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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 

7 Versuchte Einflussnahme der türkischen Konsulate auf nordrhein- 
westfälische Schulen? Wie reagiert die Landesregierung auf Berichte 
zu Bespitzelungsvorwürfen und versuchte Beeinflussung des 
Unterrichts an unseren Schulen? 6 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4830 

 Bericht der Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW), Aussprache. 6 

1 Bildung hoch vier – Leitlinien einer Strategie zur schulischen  
Allgemeinbildung für die digitale Welt 21 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/12337 

Ausschussprotokoll 16/1573 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 16/12337 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der Piratenfraktion ab. 

2 Chancen der Digitalisierung nutzbar machen und Cybergewalt gegen 
Frauen und Mädchen entschieden entgegentreten 32 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/12359 

Ausschussprotokoll 16/1574 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen der SPD 
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der CDU-Fraktion bei Enthaltung der FDP-Fraktion 
und Nichtteilnahme der Fraktion der Piraten zu. 

3 Gerechtes Gehalt auch für angestellte Lehrerinnen und Lehrer 33 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/14162 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten 
16/14162 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und CDU bei Enthaltung der FDP-
Fraktion gegen die Stimmen der Piratenfraktion ab. 

4.1. Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des  
 § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für das Schuljahr
 38 

4.2. Bericht zur Unterrichtsversorgung  

Vorlage 16/4708 

Der Ausschuss stimmt der Verordnung Vorlage 16/4708 
einstimmig zu. 
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5 Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung Sekundarstufe I (APO-S I) 40 

Vorlage 16/4772 

Der Ausschuss stimmt Vorlage 16/4772 einstimmig zu. 

6 Sachstand über die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung 
zwischen dem Ministerium für Schule und Weiterbildung und dem 
Wehrbereichskommando II der Bundeswehr 42 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4825 

Die Beratung wird vertagt. 

 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer begrüßt die Anwesenden und gratuliert meh-
reren Ausschuss- und Regierungsmitgliedern zum Geburtstag. Die Sprecherinnen und 
Sprecher der Fraktionen bittet er, im Anschluss an die Sitzung zu Absprachen bezüg-
lich der am Nachmittag anstehenden Elternkonferenz zusammenzukommen.  

Yvonne Gebauer (FDP) bittet darum, aufgrund der terminlichen Überschneidung mit 
dem NSU-Untersuchungsausschuss Tagesordnungspunkt 7 vorzuziehen. 

Michele Marsching (PIRATEN) schlägt vor, Tagesordnungspunkt 6 zu vertagen, da 
der Bericht zum Sachstand der Umsetzung der Kooperationsvereinbarung erst am 
Vortag eingetroffen sei.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer stellt das Einverständnis des Ausschusses 
zur Änderung der Tagesordnung fest.  
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7 Versuchte Einflussnahme der türkischen Konsulate auf nordrhein- 

westfälische Schulen? Wie reagiert die Landesregierung auf Berichte zu 
Bespitzelungsvorwürfen und versuchte Beeinflussung des Unterrichts an 
unseren Schulen? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4830 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Dieser Bericht ist von der Fraktion der FDP 
am 22. Februar 2017 angefordert worden. Er ist gestern Abend per Mail verschickt 
worden. – Frau Ministerin Löhrmann antwortet jetzt.  

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Ich erläutere noch einmal, warum Sie der Bericht erst gestern erreicht hat. Um mög-
lichst umfassend Auskunft geben zu können, haben wir verschiedene Akteure ange-
schrieben. Die Antworten sind erst über das Wochenende bei uns eingegangen. Ich 
bitte um Verständnis. 

Die ersten Nachrichten heute Morgen waren, wie Herr Gabriel jetzt mit dem türkischen 
Außenminister agiert und wie die Kanzlerin mit Herrn Erdoğan umgeht – ja oder nein? 
– Wir merken, dass dies seit den ersten Vorwürfen auch innerhalb der Bevölkerung in 
Deutschland ein Thema ist, das für alle Beteiligten schwierig ist. Es bewahrheitet sich 
ein Grundsatz: Was in der Gesellschaft strittig diskutiert wird, wird in der Regel auch 
in Schulen strittig diskutiert und kommt dort auch an. Diesen Grundsatz erleben wir 
hier beispielhaft.  

Seit dem Putschversuch in der Türkei am 15. Juli 2016 kommen die innertürkischen 
Konflikte bei einem Teil der in Deutschland lebenden türkeistämmigen Bürgerinnen 
und Bürger in bislang nicht bekannter Weise zum Tragen. Bereits im Sommer letzten 
Jahres habe ich betont, dass mich diese Entwicklung mit Sorge erfüllt und dass ich 
Prozesse und Diskussionen in der türkeistämmigen deutschen Gesellschaft wachsam 
beobachten werde. Das gilt im Übrigen für die gesamte Landesregierung. 

Zwischenzeitlich häufen sich mediale Berichterstattungen über kritische, politische und 
gesellschaftliche Entwicklungen in der Türkei und deren Auswirkungen in Nordrhein-
Westfalen. Institutionen in Nordrhein-Westfalen werden Zeuge dieser komplexen Kon-
fliktlage, die größtenteils in türkischer Sprache stattfindet und demzufolge für Außen-
stehende nur begrenzt überschaubar ist. Aus diesem Grund werden hiesige Institutio-
nen auf unterschiedliche Weise Teil der innertürkischen und polarisiert geführten Dis-
kussionen, bzw. werden sie zum Teil auch für die Durchsetzung eigener Positionen 
von den jeweiligen gegnerischen Gruppen instrumentalisiert.  

Ich habe bereits am 8. Februar 2017 dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
berichtet und die Maßnahmen der Landesregierung detailliert dargestellt – ebenso ge-
meinsam mit Herrn Minister Schmeltzer in der Aktuellen Stunde des Landtags am 
15. Februar 2017 zu einem ähnlichen Themenfeld, nämlich dem Umgang mit den 
DİTİB-Imamen und den ebenfalls vorgebrachten Bespitzelungsvorwürfen. Verschie-
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dene Ressorts der Regierung stehen in unterschiedlichen Handlungsfeldern im Aus-
tausch mit den türkischen Generalkonsulaten, in verschiedenen Kooperationsverhält-
nissen mit den mehrheitlich durch türkeistämmige Personen vertretenen muslimi-
schen, alevitischen und assyrischen Verbänden und mit deutsch-türkischen Vereinen. 
Hierzu stimmen sich die Ressorts kontinuierlich eng ab.  

Für die Landesregierung steht fest, dass Spitzelaktionen nicht hingenommen werden 
können. Ebenso unumstritten ist, dass bei allen medial aufgeführten Fällen die Fak-
tenbasis so genau wie möglich geklärt sein muss, bevor gegebenenfalls durch die Lan-
desregierung Maßnahmen ergriffen werden können, weil es sich um rechtsstaatliches 
Vorgehen handeln muss – auch um sich nicht angreifbar zu machen. Das muss ich bei 
aller Emotion, die im Spiel ist, deutlich machen. Schließlich geht es in der aktuellen 
Diskussion nicht nur um das bilaterale Verhältnis zur Türkei, sondern auch um den 
Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger, unserer Lehrkräfte, der Schülerinnen und 
Schüler, der Eltern sowie um den Erhalt des Schulfriedens in unseren Schulen. Dass 
die Landesregierung in Fällen, in denen die Faktenlage es hergibt, schnell und konse-
quent handelt, hat sie mehrfach unter Beweis gestellt. Ich erinnere an mein Handeln 
im Kontext des islamischen Religionsunterrichts.  

Auch aktuelle Medienberichte zu einer versuchten Einflussnahme türkischer General-
konsulate an Schulen in Nordrhein-Westfalen werden von der Landesregierung ge-
prüft. Auf diese Berichte hat das Ministerium für Schule und Weiterbildung umgehend 
reagiert. Ich will ausdrücklich festhalten, dass wir tätig geworden sind – auch meine 
Pressesprecherin –, nachdem wir durch einen Artikel in der „Heilbronner Stimme“ auf-
merksam geworden sind, Herr Minister Schmeltzer mich angesprochen hatte und ich 
auch aus anderen Kreisen darauf hingewiesen worden bin, dass dort angeblich etwas 
vorgefallen sei. Vor dem Hintergrund hat Herr Staatssekretär Hecke am 20. Februar 
alle vier Generalkonsulate angeschrieben, um Stellungnahme gebeten und unmiss-
verständlich klargestellt, dass derartige Versuche der Einflussnahme, sollten sie un-
ternommen worden sein, für die Landesregierung inakzeptabel sind. Außerdem haben 
wir den Landesverband der GEW angeschrieben und gebeten, konkrete und nähere 
Informationen zum Sachverhalt beizubringen. Zu den Vorwürfen, die uns durch die 
GEW übermittelt wurden, wurde seitens des zuständigen Ministeriums das Polizeiprä-
sidium Düsseldorf mit Ermittlungen beauftragt. Diese dauern aktuell noch an, deshalb 
kann, möchte und darf ich dazu nicht weiter Stellung nehmen.  

Zudem hat Herr Minister Lersch-Mense am 22. Februar ein Gespräch mit den vier tür-
kischen Generalkonsulinnen und – konsuln aus Nordrhein-Westfalen geführt. Diese 
haben die Vorwürfe zurückgewiesen und eine zeitnahe Beantwortung des Briefs von 
Herrn Staatssekretär Hecke angekündigt. Das Antwortschreiben liegt uns zwischen-
zeitlich vor. Auch hierin werden die Vorwürfe zurückgewiesen.  

Am 24. Februar haben wir eine Mail an alle Schulen geschrieben, weil das der Ge-
schäftsbereich ist, auf den wir uns natürlich beziehen und konzentrieren wollen, und 
auch, um den Schulen zu signalisieren, dass wir sie begleiten. Herr Hecke hat in die-
sem Schreiben den Erziehungsauftrag der Schulen und Lehrkräfte unterstrichen und 
deutlich gemacht hat, dass ein – ich sage das in Anführungsstrichen – Import der in-
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nerpolitischen Konflikte in der Türkei in unsere Schulen nicht tolerabel und zudem ge-
eignet sei, den Schulfrieden nachhaltig zu stören. Herr Hecke hat ferner alle Schullei-
tungen gebeten, Vorkommnisse und Auffälligkeiten umgehend zu melden und sich ge-
gebenenfalls auch an die Schulaufsicht zu wenden. Die Reaktionen auf die Schulmail 
sind unterschiedlich. In manchen Bereichen, wo es eben nicht so viele türkeistämmige 
Schülerinnen und Schüler gibt, ist das kein Thema und muss selbstverständlich keines 
werden. In anderen Bereichen ist das aber anders, und ich habe aus einigen Verbän-
den auch die Rückmeldung erhalten, dass es gut war, dass wir die Schulen ange-
schrieben haben.  

Zwischenzeitlich haben sich zwei Lehrer- und Elternverbände gemeldet, die an der 
Sitzung des Generalkonsulats am 8. Januar 2017 teilgenommen haben. Sie haben 
erklärt, dass die mediale Berichterstattung die Inhalte der Gespräche in den Konsula-
ten nicht treffend wiedergebe. – Mit Schreiben vom 6. März 2017 an das Ministerium 
für Schule und Weiterbildung hat sich die GEW zu den Hintergründen der Pressebe-
richterstattung verhalten. Sie wiederholt ihre Ausführungen zu dem bekannt geworde-
nen angeblichen Geschehen und verweist auf mehrere Personen, die bei einer Veran-
staltung am 8. Januar im Düsseldorfer Generalkonsulat anwesend gewesen sein sol-
len, die aber namentlich nicht genannt werden. Dem Ministerium für Schule und Wei-
terbildung liegen somit zwei sich inhaltlich widersprechende Darstellungen der be-
troffenen Akteure vor. Eine Bewertung des Wahrheitsgehalts der Darstellung kann we-
der in der Kürze der Zeit noch durch das Schulministerium erfolgen, aber natürlich 
haben wir dieses Schreiben an die zuständigen Ministerien weitergegeben. Die Prü-
fungen bei den Ermittlungsbehörden dauern an.  

Der Form halber weise ich darauf hin, dass es den konsularischen Vertretungen der 
Republik Türkei grundsätzlich freisteht, Gesprächskontakte mit Personen und Organi-
sationen in Nordrhein-Westfalen zu pflegen. Das hat es auch in der Vergangenheit 
immer wieder gegeben. Das gilt gleichermaßen für türkische wie für andere Ge-
sprächspartner aus dem schulischen Leben. Grundsätzlich kann auch eine diplomati-
sche und konsularische Vertretung hierbei die Position ihres jeweiligen Landes darle-
gen. Dieser Rahmen würde aber erkennbar überschritten, wenn aus den Vertretungen 
heraus Eltern oder Lehrkräfte zu einem bestimmten Verhalten gegenüber Lehrerinnen 
und Lehrern gedrängt würden. Die Denunziation von Lehrkräften im Dienst des Landes 
Nordrhein-Westfalen bei Behörden eines ausländischen Staates wäre absolut inak-
zeptabel. Dem haben auch die türkischen Generalkonsulate in ihrer Stellungnahme 
zugestimmt. Alle Institutionen sind verpflichtet, innenpolitische Konflikte in der Türkei 
nicht in unsere Schulen und andere Lebensbereiche zu tragen. Dies wäre geeignet, 
den Schulfrieden, aber auch den gesellschaftlichen Frieden nachhaltig zu stören. 
Ebenso sind Institutionen in der Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass sie sich nicht als 
Sprachrohr der verschiedenen Konfliktparteien instrumentalisieren lassen.  

In diesen unruhigen Zeiten – so will ich das durchaus bezeichnen – ist aufgrund der 
Verantwortung gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes ein beson-
nener Umgang mit der Thematik erforderlich. Die Landesregierung sieht sich diesem 
Grundsatz verpflichtet, und ich würde mir wünschen, dass wir alle das tun. Herr Prof. 
Uslucan hat am vergangenen Wochenende noch einmal sehr angemessen beschrie-
ben, dass man sensibel vorgehen soll, klar und rechtsstaatlich, um die Menschen, die 
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hier lange leben, hier eingebürgert sind und sich auch von einzelnen Vorkommnissen 
ihres Landes distanzieren, jetzt nicht in eine Abgrenzung bringen, weil das für die In-
tegration, die wir in Nordrhein-Westfalen in vielen Bereichen erfolgreich gestalten, 
kontraproduktiv wäre. Die Integration sollte bei aller Auseinandersetzung keinen Rück-
schlag erfahren. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Ministerin Löhrmann! – 
Gibt es Wortmeldungen? – Frau Gebauer! 

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Vorsitzender! – Frau Ministerin, vielen Dank für Ihren 
Bericht. Ich habe zwei Nachfragen bezüglich der Personen der GEW, die sich bis jetzt 
nicht geäußert haben: Werden sie sich noch schriftlich dazu äußern – mit oder ohne 
Namen, das sei jetzt einmal dahingestellt? Was ist unter „mehrere Personen“ zu ver-
stehen? Sind das zwei oder entscheidend mehr Personen?  

In der dpa-Meldung tauchen auch der angebliche Lehrplan und möglicher Konsulats-
unterricht auf. Könnten Sie dazu noch etwas ausführen? – Danke schön! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön! – Herr Solf! 

