeln setze, wie 
Lehrerinnen und Lehrer mit Daten umzugehen hätten. Im Grundsatz begrüße man also 
die Bemühungen um die Einführung von LOGINEO. 

Allerdings gebe es bei der Generierung von Daten immer ein ungewisses Unbehagen, 
was mit ihnen passiere, und nur dann sei der Datenschutz gewährleistet, wenn der 
Umgang mit den Daten regelkonform sei. Jedes System habe ja irgendeine Hintertür, 
wo man Daten mitnehmen und anders als vorgesehen verarbeiten könne. 

Das Gleiche gelte auch für den Gebrauch privater Geräte; auch hier stelle ein regel-
konformes Vorgehen kein Problem dar. Aber hier sehe man das größte Problem, und 
da müssten zwei Bedingungen eingehalten werden: Die Lehrerinnen und Lehrer müss-
ten fortgebildet werden, und dazu müsse man die schulischen Datenschutz-beauftrag-
ten stärken, die daneben auch kontrollieren müssten. Es reiche nicht, eine Verordnung 
in die Welt zu setzen und davon auszugehen, dass sich jeder den Regeln entspre-
chend verhalte. So liefen die Leute auch über einen Grünstreifen, anstatt außen herum 
zu gehen, weil der Weg einfach kürzer sei. 

Man sehe also das Positive an den Änderungen, leider aber auch, dass flankierende 
Maßnahmen wie die Stärkung der Datenschutzbeauftragten fehlten, und deshalb 
werde man sich bei der Abstimmung enthalten. 

Dr. Annette Bunse (CDU) glaubt, dass das ein Zeichen in die richtige Richtung sei, 
und deshalb werde man zustimmen. Dennoch sehe man viele der genannten Beden-
ken, vor allem vor Ort in der Umsetzung. Da brauche das ganze System Schule sehr 
viel Unterstützung, und man hoffe darauf, dass etwa die Lehrerinnen und Lehrer diese 
Unterstützung bekämen. 

Sigrid Beer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) dankt für die Ermöglichung der Gesprächs-
runde, in der man sehr intensiviert diskutiert habe. Natürlich müsse der Prozess auch 
begleitet werden. Aber es sei das richtige Signal, weil Kolleginnen und Kollegen dann 
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webbasiert ihre dienstlichen Geschäfte erledigen könnten, wobei sie dann sicherer 
seien als jetzt, wo man viele Unwägbarkeiten habe. Deswegen müsse die Umsetzung 
kommen, weil sonst der von den Schulen angemeldete Bedarf nicht erfolgen könne. 

Deshalb begrüße man die Verordnungen, den Austausch und die sehr kritische weitere 
Begleitung, was Datensicherheit und die Fortbildung von Kolleginnen und Kollegen 
angehe. Das werde auch vom Ministerium so gesehen, wie im Gespräch deutlich ge-
worden sei. 

Das sei jetzt die Basis, damit in das System in gemeinsamer Sicherheit ins Laufen 
komme, und deshalb werde man zustimmen. 

Yvonne Gebauer (FDP) begrüßt die Maßnahme, die wichtig und richtig sei. Man 
würde sich aber freuen, wenn man über die weiteren Entwicklungen in regelmäßigen 
Abständen informiert würde. So interessiere vor allem die Rückspiegelung aus den 
Schulen, wie das angenommen werde und wie mit den angesprochenen Problemen 
umgegangen werde. 

Auch Renate Hendricks (SPD) begrüßt im Namen der SPD-Fraktion die Verordnun-
gen, weil das Sicherheit und eine Grundlage darstelle, auf der die Datenverarbeitung 
in Schulen erfolgen könne. 

Daneben freue man sich über die guten Rückmeldungen aus den Hauptpersonal-rä-
ten, wo es in großem Konsens zu Verabredungen gekommen sei, und aus den Kolle-
gien, die mitgeteilt hätten, dass sie Regelungen bräuchten. 

Daneben danke sie – Rednerin – auch dafür, dass es über die Dienstanweisung zu-
dem eine Regelung über die Nutzung der Computer gebe, die ja auch als Problem 
aufgekommen sei. Es sei zu überdies zu hoffen, dass es in der nächsten Legislatur-
periode zu einem Gesetz komme, wenn man die Vorerfahrungen habe, und es zur 
Fortsetzung des Prozesses komme, in dem man sich gerade befinde. 

Michele Marsching (PIRATEN) merkt an, es sei ja schön, dass es noch weitere Re-
gelungen geben solle und man den Prozess beobachten wolle. Gerade aber bei Soft-
ware habe man nur einen einzigen Versuch, sie einzuführen und den Nutzer so zu 
schulen, dass er die Software so benutze, wie er es solle. Wenn sich einmal Verhal-
tensweisen eingeschlichen hätten, die zwar auch zum Ziel führten – aber nicht so, wie 
man das gerne hätte, also datenschutzkonform –, bekomme man sie so leicht nicht 
mehr weg, und der Aufwand vervielfache sich. 

Deshalb müsse gerade bei der Einführung von LOGINEO Personal zur Schulung ein-
geplant und auf den Datenschutz hingewiesen werden. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) dankt für die sachliche Diskussion. Daneben sei 
darauf hinzuweisen, dass das ein sehr großes Unterfangen sei. So gebe es z. B. die 
Ansicht, es wäre schön, eine „Schul-Cloud“ zu haben. Aber die Ausgestaltung, die 
rechtlichen und personalbezogenen Dinge, die damit verbunden seien, merke man 
erst, wenn man an die ganz konkrete Umgestaltung gehe. 
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Man habe versucht, das Unternehmen so gut wie möglich zu planen. Aber man wisse 
nicht, was noch alles an Stolpersteine auftauchen könne. Dennoch sollte man jetzt den 
Mut haben, trotz mancher auch in der Öffentlichkeit geäußerter Bedenken, anzufan-
gen. Selbstverständlich werde man fortlaufend über den Prozess berichten, und auch 
die Frage nach Fortbildung und Schulung sei wichtig, worüber Herrn Wehrhöfer infor-
mieren könne. 

RBr Ulrich Wehrhöfer (MSW) dankt dafür, dass die Verwaltung die Möglichkeit ge-
habt habe, mit den Abgeordneten zu sprechen. So sei das Sonderinformations-ge-
spräch sehr angenehm, sachlich und hilfreich gewesen, und auch die Gespräche mit 
den Personalräten hätten z. B. zu weiteren technischen Entwicklungen wie Datensafe 
oder Online-Editor angeregt, die jetzt umgesetzt würden. 

Daneben bilde man sich überhaupt nicht ein, jedes Problem, das künftig entstehen 
könne, vorauszusehen. Das könne man zwar teilweise, aber nicht komplett antizipie-
ren. 

Zur Fortbildung: Es sei bekannt, dass die Lehrerfortbildung auch die Medienentwick-
lung umfasse, wo es auch um Datenschutz, Jugendmedienschutz, Urheber- und Per-
sönlichkeitsrechte gehe. Sehr erfreulich sei dabei, dass sich die Teilnehmerzahlen in 
den letzten drei Schuljahren sehr gut von 4.000 im Schuljahr 13/14 auf 5.500 im Schul-
jahr 15/16 entwickelt hätten. Das werde sich, so seine – Redners – Prognose, stetig 
und und mit einer gewissen Dynamik fortsetzen. 

