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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt Vorsitzender Wolfgang Große Brömer alle Anwesenden zur seiner wahr-
scheinlich letzten Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung in der aktu-
ellen Legislaturperiode. – Sodann erinnert der Ausschussvorsitzende an die Geburts-
tage der Abgeordneten Hammelrath und Birkhahn. – Der Vorsitzende weist den Aus-
schuss auf die zur heutigen Sitzung vorgelegte aktualisierte Fassung einer Tagesord-
nung hin, die der Ausschuss beschließt. 
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1 Unbesetzte Stellen können nicht unterrichten, für Sicherheit sorgen oder 

Steuerbescheide erstellen – Missmanagement und Intransparenz der Lan-
desregierung bei der Besetzung von offenen Stellen im Landesdienst müs-
sen ein Ende haben!  

Antrag 
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/14339 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer erläutert das bisherige Beratungsverfahren: 
Der der CDU-Fraktion sei vom Plenum am 17.03.2017 in den hiesigen Ausschuss zur 
Mitberatung überwiesen worden sei. Die Federführung liege beim Haushalts-und Fi-
nanzausschuss, der nach dem Votum des hiesigen Ausschusses abschließend bera-
ten werde.  

Für die CDU-Fraktion äußert sich als erster Redner Klaus Kaiser (CDU): Das Finanz-
ministerium habe darüber informiert, dass zum 1. Januar 4.300 Stellen nicht besetzt 
gewesen sein. Darüber hinaus habe man zur Kenntnis genommen, dass von 2015 auf 
2016 340 Stellen weniger vorhanden seien. Diese Zahlen widersprächen allerdings 
den Ankündigungen der Landesregierung. Insofern bitte er um ergänzende Hinweise.  

Schulverwaltungsassistenten habe seine Fraktion während der letzten sieben Jahre 
konsequent eingefordert. Im Rahmen zahlreicher Anhörungen hätten viele Initiativen 
darauf aufmerksam gemacht, dass mit den Schulverwaltungsassistenten zum einen 
Schule von Bürokratie entlastet würde und zum anderen mehr Potenziale für Unterricht 
zur Verfügung hätte.  

Ein Blick in das Wahlprogramm der SPD zur anstehenden Landtagswahl offenbare auf 
Seite 41 die Ankündigung, große Schulen wollten in Abstimmung mit den Kommunen 
durch eine Verwaltungskraft gezielt entlasten. Dabei handle es sich offensichtlich um 
Schulverwaltungsassistenten. Seine Fraktion fühle sich insofern bestätigt. Ohne die 
Abbaupolitik der letzten sieben Jahre gäbe es die heutigen Personalengpässe nicht in 
der Form.  

Vor diesem Hintergrund sei der Antrag seiner Fraktion in vollem Umfang zustimmungs-
fähig. Sofern die SPD-Fraktion ihr Wahlprogramm umsetzen wolle, gehe das mit der 
Zustimmung zum Antrag seiner Fraktion einher.  

Sigrid Beer (GRÜNE) bemängelt, dass der Abgeordnete Kaiser mit seinem Statement 
nicht den Versuch unternommen habe, die unlautere Anlage des Antrags zu korrigie-
ren. Wer über 4.300 Stellen zum 1. Januar spreche und wisse, dass diese Stellen 
überhaupt erst am 14.12.2016 im Haushalt veranschlagt gewesen seien und teils zum 
1. Februar bzw. 1. August in den Haushalt eingestellt worden seien, verhalte sich un-
lauter, wenn er von „offenen Stellen“ spreche und der Landesregierung vorwerfe, ihre 
Hausaufgaben nicht gemacht zu haben. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 16/1659 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 29.03.2017 
117. Sitzung (öffentlich) Sl 
 
 
Lob gebühre dafür, dass diese Stellen überhaupt erst eingestellt worden seien, an den 
Rahmenbedingungen gearbeitet und dafür Sorge getragen werde, dass die Ausbil-
dungskapazitäten auf unverändertem Niveau erhalten worden seien und man die Kür-
zungen, die Schwarz-Gelb vorgesehen habe, zurückgenommen habe. 

Soweit es um die Schulverwaltungsassistenten und die Anträge der CDU-Fraktion 
gehe, vermisse sie entsprechende Hinweise, wie die Schulen dieses Personal gegen-
finanzieren sollten. Wo habe die CDU-Fraktion Bezug darauf genommen, wie die Kon-
struktion – Stichwort: PEM – zu verstehen sei? Die Zuständigkeitsfragen innerer und 
äußerer Schulangelegenheiten seien nie geklärt worden. 

Schulen und deren Leitungen bei Managementaufgaben zu entlasten, sei ein guter 
Ansatz. Diese Aufgabe müsse allerdings systematisch erledigt werden, statt auf gut 
Glück auf Personal zurückzugreifen. Sie plädiere dafür, eine Managementausbildung 
anzubieten, die in Bezug auf die Leitungsassistenz sehr genau definiert werde und 
über das Land mit einer Aufgabe belegt werden könne. Es gehe nicht um eine neue 
Auseinandersetzung, ob es sich um Schulverwaltung im Sinne der Aufgabenerledi-
gung des Schulträgers handele – Stichwort: Schulsekretariat. Intensive Diskussionen 
mit den Schulen und den Lehrerverbänden seien geboten. Die von der CDU-Fraktion 
angedachte Konstruktion trage demgegenüber nicht. 

Renate Hendricks (SPD) bescheinigt dem Abgeordneten Kaiser, seine Lektüre des 
SPD-Wahlprogramms könne nur bildend für ihn sein. Allerdings verstehe ihre Partei 
unter „Leitungsassistenz“ etwas anderes als die Verlegenheitslösung, die die CDU mit 
ihren Schulverwaltungsassistenten im Blick gehabt habe. Immerhin habe die CDU im 
Landeshaushalt Personal abgebaut und demgegenüber Möglichkeiten gesucht, die 
Assistenten einsetzen zu können. Ihre Fraktion wolle allerdings keine Verlegenheits-
lösungen, sondern langfristig angelegte Lösungen, die mit den Kommunen abgestimmt 
werden müssten. Leitungsassistenz in Schulen gehe dabei nicht auf Kosten von Leh-
rerstellen. Rot-Grün habe während seiner Regierungszeit etwa 17.000 zusätzliche 
Stellen im System belassen. In den vergangenen beiden Jahren seien es 5.600 Stellen 
gewesen, die noch nicht alle besetzt worden seien. 

Derzeit fänden auch unterjährig Besetzungen statt. – Bezogen auf den Grundschulbe-
reich komme man jetzt in eine Lücke hinein, was die Ausbildungszeit anbelange. Die 
von Schwarz-Gelb vorgenommene Staffelung mit den Universitäten sei ein guter 
Schritt gewesen, helfe als alleinige Maßnahme allerdings nicht weiter, weil deutlich 
mehr Grundschullehrer erforderlich seien, als sie der Markt derzeit hergebe. Dabei 
handle es sich im Übrigen nicht nur um ein nordrhein-westfälisches Problem, sondern 
eines, das bundesweit zu lösen sei. Die NRW-Schulministerin habe die Seiteneinstei-
gerfrage sowie den Einsatz passionierter Lehrerinnen und Lehrer angepackt. Außer-
dem könnten Schulen Verwaltungsassistenten einstellen, wenn im Gegenzug Lehrer-
stunden frei geschoben würden. Ein umfängliches Personaltableau stehe somit zur 
Verfügung. Der Antrag der CDU-Fraktion laufe komplett ins Leere, weil er die aktuelle 
Situation in Nordrhein-Westfalen in keiner Weise abbilde. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) reagiert mit folgendem Wortbetrag: 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich 
möchte natürlich gerne Stellung zum Antrag der CDU nehmen und die erhobenen 
Vorwürfe einordnen: Zunächst zum angeblichen Abbau von Stellen und dann dem 
Einsatz von Lehrkräften im Ruhestand und die flächendeckende Einführung der 
Schulverwaltungsassistenz! 

Der Antrag der CDU beinhaltet die folgenden Vorwürfe und Forderungen für den 
Schulbereich: 

Mit dem Antrag der CDU-Fraktion wird behauptet – aber durch mehrfach wieder-
holte Behauptungen werden die Dinge nicht wahrer –, dass zwischen Ende 2015 
und Ende 2016 ein Personalabbau von 340 Stellen im Schulbereich stattgefunden 
habe. 

Die Realität der Jahre 2016 und 2017 stellt sich wie folgt dar:  

Ein Abbau von 340 Stellen hat in dem genannten Zeitraum natürlich nicht stattge-
funden. Bei der genannten Differenz von 340 Stellen handelt es sich um den Unter-
schied in der tatsächlichen Besetzung zu den Stichtagen 1.1.2016 und 1.1.2017. 
„Stichtage“ geben kein realistisches Bild wieder. Das wissen Sie ganz genau. Der 
Finanzminister hat – sehr eindringlich, wie ich finde – nicht nur bei der Beratung 
dieses Antrags, sondern schon bei der Beratung eines Vorgängerantrags deutlich 
gemacht, wie sich die Stichtagsfragen über die Zeiträume der letzten zehn Jahre 
darstellen. Obwohl wir – Stichwort „Mehr Schulpflichtige Kinder im System als vor-
her berechnet“ – so viel mehr zu schultern hatten, stehen wir mit der Bilanz dieser 
Regierung ziemlich wacker da. 