Michael-Ezzo Solf (CDU): Es geht um die Denunziation von Lehrkräften im Dienst 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Es geht nicht nur um das Fach Religion, aber natür-
lich auch um dieses Fach. Es geht um die gesellschaftspolitischen Fächer im weitesten 
Sinne und um politische Grundsatzfragen.  

Frau Ministerin, ich weiß genau um die Gratwanderung, die Sie bewältigen müssen. 
Ich komme auf das eine Fach zurück, wo eine Einflussnahme von außen besonders 
gefährlich ist. Wir haben alle gemeinsam diese Beiratslösung gewollt. Ich will sie auch 
weiterhin. Nur müssen wir jetzt feststellen, dass sich die Rahmenbedingungen geän-
dert haben. Als ich gestern Abend Ihre Mail bekam, habe ich sie in der Erwartung 
gelesen, Sie würden das Dilemma, in dem wir stecken, jetzt offen und klar benennen. 
Ich bin aber enttäuscht, denn das, was ich hier lese, ist im Grunde genommen eine in 
windelweiche Wattediktion gepackte Exkulpation Ihrer Zögerlichkeit in den letzten Mo-
naten. Generalkonsuln hin, Diyanet her – diese Zögerlichkeit hat DİTİB und Diyanet zu 
ihren zum Teil wirklich dreist-frechen Reaktionen – ich will nicht sagen – ermutigt, aber 
es ist in eine falsche Richtung gelaufen.  

Ich hätte erwartet, dass Sie uns in Ihrem Bericht auch zur Kenntnis geben, dass es 
inzwischen genügend Dokumente gibt, wonach Generalkonsulate und Imame im gro-
ßen Stil Kenntnisse über Lehrer, die ihnen nicht willig waren, in die Türkei übermittelt 
haben. Es gibt Dossiers darüber, dass es nicht nur einige wenige Imame und einige 
wenige politische Beamte der Generalkonsuln sind, sondern: Etwa der Bereich Wip-
perfürth, Engelskirchen, Waldbröl ist mehr oder minder vollständig abgehört worden 
und die Ergebnisse sind in Ankara geschildert worden. Diese Imame und diese Beam-
ten der türkischen Behörden schreiben dann: Wir wissen nichts. – Es gibt aber auch 
detaillierte Berichte über viele Kollegen.  
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Wir haben damals, als es um diese Beiratslösung usw. ging, immer gesagt, wir wollen 
auf Augenhöhe mit ihnen reden. Nach meinem demokratischen Selbstverständnis be-
deutet das auch, dass man deutlich benennt, wo es kritisch wird, und sich nicht vor-
nehm zurückzieht. Diese Konsulate, Diyanet und die türkische Regierung wollten, dass 
der Unterricht hier in türkischer Sprache gehalten wird. Wir haben damals alle zusam-
mengehalten und gesagt: Nein. – Diese Gefahr ist so groß, dass man nicht zu vor-
nehm, leise und zurückhaltend reagieren darf. Wenn Sie diese Lehre annehmen, wür-
den Sie mich an Ihrer Seite finden. – Danke! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Solf. – Frau Beer! 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank! – Kollege Solf, ich bin etwas erstaunt. Wir 
hatten das Thema schon einmal im Ausschuss und die Dinge, die Sie gerade ange-
sprochen haben, haben schon auf dem Tisch gelegen. Es gibt auch strafrechtliche 
Ermittlungen. Deswegen weiß ich nicht, wo etwas versäumt wird. Im Augenblick 
nehme ich aber die Verunsicherung innerhalb der Gemeinschaft der Eltern und der 
Lehrkräfte wahr. Das macht mich sehr besorgt, und da stimme ich durchaus mit Ihnen 
überein. Bitte schütten Sie aber nicht das Kind mit dem Bade aus! Wir sind in einem 
Rechtsstaat. Alle rechtsstaatlichen Mittel müssen konsequent genutzt werden, und das 
passiert zurzeit.  

Mich erreichen anonymisierte Dokumente von unterschiedlichen Seiten. Das finde ich 
sehr bedenklich, weil die Frage der Nichtbelastbarkeit und das Gegeneinander plötz-
lich vermeintliche Dinge ins Spiel bringen in einer Art und Weise, die auch die Atmo-
sphäre vergiftet. Das ist sehr schwierig. Deswegen sollte deutlich sein, wohin sich Leh-
rerinnen und Lehrer wenden können, die verunsichert sind. Wir haben in Einzelfällen 
von Kolleginnen und Kollegen gehört, dass sie sich nicht mehr trauen, in die Türkei zu 
reisen. Auch Eltern sind angehört und gefragt worden, wie es mit Veranstaltungen 
aussieht. Für all diejenigen, die verunsichert sind, muss es Anlaufstellen geben, um 
Beratung geben zu können.  

Welcher Sachstand der Ermittlungen liegt dem Innenministerium vor? Wie soll es ge-
handhabt werden, dass sich Kolleginnen und Kollegen eventuell dort erkundigen kön-
nen? Dafür muss man die Zuständigkeiten deutlich benennen und schauen, dass Hil-
festellung gegeben werden kann. 

Wie können wir aber darauf hinwirken, dass der islamische Religionsunterricht im ge-
meinsamen Interesse sauber läuft – mit hier ausgebildeten Lehrkräften, hier verant-
worteter theologischer Ausbildung, hier verantwortetem Unterricht –, damit dies auch 
als Präventions- und Integrationsfaktor und als Anerkennung der Menschen in ihren 
religiösen und spirituellen Dimensionen weiter gewährleistet bleibt? Das muss man 
von allen anderen Einflussgrößen freihalten. Ich sehe nicht, dass dabei bisher etwas 
versäumt worden ist, denn auch auf Betreiben der Ministerin hat DİTİB seinen Sitz 
ruhen lassen. Ich begrüße dies außerordentlich. Es ist auch ein Zeichen gewesen, aus 
den Diskussionen herauszukommen, und sie haben selbst gesehen, dass ein Verbleib 
offensichtlich sehr viel größere Turbulenzen ausgelöst hätte.  
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Jetzt geht es aber auch darum, das Ganze in rechtsstaatlichen Verfahren weiter zu 
bearbeiten. Ich bitte darum, dass wir das mit einem kühlen Kopf, aber sehr großer 
Aufmerksamkeit und Sensibilität begleiten. Wir werden nächste Woche einen Antrag 
zum Thema Türkei haben, der sich auch zur Frage des Auftretens von Regierungsmit-
gliedern der Türkei in Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik insgesamt verhält. 
Die gesamte Gemengelage verlangt unsere gemeinsame Aufmerksamkeit, aber eben 
auch das sorgfältige Vorgehen in allen rechtsstaatlichen Fragen, das den Menschen, 
die hier leben, den Eltern, Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften, die betroffen sind, 
die notwendige Sicherheit gibt und konsequent all das aufklärt, was einem Unterricht 
nach demokratischen Prinzipien entgegensteht, sodass Einflussnahmen ausgeschlos-
sen werden können. Wir sind in einem Prozess und haben diese Linie schon angelegt. 
Der Beitrag von Herrn Solf hat sehr viel Unverständnis bei mir ausgelöst, indem er das 
verkennt, was angelegt und in dem Bericht dargelegt ist.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Beer! – Frau Hendricks! 

Renate Hendricks (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Ich würde den Beitrag von Kollegin Beer gern noch um einige Punkte ergänzen.  

Lieber Ezzo, ich habe nicht verstanden, warum du gerade in dieser Art und Weise 
heftig geworden bist; denn Frau Ministerin Löhrmann hat lediglich dargestellt, was bis-
her abgelaufen ist. Ich selbst hatte mit der Düsseldorfer Polizei Kontakt, weil ich auch 
informiert gewesen bin. Die Informanten wollen nicht genannt werden, weil eine un-
glaubliche Angst in der Szene herrscht. Wir sind in einem Rechtsstaat, und die Ermitt-
lungsbehörden können nur das tun, was tatsächlich rechtsstaatlich vorliegt. Es wäre 
falsch, jetzt zu poltern und eine ohnehin sehr sensible Entwicklung möglicherweise mit 
falschen Schritten zu zerstören. Es bedarf Fingerspitzengefühl und Sensibilität, mit der 
wir an dieser Stelle umgehen – in der Frage des Verhaltens gegenüber den Konsula-
ten, aber auch gegenüber der Türkei. Es passieren Dinge, die wir niemals akzeptieren 
würden. Wir müssen sie aber nachweisen können. Das heißt, wir müssen Ross und 
Reiter nennen können. In diesem Punkt haben wir zurzeit erhebliche Probleme. Viel-
leicht wird das MIK gleich noch etwas dazu sagen. 

Insofern bin ich etwas irritiert über deinen Beitrag, denn der Beirat war eine Lösung, 
die wir mit dem Gesetz gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Die DİTİB lässt ihren 
Sitz im Beirat ruhen. Das war heute gar nicht das Thema, sondern der Bericht zum 
Thema Bespitzelung, der sozusagen nicht mit dem Beirat zusammengefügt worden 
ist. Ich bitte darum, sich den Bericht zu dem Thema anzuschauen, das heute Gegen-
stand gewesen ist, um nicht in Unsachlichkeit Dinge miteinander zu vermischen, die 
nichts miteinander zu tun haben. Dahin ist dein Beitrag gerade abgeglitten. Insofern 
bitte ich darum, das MIK zu hören, weil ich glaube, dass wir uns auch in diesem Aus-
schuss auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit bewegen müssen.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön! – Herr Solf noch einmal! 
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Michael-Ezzo Solf (CDU): Ich entsinne mich gerade, dass aus den Reihen der sozi-
aldemokratischen Fraktion immer wieder gesagt worden ist, dass das Schulministe-
rium in diesem Fall etwas deutlicher und präziser vorgehen sollte.  

Ich stimme der Kollegin Sigrid Beer zu, wenn sie eine angemessene Reaktion fordert. 
Angemessen heißt aber in meinen Augen nicht, dass man das Konstrukt infrage stellt, 
um das wir jahrelang gemeinsam gekämpft haben, um den muslimischen Schülerinnen 
und Schülern Partizipation in einem sehr wichtigen Unterrichtsfach zu ermöglichen. 
Man darf nicht so tun, als ob die Generalkonsulate, Diyanet oder andere Behörden in 
Ankara jeweils für sich allein arbeiten würden. Als wir damals das Beiratsmodell ins 
Leben gerufen haben, gab es in der DİTİB oder Diyanet genügend Leute oder zumin-
dest einige, die eine gewisse Unabhängigkeit von der türkischen Regierung gewollt 
haben. Diese Kräfte sind inzwischen alle weg, und deshalb sind die Rahmenbedingun-
gen nun andere.  

Es liegen genügend Informationen darüber vor, dass zwischen den Regierungsstellen, 
Diyanet und den Generalkonsuln, die natürlich weisungsgebunden sind, die Stränge 
hin und her laufen. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel: Der Diyanet-Präsident hat der 
Presse gegenüber erklärt, man solle sich nicht so aufregen, denn die deutschen Ver-
fassungsschutzorgane hätten selbst vor gar nicht so langer Zeit um gemeinsame Ab-
wehr des IS und ähnlicher Organisationen geworben. – Damals, als Innenminister 
Friedrich und die Sicherheitschefs in dieser Weise an die türkischen Organe herange-
treten sind, haben DİTİB und Diyanet wortgleich erklärt, das dürften die Imame nicht, 
denn dann würde das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern/Schülern und den Mo-
scheegemeinden und Imamen gestört. Das Wort „Vertrauensverhältnis“ ist gefallen. 
Jetzt, eine gewisse Zeit danach, wird genau das Gegenteil getan und dieses Vertrau-
ensverhältnis gebrochen. Ich will nicht drei, vier Monate warten, sondern ich möchte, 
dass auf Augenhöhe freundlich gesagt wird: So nicht! – Danke! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Frau Ministerin Löhrmann! 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW): Meine Damen und Herren! Herr Vorsitzender! – 
Frau Gebauer! Danke für Ihre Nachfragen, die sich genau auf den Sachverhalt bezie-
hen, den Sie beantragt haben und zu dem ich im Wesentlichen berichtet habe.  

Uns gegenüber ist von zwei Lehrkräften vermittelt worden, dass sie mitbekommen hät-
ten, dass in dem Gespräch am 8. Januar dazu aufgefordert worden wäre, darauf zu 
achten, was denn so im Unterricht passiere – ich gebe das jetzt sinngemäß wieder –, 
aber nicht namentlich. Deswegen ist es jetzt an den Ermittlungsbehörden, noch einmal 
mit der GEW Kontakt aufzunehmen, um dem nachzugehen, damit es substantiiert wer-
den kann; denn daneben sagte uns ein Elternvertreter, der seit Jahren in die Elternge-
spräche mit dem Ministerium einbezogen wird, dass das, was in der Presse zu lesen 
gewesen sei, beim Gespräch am 8. Januar kein Thema gewesen sei. – Das sind die 
unterschiedlichen Aussagen.  

Das Schulministerium ist keine Ermittlungsbehörde, weder polizeilich noch juristisch, 
und es hat auch nicht zu urteilen. Wir leiten alles unmittelbar weiter. Die Ermittlungen 
dauern an, und wir legen das nicht einfach beiseite. In dem Geschäftsbereich, für den 
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ich Verantwortung trage, haben wir unmittelbar die Schulleitungen angeschrieben, um 
sie zu sensibilisieren, wobei sie in der Regel ohnehin schon sensibilisiert sind. Mir war 
das wichtig. Ich kenne das schulische Innenleben, und ich weiß, welche Unruhe so 
etwas auslösen kann. – Wenn etwas vorfällt, können sich die Schulleitungen bei der 
Schulaufsicht beraten lassen und sich Unterstützung holen. Wenn ihnen etwas Gra-
vierendes auffällt, kann auch die Polizei eingeschaltet werden – das ist auch mit dem 
MIK so besprochen –, unmittelbar, ohne irgendwelche Aufforderung durch irgendje-
manden. 

Zum Konsulatsunterricht: Wir sind in Nordrhein-Westfalen in einer sehr glücklichen Si-
tuation. Vor drei, vier Wochen – es war vor den aktuellen Vorfällen – gab es einen 
Bericht in der „Süddeutschen Zeitung“: Wer sich zum unabhängigen herkunftssprach-
lichen Unterricht gut orientieren wolle, solle sich an Nordrhein-Westfalen orientieren, 
weil wir keinen uns bekannten Konsulatsunterricht haben, weil wir herkunftssprachli-
chen Unterricht in unseren Schulen haben. Dafür haben wir gemeinsam in unseren 
Schulen gestritten. – Herr Solf, deswegen verstehe ich auch die Schärfe nicht. – Wir 
haben dafür an die tausend Stellen. Wir können froh und glücklich sein, dass wir die-
sen Unterricht in den Schulen haben. Andere Bundesländer haben jetzt Stress, weil 
dort das passiert, was woanders auch versucht wird: nämlich über die Konsulate die 
politischen Konflikte der Türkei in den Unterricht zu tragen und die Kinder und Eltern 
zu instrumentalisieren. Das haben wir Gott sei Dank nicht. Der Konsulatsunterricht ist 
meines Wissens in Hessen und auch in Baden-Württemberg relativ weit verbreitet. Ich 
will das nicht verurteilen. Dort ist jetzt von der GEW gefordert worden, dass dieser 
Unterricht unterbunden wird, weil man nicht weiß, was dort passiert.  