Dabei habe die Verdopplung der Stellen für Medienberater und -beraterinnen genau 
den Zweck, die LOGINEO-Einführung zu begleiten. Man sei sich zudem sicher, dass 
das eine sehr evolutionäre Entwicklung sein werde, denn gerade in der Anfangs-phase 
würden komplexe Systeme mit einer gewissen Skepsis gesehen. Durch die jetzige 
Anzahl der Medienberater- und beraterinnen könne man aber sicherstellen, dass in 
jeder Schule, die sich zur Einführung entschließe – worüber sie freiwillig entscheiden 
könne – eine interne Fortbildung unter Beteiligung des gesamten Kollegiums stattfinde. 

Zudem wolle man die Einführung evaluieren, also über zwei Schuljahre wissenschaft-
lich begleiten, und die Ergebnisse würden auch insbesondere der politischen Öffent-
lichkeit vorgestellt werden. Die Abgeordneten würden dann in der nächsten Legisla-
turperiode ihre Schlüsse daraus ziehen können.  

Dr. Annette Bunse (CDU) findet, bei aller Zustimmung müsse man hier scharf prob-
lematisieren, denn nur dann erkenne man die Probleme, die auftreten könnten. Zwar 
würden die Schulen nicht gezwungen, teilzunehmen, aber eine Lehrerschaft sei sehr 
heterogen, müsse sich auf den Weg machen und eine ganze Menge Arbeit leisten. 
Zudem gehöre zur Schulung immer auch ein Schulträger, und auch der müsse unter-
stützt und mitgenommen werden. 

Es sei also zu hoffen, dass man die Probleme ganz wertfrei benennen und diskutieren 
könne, ohne sich den Vorwurf zuzuziehen, eine Sache schlechtzureden, die an sich 
ganz gut sei. 
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Monika Pieper (PIRATEN) meint, es spreche vieles dafür, das Programm zwei Jahre 
laufen zu lassen und dann zu evaluieren. Man müsse dann aber auch zur Kenntnis 
nehmen, dass sich die derzeitigen Datenschutzverletzungen vieler Kollegen durch die 
Arbeit auf privaten Rechnern in dieser Zeit nicht änderten. Es sei also ein großes Prob-
lem, dass es so lange dauere, bis es durch die flächendeckende Nutzung Sicherheit 
gebe. 

Kirstin Korte (CDU) gibt ihren beiden Vorrednerinnen recht. Letzten Endes sei es eine 
weitere Hausaufgabe für die Schulen, und man wisse ja, wie so etwas ablaufe: Irgend-
wann rege die Schulleitung an, diesen Weg zu beschreiten, und die Kollegien müssten 
sich dann den Fortbildungen stellen. Auch sei völlig richtig, dass man einen Fehler nur 
schwer beheben könne, wenn er erst einmal im System sei. 

Es mache also Sinn, gleich vernünftig in Angriff zu nehmen, dass die Schulungen funk-
tionierten und nicht wegen anderer Dinge auf der Strecke blieben. 

Sigrid Beer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) meint, man müsse sich jetzt schon ent-
scheiden, was man wolle. Es sei zwar richtig, dass es Probleme gebe, die jeden Kol-
legen und jede Kollegin beträfen. Die flächendeckende Einführung sofort oder die vor-
bereitende Schulung und erst dann, wenn es keine Fehler mehr gebe – beides gehe 
nicht. 

Deswegen sei das freiwillige Herangehen richtig, und viele Kolleginnen und Kollegen 
plädierten ja für die Anwendung. Auch sei die kritische Reflexion über Daten und 
Rechtsunsicherheiten bereits in den Schulen virulent, und deswegen werde ja hände-
ringend nach einer Grundlage gefragt. Man müsse also in der Tat schrittweise und 
prozessbegleitend kritisch reflektierend vorgehen, denn auch technische Entwicklun-
gen und Diskussionen seien ja sehr dynamisch. Deshalb müsse auch die Schulung 
sorgfältig angelegt sein. 

Aber man könne jetzt nicht auf den paradiesischen Zustand von 192.000 fort-gebilde-
ten Lehrern warten. Darum sei ein pragmatisches Herangehen im Bewusstsein aller 
kritischen Implikationen nötig. 

Michele Marsching (PIRATEN) erläutert, er stelle sich nicht den paradiesischen Zu-
stand vor, dass alle Lehrer in NRW geschult werden könnten und dann ein System 
eingeführt werde. Vielmehr rede man schon seit fünf Jahren über LOGINEO und ma-
che auch noch zwei Jahre Evaluation. 

Unbestritten sei aber wohl das allergrößte Problem: Wenn Zeugnisdaten, Daten über 
Einschränkungen von Schülerinnen und Schüler, schlimmstenfalls schriftliche, detail-
lierte Leistungsbewertungen einmal über Google-Mail verschickt würden, seien sie in 
der Welt – und zwar da, wo man sich nicht haben wolle –, und man bekomme sie nicht 
mehr zurück. 

Im Moment sei der Standard, dienstliche E-Mails über private Adressen zu schreiben, 
und das passiere, auch wenn man hundert Verordnungen und Anweisungen habe. 
Das sei also das große Problem, und das müsse man lösen. 
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Renate Hendricks (SPD) dankt ihrem Vorredner für seinen Beitrag, denn es sei ent-
scheidend, zunächst flächendeckend zu erreichen, dass das nicht mehr passiere. 
Auch fragten jetzt schon erste Schulen, wann sie ein digitales Klassenbuch einsenden, 
also LOGINEO nutzen könnten, und das werde sich wie ein Schneeballsystem entwi-
ckeln. Zudem sei es Aufgabe der kommunalen Schulausschüsse, sich mit dem Thema 
zu beschäftigen, weil es bis auf die Schulen heruntergebrochen werden müsse. 

Sie – Rednerin – sei sicher, dass man in einem halben Jahr schon anders als jetzt 
diskutieren werde, und insofern sei zu hoffen, dass der Prozess die Sensibilisierung 
mit sich bringe, dass alle anfingen, darüber nachzudenken, dass es so nicht weiter-
gehe. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) glaubt, sie habe auf die Komplexität und Sensi-
bilität des gesamten Prozesses und darauf hingewiesen, dass hier Sorgfalt geboten 
sei. Auch sei zu unterstreichen, dass die Personalräte ihre Sachwalterrolle für die Kol-
leginnen und Kollegen sehr ernsthaft wahrnähmen, weswegen man von Anfang an auf 
breite Beteiligung und Information gesetzt habe. 

Was die Kommunen angehe, so sei auf die Erklärung zu verweisen, die gemeinsam 
mit den kommunalen Spitzenverbänden abgegeben worden sei. Sie sei vielleicht in 
der Vorweihnachtszeit etwas untergegangen, aber dort habe man anknüpfend an das 
Programm Schule 2020 ausgeführt, welcher Akteur sich zu welchen Beiträgen ver-
pflichte. Auch stünden die Kommunen dort ausdrücklich zu LOGINEO und hielten das 
für richtig. 

Letztlich würden alle sensibilisiert, denn das von Herrn Marsching Beschriebene wolle 
man nicht, und es das Ziel, das deutlich zu machen. Da man aber bisher teilweise 
ungeregelte Zustände habe, die sich entwickelt hätten, sei es umso wichtiger, mit den 
Verordnungen jetzt klare Regeln aufzustellen, und deswegen sei sie – Rednerin – froh, 
wenn der Ausschuss dafür grünes Licht gebe. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage 16/4668 mit den Stimmen 
der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU 
und FDP bei Enthaltung der Fraktion der PIRATEN zu. 
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4 Einstellungszahlen zum Beginn des Schulhalbjahrs zum 1. Februar 2017 

Bericht der Landesregierung 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) führt aus, hier gehe es um die vorläufige Bilanz 
des aktuellen Einstellungsverfahrens. Am 6. Februar habe der Unterricht des neuen 
Schulhalbjahres begonnen, und wie gewohnt werde zu diesem Zeitpunkt über das Er-
gebnis des Einstellungsverfahrens berichtet: Von den 2 605 für alle Schulformen ins-
gesamt zur Verfügung stehenden Stellen seien 1 975 Stellen im Besetzungs-verfahren 
und 630 unbesetzt. Von den 1 975 Stellen seien 1 229 schon besetzt, und 746 seien, 
wie der technische Begriff laute „im Besetzungsverfahren gebunden“. 