Es ist zwischen den veranschlagten Stellen und der tatsächlichen Besetzung dieser 
Stellen zu unterscheiden. Die niedrigere Besetzung zum 1.1.2017 ist der unterjäh-
rigen Fluktuation in der Personalbewirtschaftung geschuldet. Oder anders ausge-
drückt: Hierbei handelt es sich um eine Momentaufnahme bei der Besetzung und 
nicht bei der Anzahl der zur Verfügung stehenden Stellen, lieber Herr Kaiser! – Ich 
glaube, dass Sie das im Grunde genommen auch besser wissen. 

Außerdem kann es bei rein stichtagsbezogenen Auswertungen im Schulbereich im-
mer zu Abweichungen in der genannten Größenordnung kommen. Dies kann zum 
Beispiel allein auf Veränderungen im Bereich der Teilzeitbeschäftigung zurückge-
führt werden. 

Sie wollen einfach bösartig Dinge in die Welt setzen und – das will ich einmal aus-
drücklich sagen – diskreditieren damit die Arbeit, die in den Schulaufsichtsbehörden 
und Einstellungsbüros gemacht wird, um jede Stelle so gut wie möglich zu besetzen. 
Das fällt auf Sie und die Seriosität Ihres Vorgehens zurück. 

Meine Damen und Herren, unabhängig davon ist es mir ein besonderes Anliegen, 
die folgenden Zahlen zu nennen: Im Haushalt 2015 sind 2.532 Stellen, im Haushalt 
2016 3.336 Stellen und im Haushalt 2017 2.297 neue Lehrerstellen zu besetzen 
gewesen. 

Von den Stellen des Jahres 2017 stehen allerdings 2.048 Stellen erst zum 1.8.2017 
zur Verfügung, weil dann das neue Schuljahr beginnt und weil wir darauf reagieren, 
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dass wir möglicherweise aufgrund der Fluchtbewegung unterjährige Zuwanderung 
haben. Deswegen ist es aus Sicht des Finanzministers und der Landesregierung 
insgesamt richtig, sozusagen Puffer zu bilden, damit wir die Stellen dann, wenn sie 
wirklich gebraucht werden, besetzen können. So verfahren im Übrigen andere Bun-
desländer auch. Ich wundere mich wirklich, wie wenig Sie aus den Diskussionen 
mitnehmen. Wir hatten nämlich während der letzten Kultusministerkonferenz zu 
dem Thema sehr konstruktive Diskussionen. Nach dem, was ich an Klagen aus an-
deren Ländern höre, weiß ich – auch wenn ich gerne im Grunde genommen noch 
mehr Stellen besetzen würde –, wie gut wir in Nordrhein-Westfalen dastehen. 

Gleichzeitig mussten – auch diese Zahlen nenne ich – im Schuljahr 2014/15 rund 
7.200, im Schuljahr 2015/16 rund 7.000 und im Schuljahr 2016/17 rund 6.500 pen-
sionierte Lehrerinnen und Lehrer ersetzt werden. Sie erkennen, dass wir den Peak 
hinter uns haben und die Zahlen etwas heruntergehen.  

Diese Landesregierung hat die Zahl der Ausbildungsplätze für Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst von 7.900 im Haushalt 2010 – das war das, was ich gehabt habe, 
lieber Herr Kaiser – auf 9.000 ab Haushalt 2011 aufgestockt und unverändert hoch 
belassen. Nur so konnten allein in den Jahren 2015 mehr als 9.200 und 2016 mehr 
als 8.600 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden. Allen Bewerberinnen und Be-
werbern konnte ein Platz angeboten werden. 

Das ist ein Novum. Denken Sie einmal zwei oder drei Jahre zurück, als wir häufiger 
die Diskussion darüber hatten, was wir mit zu viel ausgebildeten Lehrerinnen oder 
Lehrer machen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat in Folge der Zuwanderung er-
hebliche Anstrengungen unternommen und zusätzliche Stellen geschaffen. So 
wurde ermöglicht, dass in den letzten beiden Jahren über 17.800 Einstellungen vor-
genommen werden konnten. Die Landesregierung arbeitet mit Hochdruck daran, so 
viele dieser Stellen wie möglich zu besetzen. Das gilt selbstverständlich auch für 
die noch freien Stellen. Daran wird unterjährig gearbeitet. Wir sind froh, dass wir 
diese verschiedenen Einstellungstermine haben. 

Auch die folgenden Zahlen möchte ich nennen: Die Einstellungszahlen wurden 
deutlich erhöht. Von 2010 bis 2014 betrug die Zahl der jährlichen Einstellungen im 
Durchschnitt 6.700. Im Jahr 2015 wurden über 9.200 und im Jahr 2016 über 8.600 
Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Die Einstellungszahl für das Jahr 2017 liegt be-
reits bei etwa 1.670 mit Stand 21. März 2017. Ebenso sind Mitte März 2017 in den 
ersten Besetzungsverfahren für den 1. Mai 2017 bereits 370 Angebote an ausgebil-
dete Lehrkräfte, die zu Ende April ihren Vorbereitungsdienst beenden, vergeben 
worden. 

Der Lehrerstellenhaushalt wurde von 2010 bis 2017 um 7.181 Stellen aufgestockt. 
Die Zahl der besetzten Stellen ist vom 1.1.2010 bis zum 1.1.2017 von 149.679 auf 
über 154.700 gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist die Schülerzahl um rund 200.000 
zurückgegangen! Dieses Delta zusätzlicher Stellen bei zurückgehenden Schüler-
zahlen leistet einen deutlichen Beitrag zur Unterrichtssicherung. Wir haben diese 
Mehrinvestitionen für Maßnahmen des Schulkonsenses und vieles mehr genutzt. 
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Ich nenne Ihnen noch einmal den Vergleich, lieber Herr Kaiser: Zum Stichtag 
1.1.2009 waren auch über 3.800 Lehrerstellen nicht besetzt.  

Diese Zahlen belegen, meine Damen und Herren, dass die Bemühungen der Schu-
len und Schulaufsichtsbehörden enorm waren und sind, um die von der Landesre-
gierung und dem Parlament in den Haushalten der Jahre 2015, 2016 und 2017 – 
eingeschlossen viele Nachtragshaushalte – bereitgestellten Stellen zu besetzen. 
Man kann durchaus von einer beispiellosen Kraftanstrengung reden, die so in der 
Vergangenheit noch nicht vorgekommen ist. Ich will das noch einmal sagen: Eine 
solche Entwicklung hatte das System Schule mit seiner Administration nicht zu ver-
kraften: 40.000 schulpflichtige Kinder in 2015,10.000 im Jahr davor. In diesem Jahr 
ist die Zahl etwas zurückgegangen. Aber auch hier haben wir ja Familiennachzug 
und vieles mehr. Ich kann es nicht oft genug sagen: Ich bin allen Beteiligten dafür 
ausgesprochen dankbar und hoffe, dass auch Sie den Beteiligten dankbar sind, die 
sich so anstrengen. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Auf die einzelnen Maßnahmen der Lehrereinstellung möchte ich nicht erneut einge-
hen, sondern auf meine Ausführungen in der ASW-Sitzung vom 4.2.2017, TOP 4, 
verweisen. 

Dann komme ich zur Forderung des CDU-Antrags nach einem Einsatz von Lehr-
kräften im Ruhestand. Das ist bereits auf dem Weg. Die Veröffentlichung erfolgte 
mit Pressemitteilung vom 6. Februar 2017. Wir haben vorher die Schulen mit einer 
Schulmail informiert. - Die Resonanz der Lehrkräfte im Ruhestand war gut. Es ha-
ben sich ca. 430 Lehrkräfte bei den Bezirksregierungen und auch im Ministerium 
beraten lassen. Ich finde, das ist eine sehr ordentliche Zahl. Es gab ja auch Zei-
tungsberichte, wie gerne die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen noch arbei-
ten. Ich hoffe, wir sind uns einig, dass es richtig ist, dass – von den Schulen ausge-
hend – die Sache erfolgt und man nicht irgendwelche Leute durch die Gegend 
schickt.  

Die Bereitschaft dieser Lehrkräfte, nach ihrem Ruhestand weiterhin ihre Arbeitskraft 
und ihr Engagement zur Verfügung zu stellen und mit Begeisterung am Arbeitsplatz 
Schule täglich zu unterrichten, möchte ich an dieser Stelle besonders hervorheben 
und mich ausdrücklich dafür bedanken.  

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Insoweit ist die Forderung im CDU-Antrag bereits umgesetzt.  

Zum Schluss, meine Damen und Herren, noch einmal zur Forderung der 
CDU-Fraktion zur Schulverwaltungsassistenz: 

Die Schulverwaltungsassistenz geht auf ein Pilotprojekt der 
CDU/FDP-Landesregierung zurück, die diese Verwaltungsunterstützung für Schu-
len auf Grundlage der damals geltenden Rahmenbedingungen konzipiert hatte. Die 
eingesetzten Schulverwaltungsassistenzen tragen dazu bei – das ist löblich und das 
bestreitet niemand –, dass den Schulleitungen und Lehrkräften mehr Zeit für ihr 
pädagogisches „Kerngeschäft“ bleibt, wovon letztlich die Schülerinnen und Schüler 
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und die Schulen profitieren. Die Arbeit der Schulverwaltungsassistenzen wird aus-
drücklich geschätzt; das möchte ich an dieser Stelle ebenfalls ausdrücklich hervor-
heben. 