Knüpfen wir also bitte an das Gute an, das wir in Nordrhein-Westfalen haben! Das ist 
gemeinsame Politik aller hier im Haus vertretenen Fraktion gewesen. Bei allem Streit 
über anderes – lassen Sie uns bitte angesichts der sensiblen und schwierigen Situa-
tion diese Grundsätze nicht infrage stellen! 

Was den Einsatz von Unterrichtsmaterialien angeht, hat es damals massive Vorwürfe 
gegeben, die wir durch Gespräche entkräften konnten, weil wir für den Unterricht frei-
gegebenes Material haben und weil wir als Ministerium nicht Material der Konsulate in 
den Schulen verteilen. Alle Lehrerinnen und Lehrer, die in unserem Unterricht arbeiten, 
sind auf die Rechtsgrundlagen verpflichtet – Beutelsbacher Konsens, keine einseitige 
Darstellung. Die Schulen wissen, wenn etwas nicht korrekt gemacht wird, muss die 
Schulaufsicht eingeschaltet werden. Das sind unsere Grundlagen, und diese werden 
beachtet. Wann immer etwas auffällt: Bitte die Schulaufsicht ansprechen, damit wir 
dem nachgehen können!  

Zu Ihrem Beitrag, Herr Solf: Sie haben drei Sachverhalte vermischt. Ich hatte auch den 
Eindruck, dass Sie etwas vorgetragen haben, was Sie sich vorher in Unkenntnis des-
sen überlegt hatten, was ich gerade dargestellt habe. Der eine Sachverhalt ist der is-
lamische Religionsunterricht, für den wir die Beiratskonstruktion im Parlament mit gro-
ßer Mehrheit beschlossen haben. In diesem Beirat war bisher ein Mitglied der DİTİB, 
weil sie die große Gruppe der Moscheegemeinden vertritt. Nachdem bei einem von 
vier Mitgliedern, die alle sicherheitsüberprüft waren und sind, Auffälligkeiten deutlich 
geworden sind, habe ich dieses Mitglied innerhalb von fünf Tagen abberufen – nach 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 16/1621 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 08.03.2017 
115. Sitzung (öffentlich) glu 
 
 
Rechtsberatung, weil ich mich nicht angreifbar machen möchte und mich juristisch be-
raten lassen muss. Ich finde aber, das ist eine relativ kurze Frist. Zum anderen habe 
ich, um die Arbeit des Beirats nicht zu beschädigen, die wichtig ist, damit der Unterricht 
in deutscher Sprache und nach aufgeklärten religionspädagogischen Grundsätzen 
stattfindet – worüber wir uns auch einig sind –, aufgrund der Diskussion um die DİTİB 
darum gebeten, dass DİTİB den Sitz ruhen lässt. Das hat DİTİB getan, und darüber 
bin ich sehr froh, weil die Arbeit des Beirats weitergeht. Das vom MSW benannte Mit-
glied ist, um die Vielfalt abzubilden, durch eine Muslima ersetzt worden, die an der 
Universität Paderborn lehrt und für einen aufgeklärten Islam spricht. Insofern gibt es 
im Beirat derzeit keine Einflussnahme über die DİTİB oder die Diyanet. Damit ist, 
glaube ich, auch dem Willen des Parlaments Rechnung getragen.  

Dann haben Sie Vorwürfe angesprochen, dass Imame – in dem Fall also nicht der 
schulische Bereich im engeren Sinne – Bespitzelungen von Lehrkräften vornehmen. 
Auch dem muss selbstverständlich nachgegangen werden, und darüber hatte ich im 
Ausschuss berichtet. Darüber hat es eine Aktuelle Stunde im Parlament gegeben. Dort 
haben Minister Schmeltzer und ich berichtet, was wir wissen und was wir unternom-
men haben. Wir haben etwa Mitte Dezember von den Vorfällen erfahren und dies na-
türlich sofort an das MIK weitergegeben, weil das MIK die Ermittlungen führt und nicht 
das Schulministerium. Die Generalstaatsanwaltschaft ist eingeschaltet worden. Dort 
wird also ermittelt. Es müssen sich aber Anfangsverdachte herstellen, und das zu be-
urteilen, obliegt nicht der Schulministerin, nicht den schulischen Behörden und auch 
nicht der Schulaufsicht. – Lieber Herr Solf, zu unterstellen, dass hier nicht gehandelt 
worden wäre – das möchte ich in aller Deutlichkeit zurückweisen.  

Wie Frau Hendricks schlage auch ich vor, dass das MIK noch einmal darstellt, wie der 
Stand ist und wie es weitergeht. – Wenn Sie das vielleicht ausführen könnten? 

Katja Lange (KHKin MIK): Die Informationen sind durch das MIK direkt an das Poli-
zeipräsidium Düsseldorf weitergeleitet worden, als sie bekannt geworden sind. Das 
Polizeipräsidium Düsseldorf hat sofort die Ermittlungen aufgenommen und noch am 
selben Tag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf den Sachverhalt vorgetragen. Die Er-
mittlungen hierzu gestalten sich aus den schon dargestellten Gründen sehr schwierig, 
sodass wir aktuell noch keine Personen befragen konnten, die unmittelbar an diesem 
Termin teilgenommen haben. Wir können zum Sachstand der strafrechtlichen Ermitt-
lungen aktuell keine weiteren Informationen beitragen.  

Darüber hinaus ist das Polizeipräsidium Düsseldorf aber mit der Prüfung eines mögli-
chen Gefahrenüberhangs beauftragt worden. Auch hier laufen die Ermittlungen derzeit 
noch. Soweit Personen namentlich bekannt werden, werden wir alle rechtlich zulässi-
gen Maßnahmen treffen, um den Schutz dieser Personen zu gewährleisten. Dazu ist 
es aber notwendig, dass wir Personen namentlich ermitteln können, und dazu laufen 
die Ermittlungen aktuell.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Lange! – Frau Ministerin 
hat ihren Zwischenbeitrag beendet. Wir fahren in der Rednerliste fort. Die Nächste ist 
Frau Beer.  
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Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank! – Es ist jetzt noch einmal deutlich geworden, 
dass im letzten Beitrag mindestens drei verschiedene Ebenen miteinander vermischt 
worden sind. Die Sorgen um die Frage der Grundlagen kann ich teilen. Das wird man 
weiter beschreiben. Die entsprechenden Maßnahmen sind aber ergriffen worden. Das 
ist im Einvernehmen geschehen. Ich finde es gut, dass Prof. Khorchide und Frau Prof. 
Tatari im Beirat wirken. Es ist ein wichtiges gemeinsames Anliegen, dass der islami-
sche Religionsunterricht gut fortgeführt werden kann.  

Ich möchte betonen, dass sich die Lehrkräfte, die sich in irgendeiner Weise verunsi-
chert fühlen, an die Schulaufsicht wenden können. Von dort aus wird dann sofort weiter 
ermittelt. Das hat Frau Lange deutlich gemacht und auch, dass das Zugehen auf die 
Staatsanwaltschaft und die Polizei eng geschaltet ist. Wir müssen dafür Sorge tragen, 
dass diese Verunsicherung herauskommt.  

Ich gehe vor Ort in die Moscheegemeinden hinein. Dort herrscht auch eine große Ver-
unsicherung. Die Gemeinden möchten nicht in diese Geschichten hineingezogen wer-
den. Sie distanzieren sich auch vom Landesverband, der sich nicht klar aufgestellt hat. 
Wer in die Szene hineinschaut, sieht auch, dass innerhalb der DİTİB im Augenblick 
enorme Dynamiken herrschen und dass es in der Tat darum geht, welche Kräfte sich 
durchsetzen werden. Das wird bis zum 16. April noch eine ganz besondere Dynamik 
entfalten. Darüber werden wir in der nächsten Woche sprechen.  

Wir sollten aber auch all diejenigen unterstützen, die vor Ort in der örtlichen Schura, in 
ihrer Moscheegemeinde den Unterricht unterstützen und denen daran liegt, dass das 
nicht beschädigt wird. Es geht uns doch darum – und gerade das war auch das Ansin-
nen des islamischen Religionsunterrichts –, zu sagen: Ihr seid hier angekommen, ihr 
seid in Gänze gemeint als Bürgerinnen und Bürger im Land Nordrhein-Westfalen mit 
allem, was euch ausmacht, und das heißt auch, mit eurem Glauben. In Nordrhein-
Westfalen habt ihr euren Platz. – Dies ernst zu nehmen, auch auf der örtlichen Ebene, 
und auch die Unabhängigkeit und das Selbstbewusstsein zu stärken, ist wesentlich. 
Wir sollten sehr darauf achten, wie differenziert wir die Debatte notwendigerweise an-
legen. Diese Differenziertheit fehlte mir gerade deutlich.  

Nächste Woche werden wir sicherlich die großen Linien miteinander besprechen. Ich 
will aber sehr dafür werben, dass wir dann alle rechtsstaatlichen Wege gehen und 
nicht alles durcheinanderwerfen, denn solch ein Eintopf nützt uns in dieser Angelegen-
heit gar nichts.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön! – Frau Gebauer! 

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Vorsitzender! – Frau Ministerin, vielen Dank für Ihre 
Ausführungen! Ich habe trotzdem eine Verständnisfrage und wünsche mir von Ihrer 
Seite noch die ein oder andere Ergänzung. Ich kann mich auch nur an das halten, was 
wir letztendlich der Presse entnehmen, und dahin geht auch meine Nachfrage.  

Es gab im „Westfalen-Blatt“ eine Äußerung von Herrn Dr. Ali Sak, das ist der Vorsit-
zende der FÖTED, des Dachverbands der türkischen Elternverbände. Er hat gesagt, 
dass das Schulministerium 2016 ein Einfallstor für Konsulatslehrer und damit für den 
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türkischen Staat geschaffen habe, denn – er sagt – bis dato durften Konsulate nur 
dann außerschulischen Türkischunterricht anbieten, wenn NRW den Bedarf nicht de-
cken konnte. Jetzt wurde dieser Erlass bezüglich des Konsulatsunterrichts geändert. 
Dort heißt es dann:  

Für den herkunftssprachlichen Unterricht eines ausländischen Konsulats 
bedarf es keiner Genehmigung.  

Das haben wir auf der Seite des Ministeriums gefunden. Laut Aussage von Herrn Sak, 
hätte er das Ministerium auf diese Gefahr hingewiesen, aber nie eine Antwort erhalten. 
Er hätte aber vom Ministerium erklärt bekommen, bzw. wiederum über die Presse er-
fahren, dass man nicht nachvollziehen könne, warum dieser Erlass in der Vergangen-
heit vereinfacht worden wäre, also dahin gehend, dass es eben keiner Genehmigung 
mehr bedarf.  

Meine Frage an Sie ist jetzt: Hat es dieses Schreiben gegeben, und ist Herrn Dr. Sak 
nie geantwortet worden, so wie er ausführt? Wie ist man eigentlich auf die Idee ge-
kommen, den Erlass entsprechend zu verändern oder zu vereinfachen? – Sie haben 
angesprochen, dass es keinen Konsulatsunterricht gibt. Es war aber auch die Rede 
von Versuchen von gesonderten Lehrplänen. Können Sie dazu noch etwas sagen? 
Gibt es so etwas oder nicht? – Danke schön! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke! – Herr Marsching! 

Michele Marsching (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Die Diskussion ist 
sehr zerfranst, weil wir nicht mehr nur über das eigentliche Thema reden. Das ist etwas 
schwierig. Ich möchte aber einige Statements zu den Ausführungen von gerade brin-
gen.  

Erstens zum Thema anonyme Quellen: Es ist wichtig, zu beachten, dass die GEW trotz 
der Anonymität der Quelle auf Nachfrage noch einmal bestätigt hat, dass sie an den 
Vorwürfen festhält, obwohl es gegenteilige Aussagen gibt. Es besteht also ein Unter-
schied: Wir als Abgeordnete bekommen irgendwelche anonymen Vorwürfe per E-Mail 
oder per Brief zugeschickt und sollen uns dazu verhalten, während der Lehrerverband 
vielleicht auch anonymisiert Hinweise bekommt, sich dazu einmal verhält und dann 
gefragt wird: „Woher hast du das überhaupt, und stehst du auch auf Nachfrage dazu?“, 
und er sagt auch auf Nachfrage: Ja, wir stehen zu diesen Vorwürfen. – Wir sollten uns 
vor Augen führen, dass das einen qualitativen Unterschied ausmacht. Der Quellen-
schutz ist in solchen Situationen durchaus wichtig. Vorhin wurde schon gesagt, es 
herrscht Angst in der Community. Es herrscht auch Angst davor, kritisch die Stimme 
zu erheben, weil man eben nicht weiß, wie sich die DİTİB entwickelt und was sich in 
der Türkei entwickelt.  

Der zweite Punkt: Es geht nicht nur um Lehrerbespitzelung, sondern auch darum: 
Wenn man, ich sage einmal, DİTİB-genehme Lehrer hat oder hätte – ohne das jetzt 
einem einzelnen Lehrer vorwerfen zu wollen –, dann werden in der Schule eben auch 
Schüler bespitzelt und auch Gespräche zwischen Schülern bzw. auch mit Eltern wei-
tergegeben. Da müssen wir aufpassen. Gerade wenn es um den Schutz von Kindern 
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und Jugendlichen geht, sollten wir darauf ein ganz besonderes Augenmerk richten. 
Ohne dass ich die Diskussion jetzt ausfransen möchte: Wenn wir einen Tagesord-
nungspunkt aufmachen: „Wir diskutieren über die Zusammenarbeit mit der DİTİB“, 
müssten wir auch über Dinge wie Lehrerzulassung reden.  

Alles in allem hätten wir die Probleme nicht, wenn wir diesen Religionsunterricht nicht 
hätten – und ich rede nicht vom islamischen Religionsunterricht, sondern von Religi-
onsunterricht insgesamt –, sondern einen wie auch immer gearteten Ethikunterricht, 
der sich kritisch mit Religionen und auch mit derartigen Verbindungen zwischen Reli-
gionen und Staaten auseinandersetzt.  

Damit komme ich zu meinem letzten Punkt und zu meiner Rückfrage ans Ministerium. 
Ich habe im Bericht gelesen, Staatssekretär Hecke hat einen Schulbrief verschickt, 
und der Konflikt der Türkei solle nicht in die Schule getragen werden. Ich lese jetzt 
allerdings aus diesen Formulierungen nicht heraus, dass dort stünde, gleichzeitig solle 
dafür Sorge getragen werden, dass das ganze Thema thematisiert werde. – Ich 
glaube, wir haben auch einen Konflikt, keinen innertürkischen, aber einen mit der Tür-
kei: Wenn wir uns die aktuelle Entwicklung in der Türkei anschauen, haben wir als 
Nordrhein-Westfalen, als Deutsche doch einen gewissen Standpunkt diesen Entde-
mokratisierungstendenzen gegenüber. Daher die Frage: In dieser Schulmail geht es 
um einen Konflikt – ich sage einmal, Gülen-Bewegung gegen staatliche bzw. Erdoğan-
Bewegung, wie auch immer man das nennen möchte. Oder ist es tatsächlich ein – 
negativ würde man sagen – „Maulkorb“? Mir fällt gerade kein positiver Begriff ein. Ist 
es eine Diskussionsabsage an die Situation in der Türkei generell? – Wenn es das 
nicht ist, wäre alles gut. Ich kann es nur aus dem Schreiben heraus nicht erkennen, 
weil hier zwei Mal steht, das Thema soll bitte nicht thematisiert werden. – Danke! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Herr Solf! 