Was die Grundschulen betreffe, so gebe es hier das Novum, dass man unbesetzte 
Stellen habe. Die Vergleichszahlen der letzten Jahre lauteten hier: Im Februar 2016 
habe es 244 unbesetzte Stellen gegeben, im August 2016 zum Schuljahresauftakt 
413, und im Februar 2017 gebe es 92 unbesetzte Stellen. Das sei ein Problem, dass 
nicht schöngeredet werden solle, aber man sehe an den Daten, dass das MSW, aber 
auch die Schulaufsichtsbehörden intensiv auch weiterhin an der Besetzung arbeiteten, 
denn jede fehlende Lehrkraft stelle Schulleitung, Kollegium, Eltern, Schülerinnen und 
Schüler vor Schwierigkeiten in der Unterrichtsgestaltung und -versorgung. 

Alle an den Einstellungsverfahren Beteiligten, besonders die Schulen und Mitbestim-
mungsgremien, hätten jedoch unter den schwierigen Rahmenbedingungen nichts un-
versucht gelassen, für jede zu besetzende Stelle eine Lehrkraft zu gewinnen und dies 
auch mit unkomplizierten Ideen und Verfahren getan. Jede Einstellung an jeder ein-
zelnen Schule zähle, und dazu trage jede der Maßnahmen bei, die sie – Rednerin – 
zu Beginn des Schuljahrs ergriffen und Anfang der Woche nachgeschärft habe. Dabei 
sei es nicht die einzelne Maßnahme, von der man Heilwirkung erwarte, sondern das 
Bündel an Maßnahmen. 

Dabei hätten, wie der Austausch auf der KMK ergeben habe, die Kollegen und Kolle-
ginnen in anderen Ländern vergleichbare Probleme und gingen vergleichbar vor. Wei-
terhin werde an jeder noch nicht besetzten Stelle gearbeitet, um die Einstellungsbilanz 
in den kommenden Wochen und Monaten verbessern, insbesondere mit Blick auf den 
1. Mai 2017, wenn die neu ausgebildeten Referendarinnen und Referendare einge-
stellt würden. 

Es habe zwar Planungen gegeben, die Zahlen der Referendar und Referendarinnen 
und 6.500 abzusenken, aber sie – Rednerin – habe es geschafft, die 9.000 Aus-bil-
dungsplätze auf landesweit konstant hohem Niveau zu halten. Das sei ein Pfund, von 
dem man jetzt zehre, und insofern habe man auch weiterhin hohe Studierendenzahlen, 
wobei diejenigen, die erfolgreich ihr Studium abschlössen, auf einen Referendariats-
platz kommen könnten. Das sei in anderen Bundesländern teilweise sehr viel schwie-
riger. 

Auch habe man intensiviert, was es immer schon gegeben habe, dass nämlich ausge-
bildete Lehrkräfte sich frühzeitig zum Ende des Vorbereitungsdiensts noch während 
der Prüfungsphase bewerben könnten, unverzügliche Einstellungsmöglichkeiten, so-
weit die Stelle frei und besetzbar sei, regelmäßige und kurzfristige „Listenziehungen“ 
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für die Lehrereinstellung, und auch hier würden Angebote vergeben, wenn das Zweite 
Staatsexamen noch nicht geschafft sei. 

Daneben werbe man an Grundschulen für die Aufstockung von Teilzeitverträgen, für 
die vorzeitige Rückkehr aus Beurlaubungen, für späteren Eintritt in den Ruhestand und 
um pensionierte Lehrkräfte. Dabei seien seit Beginn des Schulhalbjahrs auch finanzi-
elle Verbesserungen für die Beteiligten verbunden, und deswegen hoffe man, dass die 
Maßnahmen griffen. 

Dabei gebe es keine landesweiten Vorgaben, sondern die Schulleitungen könnten 
selbst entscheiden, wen sie aus der Teilzeit zurückholen wollten und bei wem sie eine 
längere Dienstzeit begrüßten. Man habe ja die selbstverantwortliche, eigenständige 
Schule, und daher wolle man dieses Prinzip, das sich insgesamt bewährt habe, nicht 
aufgeben. 

Zur befristeten Einstellung von Lehrkräften mit der Befähigung für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen an Grundschulen: Bisher seien 13 Lehrkräfte über 
diesen Weg eingestellt worden. 

Zudem intensiviere man das mittlerweile bewährte Instrument des Seiteneinstiegs, das 
bei der Einführung vor etlichen Jahren noch umstritten gewesen sei. Zum Einstellungs-
termin 1.2.2017 habe man den Seiteneinstieg in der Grundschule für die Fächer Kunst, 
Musik und Sport geöffnet, und bis heute seien so 27 Personen eingestellt worden. 

In anderen Schulformen habe man über den Seiteneinstieg – wobei die so Eingestell-
ten in der Regel zu ausgebildeten Lehrkräften weiterqualifiziert würden – 57 Personen 
eingestellt. 

Auch gebe es Werbung für den Seiteneinstieg in dringend benötigten Fächerkombina-
tionen an Berufskollegs. Zudem habe man darauf hingewiesen, dass die Mittel aus 
nicht besetzten Stellen für befristete Vertretungs- und Aushilfstätigkeiten von Perso-
nen mit anderen Berufen genutzt werden könnten, was auf den Wunsch von Schulen 
in schwierigen Situationen zurückgehe. Dabei könnten nicht nur Flex-Mittel, sondern 
auch regulär nicht verwendete Stellenmittel genutzt werden. 

Die vorgestellten Einstellungszahlen bildeten den Stand vom 6. Februar 2017 ab. 
Schon am nächsten Tag werde sich das Ergebnis wieder geändert haben. Alle an den 
Einstellungsverfahren Beteiligten arbeiteten weiterhin mit großem Einsatz an der Be-
setzung der Stellen, und dafür gelte insbesondere der Schulaufsicht besonderer Dank, 
aber auch Herrn Packwitz, der das im Hause steuere. Alle, auch die Personalräte seien 
höchst intensiv dabei, weil sie wüssten, wie wichtig das sei. 

Letztlich sei noch auf vier Punkte hinzuweisen: Habe es früher nur zwei Einstellungs-
termine im Februar und August gegeben, später durch Hinzunahme von Mai und No-
vember vier, so stelle man mittlerweile täglich ein. Das sei eine hohe Belastung für alle 
Beteiligten, aber alle stellten sich der Aufgabe. 

Zudem sei es eine gute Entscheidung gewesen, die Ausbildungskapazitäten auf dem 
hohen Niveau von 9.000 Plätzen zu halten, wovon die Schulen jetzt profitierten. 
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Für schwer zu versorgende Regionen habe zudem jede Bewerberin und jeder Bewer-
ber mit Ortswunsch ein Einstellungsangebot aus den Listenziehungen, die im Zwei-
Wochen-Rhythmus angesetzt würden, bekommen. 

Dabei sei die Entscheidung einzelner Schulen im Sinne einer selbständigen und ei-
genständigen Schule zu respektieren, Einstellungsverfahren für nicht besetzte Stellen 
nicht weiter zu betreiben, sondern auf qualitativ gut ausgebildete Lehrkräfte zum 30. 
April 2017 zu warten. 