Aber: Die Rahmenbedingungen zu Beginn der Schulverwaltungsassistenz in den 
Jahren 2007 und 2008 können auf die heutige Situation im Jahr 2017 nicht übertra-
gen werden. Auch das müssten Sie eigentlich wissen Die Finanzierung von vor mitt-
lerweile zehn Jahren kann nicht mit einer möglichen heutigen Finanzierung vergli-
chen werden. Die bisherige bzw. damalige Finanzierung erfolgte zu einem Drittel 
aus Lehrerstellen und zu zwei Dritteln aus Stellen, die das ehemalige und inzwi-
schen aufgelöste Landesamt für Personaleinsatzmanagement zur Verfügung ge-
stellt hatte. Dort waren nämlich Beschäftigte, die nicht mehr gebraucht wurden, weil 
es nach dem Motto „Schlanker Staat“ durch CDU und FDP einen Personalabbau 
gegeben hatte. „Privat vor Staat!“ war die Devise. Diese Menschen gibt es aber 
nicht mehr. 

Wenn mir zwei Drittel eines Stellenpotenzials fehlen, kann ich das nicht einfach 
eben fortsetzen, sondern muss andere Finanzierungswege zur Verfügung stellen. 
Wenn man eine größere Anzahl Schulverwaltungsassistenzen an Schulen einset-
zen will, würde das unter Beibehaltung der bisherigen Finanzierungsmodalitäten ei-
nen hohen Finanzbedarf auslösen. Das Finanzkonzept der Fraktion der CDU aus 
dem Jahr 2013 ließ offen, wie eine Finanzierung zusätzlicher Stellen für Schulver-
waltungsassistenz erfolgen sollte. 

Weiterhin baute das damalige Projekt darauf auf, dass Beschäftigte der Landesver-
waltung mit kw-Stellen zur Verfügung standen. Es ist jedoch kein Verwaltungsper-
sonal aus Landesbehörden mehr vorhanden, das im Rahmen einer wohnortnahen 
Beschäftigung unterzubringen wäre. Insoweit hat sich die tatsächliche Situation 
komplett verändert. Von einem Überangebot an Personal kann im Jahr 2017 
schlicht und ergreifend nicht mehr gesprochen werden. 

Die Forderung, neue Stellen für Schulverwaltungsassistenzen zu schaffen, würde 
einen Aufwuchs des Stellenrahmens bedeuten, die mit der Konsolidierung des Lan-
deshaushalts, die Sie ja auch einfordern, weil wir Ihrer Meinung nach die schwarze 
Null nicht schnell genug ansteuern, nicht vereinbar ist. Bei einer Finanzierung aus 
zurzeit nicht besetzten Stellen würde dies zu Lasten der Unterrichtsversorgung ge-
hen, da der Einsatz einer Schulverwaltungsassistenz langfristig und nicht allein für 
die Zeit einer aktuell nicht besetzten Stelle an einer Schule angelegt ist. 

Dass es gut und richtig ist, dass sich alle Parteien überlegen, wie man zusätzlich 
etwas schaffen könnte, finde ich vernünftig und widerspricht überhaupt nicht unse-
rem bisherigen Vorgehen. Wir haben in dieser Legislaturperiode reichlich zu stem-
men gehabt und auch gemacht. Das war richtig. Dabei ist eine genaue Aufgaben-
beschreibung erforderlich. Eine seriöse Finanzierung ist erforderlich. Aus meiner 
Sicht ist auch enge Abstimmung mit den Kommunen erforderlich, weil es um einen 
Mischweg zwischen kommunalen Verwaltungsaufgaben und Landesverwaltungs-
aufgaben geht. An der Stelle muss man gut überlegen, wie man das auf einen Nen-
ner bekommt, weil das Land ja auch in anderen Fragen viel vor und zu gestalten 
hat. 
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Ich glaube, die Sprecherinnen der Koalitionsfraktionen und ich haben deutlich ma-
chen können, dass Ihr Vorschlag kein seriöser Vorschlag ist, sondern einfach in die 
Oppositionsstrategie passt, Dinge in die Welt zu setzen, die schlicht und ergreifend 
nicht stimmen. Ich sage Ihnen zu: Wir arbeiten wirklich mit Hochdruck daran, zum 
1. Mai mit den neu ausgebildeten Referendarin und Referendarin die Stellenbeset-
zungssituation dort anzugehen, wo es Engpässe gibt, die wir ja nicht bestritten ha-
ben. Dabei sind wir auf einem guten Weg und – wo es vor Ort besondere Problem-
lagen gibt – im Gespräch. Solche Problemlagen haben ihren Grund; aber nicht im 
Agieren der jetzigen Landesregierung. – Vielen Dank! 

Yvonne Gebauer (FDP) wird sich trotz der Aufforderung der Abgeordneten Beer und 
nach der Rede der Ministerin nicht der „ultimativen Lobhudelei“ anschließen können. 
Bemerkenswert sei auf jeden Fall, wie sich mit Blick auf den 14. Mai die einzelnen 
Aspekte, die man vorher immer weit von sich gewiesen habe, plötzlich annäherten. Als 
Beispiel nenne sie das „Anreizsystem“, das ihre Fraktion schon sehr frühzeitig im Zu-
sammenhang mit der Besetzung von Schulleiterstellen zur Sprache gebracht habe. 
Besonders erfreut gewesen sei sie, dass die Schulministerin beim Schulleiterkongress 
von solchen Anreizsystemen gesprochen habe, während die Abgeordnete Beer das in 
einer Anhörung noch vehement von sich gewiesen habe, weil es keine Lösung wäre, 
der Situation Herr zu werden. 

Ihre Fraktion habe eine Anfrage zu den nominell besetzten Stellen eingebracht. Auf 
diese Anfrage habe die Landesregierung keine Auskunft erteilt, obwohl das – Stich-
worte: Stellen versus Köpfe, die Unterricht erteilen – interessant gewesen wäre. 

Zwar habe er das umfängliche Zahlenmaterial der Ministerin zur Kenntnis genommen, 
führt Klaus Kaiser (CDU) aus, allerdings eine Aussage zum Ist-Stand der aktuell nicht 
besetzten Stellen vermisst. Nur so könne die Problematik erkannt werden. Zwar gehe 
auch er davon aus, dass sich die Schuladministration bemühe und fleißig sei; aller-
dings bleibe es dabei, dass Lehrerinnen und Lehrer vor Ort fehlten. Keineswegs könne 
die Rede davon sein, dass es „vereinzelt“ klemme. Vielmehr könne man feststellen, 
dass es überall klemme.  

Vielleicht könne man daraus vor dem 14. Mai die Erkenntnis ableiten, dass es eben 
erhebliche Defizite gebe, statt sich gesundzubeten.  

Zum Thema „Schulverwaltungsassistenz“ fielen die Erläuterungen lang aus. Sicherlich 
sei das Thema unter Schwarz-Gelb eingeführt worden. Seinerzeit sei an Chancen an 
anderer Stelle innerhalb der Landesverwaltung gedacht worden, während die seiner-
zeitige Opposition davon ausgegangen sei, dass man nur diejenigen erreiche, die an-
sonsten Motivationsschwächen besäßen. Das Gegenteil aber sei der Fall gewesen. 
Das angestrebte Berufsbild habe sich als zwingend erforderlich erwiesen, weil eben 
Verwaltung stark mit Bürokratie befrachtet gewesen sei. An Schule habe sich ein neuer 
Bedarf herausgefiltert, den es zu regeln gegolten habe. Die Chance der qualitativen 
Weiterentwicklung sei allerdings vertan worden.  

Er habe die Hoffnung, dass es – in welcher Konstellation auch immer – nach dem 
14. Mai Fortschritte in der Sache gebe. Denn auf Dauer werde das Schulsystem nur 
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dann verbessert werden können, wenn es in dem in Rede stehenden Bereich entspre-
chend unterfüttert werde. 

Monika Pieper (PIRATEN) bekennt, sie müsse im Kontext den Kolleginnen und Kol-
legen von SPD und Grünen durchaus recht geben: Es sei in der Tat nicht möglich 
gewesen, die Zahlen zum 1. Januar wirklich ernst und zum Anlass zu nehmen, den 
diskutierten Antrag zu stellen. 

Das Berufsbild „Schulverwaltungsassistenz“ gebe es noch nicht. Vielmehr gehe es da-
rum, dieses Berufsbild zu entwickeln und zu einer durchaus sinnvollen Ergänzung zu 
machen. Zunächst klarzustellen seien die Aufgaben eines solchen Schulverwaltungs-
assistenten. Solle es dabei bleiben, dass für jeden Schulverwaltungsassistenten eine 
Lehrerstelle im Umfang von einem Drittel entfalle, sei das kein sinnvoller Weg, denn 
die bloße Anwesenheit des Assistenten an der Schule führe nicht zu mehr Unterricht. 
Insofern würde sie das Instrument der Schulverwaltungsassistenz nur dann begrüßen, 
wenn keine einzige Lehrerstelle entfalle. Den Antrag werde sie für ihre Fraktion ableh-
nen. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) geht auf die Wortmeldungen ein: Zwar fordere 
die Opposition immer umfangreiches Zahlenmaterial ein; wenn dieses Zahlenmaterial 
allerdings nicht den Setzungen der Opposition entspreche, wolle die es nicht zur 
Kenntnis nehmen. Im Plenum am 16. Februar habe der Finanzminister deutlich ge-
macht, wie die Gesamtstellenbesetzungsquoten ausgesehen hätten: 2005 habe sie 
96,1 % betragen, 2006 96,7 %, 2007 96,2 %, 2008 95,3 %, 2009 97,2 %. In der Zeit 
der jetzigen Regierung: 97,4 %, 97,3 %, 98,5 %, 97,6 %, 97,6 % und 98,1 %. 