Michael-Ezzo Solf (CDU): Herr Vorsitzender! – Ich lasse mich gern von der Landes-
regierung und den sie im Wortsinne tragenden Fraktionen verprügeln, als ob die ein-
zelnen Gesichtspunkte, die ich vorgetragen habe, nicht in allerengstem Zusammen-
hang stünden. Ich will Ihnen zum Abschluss kurz meine Motivation erläutern: Es gibt 
nicht nur die Anhänger dieses größenwahnsinnigen Despoten, es gibt Tausende, die 
hier in der Demokratie angekommen sind und erwarten, dass wir an ihrer Seite stehen 
und ihnen helfen. Der Eindruck, dass nicht genügend deutlich gegen diese Gefährdun-
gen vorgegangen worden ist, hat sich verstärkt. Deshalb bin ich so kritisch. – Danke! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke! – Frau Hendricks! 

Renate Hendricks (SPD): Herr Marsching! Dieser Erlass ist an alle Fraktionen ge-
schickt worden und damit sozusagen nicht nur schulöffentlich, sondern auch frakti-
onsöffentlich. Den Schulleitungen, die über die Presseberichterstattung ohnehin zu 
dem Thema sensibilisiert sind, wird noch einmal aufgezeigt, wie man mit unter Um-
ständen entstehenden Situationen in der Schule umgeht. Es geht hier aber nicht da-
rum, eine Entdemokratisierung oder so etwas herbeizuführen. 
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(Michele Marsching (PIRATEN): Nein, es soll thematisiert werden. 
Das meinte ich!) 

Ich würde Sie einfach bitten, den Erlass, den Ihre Fraktion auch bekommen hat, zu 
lesen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke! – Herr Bas! 

Ali Bas (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die Aussage von Herrn Marsching, hätten wir den Religionsunterricht nicht, hätten wir 
die Probleme nicht, finde ich doch sehr verkürzt und haarsträubend dargestellt. Ich 
glaube, die Angst in der Türkei-Community wäre auch so vorhanden.  

Zum Thema Spitzelvorwürfe: Wir haben seit dem versuchten Militärputsch Mitte 
Juli 2016 mehrfach gehört, dass es Hotlines und andere Möglichkeiten gibt, um türki-
sche Einrichtungen zu erreichen und verdächtige Leute, Verräter oder wen auch immer 
zu melden. Aus meiner Sicht ist das ein sehr großes Problem, das vor allen Dingen 
auf der Bundesebene angesprochen werden muss. Ich sehe die Bundesregierung in 
der Pflicht, die türkische Regierung auf die Meldungen von Denunziationen von soge-
nannten Verdächtigen hinzuweisen und Protest einzulegen. Da passiert aus meiner 
Sicht noch viel zu wenig.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Bas! – Frau Ministerin 
Löhrmann! 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! – 
Herr Solf, die Empörung und die Sorge einen uns alle. Wenn Sie sich so sehr sorgen, 
ob ich konsequent genug Vertreterinnen und Vertretern aus Verbänden deutlich ma-
che, was ich von einzelnen Aktivitäten halte, gehe ich davon aus, dass Sie das auch 
Ihrer Bundeskanzlerin und der Bundesregierung deutlich machen.  

Die Frage Diyanet und DİTİB ist eine bundesweit zu klärende Angelegenheit. Die Bun-
desanwaltschaft agiert auch. Ich finde es toll, was Sie denken, was ich alles könnte, 
aber ich lege größten Wert auf die Trennung der Gewalten. Das ist ein konstitutives 
Element unseres Rechtsstaats. Ich lege auch Wert darauf, dass Anfangsverdachte 
nicht ausreichen, sondern dass es Belege geben muss, um Menschen konkret zu be-
langen – und diese müssen substantiiert sein. Deswegen kann ich nur an alle Men-
schen appellieren, die konkrete nachweisliche Hinweise haben, diese bitte über uns 
weiterzuleiten, aber auch direkt an das MIK zu geben, weil wir dankbar sind, wenn wir 
aus Vorwürfen Fakten machen können. Diesen Umstand braucht es aber, auch wenn 
es schwerfällt und man es lieber konkreter hätte. Was den Beirat angeht, wo ich es 
konkret hatte, habe ich klare Kante gezeigt.  

Herr Marsching, Ihre These, wenn wir keinen Religionsunterricht hätten, dann hätten 
wir die Auseinandersetzung nicht, die wir jetzt haben, teile ich ausdrücklich nicht. Wir 
haben bisher 200 Lehrkräfte und etwa 16 000 Schülerinnen und Schüler im IRU. Ich 
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behaupte, der Unterricht ist nicht der alleinige Ort, wo die Diskussion stattfindet, son-
dern diese findet zwischen verschiedenen Organisationen statt und ist nicht an den 
islamischen Religionsunterricht gebunden. Ich bin wirklich froh, dass er mit hier aus-
gebildeten Lehrerinnen und Lehrern in deutscher Sprache in unseren Schulen stattfin-
det und nicht außerhalb. Ich bin auch froh, dass wir eine gemeinsame Erklärung aller 
Kirchen und des Beirats haben, nach welchen rechtsstaatlichen, religionspädagogi-
schen und auch Toleranz und Respekt stiftenden Grundsätzen dieser Unterricht in 
Nordrhein-Westfalen stattfindet. Eine solche gemeinsame Erklärung gibt es bislang in 
keinem anderen Bundesland, und sie gewinnt zunehmend an Bedeutung. Ich war über 
die Karnevalstage in Paris. Dort hat zum Beispiel der deutsche Botschafter großes 
Interesse daran geäußert, wie wir den Religionsunterricht gestalten, und daran, diese 
Erklärung zu bekommen, weil es auch im laizistischen Frankreich Diskussionen dar-
über gibt, ob nicht gerade die Abwesenheit von Religionsunterricht einen Teil der Ra-
dikalisierungstendenzen ausmacht. Das ist eine These, die nicht belegt ist, weil man 
das nicht unmittelbar vergleichen kann. In Frankreich besteht aber großes Interesse 
an unserem Ansatz und an unserem Vorgehen. Ich bin auch froh, dass wir unseren 
Religionsunterricht mit der Beiratskonstruktion und nicht allein mit einer Organisation 
beschlossen haben, sondern mit mehreren. Dieses Beiratsmodell ist Pate für andere 
Bundesländer.  

Frau Gebauer, zu Ihrer Frage: Im Netz kursieren Lehrpläne, die eingesehen werden 
können. Diese stammen aus anderen Bundesländern. Es gibt also keine konkurrieren-
den Lehrpläne aus Nordrhein-Westfalen, sondern wir haben für den herkunftssprach-
lichen Unterricht unsere Grundsätze. Diese sind verbindlich für die Lehrerinnen und 
Lehrer. Wenn sie weitere Materialien verwenden – das passiert in anderen Fächer 
auch –, müssen diese dem Grundsatz des Beutelsbacher Konsenses entsprechen.  

Was die Beschreibungen der Presse und des Elternvertreters angeht, hat es ein klä-
rendes Gespräch gegeben. Es gab auch schon ein klärendes Gespräch mit den El-
ternverbänden. Herr Sak hat sich in der Presse nicht ganz so wiedergegeben gefühlt, 
wie er sich ausdrücken wollte. Das kommt schon einmal vor, das kennen wir ja auch. 
– Insofern sind wir da im geordneten Austausch.  

Die Schulmail hat zwei Komponenten. Die eine Komponente ist: Wenn es bei Ihnen in 
der Schule Auffälligkeiten gibt, die auf Bespitzlungen hinweisen – wenn Lehrkräfte ge-
fragt werden oder auf Schülerinnen und Schüler Einfluss genommen wird –, dann 
möge bitte die Schulaufsicht kontaktiert und das gemeldet werden; denn wir wollen 
das nicht, und es soll in der Schule gegebenenfalls in der Schulkonferenz zum Thema 
gemacht werden, um den Bespitzelungen vorzubeugen oder sie aktenkundig zu ma-
chen. Was unter den deutschen und türkischstämmigen Jugendlichen Thema ist, wird 
im Unterricht besprochen, aber eben in angemessener Form. Dieser Grundsatz ist 
durch die Schulmail selbstverständlich nicht außer Kraft gesetzt. Meines Wissens ist 
den Lehrerinnen und Lehrern klar, dass wir kontrovers diskutieren und dass die Schü-
lerinnen und Schüler natürlich nicht bevormundet werden, sondern sich ihre eigene 
Meinung bilden sollen. Wenn man wohlwollend lesen wollte, konnte man die Schulmail 
so verstehen. – Nun noch ein abschließender Hinweis vom Fachreferat zur Neurege-
lung des Erlasses.  
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Susanne Blasberg-Bense (MSW): Zur Frage nach der Neuregelung des Erlasses: 
Wir haben herkunftssprachlichen Unterricht in 18 Sprachen, u. a. in Türkisch. Für Tür-
kisch stehen ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung, um die Nachfrage zu bedienen. 
Das heißt, es ist gar nicht erforderlich, dass Konsulatsunterricht eingerichtet wird. An-
ders ist es bei den kleinen Sprachen, beispielsweise Portugiesisch. Dafür ist der Erlass 
neu gefasst worden. Es ist aber ein Missverständnis, zu glauben, dass es vorher bei 
der alten Erlasslage einen Genehmigungsvorbehalt gegeben hätte. Den gab es auch 
vorher nicht, nur ist es nun ausdrücklich so erwähnt.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön! – Herr Marsching! 

Michele Marsching (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Nur zur Richtig-
stellung: Ich fühle mich gerade auch nicht korrekt wiedergegeben. Wenn ich sage, 
wenn wir den Religionsunterricht nicht hätten, hätten wir die Diskussion hier nicht, 
meine ich die Diskussion hier im Schulausschuss – dann wäre das eine Diskussion im 
Innenausschuss. Gesellschaftliche Diskussionen haben wir hier ohnehin nicht, aber 
das ist etwas anderes.  

Ich verkneife mir jetzt das Thema Laizismus und „kein Religionsunterricht“ usw. Das 
ist hier nicht Thema. Wichtig war mir meine Nachfrage. Ich bedanke mich für die Ant-
wort, dass wir dieses Thema tatsächlich in den Schulen aufgreifen und den gesell-
schaftlichen Konflikt, den wir in Deutschland haben, nämlich dass wir als demokrati-
sche Kräfte die Situation in der Türkei sehr kritisch sehen, in den Schulen weiterhin 
besprechen können.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke für die Klarstellung, Herr Marsching! 
– Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit haben wir diesen Tagesord-
nungspunkt abgeschlossen. 
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1 Bildung hoch vier – Leitlinien einer Strategie zur schulischen  

Allgemeinbildung für die digitale Welt 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/12337 

Ausschussprotokoll 16/1573 

Die Anhörung von Sachverständigen hat am 18. Januar 2017 stattgefunden. Das Pro-
tokoll 16/1573 liegt inzwischen vor. – Herr Marsching, bitte schön! 

Michele Marsching (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Die Anhörung zu 
unserem Antrag „Bildung hoch vier“ hat gezeigt, dass wir Piraten, was die digitale Re-
volution und ihren Einzug in die Schule angeht, den richtigen Riecher hatten und die 
richtigen Fragen gestellt haben, und zwar anscheinend leider als einzige. In den meis-
ten Punkten ist unserem Antrag in der Anhörung zugestimmt worden, selbst von den-
jenigen Sachverständigen, von denen wir dachten, es könnte kritisch werden. Das ging 
so weit, dass sich ein Sachverständiger sogar dazu hinreißen ließ, zu sagen, bisher 
sei es so positiv gewesen, dass er jetzt einmal ein bisschen Salz in die Suppe streuen 
müsse – ein bisschen zu viel.  

Sie hatten argumentiert, es hätte unserer Initiative nicht bedurft: Wir haben die ent-
sprechenden Maßnahmen bereits, das Ministerium arbeitet daran. – Es ist aber tat-
sächlich anders, denn seit 2004 sagen wir, die digitale Bildung an Schulen ist wichtig 
und wir müssen uns jetzt auf den Weg machen. Wir müssen über Lehrkräfte sprechen, 
über Aus- und Fortbildung. Die Digitalisierung verändert Schule, darüber müssen wir 
reden. Die Anhörung hat bestätigt, dass die Grundlage der Ausbau des Breitbandnet-
zes sein muss, um die Schulen daran anzubinden. Das Thema hatten wir häufiger. 
„Gute Schule 2020“ ist ein erster kleiner Schritt auf dem Weg zu einer flächendecken-
den Versorgung – aber eher ein zartes Pflänzchen, wenn ich ehrlich sein darf. Der 
Landkreistag sagt, 82 Prozent aller Schulen NRWs sind derzeit mit unter 50 Mbit ans 
Internet angebunden. Das ist nach fünf Jahren Arbeit im Landtag einfach viel zu wenig 
und im Grunde genommen ein digitales Armutszeugnis.  

Der Bildungsverlag „EINS“ stellte dar, dass die Verlage in ihren Umsatzzahlen gerade 
einmal fünf Prozent ihres Umsatzes mit digitalen Medien machen, und die Umsätze 
sind in diesem Bereich rückläufig. Im Grunde genommen müssten die Zahlen viel hö-
her sein. In den Niederlanden liegen sie bei etwa 20 Prozent. Jetzt könnte man mei-
nen, es liege an der Qualität der digitalen Lehrmedien. So ist es aber nicht, eher ist die 
Prioritätensetzung falsch. Wenn wir nicht an allen Schulen in unserem Land informati-
sches Grundwissen und Medienkompetenz vermitteln – und wir haben viel zu wenige 
Informatiklehrer –, dann wird auch die Nutzung der digitalen Medien im Bildungsbe-
reich nicht steigen, denn man muss erst Medienkompetenz haben, um sie einzuset-
zen.  

Informatiklehrer fehlen hauptsächlich an Haupt- und Realschulen, das haben wir in-
zwischen herausgefunden. Das bedeutet für uns – ich weiß, Sie können es nicht mehr 
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hören –, wir brauchen ein Pflichtfach Informatik in der Sekundarstufe I. Wir sind in bes-
ter Gesellschaft: Prof. Herzig hat gesagt, es braucht verbindliche Vorgaben – Zitat: Es 
braucht wohl „verbindliche Vorgaben“ für den Unterricht, sowohl in der Medienbildung 
als auch für die informatischen Grundlagen. 