Anfang der Woche habe man ca. 3 000 Referendarinnen und Referendare angeschrie-
ben und gebeten, sich kurzfristig darüber zu orientieren, an welche Schule sie wollten, 
und sich ggf. auch kurzfristig zu bewerben. Schon Mitte März werde man Einstellungs-
angebote versenden und zum 1. Mai in vielen Fällen eine nahtlose Anschlussbeschäf-
tigung anbieten und damit die Unterrichtsversorgung an diesen Schulen sicherstellen 
können. 

Darüber hinaus habe man Gesetzesänderungen und Erlassregelungen auf den Weg 
gebracht, um finanzielle Anreize für die Personalgewinnung zu schaffen. Diese richte-
ten sich vordringlich an pensionierte Lehrkräfte und Bewerberinnen und Bewerber, die 
über eine für den Lehrberuf nützliche Vorerfahrung verfügten. 

Schließlich sei noch auf die hohen Einstellungszahlen 2015 mit über 9.200 und 2016 
mit über 8.600 Lehrkräften hinzuweisen. Insgesamt rechne man für 2017 bis zum Ende 
des Jahres auch mit einer hohen Gesamteinstellungsquote. 

Sicherlich bleibe die aktuelle Situation für alle Beteiligten, vor allem für die Schulen 
und die Schülerinnen und Schüler, anspruchsvoll und herausfordernd. Aber an den 
Maßnahmen und auch den Daten sei abzusehen, wie intensiv man daran arbeite. 

Petra Vogt (CDU) dankt zunächst für den Bericht. Die Ministerin habe zwar die Daten 
für das gesamte Land genannt, man wisse aber, dass die regionale Verteilung sehr 
unterschiedlich sei. So herrsche in Duisburg, woher sie – Rednerin – komme, ein sehr 
hoher Lehrermangel besonders auch an Grundschulen. Dort helfe es laut Aussagen 
von Kollegen nicht, dass Stellen zugewiesen würden. Dafür sei man zwar dankbar, 
aber es gebe überhaupt keine Bewerbungen. Gebe es ein Konzept, wie man damit 
umgehen wolle? 

Auch Monika Pieper (PIRATEN) dankt für den Bericht und fragt, ob man ihn schriftlich 
bekommen könne. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) sagt dies bis spätestens Ende der Woche zu. 

Was die Frage von Frau Vogt angehe, so sei es schon angesprochen worden: Für jede 
Stelle werde gezielt den fertig werdenden Referendarinnen und Referendare ein An-
gebot übermittelt. Aber diese müssten das Angebot auch annehmen, und auch die 
Schulen müssten dieser Person zustimmen. Bei einem solchen Angebot müssten also 
Menschen zusammenkommen, und das könne man nicht zwangsweise vorgeben. 
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Petra Vogt (CDU) kann das sehr gut nachvollziehen. Es sei natürlich wünschens-wert, 
dass Angebot und Nachfrage freiwillig zusammenfänden. Das Problem sei nur, was 
man konkret mache, wenn es in bestimmten Städten oder Stadtteilen gar keine Be-
werbungen gebe. Nicht nur Duisburg, sondern das gesamte Ruhrgebiet sei ja davon 
betroffen. Auch da seien Kinder, und die hätten besonders vielen und guten Unterricht 
nötig. 

Walter Kern (CDU) fragt, ob es eine Fluktuationsbilanz gebe, damit man wisse, was 
beim demographischen Wandel pro Kalenderjahr zu machen sei. Einige Leute wollten 
ja berechtigterweise in Pension gehen, und wenn man sich so umsehe, seien doch 
überwiegend graue Schläfen vertreten.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer meint, das sei wie im Schulausschuss. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) erinnert daran, dass das Thema durch zwei 
Sachverhalte verstärkt worden sei: Zum einen habe man durch die Verlängerung der 
Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern für die Grundschule einen Engpass, zum 
anderen 40.000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler im System. 

Dabei müsse man allen, die behaupteten, das hätte man schon vor Jahren wissen und 
darauf reagieren können, entgegnen, das sei keine seriöse Kritik, denn vor sieben 
Jahren habe etwa noch niemand wissen können, dass die Kanzlerin im September 
letzten Jahres eine Entscheidung treffe. 

Auch habe man vor zwei Jahren noch die Diskussion über die armen Lehrerinnen und 
Lehrer gehabt, die keine Stellen fänden. Zudem sei das kein NRW-Spezifikum. So 
habe man in Baden-Württemberg erstmals wegen zu weniger Bewerberinnen und Be-
werber nicht alle Stellen besetzen können. Es gebe demnach keine einfache Lösung, 
aber das Problem müsse man ernst nehmen. 

Die anderen Bundesländer hätten umfassend und unterschiedlich reagiert; manche 
hätten dabei erstmals auf den Seiteneinstieg gesetzt. NRW sei behutsam damit um-
gegangen – weil es gerade bei den Grundschulen Vorbehalte gegeben habe – und 
habe ihn nur für bestimmte Fächerkombinationen vorgesehen, denn die Qualifikation 
Deutsch-Mathe sei für die Grundschulen ein hohes Gut. 

Zudem habe man allen Lehrerverbände gefragt, ob sie Lehrer ohne Lehrer-Ausbildung 
haben wollten, und alle hätten verneint und wollten lieber den zweijährigen Engpass 
in Kauf nehmen, weil auch bekannt sei, dass es erfreulicherweise keinen Rückgang 
bei den Studierenden für das Lehramt an Grundschulen gebe. 

Wegen dieses Engpasses gebe es ja etwa die Werbung, zu überlegen, ob man viel-
leicht ein halbes oder ganzes Jahr später mit dem jetzt möglichen Zuschlag in Pension 
gehe. Wenn zudem alle teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte eine Stunde weniger Teilzeit 
machten, würde das enorm helfen. Dafür könne man aber nur werben und die Men-
schen nicht dazu zwingen, auch Beamtinnen und Beamte nicht. 
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Daneben seien die Steuerungsmöglichkeiten eines Landes begrenzt. Natürlich könne 
man abordnen, aber das sei nur das allerletzte Mittel. Die Schulleitungen wollten ja 
keine abgeordneten oder zwangsversetzte Kolleginnen und Kollegen. Man wolle also, 
dass Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen gewollt seien und dort auch arbeiten 
wollten. 

Daneben gebe es auch, wie erwähnt, die Möglichkeit, zwei Jahre anderes Personal 
befristet zu beschäftigen, wenn die Schule das wolle. Natürlich wolle man auch für 
besonders unterversorgte Regionen Besetzungen, und deswegen sei sie – Rednerin 
– heilfroh, dass 3.600 Referendarinnen und Referendare Ende April fertig würden.  

LMR Jörg Packwitz (MSW) erläutert, man vollziehe für die schwer zu versorgenden 
Regionen Mitte März die ersten Listenziehungen. Dabei seien die Lehrkräfte nach Fä-
cherkombinationen und Noten gereiht, und in den schwer zu versorgenden Regionen 
werde keine Bewerberin und kein Bewerber ohne Angebot bleiben, und zwar im Zeit-
raum ihrer Prüfungsphase. Das sei für eine ausgebildete Person eigentlich ein super 
Angebot, aber diese Lehrkräfte müssten auch für diese Regionen zusagen. Wenn sie 
das ablehnten, entstehe ihnen kein Nachteil wie eine Sperre oder eine Vertragsstrafe. 
Diese Dinge habe es früher einmal gegeben, man habe sie aber leider vor Arbeits- und 
Verwaltungsgerichten verloren. Daher bleibe nur, das Angebot während der Prüfungs-
phase fertig auf den Tisch zu legen und zu warten, ob die Lehrkräfte es annähmen. 