Dabei müsse berücksichtigt werden, wie viele zusätzliche Stellen in der Polizei, der 
Finanzverwaltung und dem Schulbereich aufgewachsen seien. Eine enorme Leistung 
sei vollbracht worden. Es gehe allerdings nicht darum, sich auf die Schulter zu klopfen 
und Lobhudelei zu betreiben, sondern vielmehr nachzuvollziehen, was es vom Ver-
waltungspersonalbestand her bedeute, diese Stellen zu besetzen, damit die Men-
schen, also die Polizistinnen und Polizisten, die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Fi-
nanzbeamten und Finanzbeamten „Dienst für die Bürgerschaft unseres Landes“ tun 
könnten. Diesen Zusammenhang habe sie würdigen wollen.  

Die Landesregierung habe von Anfang an im Blick gehabt, weitere Maßnahmen zu 
ergreifen, statt das Pulver komplett zu verschießen. Der Seiteneinstieg in die Grund-
schulen sei mit den Lehrerverbänden erörtert worden, um diesem sensiblen Gut Rech-
nung zu tragen. Zunächst sei es darum gegangen, den Markt abzuschöpfen und Per-
sonal auf feste Stellen zusätzlich einzustellen. Geöffnet worden sei für die Fächer 
Sport, Kunst und Musik mit Erlass vom 9. Dezember. Aktuell gebe es 66 Besetzungen, 
und zwar in Sport 40, in Kunst acht, in Musik 18. In Sachsen – dies zum Vergleich – 
würden fast 50 % der Stellen in Grundschulen über den Seiteneinstieg besetzt. Ein 
solcher Schritt werde dort nicht „aus Jux und Dollerei“, sondern aus höchster Not her-
aus getan.  
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Auf Pensionäre zurückzugreifen sei als „Tropfen auf den heißen Stein“ kritisiert wor-
den. Mehr solle es auch gar nicht sein, so die Ministerin, weil natürlich originär ausge-
bildete Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden sollten. An der Stelle sehe sie sich 
im Einklang mit den Lehrerverbänden. 

Auf dem Schulleiterkongress habe sie durchaus sehr positive Rückmeldungen dafür 
bekommen, dass in Nordrhein-Westfalen die Grundschulleitungen im Spitzenamt nach 
A 14 gehoben worden seien. Wenn dort erkannt werde, dass Politik an den richtigen 
Lösungen weiterarbeite, bestätige dies nach ihrer Sicht der Dinge, dass Politik prag-
matisch, zielgerichtet und lösungsorientiert betrieben werde. Die Frage der Besetzung 
von Schulleitungen und deren Einstufung stelle sich in den Ländern durchaus unter-
schiedlich. In Schottland beispielsweise setzte das Land die Schulleitungen ein. Dort 
müsse sich jemand in einer schwierigen Schulsituation bewähren, um sich weiterzu-
qualifizieren. Dieses System wäre allerdings nicht ohne Weiteres auf Nordrhein-West-
falen übertragbar. Was beispielsweise würden die Kommunen dazu sagen? 

Dass die Landesregierung einen Diskurs dazu führe, wie Veränderungen umgesetzt 
werden könnten, geschehe allerdings in bewährter Tradition mit den Beteiligten, mit 
denen Konzepte entwickelt würden, die dann auch getragen würden. Einen Wider-
spruch gebe es an der Stelle nicht. 

Die nächste Darstellung zur Stellenbesetzungssituation werde es zum 1. Mai geben. 
Zwischenstände gäben kein realistisches Bild ab. Sie bitte darum, dass man sich un-
abhängig vom 14. Mai an den lange gesetzten Einstellungsterminen orientiere. Alles 
andere wäre in gewisser Weise unseriös. Abfragen in kürzeren Abständen wären für 
die Einstellungsbüros zusätzliche Bürokratie. Sie vertraue denjenigen, die an dem 
Thema sehr intensiv arbeiteten. 

Der Ausschuss stimmt ab: 

Für den Antrag der Fraktion der CDU Drucksache 16/14339 
stimmt die Fraktion der CDU. – Gegen den Antrag stimmen 
die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die Pi-
ratenfraktion. – Die FDP-Fraktion enthält sich. – Der Antrag 
der Fraktion der CDU Drucksache 16/14339 wird mit dem zu-
vor festgestellten Abstimmungsergebnis mehrheitlich abge-
lehnt. 
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2 Links blinken, aber rechts fahren? Landesregierung zeigt Doppelmoral bei 

befristeten Arbeitsverhältnissen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/14402 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer führt aus, auch diesen Antrag habe das Ple-
num am 17.03.2017 zur federführenden Beratung in den Haushalts- und Finanzaus-
schuss sowie zur Mitberatung in den hiesigen Ausschuss überwiesen. Der Ausschuss 
solle heute ein Votum abgeben. 

Klaus Kaiser (CDU) macht darauf aufmerksam, dass – entgegen den Verlautbarun-
gen der Ministerin und anderer – auch im Schulbereich eine große Anzahl befristeter 
Stellen zum Tragen kommen könne. Besonders zu beachten bitte er den Vertretungs-
bereich. Gebe es Brücken aus dem Vertretungsbereich in das Regelsystem? 

Sigrid Beer (GRÜNE) wundert sich angesichts der fortlaufenden Bemühungen über 
die Frage, ob es Brücken in das Regelsystem gebe. Tatsache sei, dass die befristeten 
Stellen gerne angenommen würden. Es gehöre in diesem Zusammenhang zu den Auf-
gaben der Bezirksregierungen, befristete Stellen – sobald sie frei würden – erneut zu 
besetzen. Als Beispiel für eine Befristung nenne sie Mutterschutzzeiten, die an eine 
Stelle gebunden seien. Diese und ähnliche Effekte müssten eigentlich klar sein. 

Die CDU-Fraktion fordere, dass die ohnehin schon erhöhten flexiblen Mittel weiter er-
höht würden. Dieses Instrument gehe bekanntermaßen mit Befristungen einher. Auch 
das sei der CDU-Fraktion doch bewusst. Ihre Fraktion werde den Antrag ablehnen. 

Klaus Kaiser (CDU) konkretisiert, innerhalb des Vertretungspools finde sich auch Per-
sonal, das gewisse Formalqualifikationen nicht erfülle, aber nach und nach als Vertre-
tungskraft eingestellt werde. Allerdings habe dieses Personal wenig oder gar keine 
Chancen, ins Regelsystem übernommen zu werden. Diese Fälle stünden im Fokus 
des Antrags, nicht die grundständig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer. Mit Blick 
darauf, wo noch Lehrpersonal rekrutiert werden könne, müsse auf dieses Personal ein 
erneuter Blick geworfen werden. 

Der Debattenverlauf habe deutlich gemacht, legt Ingola Schmitz (FDP) dar, dass das 
Thema sehr differenziert zu betrachten sei. Die Abgeordnete Beer habe zu Recht da-
rauf hingewiesen, dass befristete Stellen zum Beispiel bei Schwangerschaften, Mut-
terschutz etc. erforderlich seien. Nichtsdestotrotz dürfe es nicht geschehen, dass 
Kettenverträge entwickelt würden, sodass jemand nicht ins Regelsystem hineinkom-
men könne. Im Einzelfall müsse die flexible Möglichkeit offener Verträge gewahrt blei-
ben. 
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Monika Pieper (PIRATEN) hält die Behandlung des aktuellen Antrags im hiesigen 
Ausschuss für komplett sinnlos. Diskutiert werden könne über dieses Thema beispiels-
weise im Falle prekärer Beschäftigungsverhältnisse im Hochschulbereich. Demgegen-
über lasse sich im Schulbereich am wenigsten bekritteln. 

Ministerin Löhrmann (MSW) geht auf die Wortbeiträge ein: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, der Versuch der Skan-
dalisierungen im Plenum war ja, dass außer Acht gelassen worden ist, ob es sach-
grundlose oder sachbezogene Befristungen gibt. Das ist der entscheidende Faktor. 
Es waren sich im Plenum erfreulicherweise alle einig, dass unbefristete Beschäfti-
gungsverhältnisse die Regel sein sollten und befristete Beschäftigungen die Aus-
nahme. Das ist im Schulbereich der Fall.  

Das Schulgesetz sieht vor, dass Lehrkräfte in der Regel Beamtinnen und Beamte 
sind. Wenn die Voraussetzungen für eine Verbeamtung nicht vorliegen, z. B. keine 
Lehramtsbefähigung gegeben ist, die unser Standard ist, den wir nicht preisgeben 
wollen, weil sonst das ganze Gefüge ins Rutschen gerät, oder die Überschreitung 
der Höchstaltersgrenze oder gesundheitliche Einschränkungen gegeben sind, wer-
den Lehrkräfte in unbefristeten Tarifbeschäftigungsverhältnissen beschäftigt. 

Prozentual ausgedrückt heißt das: Mehr als 80 Prozent der Lehrkräfte sind Beam-
tinnen und Beamte, nämlich etwa 146.000, und rund 18 Prozent, nämlich ca. 
32.000, sind Tarifbeschäftigte. Davon sind je nach Stichtag und Erhebung 5 bis 6 
Prozent, d. h. um die 9.000 bis 10.000 Lehrkräfte, mit befristetem Arbeitsvertrag 
beschäftigt.  

Diese Lehrkräfte sind aber keineswegs – das sage ich deutlich – ohne Sachgrund 
befristet beschäftigt. Es handelt es sich in der Regel um Einstellungen als Vertre-
tungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, wenn die Stelleninhabe-
rinnen und Stelleninhaber wegen einer Erkrankung, wegen Mutterschutz oder El-
ternzeit vorübergehend keinen Dienst verrichten, aber weiterhin im Schuldienst be-
schäftigt sind.  