Es muss der Grundsatz gelten, Technik folgt der Pädagogik. Ohne Pädagogik brau-
chen wir die Technik nicht einzusetzen. Wir brauchen die Medienkonzepte vor Ort, wir 
brauchen Schulprofile, die das abbilden, und wir brauchen Medienkonzepte, damit die 
Kompetenzbereiche über die Fächer und über die Schullaufzeit sichergestellt werden. 
Ein Zitat von Prof. Brinda war:  

Damit liefern wir die zukünftige Generation aber einer digitalen Welt aus, 
die im Wesentlichen andere gestaltet haben und die für sie durch viele 
Blackboxes geprägt ist. 

Je länger wir warten und je länger wir die aktuellen Schüler mit diesen Blackboxen 
alleinlassen, desto schlimmer wird die Situation.  

Wir brauchen gesonderte Anstrengungen: Der Medienpass muss weiterentwickelt 
werden. Auch dieser ist ein guter Anfang, aber in Sekundarstufe II weitgehend unbe-
kannt im Land. Da müssen wir einige Fragen stellen: Wann wird der Medienpass ver-
bindlich für die Schulformen, und wann wird er differenziert für verschiedene Schulfor-
men?  

Frau Vogt, ich fand einen Punkt besonders bemerkenswert: Sie haben gesagt, man 
kann auch Auto fahren, ohne dass man versteht, wie das Auto funktioniert. Genau 
diese Mentalität des Nichts-Verstehens und einfach nur Nutzens ist aber das Problem. 
Genau das wollen wir ja ändern; denn wenn man etwas versteht, wenn man in etwas 
Einblick erhält, regt das zu Kreativität an und dann möchte man Dinge weiter erkunden. 
Informatik leistet einen Beitrag für die allgemeine Bildung. Es ist eben nicht einfach nur 
Programmieren und Vor-einem-Computer-Sitzen, sondern es geht um Sehen, Anfas-
sen, Benutzen und Verstehen. Diesen Kanon muss man Schülerinnen und Schülern 
vermitteln, damit sie nicht nur Medienkonsumenten sind, sondern mit Medien tatsäch-
lich aktiv umgehen können und Medien verbessern können. 

Für unseren Forderungskatalog kann man Folgendes festhalten: Es bleibt richtig, zu 
fordern, in Sekundarstufe I brauchen wir das Pflichtfach Informatik. Das Fach Informa-
tik muss den naturwissenschaftlichen Fächern gleichgestellt werden. In der Primar-
stufe brauchen wir eine informatische Allgemeinbildung, zumindest die Grundsätze 
dafür müssen in die Lehrpläne aufgenommen werden. Wir brauchen digitale Medien-
bildung in den Lehrplänen aller Schulformen. Wir brauchen die geeigneten Rahmen-
bedingungen. Wir brauchen im Grunde genommen Sprachbildung, Fremdsprachener-
werb. Digitale Medien bilden kommunikative Fähigkeiten und kritisches Denken ab, 
Kreativität und problemlösendes Denken werden gefördert, und das ist ein wichtiger 
Punkt bei der Informatik.  

Es bleibt unsere Aufgabe, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, denn 
dafür sind wir da, dafür ist das Land da. Wir müssen zeitgemäße digitale Werkzeuge 
einsetzen, und zwar im Fachunterricht, nicht nur in einem Pflichtfach Informatik. So 
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müssen wir den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, neue Technologien 
als Arbeitsmittel zu verstehen und nicht nur zu konsumieren.  

Zum letzten Punkt: Die Lehramtsausbildung muss entsprechend weiterentwickelt wer-
den, und im Grunde genommen muss die Lehrerfortbildung systematisch zur dritten 
Phase der Lehrerausbildung werden, denn wir können nicht damit leben, dass Lehrer 
einmal ausgebildet sind und dann ihr Leben lang mit dieser Ausbildung unterrichten. 
Erste Schritte sind schon gegangen worden, aber es muss noch viel mehr passieren.  

Wer die Anhörung ernst nimmt, wer unsere Forderungen ernst nimmt, der kann im 
Grunde genommen nicht gegen den Antrag stimmen. Ich weiß, dass Sie es trotzdem 
tun werden – schade eigentlich! Rational und fachdidaktisch ist das aber nicht zu er-
klären. Ich freue mich darauf, zu hören, warum Sie dem Antrag nicht zustimmen und 
bin mit meinem Wortbeitrag am Ende. – Vielen Dank! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Marsching! – Frau 
Dr. Bunse! 

Dr. Anette Bunse (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren, liebe Kolle-
gen! – Herr Marsching, ich habe zu diesem Antrag im Plenum sprechen dürfen und 
habe das detailliert getan. Ich habe ihn wirklich sehr detailgetreu, Wort für Wort, 
möchte ich sagen, durchgearbeitet. Das wird Sie nicht wundern, wir stehen Ihnen ja in 
vielen Punkten bei. Das Bild, das Sie jetzt aber von der Frau Ministerin zeichnen, finde 
ich nicht fair. Es fällt mir nicht schwer, sie zu loben. Ich muss sie nicht in Schutz neh-
men, das kann sie schon selbst. Sie steht nicht bei Null, es ist schon eine Menge auf 
den Weg gebracht worden – zu wenig, da gebe ich Ihnen recht.  

Vielleicht hätten Sie diesen Antrag splitten sollen, aber Sie haben so vieles zusam-
mengepackt, dass man dem wirklich nicht zustimmen kann. Sie blenden völlig aus, 
dass es zum Beispiel auch eine Heterogenität und eine Selbstbestimmung in den Kom-
munen gibt. Die Kommunen statten ihre Schulen aus. Man kann und muss sicherlich 
noch darüber diskutieren, wie das zukünftig geschehen soll, aber Sie haben das nun 
einfach in diesen Antrag mit hineingepackt.  

In der Anhörung haben wir vieles gleich interpretieren können. Es ist aber auch sehr 
deutlich geworden, dass nicht genügend Lehrer für die Erteilung des Fachs Informatik 
vorhanden sind. Wenn ich mich der Sache pragmatisch nähere, komme ich an diesem 
Punkt doch überhaupt nicht weiter. Darum finde ich die Forderung, Informatikunterricht 
verpflichtend einzuführen, überzogen. Wir sind ganz bei Ihnen: Schülerinnen und 
Schüler müssen einen kritischen Umgang mit den Medien erlernen. Ob sie darum auch 
jede Funktion kennen müssen – da bin ich wieder etwas näher bei Frau Vogt –, das 
bezweifle ich.  

Wir danken Ihnen also für viele Denkanstöße. Sie müssen uns aber nicht aus dem 
Dornröschenschlaf wecken. Wir alle sind schon auf dem Weg. Wir wissen, dass wir 
weitergehen müssen. In der Kompaktheit, in der Sie diesen Antrag geschrieben haben, 
können und werden wir ihm aber nicht zustimmen. – Danke! 
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön! – Frau Hendricks! 

Renate Hendricks (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Die Anhörung hat erstens noch einmal deutlich gemacht, dass wir 
nicht am Nullpunkt stehen; zweitens, dass wir uns aber in einem Prozess befinden, 
der in der Zwischenzeit von vielen Stellen eingeleitet worden ist. Ich erinnere an die 
KMK-Strategie, die im letzten Jahr verabschiedet worden ist, an die Vereinbarung mit 
den kommunalen Spitzenverbänden, aber auch daran, dass wir mit LOGINEO jetzt 
den Start einer Plattform wagen, die die Schulen unterstützen soll. Das alles ist in der 
Anhörung sehr deutlich geworden.  

Herr Marsching, das Problem ist, dass Sie all Ihre Ideen in diesen Antrag hineingepackt 
und gesagt haben, jetzt wollen wir den großen Wurf machen. Dabei haben Sie verges-
sen, dass wir eine Entwicklung haben, die wir Schritt für Schritt gemeinsam gehen 
müssen. Dass wir diese Entwicklung kennen, wissen Sie auch. Zwischenzeitlich liegt 
auch ein Leitbild der Landesregierung zum Thema Digitalisierung vor. Mit anderen 
Worten: Es hat sich eine Menge auf der Strecke ergeben, und es gab übrigens schon 
immer Medienbildung in den Schulen. Es ist nicht so, als hätten wir am Nullpunkt an-
gefangen.  

Ich kann einmal aus Ihrem Antrag zitieren: „Wissen um die Folgen“, „Medienkompe-
tenz“ von Kindern und Jugendlichen, „Umfassende kommunikative Fähigkeiten“, 
„Kenntnisse zu den Mechanismen“ – Sie haben alles zusammengeschrieben, was 
man auch im Internet zu diesem Thema finden kann, und daraus einen, wie Sie mei-
nen, umfassenden Antrag gemacht, der aber lediglich das, was in der Zwischenzeit in 
der Diskussion ist, zusammenfasst. Dann aber mit einer überzogenen Form von For-
derungen an die Landesregierung heranzutreten nach dem Motto „Das muss jetzt alles 
sofort umgesetzt werden“ – so funktioniert das nicht.  

Sie haben recht, die Lehrerausbildung braucht zusätzliches Personal, zusätzliche Leh-
rerinnen und Lehrer, die fortgebildet werden. Wir haben das Thema Digitalisierung und 
Medienbildung im Lehrerausbildungsgesetz abgebildet. Auch da wissen wir, dass es 
ein Prozess ist. Es muss immer darauf hingewiesen werden, dass Schulen auch ein 
eigenes Medienkonzept haben müssen. Wichtige Partner in der Frage der Umsetzung 
sind auch die Kommunen. Sie haben eine sehr wichtige Funktion, weil ihnen die Aus-
stattung von Schulen obliegt, und die Landesregierung hat mit dem Programm „Gute 
Schule 2020“ einen Schub gegeben, um den Kommunen zu helfen, die entsprechende 
Ausstattung vorzunehmen.  

Ich hätte mir gewünscht, dass Sie in Ihrem Antrag auch einmal gewürdigt hätten, was 
die Landesregierung auf den Weg gebracht hat, und das auch in den Kontext gestellt 
hätten. Sie müssen jetzt nicht für sich in Anspruch nehmen, dass Sie sozusagen die 
Urheber des Denkens der Landesregierung sind. Sie sind aber ein Teil dessen, was 
sich in unserer Zeit programmatisch verändert hat. In dieser programmatischen Ver-
änderung sind die Piraten in den Landtag hineingespült worden, sie setzt sich aber 
auch dann fort, wenn die Piraten nicht mehr im Landtag sind. Ich finde, Sie haben 
unsere Diskussion an einigen Stellen befruchtet. Wir haben uns an Ihnen gerieben. 
Wir haben aber auch unabhängig von Ihnen Überlegungen angestellt. Das kann man 
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bis hin zur Bundespolitik sehen, wenn Frau Wanka jetzt sagt, wir brauchen ein Pro-
gramm für die Frage der Digitalisierung. Das ist zwar finanziell noch nicht hinterlegt, 
macht aber deutlich, dass das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.  

Ich gehe davon aus, dass die Schulen in Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik 
Deutschland in zehn Jahren anders aussehen als heute. Sie werden schon 2018 an-
ders aussehen. Wir alle sind uns darüber im Klaren, dass sich Unterricht, Lehreraus-
bildung und die Frage der Ausstattung von Schulen anders werden gestalten müssen. 
Dass damit in den nächsten Jahren aber auch erhebliche finanzielle Anforderungen 
auf uns zukommen, wissen wir auch. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön! – Frau Schmitz! 

Ingola Schmitz (FDP): Herr Vorsitzender! Frau Ministerin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Ich habe großes Verständnis dafür, dass die Piraten noch einmal das 
Thema, für das ihr Herz brennt, zu Papier bringen möchten. Wenn man sich diesen 
Antrag aber genauer ansieht, sind doch einige Gemeinplätze zu entdecken. Inhaltlich 
enthält er die klassische Forderung nach dem Informatikunterricht in der Sekundar-
stufe I. Das würde allerdings auf Kosten des naturwissenschaftlichen Unterrichts ge-
hen.  

Die Anhörung dazu war sehr vielschichtig und interessant. Wir hatten bei dieser Anhö-
rung unterschiedliche Experten, die wiederum ganz unterschiedliche Schwerpunkte 
gesetzt haben. Dennoch denke ich, dass einer der Professoren den Antrag besonders 
treffend beschrieben hat – das geht im Grunde in dieselbe Richtung wie das, was Frau 
Hendricks zuletzt sagte. Ich darf das einmal zitieren: Der Antrag ist also in der  

„Zusammenschau additiv gereiht und weniger geeignet, einen Kompetenz- 
oder Bildungsrahmen für eine umfassende Medienbildung aufzuspannen.“ 

Dem können wir uns nur anschließen und werden deshalb den Antrag ablehnen. – 
Vielen Dank! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Schmitz! – Frau Beer! 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich will an den Beitrag der Kollegin anschließen und noch einen 
anderen Experten zitieren, der in Bezug auf den Antrag gesagt hat:  

„Der Antrag spricht Aspekte des Lernens im digitalen Wandel an und unter-
stützt so die Initiativen des Landes NRW und der KMK.“ 

Das macht noch einmal sehr deutlich, wie weit das im Prozess ist und was angestoßen 
wurde. Die Kolleginnen haben dazu ja schon einiges gesagt. 

Ein wenig irritiert hat mich – das mag aber an der gesamten finanziellen Einschätzung 
und dem Blick der Piraten auf Haushalte liegen –, dass der Kollege Marsching das 
Programm „Gute Schule 2020“ als zartes Pflänzchen betrachtet. Zwei Milliarden Euro 
sind in meinen Augen eine Menge. Wenn man noch dazu die Zuweisungen der Bil-
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dungspauschale im Gemeindefinanzierungsgesetz in den nächsten vier Jahren be-
trachtet, steht fest, dass den Schulträgern für die originären Aufgaben – und dazu zählt 
die technischen Ausstattung der Schulen – insgesamt mehr als 4 Milliarden Euro zur 
Verfügung stehen werden.  

Der Prozesscharakter ist deutlich angesprochen worden. Ich will darauf hinweisen, 
dass es dann wichtig ist, die Fortbildung mit der technischen Ausstattung zusammen-
zubringen, denn es ist nicht sinnvoll, wenn Technik in den Schulen vorhanden ist und 
andere fortgebildet werden, sondern dies muss direkt mit der Anwendung und dem 
schulinternen Entwicklungsprozess zusammengebracht werden.  

Zum Pflichtfach ist schon einiges gesagt worden. Ja, wir müssen informatorische 
Grundkenntnisse und Kompetenzen haben, aber die Frage, auf wessen Kosten und 
wie die Stundentafel eigentlich organisiert werden soll, ist noch nicht beantwortet. Ich 
war mit der Kollegin Schmitt-Promny in Wuppertal bei Herrn Humbert, und er hat es 
mir auch nicht beantworten können. Wir sind uns also in der Zielperspektive sehr einig, 
aber über diese Frage der Schulentwicklungsprozesse und wie man das zusammen-
führt, müssen wir noch reden. – Auch die Frage der Beziehungsarbeit in Schulen ist 
wichtig, auch bei der Arbeit im digitalen Feld und der digitalen Bildung. Das ist ein 
wesentlicher Punkt.  