Ansonsten blieben bei den unbesetzten Stellen die dienstrechtlichen Maßnahmen, die 
die Ministerin genannt habe. 

Sigrid Beer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) findet es schwierig, Zwangszuweisungen 
und die Folgen für das Klima an Schulen gegeneinander abzuwägen. Dabei liege die 
Frage, wie man Lehrer für bestimmte Regionen bekomme, in gemeinsamer Verant-
wortung von Personalräten, der Schulaufsicht und der Schulen, denn eine Abordnung 
ohne Einverständnis sei nur für ein halbes Jahr möglich, was für eine Lerngruppe ge-
rade in der Grundschule nicht gerade prickelnd sei. Man müsse also hier gemeinsam 
schauen, wie solch eine Versorgung gemeinsam getragen werden könne. 

Sie – Rednerin – habe viel Verständnis für Grundschullehrkräfte, die wegen der Ar-
beitsmarktsituation noch ein Vierteljahr auf eine andere, schöne Stelle warteten, weil 
es keine Gefahr gebe, dass sie dauerhaft unversorgt blieben. Da sei man aber in einer 
gemeinsamen Verantwortung und müsse miteinander reden, etwa mit den Lehrerver-
bänden und den Personalräten. 

So gebe es Grundschulen etwa mit einem Lehramtsanwärter, der erst in einem Vier-
teljahr fertig sei, denn man aber gerne haben wolle, weil er in der Lerngruppe bleiben 
könne, und das sei ein wichtiges pädagogisches Moment. Deswegen müssten alle 
gemeinsam darin mitwirken, und auf der Seite der Personalräte und der Schulaufsicht 
könne man das Bemühen deutlich wahrnehmen, aber es müsse immer wieder auch 
adressiert werden. 
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Walter Kern (CDU) legt dar, die Personalbedarfsplanung, hier für die Grundschulen, 
müsse ja kurz- und mittelfristig laufen. Dass man dabei mit Pensionären rechne, zeige, 
dass das eine Riesenaufgabe sei. Deshalb sei zu fragen, wie denn die Personalbe-
darfsplanung im Land aussehe, denn man müsse parteiübergreifend Unterstützung für 
das Ministerium generieren. 

Minister Sylvia Löhrmann führt aus, dass stelle sich für die unterschiedlichen Schul-
formen unterschiedlich dar. Der derzeit massive Engpass beziehe sich dabei durch die 
längere Ausbildungszeit auf die Grundschule. Man könne nur froh sein, dass die Vor-
gängerregierung das nicht zu einem bestimmten Stichtag an allen Hochschulen ge-
macht habe, sondern es einen Korridor gegeben habe, der sich auf zwei Jahre be-
ziehe. 

Was die Sek I angehe, gebe es hier keinen Engpass, sondern sogar mehr Lehre-rin-
nen und Lehrer für die Gymnasien und Gesamtschulen. Zum Teil gebe es aber Eng-
pässe an den Berufskollegs in sogenannten Mangelfächern. Man werbe auch dafür, 
dass Lehrerinnen und Lehrer, die kein Angebot für Gymnasium oder Gesamtschule 
bekämen, in der Grundschule einstiegen, wo sie dann auch mit Fortbildung, Grund-
schulpädagogik usw. begleitet würden. Aber davor schreckten offenbar einige zurück, 
weil sie wüssten, sie bekämen vielleicht in ein, zwei Jahren an einer bestimmten 
Schule in ihrer Region eine Einstellung, und man könne sie nicht zwingen. 

Insgesamt könne man aber nicht von einem Grundproblem sprechen, sondern durch 
die Ausbildung und wegen des erhöhten Bedarfs durch die 40.000 schulpflichtigen 
Schülerinnen und Schüler gebe es jetzt einen Engpass. 
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5 Verschiedenes  

Minister Sylvia Löhrmann (MSW) legt dar, Frau Dr. Bunse habe in der letzten Sitzung 
nach dem Stand von „Fit für mehr“ gefragt, worüber sie – Rednerin – jetzt berichten 
wolle. 

So habe die Landesregierung zum 1. Februar 2017 ein neues schulisches Angebot mit 
dem Arbeitstitel „Fit für mehr“ für neu Zugewanderte im Alter zwischen 16 und 25 Jah-
ren ermöglicht, das an Berufskollegs angeboten werden könne. Das entspreche auch 
dem Antrag der Regierungsfraktionen, hier ein Angebot zu entwickeln. 

Mit der Vorklasse „Fit für mehr“ werde eine Beschulungsmöglichkeit geschaffen, die 
unabhängig von der Schulpflicht und der Bleibeperspektive jungen Zugewanderten ei-
nen ersten Zugang zur schulischen Bildung in Deutschland ermögliche. Sie gebe jun-
gen Menschen bis 25 die Möglichkeit, fundierte Grundkenntnisse im sprachlichen, ma-
thematischen, kulturellen und politisch-gesellschaftlichen Bereich zu erwerben. Auch 
wenn das Angebot nicht direkt zu einem Schulabschluss führe, könnten im Anschluss 
an die Teilnahme weitere, bewährte Bildungsgänge des Berufskollegs besucht wer-
den, die zu verschiedenen schulischen Abschlüssen führten. 

In der Regel blieben die Schülerinnen und Schüler ein Jahr in „Fit für mehr“, was den 
Schulen und anderen externen Einrichtungen, etwa Jobcentern und Arbeitsagenturen, 
ermögliche, die jungen Menschen intensiv über weitere schulische und berufliche Bil-
dungsmöglichkeiten zu beraten. 

Die Vorklasse nehme dabei junge Zugewanderte während eines Schuljahrs jeweils zu 
Quartalsbeginn auf, was der schulfachlichen Aufsicht, den kommunalen Paten und den 
Berufskollegs einen Planungsspielraum zur Bildung von Lerngruppen gebe. 

Bislang gäben die Berufskollegs eine positive Rückmeldung zu diesem Angebot, da 
die internationalen Förderklassen durch den Wegfall der Zuweisung entlastet würden 
und die anspruchsvolle pädagogische Arbeit dort durch die Bildung entsprechender 
Lerngruppen erleichtert werde. 

Dabei erfolge die Einrichtung der Vorklassen in den Regionen bedarfsgerecht durch 
die jeweiligen Bezirksregierungen. Das Angebot werde es also nicht überall geben, 
sondern man müsse sehen, wie es vor Ort genutzt werde. 

Die für eine erfolgreiche Implementierung notwendigen Abstimmungsprozesse, an de-
nen u. a. die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, das MAIS und die kom-
munalen Partner beteiligt seien, seien eingeleitet worden. Sobald man erste Standorte 
habe, könne man natürlich auch erneut berichten. 

Die Belange von nicht mehr schulpflichtigen neu Zugewanderten würden in NRW aber 
auch – was ausdrücklich zu betonen sei – durch die erleichterte Aufnahme in Bildungs-
gänge der Weiterbildungskollegs, also Abendgymnasien und -realschulen berücksich-
tigt. „Fit für mehr“ sei also nicht das einzige Angebot, und manchmal seien die anderen 
Angebote je nach ihrer schulischen Vorerfahrung besser für die Jugendlichen. 
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So leiste NRW mit seinen vielfältigen schulischen Angeboten einen wichtigen Beitrag, 
um die Bildungs- und Berufsbiographien der jungen Zugewanderten in unserem Land 
erfolgreich anzulegen. Was man hier investiere, sei gut für die jungen Menschen, wenn 
sie hierblieben, aber auch, wenn sie in ihre Heimatländer zurückkehrten. 