Der „Beschäftigung zur Vertretung“ kommt im Schulbereich besondere Bedeutung 
zu, weil die Erteilung von Unterricht keinen Aufschub duldet und Unterrichtsausfall 
vermieden werden soll. Dafür haben wir verschiedene Instrumente und nicht nur 
den Pool, lieber Herr Kaiser, nicht nur die 4.000 Stellen, sondern wir haben auch 
die flexiblen Mittel, die möglichst schnell zur Verfügung stehen. Dabei handelt es 
sich manchmal gar nicht um volle Beschäftigungsverhältnisse, sondern nur um stun-
denweise Beschäftigungsverhältnisse, weil wir wollen, dass die Schulen in Abstim-
mung mit den Bezirksregierungen möglichst flexibel und genau die Ersatzkräfte ge-
winnen können sollen, die sie brauchen.  

Also ist hier die Befristung aus sachlichen Gründen sehr sinnvoll und ein wichtiges 
Instrument zur Sicherung der Unterrichtsversorgung. 

Die Landesregierung ist selbstverständlich weiterhin bestrebt, befristete Beschäfti-
gungen im Rahmen des Möglichen zurückzufahren und insbesondere die sach-
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grundlosen Befristungen zu reduzieren. Das hat der Finanzminister in der Plenar-
debatte bereits aufgezeigt. Dass wir hier auf einem guten Weg sind, zeigt sich bei-
spielsweise auch bei der Frage der Unterbrechung von Beschäftigungen im Schul-
bereich während der Sommerferien. Auch das will ich hier noch einmal sagen. In 
Nordrhein-Westfalen haben wir hier eine großzügige Praxis. Danach werden die 
Sommerferien in die Bezahlung einbezogen, und zwar bei Lehrkräften, die vor Be-
ginn des zweiten Schulhalbjahres mit einem befristeten Arbeitsvertrag bis zum Ende 
des Schuljahres eingestellt werden, und bei Lehrkräften, die nach Beginn des zwei-
ten Schulhalbjahres zunächst einen befristeten Arbeitsvertrag bis zum Schuljahres-
ende unterzeichnet haben und bei denen  sich im Laufe des Halbjahres eine unmit-
telbare Anschlussverwendung nach den Sommerferien ergibt. 

Also hier haben wir vergleichsweise gute Regelungen. Insofern können wir zufrie-
den sein. Von den während der Sommerferien im Jahr 2016 bundesweit 5.800 Lehr-
kräfte, die arbeitslos gemeldet waren, kamen nur 2,4 Prozent – das sind 140 – aus 
Nordrhein-Westfalen.  

Also, meine Damen und Herren, aus Sicht der Landesregierung enthält der Antrag 
der CDU-Fraktion keine Vorschläge, wie die Zahl befristeter Beschäftigungen ge-
senkt werden könnte, und verkennt die Gründe für sachlich begründete Befristun-
gen. Auf Ihre Frage hin, Herr Kaiser: Selbstverständlich ist es so, dass im Moment 
aus den Vertretungsbeschäftigungsverhältnissen viele – wenn sie die formalen Vo-
raussetzungen erfüllen – in Beschäftigung hineinkommen, und zwar selbstverständ-
lich auf feste Stellen. Da wir immer auch noch Ersatzeinstellungsbedarf haben, wer-
den daraus auch dauerhafte und potentiell auch verbeamtete Lehrerinnen und Leh-
rer, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Aber wir gehen auch hier nicht dazu 
über, Vertretungslehrkräfte, die manchmal nicht zwei Fächer studiert haben, nicht 
die Examina haben, einzustellen. Das wollen die Schulen nämlich auch nicht. Das 
ist dann nur für Ersatz- und Vertretungsfälle, aber die Schulen wollen nicht, dass wir 
von den Standards abweichen. Diese Standards haben wir im Übrigen auch in der 
Kultusministerinnenkonferenz bundesweit beschlossen, um Vergleichbarkeit und 
Mobilität der Lehrerinnen und Lehrer bundesweit zu sichern.  

Ich halte es für richtig, daran auch festzuhalten und so die Qualität der schulischen 
Bildung insgesamt zu sichern. – Vielen Dank!  

Renate Hendricks (SPD) kommt auf den Wortbeitrag des Abgeordneten Kaiser zu-
rück: Schon bei der Behandlung des Antrags im Plenum sei der Antrag als sinnlos und 
überflüssig qualifiziert worden, sondern lediglich dem Wahlkampf geschuldet. Keines-
wegs wolle die CDU-Fraktion im Stellenbereich der Schule einen anderen Weg verfol-
gen. Eine gewisse Flexibilität – vor allem bei den Vertretungsstellen – sei erforderlich 
wie auch eine möglichst hohe Qualität beim Lehramtsstudium. Es dürften keine Lehr-
kräfte dauerhaft ins System gelangen, die diesen Standard nicht erfüllten. Ihre Fraktion 
werde dem Antrag auf gar keinen Fall zustimmen. 

Der Ausschuss kommt zur Abstimmung über den Antrag: 
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Für den Antrag der Fraktion der CDU Drucksache 16/14402 
stimmt die Fraktion der CDU. Gegen den Antrag stimmen die 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Die 
FDP-Fraktion und die Piratenfraktion enthalten sich. 

Der Antrag der Fraktion der CDU Drucksache 16/14402 wird 
mit dem zuvor festgestellten Abstimmungsergebnis mehrheit-
lich abgelehnt. 
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3 Krankenstand in der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen - Erhebung 

der Krankentage der Lehrkräfte zum Stichtag 28.02.2017 

Vorlage 16/4903 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer weist auf die Vorlage zum Thema des Ta-
gesordnungspunktes hin, einen Bericht an den Unterausschuss „Personal“ des Haus-
halts- und Finanzausschusses. Das Ministerium habe darum gebeten, den Bericht in 
der heutigen Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zu thematisieren. 

Für die Landesregierung erstattet Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) zum Thema 
des Tagesordnungspunktes folgenden Bericht: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der 
Tat ist über das Thema viel diskutiert worden. Das Thema hat eine sehr lange Vor-
geschichte. Es gab auch die eine oder andere Unterstellung, dass wir das – aus 
welchen Gründen auch immer – nicht tun wollten, um etwas zu verschleiern. Des-
wegen bin ich froh, dass wir diesen Bericht jetzt haben, und möchte dazu gerne ein 
paar Dinge ergänzend sagen:  

Ich danke zunächst den Schulen dafür, dass 92,14 Prozent ihre Summendaten 
kurzfristig an IT.NRW geliefert und damit dazu beigetragen haben, dass die Erhe-
bung als valide betrachtet werden kann. Wir liegen bei den Lehrerinnen und Lehrern 
mit einem Krankenstand von insgesamt 6,3 Prozent unterhalb der Quote in der üb-
rigen Landesverwaltung für den uns die Daten für 2015 vorliegen. Dort betrug die 
Quote 7,82 %. Das ist sehr erfreulich. Es war ja spekuliert worden, dass der Kran-
kenstand im Schulbereich höher läge und deswegen nicht erhoben werden solle. 

Lassen Sie mich eines auch direkt klarstellen: Es handelt sich dabei um eine Erhe-
bung der Krankentage und ist damit nicht zu verwechseln mit einer Unterrichtsaus-
fallstatistik. Die zugrundeliegenden Parameter waren von Anfang an transparent. 
Sie orientieren sich an den Grundlagen der Datenerhebung für den Bericht der Lan-
desregierung über den Krankenstand in der Landesverwaltung insgesamt und wur-
den für die Lehrkräfte entsprechend angepasst. 

Meine Damen und Herren, nach den landesweiten statistischen Vorgaben des In-
nenministeriums werden in der Krankenstandserhebung nur die Krankentage be-
rücksichtigt. Da für Lehrerinnen und Lehrer nicht die Arbeitszeitverordnung, sondern 
das Pflichtstundenmodell gilt – Verordnung zu § 93 Abs. 2 SchulG -, wurde als Ar-
beitstag für Lehrerinnen und Lehrer konsequent der Unterrichtstag definiert. In der 
Krankenstanderhebung wird die Summe der Krankentage - Ist - ins Verhältnis zur 
Summe der Unterrichtstage – Soll - gesetzt. 

Die nun ermittelte Krankenstandsquote für die Lehrkräfte in Höhe von 6,3 Prozent 
würde sich daher auch nicht signifikant verändern, wenn die unterrichtsfreie Zeit wie 
etwa Ferientage oder außerunterrichtliche Vorbereitungszeit einbezogen würde, da 
sich gleichzeitig auch das Arbeits-Soll erhöhen würde. Der Vorwurf, es sei metho-
disch unsauber gearbeitet worden, entbehrt daher jeder Grundlage. 
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Der Krankenstand der Lehrkräfte fließt in den Bericht der Landesregierung über den 
Krankenstand in der Landesverwaltung im Jahr 2016 ein. Ich bedanke mich aus-
drücklich bei den Lehrerinnen und Lehrern für die geleistete Arbeit und ihren uner-
müdlichen Einsatz. Ich möchte noch einmal sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir 
es so gemacht haben. Wir haben zugesagt, eine vorzeitige Erhebung im Sinne einer 
Sondererhebung zu machen, damit die Daten öffentlich werden. Ich bedanke mich 
bei allen, die zu dieser Erhebung beigetragen haben, sodass das hier bekannt ge-
worden ist. – Vielen Dank! 