Letzter Punkt: 1990 war ich in der Lehrerausbildung. Schon damals war die Lehrerfort-
bildung die dritte Phase der Lehrerausbildung. Das ist keine neue Erkenntnis der Pira-
ten. Wir haben die Lehrerfortbildung systematisch angelegt und werden das so weiter-
führen. – Danke! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön! – Herr Marsching! 

Michele Marsching (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich möchte kurz 
auf die Wortbeiträge reagieren. – Frau Hendricks, Sie können „Gute Schule 2020“ nicht 
gegen diesen Antrag stellen. Der Antrag ist von Mitte letzten Jahres, da gab es „Gute 
Schule 2020“ noch nicht. Das Argument steht also auf tönernen Füßen. Ich bezeichne 
„Gute Schule 2020“ als zartes Pflänzchen, weil ich wissen möchte: Wie viel ist denn 
schon abgerufen worden? – Ein Programm von 2 Milliarden Euro aufzulegen ist schön, 
die Frage ist aber, wie viel davon abgerufen wird und wie schnell.  

Damit kommen wir auf den zeitlichen Aspekt zurück. Frau Schmitz sagt, es sei schön, 
dass die Piraten am Ende noch einmal mit solch einem Antrag kommen. Ich möchte 
darauf hinweisen, dass der Antrag schon ein Jahr lang herumliegt und wir ihn jetzt erst 
abschließend behandeln. Er ist im Mai 2016 geschrieben worden.  

Zum zeitlichen Ablauf: Frau Beer, Sie haben gerade gesagt, 1990 waren Sie in der 
Lehrerausbildung.  

(Sigrid Beer (GRÜNE): Ab 1990 bis 2005!) 

Sie waren 15 Jahre lang in der Lehrerausbildung?  

(Zuruf von Sigrid Beer (GRÜNE)) 
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Ach, Sie haben 15 Jahre lang in der Lehrerausbildung gearbeitet! – Mir geht es nur um 
die Jahreszahl. 1990, nur um das noch einmal klarzustellen, gab es das, was Sie heute 
als Internet kennen noch nicht.  

(Sigrid Beer (GRÜNE): Ja! Lehrerfortbildung war die dritte Phase der 
Lehrerausbildung. Das habe ich gesagt. Das war 1990. Das hat mit 
Digitalisierung gar nichts zu tun!) 

Mir geht es nicht um die Lehrerausbildung – da gebe ich Ihnen recht, da sind wir auf 
einer Linie. Ich wiederhole aber noch einmal, es geht mir um die Jahreszahl 1990. – 
1990 gab es das, was Sie heute als Internet kennen, noch nicht. Was man im Browser 
aufruft, dieser Hypertext, wurde 1991 erfunden, das ist 26 Jahre her. Ungefähr vor 
zehn Jahren kam dann das iPhone auf den Markt. Damit konnte theoretisch jeder 
Schüler sein Gerät mit in die Schule bringen. Das konnte sich damals niemand leisten, 
das wissen Sie alle. Damals gab es noch das schöne Wort „Handyproll“. Vor ungefähr 
fünf Jahren tauchten die Handys dann mit einem Touchdisplay ausgestattet in Massen 
in der Schule auf. Jetzt sind wir wieder fünf Jahre weiter. Heutzutage weiß kein Schüler 
mehr, wie man vernünftig in einer Bibliothek recherchiert. Heute wird gegoogelt, heute 
wird kein Fernsehen mehr geschaut sondern YouTube – und wir reden hier immer 
noch darüber, ob Schüler Medienbildung brauchen oder nicht. Ich finde es schwach, 
zu sagen, wir wollen das zu schnell. 

(Dr. Anette Bunse (CDU): Das ist ja unverschämt! Das stimmt gar 
nicht!) 

Ich habe niemals gesagt, dass wir bei Null anfangen. Man fängt natürlich immer auf 
einem gewissen Level an. Ich habe gerade auch einige Punkte genannt, die ich durch-
aus als guten Anfang bezeichne. Wir müssten aber viel schneller sein. Bei der Lehrer-
ausbildung ist gibt es ein Henne-Ei-Problem: Natürlich wird es kein Pflichtfach Infor-
matik geben können ohne die entsprechende Anzahl an Lehrern. Wenn wir aber ein 
Pflichtfach Informatik nicht zum Beispiel für das Jahr 2022 andenken, wird es auch 
keine ausreichende Zahl an Menschen geben, die sich bereiterklären, dieses Studium 
aufzunehmen. Das ist das Problem. An anderen Stellen ging es auch: Islamischer Re-
ligionsunterricht wurde auch eingeführt, obwohl es keine Religionslehrer gab. Dann 
wurden diese erst einmal ausgebildet, und dann wurde damit begonnen. Genauso 
könnte man auch ein Pflichtfach Informatik mit einer zeitlichen Perspektive einführen.  

Ich komme zum letzten Punkt. Frau Hendricks meinte, im Antrag würde stehen, alles 
müsse jetzt und sofort umgesetzt werden. Ich bitte darum, zu lesen, dass hier steht, 
der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine Strategie zu entwickeln. Hier steht 
nichts von „jetzt und sofort alles ad hoc umsetzen“, sondern: Wie will die Landesregie-
rung die von uns aufgeführten Punkte a bis j strategisch angehen, und zwar nicht mit 
einem „Gute Schule 2020“ und „Wir helfen den Kommunen, die Schulen zu renovie-
ren“? Von diesen Geldern sind nämlich noch keine Geräte gekauft worden, sondern 
davon werden erst einmal Baumängel behoben und Ähnliches, und dann haben wir, 
was die informatische Grundbildung und die Einstellung der Schulen auf die Digitali-
sierung angeht, rein gar nichts gewonnen. Ich freue mich darauf, wenn wir in fünf Jah-
ren zum Ende der nächsten Legislaturperiode hier sitzen,  
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(Zurufe von der SPD: Wir?) 

– Sie sich wieder darüber freuen, dass die Piraten demnächst draußen sind – und wir 
weiter darüber streiten können, ob wir zu schnell oder zu langsam sind. – Danke! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Marsching! – Frau Minis-
terin Löhrmann! 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Die Auseinandersetzung täuscht darüber hinweg, dass alle im Parlament gemeinsam 
wollen, dass unsere jungen Menschen darauf vorbereitet werden, sich in der digitalen 
Welt zurechtzufinden, beim Lernen, aber auch später als Bürgerinnen und Bürger, als 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, als Unternehmerinnen und Unternehmer. Diese 
Zielsetzung haben wir im Grunde gemeinsam.  

Ich finde es völlig legitim, wie leidenschaftlich die antragstellende Fraktion ist. Ich 
glaube nur, dass die anderen Fraktionen dies in andere Schulentwicklungsprozesse 
einordnen. Natürlich gibt es keinen „Punkt Null“, und da befinden wir uns auch nicht. 
Es gibt in der Schulentwicklung keine „Stunde Null“ und auch nie überall den gleichen 
Ausgangspunkt. Das gilt für diesen Prozess genauso wie für andere. Deshalb ist es 
wichtig, dass man sich über Schritte und Entwicklungsprozesse klar wird, wenn man 
die Schulen und alle beteiligten Akteure nicht unter Stress setzen will. Diese haben 
ohnehin auch andere Entwicklungsprozesse zu bewältigen und zu verarbeiten, die an-
strengend und herausfordernd sind. – Die Landesregierung hat sich gefragt: Wo wollen 
wir hin, was wollen wir erreichen, wie machen wir das am besten, und welche Frage-
stellungen müssen wir dabei berücksichtigen? Ich bilde mir ein, dass wir das insge-
samt gut angelegt haben, die Schulen dabei gut begleiten, mit den Kommunen zuei-
nanderkommen wollen und manches mehr.  

Erster Punkt: Leitbild, September 2016, entwickelt und erarbeitet! KMK-Strategie, De-
zember 2016, passt zusammen! Das ist schon einmal gut. Dann die Vereinbarung mit 
den kommunalen Spitzenverbänden im Dezember 2016: Das ist nicht selbstverständ-
lich. Alle wissen, dass es mit den Kommunen schon einmal schwieriger sein kann. 
Land und Kommunen haben sich politisch verständigt, ihre Anstrengungen in den 
nächsten Jahren deutlich zu verstärken, und zwar konkret mit dem Ziel 2020. Dabei 
sollen Schulen und Unterricht gemeinsam weiterentwickelt werden. Das haben wir ver-
einbart und unterzeichnet.  

Ich nenne noch einmal die wichtigsten vier Handlungsfelder. Erstens:  

Infrastruktur und IT-Ausstattung  

„Pädagogik vor Technik“ ist der bewährte Grundsatz für die Ausstattung der 
Schulen. Die Medienkonzepte der Schulen bilden die Grundlage für die 
Ausstattungsentscheidung des Schulträgers im Rahmen der Medienent-
wicklungsplanung.  

… 
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Das Land stellt mit dem Programm „Gute Schule 2020“ den Kommunen für 
die nächsten vier Jahre 2 Mrd. Euro über die NRW.BANK zur Verfügung. 
Land und Kommunen treten dafür ein, diese Mittel insbesondere für die Ver-
besserung der digitalen Infrastruktur der Schulen einzusetzen. Diese ist die 
Grundlage für erfolgreiches Lernen im digitalen Wandel. 

Ich erinnere daran, wir hatten auch schon ein Vorgängerprogramm, das ich mit der 
NRW.Bank abgesprochen hatte: „Moderne Schule“. Da war man ursprünglich von 
100 Millionen Euro ausgegangen. Inzwischen sind wir, wenn ich die Zahl richtig im 
Kopf habe, bei ungefähr 160 Millionen Euro angekommen. Auch diese Mittel werden 
rege abgerufen und sind nicht weggefallen.  

Zweites Handlungsfeld: Medienkompetenz und curriculare Entwicklung. Das ist für den 
inneren Schulentwicklungsprozess mit der wichtigste Punkt. Medienkompetenzen und 
digitale Anwenderkompetenzen sind Lernkompetenzen, die in allen Fächern wichtig 
sind und deshalb auch in allen Fächern gefördert werden müssen.  

NRW wird schrittweise in allen Lehr- und Bildungsplänen, beginnend mit 
der Grundschule, die Kompetenzen integrieren, die für eine aktive selbst-
bestimmte Teilhabe in der digitalen Welt erforderlich sind.  

Dies tun wir nicht über ein Curriculum mit einem Fach, sondern setzen es als integra-
tiven Teil der Curricula aller Fächer um. Darüber gibt es einen wissenschaftlichen Streit 
– das ist schlicht und ergreifend so. Wir haben uns für den integrierten Weg entschie-
den, die KMK auch. Sie führen jetzt Prof. Herzig an. Ich habe kürzlich ein Gespräch 
mit Herrn Prof. Schleicher gehabt und ihm das ebenfalls geschildert. Er hat gesagt, er 
hielte unseren Weg für den richtigeren, weil er auch das gesamte Lehrpersonal mit in 
die Verantwortung nimmt. Um eine Brücke zu schlagen: Ich kann mir zum Beispiel eine 
wunderbare Diskussion über Vor- und Nachteile des Lebens in der digitalen Welt in 
einem guten Religionsunterricht vorstellen, weil damit ja auch eine ethische Frage ver-
bunden ist.  

Alle Schulen sollen ein verbindliches Medienkonzept erstellen. Die Grundschulen bis 
zum Schuljahresende 2018/19, die Schulen der Sekundarstufen bis Ende des Schul-
jahres 2019/20. Diese Schrittigkeit ist mir wichtig, und es gibt eine interessante Be-
obachtung bei meinen vielen Schulbesuchen: Manche Schulen haben einige Überzeu-
gungstäter und bringen das Ganze voran. Andere Schulen gründen sich neu, und ge-
rade die vielen neu gegründeten Schulen – Stichwort „Schulkonsens wirkt“ – nehmen 
das in ihre Schulentwicklung auf und überlegen sich von Anfang an, mit der Kommune 
zurechtzukommen, um die Planung für die Ausstattung zu entwickeln. Sie legen von 
Anfang an Wert darauf, dass das gesamte Kollegium mitgeht und nicht nur die Infor-
matiklehrer. Dann gelingt ihnen eine viel größere Breitenwirkung als wenn sie sagen, 
das geht nur voran, wenn wir die ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer haben. Natür-
lich wollen wir auch Informatiklehrkräfte ausbilden, das ist keine Frage. Bestimmte 
Dinge sollen aber alle Lehrerinnen und Lehrer können und entwickeln. Darum ist es 
gut und richtig, die unterschiedlichen Linien der Schulen und Kommunen zu sehen. 

Grundlage für die Medienkonzepte wird der Medienpass NRW sein, dem ein breites 
Verständnis von Medienkompetenz zugrunde liegt und der aktuell um die Elemente 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 16/1621 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 08.03.2017 
115. Sitzung (öffentlich) glu 
 
 
des Kompetenzrahmens der Kultusministerkonferenz erweitert wird. Ich lege Wert da-
rauf, zu betonen, dass wir mit dem Medienpass 2010 angefangen haben, also nicht 
etwa erst mit dem Eintreten der Piraten in den Landtag. Um es noch konkreter zu 
machen: Das verbindliche Medienkonzept für die Grundschulen bis Ende des Schul-
jahrs 2018/19 und in Sek-I bis Ende des Schuljahrs 2019/20 zu erstellen, mag man-
chem lang vorkommen. Für Schulen, die noch andere Dinge zu tun haben, sind das 
aber durchaus anspruchsvolle Zeiträume. Damit ist auch klar, es wird nicht beliebig 
bleiben, ob das in Schulen passiert, sondern es ist verbindlich.  

(Michele Marsching (PIRATEN): Wann?) 

– Spätestens bis zu diesen Zeitpunkten, also in Grundschule und Sek-I unterschied-
lich.  

Digitale Lernmittel schaffen mehr Vielfalt im Unterricht, erweitern die Lernwelten der 
Schülerinnen und Schüler und können zusätzliche individuelle Lernwege in heteroge-
nen und inklusiven Lerngruppen ermöglichen. Das ist ein großes Handlungsfeld, von 
dem ich mir auch Entlastungswirkungen für die Kolleginnen und Kollegen verspreche, 
wodurch sie viel differenzierter auf die heterogenen Lerngruppen eingehen können. 
Wir müssen mit den Schulbuchverlagen sprechen und auch hier gemeinsam agieren, 
Kommunen und Land. Ich bin dankbar, dass Frau Bunse gesagt hat, dass manches 
davon eigentlich eine kommunale Aufgabe wäre. Als ich das einmal gesagt habe, bin 
ich von Herrn Kaiser dafür mächtig gescholten worden.  

Vierter Punkt:  

Beratung und Qualifizierung  

Die Förderung von Medienkompetenz und der dafür notwendige Ausbau 
digitaler Lernmöglichkeiten an den Schulen werden durch Beratung und 
Qualifizierung unterstützt. 

Das Lehrerausbildungsgesetz wurde entsprechend ergänzt. So muss die Kompetenz 
im Umgang mit digitalen Medien im Rahmen der Ausbildung nun verpflichtend nach-
gewiesen werden. Auch dies hat der Landtag im April 2016 beschlossen. Die Zentren 
für die schulpraktische Lehrerausbildung werden bis 2019 die dafür notwendige IT-
Infrastruktur haben. Qualifizierungsmaßnahmen für die Ausbilder werden umgesetzt. 
Zudem sind die Medienberaterstellen ausgeweitet worden, und das muss in der nächs-
ten Legislaturperiode fortgeführt werden. 