Sie – Rednerin – werbe dafür, dass man den eingeschlagenen Weg genau anschaue 
und bei Bedarf nachsteuere. Vor zu engen Vorgaben habe man aber ausdrücklich ab-
gesehen, weil so vor Ort flexibel entschieden werden könne, wie das am besten um-
zusetzen sei. Dabei seien Haushaltsmittel für die Ausstattung mit Personal eingestellt; 
es stimmten also Berichte nicht, nach denen es kein Geld für das Programm gebe. 

Sigrid Beer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) dankt für den Bericht und möchte den 
glücklichen Umstand nutzen, dass Herr Kern heute im Ausschuss sei. Die CDU im 
Kreis Lippe habe sich ja entschlossen, das Angebot nicht zu machen, und daher sei 
zu hoffen, dass jetzt die Botschaft mitgenommen und die Option genutzt werde. Dann 
könne man schauen, wie der Einzugsbereich sei, damit die Geflüchteten dann weiter 
in den Vorbereitungsklassen und den Bildungsgängen Anschluss fänden. 

Renate Hendricks (SPD) bittet darum, die Ausführungen der Ministerin schriftlich zu 
erhalten. So habe es in der letzten Woche einen Bericht des Finanzministers im Inte-
grationsausschuss gegeben, und es wäre für die Argumentation der Kollegen hilfreich, 
den Bericht schriftlich zu haben. 

Ministerin Sylvia Löhrmann sagt dies zu. 

Dr. Annette Bunse (CDU) möchte einen Zwischenbericht in ein paar Wochen, wie das 
Programm angenommen werde. Ursprünglich habe es ja durchaus Begeisterung ge-
geben, aber es bestehe auch die Frage, ob das Ganze nicht „ein Jahr Parken“ sei, weil 
kein Abschluss erworben werde. 

Ministerin Sylvia Löhrmann wundert sich über diese Aussage, denn das ganze letzte 
Jahr habe man die Diskussion gehabt, warum nicht und wann endlich so etwas 
komme. Sie – Rednerin – habe immer gesagt, sie würde gern die Angebote der Abend-
realschulen und der Weiterbildungskollegs in trockene Tücher bekommen. Das habe 
man auch dank der Unterstützung des gesamten Ausschusses hinbekommen. 

Daneben habe man etwas entwickeln wollen, was nicht gegenüber allen anderen bil-
dungspolitischen Angeboten auch der Berufskollegs kontraproduktiv sei, und sie – 
Rednerin – habe auch nicht etwas auf Verdacht schaffen wollen, sondern etwas, was 
nach Möglichkeit in berufsqualifizierende und abschlussbezogene Angebote ein-
münde. Das seien eben die klassischen Angebote der Berufskollegs, auf die man stolz 
sei und die niemand in Frage stelle. 

Dafür nun habe man nicht völlig neue Bildungsgänge gebraucht, sondern sei sehr 
pragmatisch in Abstimmung mit vielen Akteuren vorgegangen und habe das auch im 
Ausbildungskonsens vorgestellt. Dabei sei „Fit für mehr“ entstanden, was sehr flexibel 
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und weniger reguliert als andere Bildungsgänge sei, wo man auch in der Einstellung 
freier sei, wenn man da nehme. Dann aber könnten die Bildungsgänge der Berufskol-
legs angeschlossen werden, die immer zu einem Abschluss führten. 

In den anderen Bundesländern hingegen gebe es Angebote, wo gar kein Abschluss 
geplant sei. „Fit für mehr“ solle also keine „Verwahrspur“ werden. Vielmehr sei es wirk-
lich ein gutes Angebot, und jetzt müsse man schauen, wie es angenommen werde. 
Dabei habe man aber nicht vor, alle Beteiligten alle zwei Wochen zu fragen, aber im 
April werde es eine Abfrage geben, welche Angebote wo entstanden seien, und dar-
über werde man im Ausschuss gern berichten. 

Sie – Rednerin – sei letztens in einem großen Berufskolleg in Lippe gewesen, wo man 
wahrscheinlich zwei Lerngruppen einrichten werde. Dort wünsche man sich nicht viele 
Vorgaben, denn man wisse schon, was man sinnvollerweise mit den Jugendlichen 
mache. 

Dr. Annette Bunse (CDU) fühlt sich missverstanden. Sie finde dieses Projekt vielmehr 
gut, aber es gebe auch Bedenken. Um diese ausräumen zu können, wäre es gut, wenn 
man im April sagen könnte, das Programm sei angenommen und laufe.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömmer regt an, die Ministerin könne ja in der ersten 
oder zweiten Sitzung nach der Wahl über den aktuellen Stand berichten. 

(Heiterkeit) 

Ministerin Sylvia Löhrmann erinnert daran, dass man schon mehrfach im Ausschuss 
über den islamischen Religionsunterricht gesprochen habe. Dabei habe es am 29.6. 
des letzten Jahres die erfreuliche Zwischenbilanz des von allen befürworteten Vorha-
bens gegeben, dass dieser Religionsunterricht in NRW unter staatlicher Aufsicht statt-
finde. 

Darüber hinaus sei bekannt, dass es durch den Putschversuch in der Türkei zu Dis-
kussionen in Deutschland gekommen sei. Sie – Rednerin – habe im Sommer betont, 
dass sie die Entwicklungen mit Sorge betrachte und die Rolle der ditip kritisch und 
wachsam beobachten werde. Man habe zwischenzeitlich auch eine Veränderung bei 
dem Mitglied des Beirats gehabt, zu dem es in der Öffentlichkeit auch Diskussionen 
gegeben habe. So habe es am 29.11.2016 die Abberufung gegeben, und am 13.12 
sei Frau Prof. Tatari berufen worden. Sie lehre an der Universität Paderborn eine libe-
rale Lesart des Islam, und dieser Berufung hätten alle Mitglieder im Koordinierungsrat 
der Muslime zugestimmt. 

Darüber hinaus habe man in der letzten Zeit die Diskussion um die teilweise einge-
räumten Spitzelaktivitäten in NRW, aber auch in anderen Bundesländern gehabt, und 
inzwischen ermittle der Generalbundesanwalt. Dabei sei, weil in der Öffentlichkeit of-
fenbar ein anderer Eindruck entstehe, zu ergänzen, dass das Schulministerium keine 
Ermittlungsbehörde sei. 
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Zudem habe sie – Rednerin – vor einigen Tagen eine Mail erreicht, in der eine be-
troffene Person gefordert habe, dass man gerade jetzt den islamischen Religionsun-
terricht unter staatlicher Aufsicht brauche, damit der Islam endlich einheimisch wer-
den könne und unabhängig sei von Konflikten der Türkei oder der übrigen Drittstaa-
ten. – Das zeige, dass man hier vom Grundsatz her den richtigen Weg eingeschlagen 
habe. 

Zur Fortführung gehöre die Arbeit des Beirats, den man auf gesetzlicher Grundlage 
eingerichtet habe und der seit der Einrichtung 2012 – was ausdrücklich zu betonen sei 
– sachgerecht und konstruktiv agiert habe. Bisher gebe es keinen einzigen Fall, in dem 
eine von den Lehrkräften beantragte Itschawa (phonet.) abschließend abgelehnt wor-
den sei. 

Wegen der anhaltenden Diskussionen habe sie – Rednerin – in der vorletzten Woche 
mit ditip gesprochen und übermitteln lassen, den Sitz ruhen zu lassen. Diese Forde-
rung habe sie persönlich auch dem Präsidenten des Bundesverbands der ditip vorge-
tragen, und seit gestern komme die ditip dieser Forderung nach. Der Sitz der ditip im 
Beirat ruhe also seit dem 7. Februar, bis die Ermittlungen der General-bundesanwalt-
schaft zu einem Ergebnis geführt hätten. 