Der Ausschuss nimmt den Bericht von Ministerin Löhrmann 
(MSW) zum Thema des Tagesordnungspunktes ohne weitere 
Aussprache zur Kenntnis. 
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4  Sachstand über die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung zwischen 

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

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 16/4825 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer erinnert daran, die Piratenfraktion habe im 
Februar dieses Jahres den Bericht zum Thema des Tagesordnungspunktes beantragt. 

Für die Landesregierung erstattet Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) folgenden Be-
richt zum Thema des Tagesordnungspunktes: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, sicher 
ist Ihnen bekannt, dass zahlreiche Bundesländer Kooperationsvereinbarungen mit 
der Bundeswehr unterhalten. So auch Nordrhein-Westfalen! 

Bereits 2008 hatte das Schulministerium eine Kooperationsvereinbarung mit dem 
Vertreter des Wehrbereichskommandos ll der Bundeswehr unterzeichnet. Damit 
wurde eine jahrzehntelange, gewachsene Zusammenarbeit zwischen den nord-
rhein-westfälischen Schulen und den Jugendoffizieren der Bundeswehr in Nord-
rhein-Westfalen vertraglich geregelt. Auch die Neufassung von 2012 bezieht sich 
ausschließlich auf die Teilnahme von „Jugendoffizieren“ der Bundeswehr am Schul-
unterricht. 

Dabei möchte ich ausdrücklich festzustellen, dass die „Jugendoffiziere“ nicht für 
eine Ausbildung oder Tätigkeit bei der Bundeswehr werben dürfen. Dies ist Aufgabe 
der Karriereoffiziere und geschieht auf entsprechend ausgewiesenen Veranstaltun-
gen, die nicht in der Schule stattfinden. 

In der Neufassung der Kooperationsvereinbarung, die SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen auf den Weg gebracht haben, wurden insbesondere zwei Punkte aufge-
nommen: 

Beutelsbacher Konsens! Es war uns und mir wichtig, in der nun vorliegenden Ver-
einbarung besonders die Verantwortung der zuständigen Lehrkraft für die Einhal-
tung der drei Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses, „Überwältigungsverbot“, 
„Kontroversitätsgebot“ und „Schülerorientierung“ zu unterstreichen. 

Organisationen der Friedensbewegung! - Neben den Jugendoffizieren der Bundes-
wehr können auch Vertreterinnen und Vertreter anderer Institutionen sowie Organi-
sationen der Friedensbewegung zur Teilnahme am Schulunterricht eingeladen wer-
den, um über Fragen der Friedenssicherung und mögliche Instrumente der Politik 
zu informieren. Die verantwortlichen Lehrkräfte stellen – wie das in anderem Unter-
richt auch der Fall ist – sicher, dass die unterschiedlichen Institutionen und Organi-
sationen gleichberechtigt und gleichgewichtig einbezogen werden. 
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Entsprechend der Kooperationsvereinbarung informiert das Landeskommando 
NRW regelmäßig in seinen Jahresberichten über die Arbeit der Jugendoffiziere im 
Rahmen der Umsetzung der Vereinbarung. Der Bericht zu wesentlichen Schwer-
punkten der Arbeit der Jugendoffiziere in NRW, den die antragstellende Fraktion 
erbeten hat, liegt Ihnen vor. 

Ich möchte deshalb hier nur kurz einige der Themen auflisten. Sie erscheinen mir 
politisch wichtig und geeignet, um sie in der Schule aus verschiedenen Perspekti-
ven zu diskutieren: Vermittlung sicherheitspolitischer Grundlagen, internationale 
Einsätze im Rahmen von Vereinten Nationen und NATO, Kampf gegen den inter-
nationalen Terrorismus, Umstrukturierung der Bundeswehr nach Aussetzung der 
Wehrpflicht, „Islamischer Staat“, Flüchtlingssituation, Bundeswehreinsätze in Mali 
und Afghanistan. Das heißt: Es werden viele Dinge, die politisch und gesellschaft-
lich in der Diskussion sind, dort diskutiert. Ich finde, dort hat sich eine wirklich gute 
Praxis etabliert. Zu Einzelheiten verweise ich auf den Ihnen vorliegenden Bericht, 
dem die Jahresberichte des Landeskommandos NRW zugrunde liegen. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

In der Aussprache meldet sich als erste Rednerin Monika Pieper (PIRATEN) zu Wort 
und möchte wissen, weshalb die Berichte nicht einfach veröffentlicht würden. Warum 
könne nicht jeder Einblick in diese Berichte nehmen? Ihrer Auffassung nach spreche 
doch nichts dagegen. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) sieht sich überfragt, zumal bisher noch niemand 
diesen Fragenkomplex gestellt hatte. Aus Sicht ihres Hauses spreche nichts gegen 
den Wunsch der Abgeordneten Pieper. Allerdings müsse die Bundeswehr zustimmen. 
Ihr Haus werde versuchen, die Angelegenheit kurzfristig zu klären und nächste Woche 
am Rande des Plenums zu berichten. – Monika Pieper (PIRATEN) wäre für eine ent-
sprechende Antwort ausgesprochen dankbar. 

Yvonne Gebauer (FDP) dankt der Ministerin für die deutliche Klarstellung, dass die 
Jugendoffiziere nicht werbend tätig sein, sondern aufklären wollten. 

Im Zusammenhang mit dem Kooperationsvertrag wolle sie wissen, warum laut Wahl-
programm der Grünen geprüft werde, ob der Vertrag eventuell aufgekündigt werde. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) betont Rollenklarheit und erinnert daran, dass 
es nicht ihre Aufgabe sei, das Parteiprogramm ihrer Partei im Ausschuss vorzustellen 
und abzuwägen. Sie spreche als Regierungsmitglied. Sie habe die praktischen Aus-
wirkungen dargestellt. 

Verstehe sie, Yvonne Gebauer (FDP), die Aussage der Ministerin richtig, dass sich 
die Arbeit mit den Jugendoffizieren in den Schulen während der letzten Jahre durchaus 
bewährt habe? 
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5 Umsetzung der Landesstrategie „Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE)“ 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4911 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, der Bericht der Landesregierung 
gehe auf einen Berichtswunsch der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
zurück. 

Für die Landesregierung erstattet Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) den erbetenen 
Bericht: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, dem Berichtswunsch 
bin ich ausgesprochen gerne nachgekommen. Ich finde es wirklich wichtig, dass 
das gewürdigt wird, was hierzu in den letzten Jahren erarbeitet worden ist. Lassen 
Sie mich das noch einmal einordnen: 

Am 2. März letzten Jahres habe ich Ihnen einen Bericht zur historisch-politischen 
Bildung übersandt. Ich hoffe, Sie haben das zweite Sonderheft gesehen, in dem 
Schulen ihre Arbeiten zum Thema historisch-politische Bildung darstellen, was an 
neuen Impulsen ausgelöst worden ist, wie intensiv die Schulen an dieser wichtigen 
Zukunftsfrage arbeiten. Heute liegt Ihnen der Bericht zur Bildung für nachhaltige 
Entwicklung vor. Beides hat miteinander zu tun. 

Nachhaltige Entwicklung ist eine grundlegende Voraussetzung für die Stabilität und 
die Zukunft unserer Demokratie und – dies dürfen wir nie vergessen – zur Demo-
kratie in Europa und in der Welt. 

Die von den Vereinten Nationen beschlossenen „Sustainable Development Goals“ 
folgen den sogenannten „Millennium Goals“, die durchaus messbaren Erfolg ver-
zeichnen können. Weltweit konnte die Zahl der unter Armut leidenden Menschen 
halbiert werden. Mehr Kinder als noch vor zehn oder fünfzehn Jahren besuchen 
eine Schule. Leider noch nicht alle! 

Dennoch bleiben insofern große Herausforderungen:  

Die Bewältigung des Klimawandels und die Umsetzung der Pariser Beschlüsse, der 
Erhalt und Schutz unserer Biodiversität und nicht zuletzt – das als Brücke zum letz-
ten Thema – die Schaffung von Frieden in der Welt. Diese Zielsetzungen finden sich 
vom Grundsatz her in den allgemeinen Aufträgen unserer Landesverfassung und 
auch in der Präambel im Schulgesetz, dass die Kinder entsprechend erzogen und 
gebildet werden sollen. 

Wie zentral diese Herausforderungen sind, wird uns auch in Europa tagtäglich vor 
Augen geführt. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen:  

Die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen aus zentral- und westafrikani-
schen Staaten schwinden. Die Fischgründe vor der westafrikanischen Küste sind 
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leer – wegen unserer Fischfangflotten. Die lokalen Obst- und Gemüsemärkte ver-
lieren ihre Attraktivität, weil importierte europäische Tomaten billiger sind. Also wa-
gen die Menschen die Flucht über das Mittelmeer. 

Was hat das nun mit unseren Schulen zu tun? – Eine ganze Menge: Das, was Schü-
lerinnen und Schüler lernen sollen, ist Gestaltungskompetenz für unsere Zukunft. 
Das, was sie erfahren sollten, ist die Zuversicht, dass sie Entwicklungen beeinflus-
sen können. Dazu brauchen sie solides Fachwissen und solides Wissen um ihre 
Handlungsoptionen. Die Landesstrategie „Bildung für nachhaltige Entwicklung – Zu-
kunft lernen 2016 – 2020“ enthält dafür wesentlichen Unterstützungsleistungen: 

Wir unterstützen Schulen, die Nachhaltigkeit und Demokratie erlebbar machen wol-
len. Die Unterstützung reicht von dem länderübergreifenden Programm „Demokra-
tisch handeln“ über ein Programm für „Kinderrechte in Grundschulen“ sowie das 
Programm „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“ bis zur Kampagne 
„Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“.  