NRW ist also engagiert unterwegs. Wir bringen uns auch in die Beratungen mit dem 
Bund ein. Diese sind nicht ganz so einfach, wie wir uns das wünschen würden. Ein 
Hauptstreitpunkt, den wir hier haben und auch bei der Schulsozialarbeit und bei „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ hatten, ist wieder: Gibt es Einmaleffekte? Bekommt man 
einmal Geld und hinterher ist es wieder weg, und dann müssen die Länder sehen, wo 
sie bleiben? Wir ringen sehr darum, dass das mit den Strategien der verschiedenen 
Länder verzahnt wird. Übrigens haben Hamburg, Bayern und Nordrhein-Westfalen da-
bei die gleichen Ziele: dass wir Kontinuität bekommen und der Bund nicht nur Dinge 
anschiebt und sich hinterher wieder aus der Verantwortung zieht; denn dieses Thema 
ist kein Thema für vier Jahre sondern für die zukünftige Gestaltung von Schule.  
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Ich denke, wir sind gut unterwegs. Wir sind auch mit der Weiterbildung im Gespräch. 
Diese ist jetzt noch nicht zum Thema geworden. Wir hatten einen sehr guten Kongress, 
auch mit europäischen Inspirationen unter Berücksichtigung von Entwicklungen in an-
deren europäischen Ländern. Dort hat man auch gesagt, dass wir weiter wären als 
etwa die Schweiz. Abschließend erlaube ich mir einen Hinweis auf den Kongress am 
Samstag. Immer wenn keine „didacta“ ist, findet ein Kongress zwischen dem Verband 
Bildungsmedien und dem MSW statt. Dieser ist am Samstag in der Kölner Messe. Dort 
sind alle Facetten des digitalen Lernens und das Lernen in der digitalen Welt mit vielen 
Workshops vertreten. Ich bin gespannt, wie die Stimmungslage ist und freue mich da-
rauf, diesen Kongress zu eröffnen. Sie sind natürlich alle herzlich eingeladen. – Vielen 
Dank! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Ministerin Löhrmann! – 
Es gibt keine Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstimmung. Wer spricht sich 
für den Antrag aus? – Das ist die Piratenfraktion. Gegenstimmen? – Von allen übrigen 
Fraktionen. Damit ist der Antrag abgelehnt.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Piratenfraktion Drucksa-
che 16/12337 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen 
der Piratenfraktion ab.  
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2 Chancen der Digitalisierung nutzbar machen und Cybergewalt gegen 

Frauen und Mädchen entschieden entgegentreten 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12359 

Ausschussprotokoll 16/1574 (wird erwartet) 

Wir sind mitberatend. Federführend ist der Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und 
Emanzipation. Ebenfalls mitberatend sind der Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend, der Innenausschuss und der Rechtsausschuss.  

Wir haben heute den Auftrag, ein Votum abzugeben. Es hat eine Anhörung stattgefun-
den, an der wir uns nachrichtlich beteiligt haben. Das Anhörungsprotokoll vom 18. Ja-
nuar liegt leider noch nicht vor, ist aber auch nicht Voraussetzung für ein Votum.  

Gibt es Wortmeldungen? – Frau Hendricks! 

Renate Hendricks (SPD): Es ist ein gemeinsamer Antrag von Rot-Grün. Wir sind nicht 
der federführende Ausschuss, aber gleichwohl würden wir dem Antrag natürlich zu-
stimmen. Entsprechend müssten wir aber abstimmen und die Voten einholen.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Es liegt keine weitere Wortmeldung vor. 
Dann stimmen wir ab. Wer spricht sich für den Antrag aus? – Das sind die Fraktionen 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Von der Fraktion der CDU. Ent-
haltungen? – Von der FDP und Nichtteilnahme durch die Piraten. Damit haben wir 
mehrheitlich durch die Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ein positives 
Votum gefasst.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen der SPD 
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der CDU-Fraktion bei Enthaltung der FDP-Fraktion 
und Nichtteilnahme der Fraktion der Piraten zu.  
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3 Gerechtes Gehalt auch für angestellte Lehrerinnen und Lehrer 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/14162 

Plenare Überweisung des Antrags am 16. Februar. Wir sind mitberatend. Die Feder-
führung findet durch den Haushalts- und Finanzausschuss statt. Wir müssen heute ein 
Votum abgeben. – Frau Beer! 

Sigrid Beer (GRÜNE): Die Tarifrunden haben mittlerweile einen Abschluss gefunden. 
Ich freue mich sehr, dass für die Tarifbeschäftigten ein Ergebnis zustande gekommen 
ist, um das lange gerungen worden ist: die Erfahrungsstufe VI, die dann sehr schnell 
wirksam wird. Sie wird endlich in die Gehaltstabellen eingepflegt. Dies ist ein deutlicher 
Schritt im Rahmen der Besserstellung der Tarifbeschäftigten. Daher hat sich dieser 
Antrag aus unserer Sicht überlebt, auch weil wir nicht die Handelnden sind und vom 
Ausschuss aus nichts bewegen können. Das gute Ergebnis begrüßen wir aber außer-
ordentlich. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Beer! – Frau Hammel-
rath! 

Gabriele Hammelrath (SPD): Ich kann mich Frau Beer nur anschließen. Wir begrü-
ßen dieses Ergebnis ebenfalls sehr, insbesondere weil diese Erfahrungsstufe schon 
im nächsten Jahr wirksam werden soll und auf die angestellten Lehrer zutrifft, die 
schon seit Langem im Schuldienst sind. Sie erfahren jetzt noch einmal eine Anerken-
nung für ihre Arbeit.  

Das Gesamtkonstrukt der Bezahlung der Lehrer, das im ersten Teil des Antrags er-
wähnt ist, muss man sich noch einmal anschauen, gerade weil wir mittlerweile vielfäl-
tigere Teams und auch viele Sonderaufgaben in den Schulen haben. Das wird sicher-
lich noch sehr intensiv zu beraten sein, ist aber sicherlich ein Thema für die nächste 
Legislaturperiode. Es wird auch sehr viel gründlicher zu bearbeiten sein als in einem 
solchen Antrag. – Danke! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön! – Frau Korte! 

Kirstin Korte (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
– Vom Grundsatz her ist das, was Sie, Frau Beer, gerade gesagt haben, richtig. Das 
ist ein kleiner Schritt auf diesem etwas komplizierten Weg des Unterschiedes zwischen 
angestellten und verbeamteten Lehrern, denn wir müssen uns nichts vormachen: Die 
Grundproblematik ist viel vielschichtiger als nur dieses Segment. Daher halte ich den 
Antrag der Piraten vom Grundsatz her für sachlich richtig, es ist aber nichts Neues. 
Dieses Thema begleitet uns seit Langem.  
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Mich betrübt, dass man beim sogenannten Dienstrechstmodernisierungsänderungs-
gesetz nicht schon etwas auf den Weg gebracht hat – da hätte man die erste Chance 
gehabt –, denn letzten Endes haben wir eine veränderte Ausbildungsstruktur bei den 
Lehrern. Wir haben ein deutlich größeres Spannungsgebiet, auch in den unterschied-
lichen Zuordnungen, als zwischen angestellten und verbeamteten Lehrern. Es wird die 
Herausforderung für die nächste Legislaturperiode sein, eine geordnete Dienstrechts-
reform zu entwickeln, um dafür Sorge zu tragen, dass Kollegen für die gleiche Arbeit 
bei gleicher Vorbildung auch gleiche Bezahlung und Wertschätzung bekommen. Darin 
stimme ich Ihnen, Frau Hammelrath, uneingeschränkt zu. Ich sage das noch einmal 
ausdrücklich vor dem Hintergrund der heutigen Presse, wenn ich sehe, dass wir 
4 300 Lehrerstellen offen haben. Wenn man sich dann einmal die Prognosen für das 
Jahr 2030 ansieht, sind wir als Politik gut beraten, wenn wir uns frühzeitig vernünftig 
aufstellen, damit wir entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Das 
ist auch ein Stück Wertschätzung, die sich selbstverständlich auch darin äußert, dass 
man die Lehrerinnen und Lehrer angemessen besoldet.  

Das sollte uns ein wichtiger Auftrag sein – nur nicht in einem Ad-hoc-Verfahren, Herr 
Marsching. Aus diesem Grund wird die CDU-Fraktion diesen Antrag ablehnen müssen, 
weil es einfach ein Placebo ist. Wir müssen das solider und vernünftiger bearbeiten. 
Ich finde es gut, dass sie erneut einen Anstoß in diese Richtung gegeben haben. Das 
ist sinnvoll. Seien Sie aber gewiss, das muss man gründlicher bearbeiten! – Ich danke 
Ihnen fürs Zuhören. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Korte! – Herr Marsching! 

Michele Marsching (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Wir finden die Ta-
rifeinigung gut, wir begrüßen die Einführung der sechsten Stufe. Nach der Tarifeini-
gung hatten wir aber schon die nächsten Gespräche, die Sie auch geführt haben wer-
den. Dass jetzt eine sechste Stufe eingeführt wird, ist nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein und das eigentliche Placebo, Frau Korte, wobei wir eben nicht darüber reden, 
dass wir einen von der Politik so definierten Lehrermangel haben.  

Wir haben offene Stellen, wir haben zu viele Stellen, die besetzt werden wollen. Wir 
wollen auch Quereinsteiger haben. Gerade an Berufskollegs und Ähnlichem können 
die Praktiker einen wertvollen Beitrag leisten. Am Ende halten wir im Grunde genom-
men an einem veralteten Bildungsbegriff fest, denn wir sagen, wer studiert hat, ist mehr 
wert. Wer vernünftig ausgebildet ist, wer sich nach der Schule direkt für das Studium 
entscheidet und dann in den Schuldienst geht, ist mehr wert als jemand, der im Laufe 
seines Berufslebens irgendwann merkt – oder angesprochen wird –, er hat diese pä-
dagogischen Fähigkeiten zumindest in der Grundausprägung, um Schülerinnen und 
Schülern praktisch etwas beizubringen. Dem bezahlen wir dann weniger Geld, der ist 
weniger wert. Das ist unfair, gerade wenn wir immer wieder über gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit bei gleicher Qualifikation reden. Selbst wenn wir die Qualifikation mit 
einberechnen, ist diese praktische Ausbildung und Qualifikation hier einfach weit unter 
Wert geschätzt. Da müssen wir ran.  
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Dieser Antrag oder dieses Thema ist jetzt zum zweiten Mal im Umlauf. Wir haben vor 
zwei Jahren schon einmal während der Tarifverhandlungen über das Thema „gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ reden dürfen. Diese sechste Stufe ist, wie gesagt, begrüßens-
wert – trotzdem ist das zu wenig. Natürlich stoßen wir jetzt kein neues Verfahren mehr 
an, die Legislaturperiode ist vorbei. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen – und das 
ist die klare Kritik an der Regierung und an den rot-grünen Fraktionen, die die Mög-
lichkeit gehabt hätten –, dieses Thema ist auch im Jahr 2012 nicht neu gewesen, son-
dern das gibt es schon seit Jahren. Seit Jahren und auch in der letzten Legislaturperi-
ode ist hier über dieses Thema diskutiert worden, und auch da wurde gesagt, wir kön-
nen nichts Schnelles und ad hoc machen, wir müssen einen Prozess einleiten. – Wir 
sehen diesen Prozess nicht, und darauf weisen wir u. a. mit diesem Antrag hin.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön! – Frau Schmitz! 

Ingola Schmitz (FDP): Herr Vorsitzender! Frau Ministerin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Die FDP sieht diese Problemlage sehr genau. Ich selbst habe diese 
Erfahrung in meiner Biografie machen müssen. Es ist wirklich ein sehr wichtiges 
Thema. Diese Gerechtigkeitslücke muss geschlossen werden. Andererseits hat Rot-
Grün in zwei Koalitionsverträgen sehr viel versprochen und nicht gehalten. Da ist nicht 
viel passiert. Dennoch muss man sehen, diese Verbesserungen gehen tatsächlich 
nicht Knall auf Fall, sondern müssen Schritt für Schritt vollzogen werden. – Wir werden 
uns insgesamt diesem Antrag enthalten. – Vielen Dank! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Schmitz! – Frau Beer! 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich muss mich noch einmal zum Beitrag der Kollegin Frau 
Korte melden. In den vergangenen Haushaltsberatungen habe ich die Anträge der 
CDU zur Frage der Besoldung von Grundschullehrkräften vermisst. Das haben Sie 
noch nicht einmal in Ihrem Programm stehen. Herr Laschet verkündet auf Podien, dass 
wir nicht genug in Bildung investieren, gleichzeitig haben Sie im Antrag nächste Woche 
stehen, die Finanzlage erlaube nicht, dass man den Grundschullehrkräften jetzt ge-
recht werden könne. Damit machen Sie wieder einmal einen Spagat, denn wir haben 
allein den Schulhaushalt um mehr als 3,8 Milliarden Euro erhöht. Wenn das zu wenige 
Investitionen sind und Sie auf der anderen Seite die Haushaltslage beklagen, weiß ich 
nicht, wie Sie aus dieser Pirouette jemals wieder herauskommen möchten.  

Die ersten Schritte sind gegangen worden, das ist in der Frage der besseren Besol-
dung der Schulleiterinnen und Schulleiter an den Grundschulen und an den Haupt-
schulen ganz klar. Die Frage der Grundschullehrkräfte steht in der Tat an. Dazu haben 
wir uns sehr deutlich geäußert, und das nicht erst in den letzten beiden Wochen, son-
dern schon im vergangen Jahr, und auch gesagt, dass das der nächste Schritt sein 
muss.  

Gut beraten ist man, so haben Sie gesagt, sachgerecht zu argumentieren. Dann bitte 
ich Sie aber, auch in Bezug auf die unbesetzten Stellen nicht diese Zahl 4 300 zu 
perpetuieren. Das will ich jetzt nicht mit alternativen Fakten belegen, wir haben schon 
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mehrfach darüber gesprochen. Sie haben hier eine Situation beschrieben, die so gar 
nicht besteht. Ich bitte das Ministerium einfach noch einmal darum, die Faktenlage 
klarzustellen.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Frau Ministerin Löhrmann! 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW): Meine Damen und Herren! Herr Vorsitzender! 
Diese Ungleichbehandlung durch Ungleichheit der Nettogehälter von Tarifbeschäftig-
ten und Beamtinnen und Beamten hat grundsätzlich eine lange Tradition in Nordrhein-
Westfalen. Es gibt sie nicht erst seit einigen Jahren, sondern seit Jahrzehnten, nicht 
nur im Schulbereich.  

(Gabriele Hammelrath (SPD): Die gibt es auch in der Verwaltung!) 