Das vorrangige Anliegen sei stets, dass die Einführung des islamischen Religions-
unterrichts und die Arbeit des Beirats durch die anhaltenden Diskussionen keinen 
Schaden nehme, und hier müsse und werde die ditip ihren Beitrag leisten, was sie 
jetzt, bezogen auf den Geschäftsbereich der Rednerin, auch getan habe. 

Der Rechtsstaat gebiete zudem, dass das keine Vorverurteilung sei und der Ab-
schluss der Ermittlungen abgewartet werden müsse. 

Der islamische Religionsunterricht sei darüber hinaus durch das Ruhen der ditip-Mit-
gliedschaft nicht gefährdet, und der achtköpfige Beirat werde seine Arbeit nach den 
Vorgaben von Paragraf 132 a Schulgesetz fortführen. 

Dabei sei ergänzend zu berichten, dass der Beirat am Samstag getagt und eine neue 
Vorsitzende gewählt habe, wobei es sich um ein Mitglied der vom Ministerium benann-
ten Vertreterinnen und Vertreter handle und nicht um eines der Verbände. 

Die Aufgaben des Beirats lägen in der Erteilung der Unterrichtserlaubnis für die Lehr-
kräfte, wie das ansonsten auch bei der katholischen oder evangelischen Kirche sei, 
und in der Zustimmung zu Lehrplänen und Lehrmaterialien, die in der Verantwortung 
des Landes erstellt und dann beraten würden. Er trete aber nicht, wie das in manchen 
Diskussionen anklinge, mit Schulen in Kontakt. Die Lehrerinnen und Lehrer würden 
vielmehr hier ausgebildet, vom Staat bezahlt und seien an Recht und Gesetz gebun-
den. 

Insgesamt sei zu hoffen, dass die Vorwürfe geklärt und die Verantwortlichen zur Re-
chenschaft gezogen, aber keine Konflikte in die Arbeit des Beirats hineingezogen wür-
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den. Daran habe man kein Interesse, denn man wolle ja, dass die Kinder und Jugend-
lichen einen gleichwertigen Religionsunterricht wie die christlichen, jüdischen oder ale-
vitischen Schülerinnen und Schüler im Land auch bekämen. 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

2 Anlagen 

31.03.2017/03.04.2017 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

unter dem neu aufgenommenen Tagesordnungspunkt 

möchte ich Sie – wie im letzten ASW verabredet – über 

die vorläufige Bilanz des aktuellen 

Einstellungsverfahrens informieren. Am 6. Februar 2017 

hat der Unterricht des neuen Schulhalbjahres 

begonnen, und wie gewohnt wird zu diesem Zeitpunkt 

über das Ergebnis des Einstellungsverfahrens berichtet. 

 

Heute werden folgende Einstellungen bekannt 

gegeben: 

 

Von den 2.605 für alle Schulformen insgesamt zur 

Verfügung stehenden Stellen sind 1.975 Stellen im 

Besetzungsverfahren und 630 Stellen zum jetzigen 

Zeitpunkt unbesetzt. Die Zahl splittet sich wie folgt auf 

– auch das möchte ich transparent machen: 1.229 

Stellen sind zum jetzigen Zeitpunkt besetzt und 746 

Stellen noch im Besetzungsverfahren gebunden. 

Berücksichtigt ist die Einbuchung der aktuellen Daten 

durch die Bezirksregierungen bis zum 06.02.2017. 

 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 16/1597
Anlage zu TOP 4, Seite 2



 3 

Da hier die Grundschulen im Fokus stehen, habe ich mir 

die entsprechenden Vergleichszahlen geben lassen: 

Waren im Februar 2016 noch 244 Stellen1 unbesetzt, 

lag diese Zahl im August 2016 bei 413 und im Februar 

2017 bei 192. Im Laufe dieses Schuljahres hat sich die 

Situation der unbesetzten Stellen an Grundschulen also 

etwas verbessert. 

 

Das ist für alle Verantwortlichen eine schwierige 

Situation. Denn wir wissen: Jede fehlende Lehrkraft vor 

Ort stellt die Schulleitung, das Kollegium und auch die 

Eltern und Schülerinnen und Schüler vor 

Schwierigkeiten bei der Unterrichtsversorgung und der 

Unterrichtsgestaltung. 

 

Alle an den Einstellungsverfahren Beteiligten – und hier 

möchte ich jetzt besonders die Schulen und auch die 

Mitbestimmungsgremien erwähnen – haben jedoch 

unter den schwierigen Rahmenbedingungen nichts 

unversucht gelassen, für jede zu besetzende Stelle eine 

Lehrkraft zu gewinnen, und dies auch mit 

„unkomplizierten“ Ideen und Verfahren, denn: Jede 

Einstellung vor Ort an jeder einzelnen Schule zählt. 

 
                                            
1 Primarstufenlehrkräfte ohne Lehrkräfte für Sonderpädagogik 
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Jede einzelne Maßnahme, die ich seit Beginn des 

Schuljahres ergriffen habe, trägt dazu bei. Und es ist 

das Bündel von Maßnahmen, das wirkt. 

 

Es wird weiterhin an jeder noch nicht besetzten Stelle 

gearbeitet, um eine Verbesserung der Einstellungsbilanz 

in den kommenden Wochen und Monaten zu erhalten, 

insbesondere zum 1. Mai 2017, wenn dann die neu 

ausgebildeten Referendarinnen und Referendare 

eingestellt werden können. 

 

Die folgenden Maßnahmen sind in der Vergangenheit 

umgesetzt worden. 

 

• Bereitstellung von 9.000 Ausbildungsplätzen für 

Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter auf 

einem landesweit konstant hohen Niveau, 

• frühzeitige Bewerbungsmöglichkeit von 

ausgebildeten Lehrkräften zum Ende des 

Vorbereitungsdienstes, noch während der 

Prüfungsphase, 

• unverzügliche Einstellungsmöglichkeit, soweit die 

Stelle frei und besetzbar ist, 
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• regelmäßige und kurzfristige Listenziehungen für die 

Lehrereinstellung – auch in diesem Fall werden 

Einstellungsangebote vergeben, noch während der 

Prüfungsphase, 

• Werbung an Grundschulen zur Aufstockung von 

Teilzeitverträgen, zur vorzeitigen Rückkehr aus 

Beurlaubungen, zum späteren Eintritt in den 

Ruhestand, zur Gewinnung von pensionierten 

Lehrkräften – dies habe ich zu Beginn der Woche 

veröffentlicht und mit entsprechenden Maßnahmen, 

auch finanziellen Anreizen für die Kolleginnen und 

Kollegen, hinterlegt, 

• die befristete Einstellung von Lehrkräften mit der 

Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und 

Gesamtschulen an Grundschulen; bisher sind 13 

Lehrkräfte über diesen Weg eingestellt worden, 

• wir intensivieren das in Nordrhein-Westfalen 

bewährte Instrument des Seiteneinstiegs: Zum 

Einstellungstermin 01.02.2017 ist der Seiteneinstieg 

in der Schulform Grundschule für die Fächer Kunst, 

Musik und Sport möglich; hier sind 27 Personen bis 

heute über diesen Weg eingestellt worden, 
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• Einstellungen im Seiteneinstieg in anderen 

Schulformen (außer bei Förderschulen und im 

Gemeinsamen Lernen), wobei die 

Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in der 

Regel zu ausgebildeten Lehrkräften weiterqualifiziert 

werden; 57 Personen wurden über diesen Weg 

eingestellt, 

• Werbung für den Seiteneinstieg an Berufskollegs in 

dringend gesuchten Fächerkombinationen, 

• Verwendung der Mittel aus nicht besetzten Stellen 

für befristete Aushilfs- und Vertretungstätigkeiten für 

Personen mit anderer Profession, ein Wunsch, den 

Schulen an uns herangetragen haben. 