Alles in allem beteiligen sich an diesen Kampagnen regelmäßig über 1.500 Schulen. 
Und ich bin mir sicher, dass sich auch viele andere Schulen dieser Themen anneh-
men. 

Wir sorgen dafür, dass die Lehrpläne Themen der Nachhaltigkeit und der Demokra-
tie ausweisen. Zum 1. August 2017 wird eine Rahmenvorgabe zur „Verbraucherbil-
dung“ in Kraft treten. Dies fußt auf einem breit getragenen Antrag im Parlament. 
Eine Leitlinie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung wird von unserem Landesin-
stitut in Soest vorbereitet. Dabei achten wir auf die Balance zwischen wirtschaftlich, 
ökologisch und sozial bedingten Inhalten.  

Wir werden Bildung für Nachhaltige Entwicklung in bestehende Fortbildungspro-
gramme integrieren. Ein Anfang wurde bereits in zwei Bezirksregierungen gemacht. 
Jetzt wollen wir in die Fläche und BNE in die Fortbildungen zum Fachunterricht in-
tegrieren. 

Meine Damen und Herren, heute weiß jeder Mensch, dass die Entwicklungen in 
anderen Ländern auch mit uns etwas zu tun haben. Globales Lernen ist unser Auf-
trag. Deshalb werden wir uns in Nordrhein-Westfalen an dem Schulprogramm des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beteili-
gen. Dort ist ein Vertrag in Arbeit, der in Kürze unterzeichnet wird. Kooperations-
partner ist dann natürlich auch die Kultusministerkonferenz. Aber auch da sind wir 
in guten Gesprächen und kann ich sagen, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen in 
den letzten Jahren einen enormen Schub nach vorne gemacht haben. 

Vor etwa zwei Wochen bin ich bei der Zertifizierung und Auszeichnung der Schulen 
gewesen, die bei „Demokratisch Handeln“ mitgemacht haben, einem Programm, 
das Hildegard Hamm-Brücher mit ins Leben gerufen hat. Die eine Schule möchte, 
dass kein Essen weggeschmissen wird, eine andere Schule kümmert sich um die 
Nachbarschaft, wieder andere um ein Altenheim in ihrer Nähe. Die Themen sind 
sehr vielfältig, sodass die Kinder fachlich immer etwas lernen. Fächer kommen also 
nicht zu kurz. Sie lernen aber auch vernetzt und dadurch ganzheitlicher. Außerdem 
spielt auch die Frage des sozialen Lernens eine ganze große Rolle. 
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Ich hoffe, dass wir uns dabei auch weiterhin auf eine breite Unterstützung des Par-
laments verlassen können. – Vielen Dank!  

Nach Auffassung von Gudrun Zentis (GRÜNE) zeigt der Bericht von Ministerin Löhr-
mann erneut, wie gut Nordrhein-Westfalen aufgestellt sei und den Auftrag von Bun-
desregierung und UNESCO angenommen habe. Auch der Stadt Gelsenkirchen ge-
bühre übrigens ein Lob, weil sie sich im diskutierten Zusammenhang sehr früh auf den 
Weg gemacht und zahlreiche Auszeichnungen für ihr Schaffen erhalten habe. Gelsen-
kirchen habe „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ nicht nur in Schulen, sondern Wei-
terbildungseinrichtungen darüber hinaus verankert. Auch der Landesbeirat der Weiter-
bildungseinrichtungen habe das Thema bereits in seine Einrichtungen gestreut. 

Für Renate Hendricks (SPD) verdeutlicht der Bericht der Ministerin gleichfalls, dass 
Nordrhein-Westfalen auf eine lange Tradition der Nachhaltigkeit aufbaue. Das, was 
unter anderem auch unter Schwarz-Gelb eingeleitet worden sei, werde kontinuierlich 
fortgeführt. Kinder und Jugendliche bekämen Entscheidungsmöglichkeiten mit auf ih-
ren Lebensweg. 

Europa müsse ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Friedenssicherung und Tole-
ranz gegenüber anderen in der Gesellschaft verankert werden müssten. Über das ei-
gene Konsumverhalten bestimme Europa derzeit die Lebensbedingungen in anderen 
Ländern mit. Sie hoffe auf weitere Fortschritte des Projekts BNE, dass sich Lehrerin-
nen und Lehrer dieses Themas stärker annähmen und schlussendlich alle Schülerin-
nen und Schüler dasselbe Rüstzeug besäßen, um sich verantwortlich in die Gesell-
schaft einzubringen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) schließt sich ebenso dem Dank an die Landesregierung an. Sie 
sehe allseits große Übereinstimmung, dass das Thema vorangetrieben werden solle. 
Im Zusammenhang mit „Zuwanderung“ sowie „Kindern mit Flüchtlingsbiografien und 
anderen Sichten auf Lebenswirklichkeiten und -erfahrungen“ müssten Schulen in der 
Frage der Einbettung miteinander demokratiebildend und interkulturell lernen können. 
Der Blick über den Tellerrand bedeute eine besondere Herausforderung und benötige 
eine gute Grundlage, dass entsprechende Themen konzeptionell eingebunden wür-
den. Sie danke den Schulen, die sich schon über einen langen Zeitraum vorbereitend 
mit dem Thema befasst hätten, indem sie diese Bezüge erkannt hätten. 

Dank gebühre auch der Weiterbildung, die die Zertifizierungen in diesem Bereich von 
sich aus vorangetrieben habe. Das könne Gesellschaft gut gebrauchen. 
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6 Aktuelle Situation bezüglich des Lehramts im Fach Informatik 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4904 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, die Piratenfraktion habe das Thema 
auf die aktuelle Tagesordnung setzen lassen. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) erstattet zum Thema des Tagesordnungspunk-
tes folgenden Bericht: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Frak-
tion der Piraten hat um einen schriftlichen Bericht zum Thema „Aktuelle Situation 
bezüglich des Lehramts im Fach Informatik“ gebeten. Inzwischen ist der Bericht al-
len Mitgliedern dieses Ausschusses zugestellt worden. 

Lassen Sie mich, ohne auf die Ihnen vorliegenden Zahlen im Einzelnen einzugehen, 
noch einmal einige grundsätzliche Anmerkungen zum Fach Informatik und zu den 
Herausforderungen machen, die im Kontext des Lernens im digitalen Wandel vor 
uns liegen: 

Schülerinnen und Schüler können ihre Kompetenzen im Bereich der Informatik er-
weitern und vertiefen, indem sie Informatikkurse im Rahmen des Wahlpflichtunter-
richts der Sekundarstufe I oder in der gymnasialen Oberstufe nach Angebot der 
Schule wählen. Aber auch außerhalb des Wahlpflichtunterrichts haben viele Schu-
len der Sekundarstufe I unterschiedliche Angebote mit Bezug zur Informatik, zum 
Beispiel Kurse im Rahmen der Ergänzungsstunden oder im Ganztagsbereich, die 
insbesondere den Erwerb von computer- und informationsbezogenen Kompeten-
zen fördern. Oder von engagierten Lehrkräften angebotene Arbeitsgemeinschaften, 
die sich mit dem Bau und der Programmierung von Robotern beschäftigen.  

Damit ergibt sich auch für Hauptschulen die Möglichkeit, informatische Kompeten-
zen zu vermitteln – denn das Fach Informatik ist in der Stundentafel der Hauptschule 
nicht vorgesehen. 

Vor diesem Hintergrund müssen auch die im vorgelegten Bericht enthaltenen Daten 
zum fachfremd erteilten Unterricht differenziert betrachtet werden. Denn solche 
schulischen Angebote mit Bezug zur Informatik können bei der Bereitstellung der 
Schuldaten von der Schule als Informatikangebot gekennzeichnet werden und sind 
damit in den amtlichen Schuldaten oftmals als „Informatikunterricht“ erfasst. 

Ein großer Teil der nach den amtlichen Schuldaten fachfremd unterrichtenden In-
formatiklehrkräfte besitzt eine Lehrbefähigung in einem zur Informatik affinen Fach. 
Interessierte Lehrkräfte können darüber hinaus Zertifikatskurse in Informatik bele-
gen, die bei den Bezirksregierungen nach Bedarf zur Qualifikationserweiterung an-
geboten werden, und zwar für die Sekundarstufen I und II. Damit ergibt sich quasi 
eine Brückenfunktion. 
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Diese Weiterqualifizierungsmaßnahmen erstrecken sich über ein ganzes Schuljahr, 
um die notwendigen fachlichen und fachdidaktischen Voraussetzungen zu vermit-
teln und die Lehrkräfte bei der unterrichtlichen Umsetzung der Informatiklehrpläne 
zu unterstützen. 

Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich ausdrücklich einem mögli-
chen Missverständnis vorbeugen: Ihnen liegt nun ein Bericht zur Situation des Lehr-
amts im Fach Informatik vor und damit indirekt auch zur Situation des Faches selbst 
vor – nicht weniger, aber auch nicht mehr. Dieser Bericht ist aber kein Bericht zur 
Frage, wie es Schülerinnen und Schülern jetzt und zukünftig ermöglicht werden soll, 
die notwendigen Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben in einer zunehmend 
digitalisierten Welt zu entwickeln.  