Im Schulbereich sind aber etwa 38 000 angestellte Lehrerinnen und Lehrer davon be-
troffen, das ist die relevanteste und größte Gruppe. Ob und in welcher Weise sich 
etwas daran ändert und ändern kann, ist nicht die allein die Frage einer Dienstrechts-
reform, sondern dabei sind weitere Faktoren zu berücksichtigen und es ist im Wesent-
lichen eine Frage der Tarifparteien. Weil das in den letzten Jahren nicht so war, freue 
ich mich außerordentlich, dass die Lehrergewerkschaften diesmal offenbar dieser 
Frage ein größeres Gewicht verliehen haben als den berechtigten Anliegen anderer 
Beschäftigtengruppen. Das ist in diesem Fall gelungen. Deswegen ist es ein Schritt in 
die richtige Richtung, dass in den am 17. Februar abgeschlossenen Tarifverhandlun-
gen diese zusätzliche Entgeltstufe eingeführt worden ist, die mit wenigen Ausnahmen 
alle Lehrkräfte im Tarifbeschäftigungsverhältnis an Schulen erfasst.  

Auch ist positiv zu werten, dass die Tarifpartner weitere Verhandlungen über die Ent-
geltverordnungen vereinbart haben. Ich erhoffe mir von diesen Anschlussverhandlun-
gen Ergebnisse, die die Gehaltssituationen der Tarifbeschäftigten weiter verbessern. 
Sie haben der Presse entnommen, dass die Landesregierung Gespräche mit den Ver-
bänden und Gewerkschaften hatte und dass die Einigung auf die Beamtinnen und Be-
amten übertragen werden soll. Wenn man Anpassungen vornimmt, muss man berück-
sichtigen, dass sich die Schere zwischen den Angestellten und den Beamtinnen und 
Beamten nicht schließt. In diesem Dilemma steckt man, und das muss man immer 
wieder neu abwägen.  

Ich bin jedenfalls froh, dass wir uns mit Zustimmung aller Verbände haben einigen 
können. Wenn man das mit anderen fachpolitisch, bildungspolitisch gewünschten Vor-
haben vergleicht: Allein die Anpassung für alle Beschäftigten im Schulbereich würde 
einen Mehraufwand von etwa 600 Millionen Euro bedeuten. Eine solche Forderung 
steht dann im Verhältnis zu dem Wunsch nach mehr Lehrkräften hier, schnellerem 
Internet dort, besserer Bezahlung dort. Wenn man eine Gesamtverantwortung hat, ist 
das dann ein Gesamtabwägungsprozess, was geht und was nicht geht.  

Lieber Herr Marsching, nicht teilen würde ich eine Aussage wie: Jeder soll eingestellt 
werden, unabhängig davon, wie die Lehrerausbildung ausgesehen hat. – Ich hatte bis-
her den Eindruck, dass die wissenschaftliche Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer 
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mit den bewährten Kriterien nicht zur Disposition steht. Ich kenne auch keinen Lehrer-
verband, der das fordert. Das haben wir bezogen auf die Berufskollegs schon einmal 
intensiver diskutiert. Alle sagen, natürlich kann und soll es die Öffnung für den Seiten-
einstieg geben. Eine wissenschaftliche Lehrerausbildung mit der ersten und zweiten 
Phase, um auf hohem Niveau die Schülerinnen und Schüler bilden, unterrichten und 
erziehen zu können, steht aber vom Grundsatz her bei allen Personalengpässen nicht 
zur Disposition. Das ist der eine Punkt.  

Zum Zweiten: Liebe Frau Korte, die Besetzungssituation, wie sie heute auch wieder in 
der „Rheinischen Post“ beschrieben worden ist, entspricht in der Art und Weise, wie 
das skandalisiert worden ist, nicht den Besonderheiten im Schulbereich. Ich hatte dem 
Ausschuss in der letzten Sitzung ausführlich die Besetzungssituation zu Anfang Feb-
ruar, zum Schulhalbjahr, vorgetragen. Der Finanzminister hat es bei den Beratungen 
sehr deutlich gemacht: Den Stichtag 1. Januar zu nehmen, wenn man die Vergleiche 
der letzten Jahre zieht, gibt keine Skandalisierung her. Stellen werden auch immer 
wieder unterjährig besetzt.  

Ich habe nicht verschwiegen, sondern schon Mitte letzten Jahres transparent gemacht, 
dass wir gewisse Engpässe haben, insbesondere im Grundschulbereich. Das ist aber 
keine Folge rot-grünen Regierungshandelns, sondern eine Folge der Verlängerung der 
Lehrerausbildung für die Grundschullehrkräfte, und das war zu erwarten. Von den 
Fraktionen, die das beschlossen haben, sind aber an den Hochschulen und Universi-
täten keine höheren Kapazitäten vorgesehen worden, weil die Zunahme von Schüle-
rinnen und Schülern in einer Gesamtsumme von zusätzlich 40 000 schulpflichtigen 
Kindern durch die Flüchtlingspolitik – auch der Bundesregierung – nicht vorhersehbar 
war. Dadurch haben wir größere Engpässe. Wir sind aber dabei und nutzen alle Maß-
nahmen, die wir pädagogisch für verantwortbar halten, um die Stellen so schnell wie 
möglich zu besetzen. Da ist Nordrhein-Westfalen kein Sonderfall, und deswegen ver-
bietet sich aus meiner Sicht hier die Skandalisierung. Lesen Sie einmal, welche Prob-
leme der Kollege Lorz in Hessen hat! Lesen Sie, welche Probleme Frau Heiligenstadt 
in Niedersachsen und Frau Eisenmann in Baden-Württemberg haben! Das ist für alle 
eine zusätzliche Herausforderung, und alle bemühen sich, die Stellen zu besetzen. 
Nordrhein-Westfalen steht dabei im Ländervergleich relativ gut da. Das werden wir 
nächste Woche im Plenum entsprechend mit den aktuellen Daten unterfüttern. – Vie-
len Dank! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Ministerin Löhrmann! – 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer spricht sich 
für die Drucksache 16/14162 aus? – Das ist die Piratenfraktion. Gegenstimmen? – 
Von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und CDU-Fraktion. – Wie angekündigt, Enthaltung 
von der FDP-Fraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten 
16/14162 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und CDU bei Enthaltung der FDP-Fraktion 
gegen die Stimmen der Piratenfraktion ab.  
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4.1. Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des  

 § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für das Schuljahr  

4.2. Bericht zur Unterrichtsversorgung  

 Vorlage 16/4708 

 

Der Haushalts- und Finanzausschuss sowie der Unterausschuss Personal des Haus-
halts- und Finanzausschusses haben der Verordnung zugestimmt, bzw. diese zur 
Kenntnis genommen. – Frau Ministerin Löhrmann! 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Das ist ein Routinevorgang, der natürlich trotzdem wichtig ist. Mit dieser Verordnung 
werden die Relationen Schülerinnen und Schüler je Stelle für das Schuljahr 2017/18 
festgelegt, und zwar auf Grundlage und im Einklang mit dem beschlossenen Haushalt 
für das Jahr 2017. Ich möchte besonders auf folgende Verbesserungen hinweisen: 

Mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2016 wurden bereits für das Schuljahr 2016/17 
zusätzliche Stellen für den Ausbau der Leitungszeit für Schulen mit Teilstandorten be-
reitgestellt. So erhalten nun alle Grundschulen, weiterführenden Schulen, Förderschu-
len, Schulen für Kranke, Berufskollegs und Weiterbildungskollegs mit Teilstandorten 
unabhängig von ihrer Schul- und Organisationsform sowie dem Zeitpunkt ihrer Errich-
tung für den zweiten und jeden weiteren Teilstandort je sieben zusätzliche Stunden 
Leitungszeit, wenn die Teilstandorte nicht auf einem zusammenhängenden Grund-
stück liegen. Dieser Ausbau der Leitungszeit wird mit der Änderung des § 5 nun auch 
im Verordnungstext nachvollzogen. Durch die Demografie, durch die Schulentwicklung 
werden mehr Teilstandorte gebildet als vielleicht früher gedacht war, und mehr Teil-
standorte bedeuten einen höheren organisatorischen Aufwand für die Schulleitungen. 
Deswegen war das in vielen Gesprächen mit den Hauptpersonalräten, aber auch mit 
Schulleitungen ein Thema. Wir verfolgen damit das Ziel, wohnortnahe Schulversor-
gung sicherzustellen – aus Sicht der Kinder und Jugendlichen wünschenswert –, und 
tragen dem durch die zusätzliche Entlastung der Schulleitung Rechnung.  

Zweiter Punkt: Für die Schulformen Realschule, Gymnasium und Gesamtschule wird 
die Absenkung der Klassenbildungswerte in der Sekundarstufe I, die zum Schuljahr 
2014/15 zunächst für die Eingangsklassen erfolgte, nun auf die Klassen 5 bis 8 aus-
geweitet. Hier liegen die Klassenfrequenzrichtwerte bei 27 und die Bandbreite bei 
25 bis 29 Schülerinnen und Schülern. Damit setzt die Landesregierung eine im Rah-
men des Schulkonsenses getroffene Vereinbarung weiter um. Diese weitere Absen-
kung der Klassenbildungswerte bindet knapp 300 zusätzliche Stellen.  

Außerdem verweise ich auf weitere wesentliche Änderungen: Auch am Berufskolleg 
richtet sich nun der Lehrergrundstellenbedarf für alle Schülerinnen und Schüler mit 
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich der Lern- und Entwick-
lungsstörungen nach der Schüler-Lehrer-Relation des besuchten Bildungsgangs. Für 
die sonderpädagogische Förderung dieser Schülerinnen und Schüler und somit für die 
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Inklusion im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen sowie für multiprofessio-
nelle Teams an Berufskollegs sind im Haushalt 2017 400 Stellen ausgewiesen. Mit 
dem zweiten Nachtragshaushalt 2016 sind zudem, zunächst befristet bis zum 1. Au-
gust 2019 300 Stellen für multiprofessionelle Teams bereitgestellt worden, um die Be-
schulung zugewanderter Jugendlicher an Berufskollegs zu gewährleisten. Damit sol-
len geeignete Rahmenbedingungen für zugewanderte Jugendliche und junge Erwach-
sene geschaffen werden, um ihnen einen Schulabschluss, den Einstieg in eine duale 
Ausbildung oder ein Hochschulstudium zu ermöglichen. Für die Inklusion an Berufs-
kollegs außerhalb der Lern- und Entwicklungsstörungen stehen im Haushalt 2017 
20 Stellen bereit. Das klingt wenig, berücksichtigt aber auch die Tatsache, dass bei 
komplexeren Behinderungen in der Regel die Förderschulen gewählt werden, und das 
ist aus Sicht der Landesregierung völlig in Ordnung. Wir hatten einen breiten Konsens 
für diesen Weg.  

Die Änderungsordnung soll am 1. August 2018 in Kraft treten. Sie sehen daran, dass 
die Landesregierung Wort hält und mit der Aufstockung von Ressourcen, der Bildung 
kleinerer Klassen und zusätzlicher Finanzmittel zur Unterstützung der Inklusion und 
der Beschulung und Integration neu zugewanderter Kinder, Jugendlicher und junger 
Erwachsener ihre Zusagen einlöst. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Herzlichen Dank, Frau Ministerin Löhrmann! 
– Gibt es Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
spricht sich für die Verordnung aus? – Das sind die Fraktionen SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Enthaltungen von allen übri-
gen Fraktionen. Damit ist die Vorlage einstimmig angenommen.  

Der Ausschuss stimmt der Verordnung Vorlage 16/4708 ein-
stimmig zu.  
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5 Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung Sekundarstufe I (APO-S I) 

Vorlage 16/4772 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Mit dem nun zu beratenden Entwurf einer dritten Änderungsverordnung der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I – im Weiteren sage ich dazu „APO S I“ 
– möchte das Schulministerium Rechtssicherheit wiederherstellen.  

Die beabsichtigte Änderung betrifft die Vorschrift des § 27 der APO S I. Sie enthält die 
besonderen Versetzungsbestimmungen für das Gymnasium. Grundsätzlich wird eine 
Schülerin oder ein Schüler dann versetzt, wenn die Leistungen in allen Fächern oder 
Lernbereichen ausreichend oder besser sind. Über diesen Grundsatz hinaus ermög-
licht § 27 APO S I am Gymnasium eine Versetzung trotz nicht ausreichender Leistun-
gen, wenn diese über einen der drei abschließend ausgeführten Ausnahmefälle aus-
geglichen werden oder unberücksichtigt bleiben können. Dabei betrifft ein Ausnahme-
fall nichtausreichende Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, erste oder 
zweite Fremdsprache. Die anderen beiden Ausnahmefälle betreffen die übrigen Fä-
cher. Es entspricht der Systematik sowie dem gefestigten Verständnis und Willen des 
verordnungsgebenden Schulministeriums, diese drei Versetzungsbestimmungen un-
tereinander alternativ zu verstehen. Eine kumulative Anwendung zweier dieser Ver-
setzungsbestimmungen, auch zwischen den Varianten der verschiedenen Fächer-
gruppen, ist nicht vorgesehen. Die Möglichkeit einer Nachprüfung bleibt davon unbe-
rührt. In eben diesem Sinne wird § 27 APO S I auch in der Praxis mindestens seit dem 
Jahr 1998 angewandt.  

Hintergrund der hier gegenständlichen Änderung ist die jüngst in einem Beschluss 
durch das Oberverwaltungsgericht NRW vorgenommene Auslegung dieser Vorschrift 
– für die juristischen Feinschmecker unter Ihnen, das ist: OVG NRW, 11. August 2016, 
Aktenzeichen 19 B 901/16. In dieser Entscheidung vertritt das OVG NRW die Ansicht, 
die Versetzungsbestimmungen der verschiedenen Fächergruppen seien kombiniert 
und damit kumulativ anwendbar. Mit dieser Auslegung nimmt das OVG NRW nicht nur 
zur schulfachlichen Zweckmäßigkeit des § 27 APO S I Stellung, sondern widerspricht 
damit auch dem gefestigten Verständnis und Willen des verordnungsgebenden Minis-
teriums, und zwar unabhängig davon, wer diesem Ministerium an der Spitze vorsteht. 
Die Versetzungsanforderungen würden durch eine solche Auslegung deutlich abge-
senkt. Dies ist schulfachlich nicht gewollt, und inhaltliche Änderungen dieser Vorschrift 
hat auch niemand ins Gespräch gebracht. Infolge dieses OVG-Beschlusses ist es so-
mit erforderlich, die nötige Rechtssicherheit wiederherzustellen, um derartige Ausle-
gungen künftig zu verhindern. Dazu werden durch den zu beratenden Entwurf jedoch 
keinerlei inhaltliche Änderungen des § 27 APO S I vorgenommen, sondern das unver-
änderte Verständnis und der gefestigte Wille des Verordnungsgebers werden lediglich 
durch eine redaktionelle, rein sprachliche Anpassung unmissverständlich klargestellt. 
Soweit zur Erläuterung dieser kleinen, aber nicht unwichtigen Verordnung.  
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Ministerin Löhrmann! – 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer 
spricht sich für die Vorlage aus? – Das sind alle Fraktionen, einstimmig. Herzlichen 
Dank! 

Der Ausschuss stimmt Vorlage 16/4772 einstimmig zu.  
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6 Sachstand über die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung zwischen 

dem Ministerium für Schule und Weiterbildung und dem Wehrbereichskom-
mando II der Bundeswehr 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4825 

Die Beratung wird vertagt. 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

23.08.2017/25.08.2017 
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