 

Die Ihnen vorgestellten Einstellungszahlen bilden den 

Stand vom 6. Februar 2017 ab. Morgen wird sich das 

Ergebnis bereits wieder verändert (das heißt 

verbessert) haben. Alle an den Einstellungsverfahren 

Beteiligten arbeiten weiterhin mit großem Einsatz an 

der Besetzung der Stellen. Dafür danke ich allen 

ausdrücklich. 
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Auf die folgenden vier Punkte möchte ich abschließend 

hinweisen: 

 

• Die Einstellungsverfahren werden fortgeführt. Gab 

es ehemals nur zwei große Einstellungstermine 

(Februar/August) und später vier Termine 

(Februar/Mai/August/November), so erfolgen 

Einstellungen mittlerweile täglich. 

• Es war für Nordrhein-Westfalen eine gute 

Entscheidung, dass ich – anders als geplant – die 

Ausbildungskapazitäten auf einem hohen Niveau von 

9.000 Ausbildungsplätzen gehalten habe. Davon 

profitieren die Schulen und damit die Schülerinnen 

und Schüler in der jetzigen Situation. 

• Für schwer zu versorgende Regionen hat jede 

Bewerberin und jeder Bewerber mit entsprechendem 

Ortswunsch ein Einstellungsangebot aus den 

Listenziehungen, die im Zwei-Wochen-Rhythmus 

angesetzt werden, bekommen. Hier zählt jede 

einzelne Einstellung vor Ort. 
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• Die Entscheidung einzelner Schulen ist zu 

respektieren, Einstellungsverfahren für derzeit nicht 

besetzte Stellen aktuell nicht weiter zu betreiben, 

sondern auf qualitativ gut ausgebildete Lehrkräfte 

zum 30. April 2017 zu „warten“. Dies muss den 

Schulen auch im Sinne von Eigenverantwortlichkeit 

zugestanden werden. 

Wir haben Anfang der Woche (am 6. Februar) 

insgesamt ungefähr 3.400 Referendarinnen und 

Referendare angeschrieben und sie gebeten, sich 

kurzfristig zu bewerben. Schon Mitte März werden 

wir Einstellungsangebote versenden und zum 1. Mai 

in einer Vielzahl von Fällen eine nahtlose Anschluss-

beschäftigung anbieten und damit die Unterrichts-

versorgung an diesen Schulen sicherstellen. 

 

Zum Abschluss möchte ich auf die hohen Einstellungs-

zahlen der Jahre 2015 mit über 9.200 und 2016 mit 

über 8.600 Lehrkräften hinweisen. Es wird auch für das 

Jahr 2017 mit einer hohen Einstellungsquote bis zum 

Ende des Jahres gerechnet. Die aktuelle Situation bleibt 

jedoch – wie in anderen Bundesländern auch – 

anspruchsvoll und herausfordernd. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

die Landesregierung hat zum 1. Februar 2017 ein neues 

schulisches Angebot mit dem Arbeitstitel „Fit für mehr!“ 

(kurz FfM) für neu Zugewanderte im Alter zwischen 16 

und 25 Jahren ermöglicht, das an Berufskollegs 

angeboten werden kann. 

 

Mit der Vorklasse „Fit für mehr!“ wird eine 

Beschulungsoption geschaffen, die unabhängig von der 

Schulpflicht und der Bleibeperspektive jungen 

Zugewanderten einen ersten Zugang zu schulischer 

Bildung in Deutschland ermöglicht. Damit setzt das 

MSW auch einen Auftrag des Antrags der 

Regierungsfraktionen (Drucksache Nr. 16/11229) vom 

23.02.2016 um. 

 

„Fit für mehr!“ gibt jungen Menschen bis zum Alter von 

25 Jahren die Möglichkeit, fundierte Grundkenntnisse 

im sprachlichen, mathematischen, kulturellen und 

politisch-gesellschaftlichen Bereich zu erwerben. Auch 

wenn das Angebot nicht direkt zu einem Schulabschluss 

führt, können im Anschluss an die Teilnahme an „Fit für 
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mehr!“ jedoch weitere bewährte Bildungsgänge des 

Berufskollegs besucht werden, die zu verschiedenen 

schulischen Abschlüssen führen. 

 

In der Regel verbleiben die Schülerinnen und Schüler 

ein Jahr in „Fit für mehr!“. Dies gibt den Schulen und 

anderen externen Einrichtungen – wie beispielsweise 

Jobcentern und Arbeitsagenturen – die Gelegenheit, die 

jungen Menschen intensiv zu weiteren schulischen und 

beruflichen Bildungsmöglichkeiten zu beraten. 

 

Die Vorklasse nimmt junge Zugewanderte während 

eines Schuljahres jeweils zum Quartalsbeginn auf, was 

der schulfachlichen Aufsicht, den kommunalen Partnern 

und den Berufskollegs einen Planungsspielraum in 

Bezug auf die Bildung von Lerngruppen gibt. 

 

Bislang geben die Berufskollegs – es gab auch einen 

konstruktiven Austausch mit dem Hauptpersonalrat – 

eine positive Rückmeldung zu diesem schulischen 

Angebot, da die Internationalen Förderklassen durch 

den Wegfall der laufenden Zuweisung entlastet werden 

und die anspruchsvolle pädagogische Arbeit dort durch 
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die Bildung entsprechender Lerngruppen auch 

erleichtert wird. 

 

Die Einrichtung der „Fit für mehr!“-Vorklassen in den 

Regionen erfolgt bedarfsgerecht durch die jeweiligen 

Bezirksregierungen. Damit ist klar, dass es dieses 

Angebot nicht an jedem Berufskolleg geben wird. 

 

Im April wird jedoch eine Erhebung erfolgen, die 

Aufschluss geben wird, an welchen Schulstandorten 

„FfM-Klassen“ eingerichtet wurden und wie viele der 

nicht mehr schulpflichtigen Geflüchteten im Alter von 

18 bis 25 Jahren dieses schulische Angebot 

wahrnehmen. 

 

Die für eine erfolgreiche Implementierung dieses 

Angebots notwendigen Abstimmungsprozesse – an 

denen die Regionaldirektion der Bundesagentur für 

Arbeit, das MAIS und die kommunalen Partner beteiligt 

sind, um nur einige zu nennen – sind eingeleitet 

worden. 

 

Wir können davon ausgehen, dass der zusätzlich 

entstehende Grundbedarf im Rahmen der insgesamt 
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mit den Haushalten 2016 und 2017 bereitgestellten 

Grundstellen gedeckt werden kann. 

 

Ich betone aber, dass dies nicht das einzige Angebot 

ist. Die Belange der nicht mehr schulpflichtigen neu 

Zugewanderten werden in Nordrhein-Westfalen auch 

durch die erleichterte Aufnahme in Bildungsgänge der 

Weiterbildungskollegs (Abendrealschule und 

Abendgymnasium) berücksichtigt. 

 

Anrede, 

 

Nordrhein-Westfalen leistet mit seinen vielfältigen 

erweiterten schulischen Angeboten einen wichtigen 

Beitrag, um die Bildungs- und Berufsbiografien der 

jungen Zugewanderten im Alter zwischen 16 und 25 

Jahren in unserem Land erfolgreich anzulegen. 

 

Lassen Sie uns den eingeschlagenen Weg weiter 

verfolgen und die aktuellen und kommenden 

Herausforderungen gemeinsam und engagiert angehen! 
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