Wie Sie wissen, liebe Abgeordnete von den Piraten, meine Damen und Herren, soll 
dies nach dem Willen dieser Landesregierung – aber auch aller anderen Landesre-
gierungen in der Bundesrepublik – nicht in erster Linie durch ein Pflichtfach „Infor-
matik“ erfolgen. Kein geringerer als der OECD-Bildungsexperte Andreas Schleicher 
hat aktuell in einem Artikel zur Forderung nach einem Pflichtfach Informatik Stellung 
bezogen: „Für die Herausforderungen unserer Zeit braucht man ganzheitliche und 
fächerübergreifende Ansätze. Wir sollten nicht für jede Disziplin ein neues Fach 
gründen.“ 

Meine Damen und Herren, diesem Zitat können möglicherweise viele – mit Aus-
nahme der Fraktion der Piraten – zustimmen. Das Lernen im Kontext der zuneh-
menden Digitalisierung von Gesellschaft und Arbeitswelt stellt die Schulen vor neue 
Herausforderungen. Darin sind wir uns, glaube ich, auch einig. 

Um den heutigen und zukünftigen Anforderungen für ein Leben und Lernen in der 
digitalen Welt zu genügen, sind digitale Schlüsselkompetenzen notwendig, die – 
neben Schreiben, Lesen und Rechnen – zu einer vierten Kulturtechnik werden. Die 
Landesregierung hat nach Abschluss eines breit angelegten Dialogprozesses im 
September 2016 ein Leitbild für das Lernen im digitalen Wandel vorgelegt. Darin 
werden diese Schlüsselqualifikationen identifiziert, die neben zentralen Ideen von 
Medienbildung ausdrücklich auch informatische Grundkenntnisse umfassen. Die 
Entwicklung dieser notwendigen Kompetenzen für ein Leben in der digitalen Welt 
betrifft im Sinne einer Querschnittsqualifikation alle Unterrichtsfächer. 

Diesem Ansatz entspricht und folgt auch die im Dezember 2016 verabschiedete 
Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz. Dort sind die 
grundlegenden Kompetenzrahmen, die zentralen Ideen von Medienbildung und in-
formatischer Grundbildung aufgegriffen worden. 

Im Unterricht aller Bildungsgänge, Schulstufen und Fächer sollen digitale Aspekte 
fachlicher Kompetenzen aufgegriffen und in allen künftigen Bildungs- und Lehrplä-
nen verankert werden. Es ist eine große Herausforderung, dies alles zu implemen-
tieren. Statt den Ansatz eines Pflichtfachs Informatik zu verfolgen, geht es darum, 
Kompetenzen für das Lernen und Lehren in der digitalen Welt nicht von den jewei-
ligen Fachkompetenzen zu trennen, sondern sie als integralen Bestandteil zu be-
greifen und zu fördern. Auch informatische Grundkenntnisse sollen auf diese Weise 
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in den bestehenden Fachunterricht integriert werden. Im Primarbereich sind wir in 
Nordrhein-Westfalen mit dem Projekt „Informatik an Grundschulen“ schon auf ei-
nem guten Weg zu erproben, wie informatische Bildung altersgerecht in den Sach-
unterricht integriert werden kann. 

Der Kompetenzrahmen des erfolgreichen Medienpasses NRW wird zurzeit weiter-
entwickelt und dient dabei als Orientierungsrahmen. Hier wird geprüft, welche 
grundlegenden Kompetenzen aus dem Bereich der Informatik vor dem Hintergrund 
der Herausforderungen einer digitalen Welt einen wichtigen Beitrag zur Allgemein-
bildung leisten können. 

Insgesamt wird der Erwerb von digitalen Schlüsselkompetenzen in der Schule damit 
auf eine sehr breite Basis gestellt, zu der alle Fächer einen Beitrag leisten können, 
müssen und werden. Besonders interessierte Schülerinnen und Schüler werden 
sich darüber hinaus auch künftig je nach Angebot der Schule im Bereich der Infor-
matik weiter spezialisieren können. Das, denke ich, ist auch richtig so. –Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit zur Einordnung des Zahlenwerks! 

Michele Marsching (PIRATEN) kommt auf die Aussage auch des vorab schriftlich zur 
Verfügung gestellten Berichts zurück, dass Fachkenntnisse in den bestehenden Fach-
unterricht integriert werden sollten. Wie sehe der entsprechende Zeitplan aus? 

Laut schriftlichem Bericht und mündlichem Vortrag könnten interessierte Lehrerinnen 
und Lehrer Zertifikatskurse in Informatik für die Sekundarstufe I und II belegen. – Wür-
den die Lehrerinnen und Lehrer, die einen solchen Zertifikatskurs belegt hätten, in der 
Schulstatistik als vollwertige Lehrkräfte geführt? Wie viele Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer gebe es in diesen Zertifikatskursen über die letzte Zeit gesehen? Wie sei es 
um Studienabbrüche bzw. Fachwechsel von Studierenden des Lehramts Informatik 
bestellt, damit es gar nicht erst zu diesen Zertifikatskursen kommen müsse? Wie sehe 
es aus mit dem Wechsel von fertig ausgebildeten Informatiklehrern in andere Bundes-
länder? Wie sei es bestellt um ausgebildete Lehrkräfte im Fach Informatik, die nach 
ihrer Ausbildung eine andere berufliche Tätigkeit aufnähmen? 

Laut mündlichen Bericht habe ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer, die Informatik 
unterrichteten, eine Lehrbefähigung in einem zu Informatik affinen Fach. Welches 
Fach – außer Mathematik – gehöre zu informatikaffinen Fächern? 

Ministerialrat Joachim Schöpke (MSW) geht als zuständiger Referatsleiter auf den 
Fragenkomplex ein: 

Ich fange mit der letzten Frage an: Zu den informatikaffinen Fächern haben wir die 
MINT-Fächer gezählt – Physik, Chemie, Biologie –, weil die Kolleginnen und Kolle-
gen dort eigentlich den größten Zugang zum Fach Informatik haben. 

Die Zertifikatskurse werden von allen Bezirksregierungen angeboten und haben im-
mer in etwa 20 Teilnehmerinnen/Teilnehmer. Nahezu für jedes Fach werden sie 
angeboten. Wir können sicherlich nachfragen und die Information nachliefern, wie 
viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel im letzten Schuljahr an den 
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Zertifikatskursen teilgenommen haben. Die Ausbildung hat einen Umfang von 320 
Stunden. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) ergänzt: 

Nach der ergänzenden Ausbildung erhält man die komplette Befähigung, das Fach 
so zu unterrichten, als hätte man es studiert. So gehen wir auch in anderen affinen 
Bereichen vor. Das Fach Informatik wird insofern nicht anders behandelt als andere 
Fächer. 

Meines Wissens halten wir nicht nach – gegebenenfalls müsste Herr Frein ergänzen 
–, dass Lehrerinnen und Lehrer nach ihrer Ausbildung woanders eingestellt werden, 
wenn sie nicht in den Schuldienst gehen. Wir haben ja keinen Zugriff auf die Daten 
der freien Wirtschaft, wenn ich das richtig sehe. Auch ist uns diese Frage bisher 
noch nicht gestellt worden. Deswegen kann ich sie auch nicht beantworten. Herr 
Frein, vielleicht können Sie noch etwas ergänzen. 

Leitender Ministerialrat Thomas Frein (MSW) teilt mit, dass das bei den Vorgabe-
daten in den amtlichen Schuldaten Lehrkräfte, die ein grundständiges Informatikstu-
dium absolviert haben, voreingetragen sei. Die Schulleitungen hätten die Möglichkeit, 
Lehrkräften, die einen Zertifikatskurs absolviert hätten, das einzutragen. Sobald ein 
solcher Eintrag erfolge, werde die Lehrkraft auch als Lehrkraft mit Befähigung zum 
Fach Informatik geführt. 

Allerdings gehe das Haus davon aus, dass es im Zusammenhang eine gewisse „Un-
tererfassung“ gebe, weil eben immer eine Aktivität desjenigen der die Statistik führe, 
erforderlich sei, weil er vermerken müsse, dass eine Lehrkraft die Befähigung im Be-
reich der Informatik habe. 

Monika Pieper (PIRATEN) kommt auf den Medienpass zu sprechen, der – wie zu 
hören sei – nicht an allen Schulen bekannt sei und eingesetzt werde. Wann solle das 
Vorhaben umgesetzt werden, informatische Grundkenntnisse im Medienpass zu ver-
ankern? 

Ministerialrat Joachim Schöpke (MSW) erwidert, der Medienpass NRW werde der-
zeit überarbeitet und insbesondere an den Kompetenzrahmen angepasst, der im Stra-
tegiepapier der Kultusministerkonferenz vorgelegt werde. Die Überarbeitung solle im 
Laufe dieses Jahres abgeschlossen sein. Dann werde der Medienpass in die Schulen 
gebracht. 

Michele Marsching (PIRATEN) erinnert daran, seine Fragen zu den Studierenden 
seien bisher noch nicht beantwortet worden. – Von 320 Stunden für den Zertifikatskurs 
sei die Rede gewesen. Bedeute dies, dass ein Chemielehrer, der einen solchen Zerti-
fikatskurs absolviert habe, für die Statistik als vollwertiger Informatiklehrer geführt 
werde? 

(Ministerialrat Joachim Schöpke [MSW]: Theoretisch!) 
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- Es komme nicht auf den Lehrer an. Entweder werde er als vollwertiger Lehrer geführt 
oder eben nicht. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) ergänzt, ein Zertifikatskurs werde in der Regel 
mit einem Ergebnis abgeschlossen. Sofern dieses Ergebnis positiv ausfalle, erfolge 
die weitere Einsatzmöglichkeit. Genannt worden seien die zu Informatik affinsten Fä-
cher, wobei allerdings nicht ausgeschlossen sei, dass sich eine andere Lehrkraft mit 
einem hohen Interesse am diskutierten Bereich gleichermaßen qualifizieren könne. 
Näher liegend sei das nach gängigen Verständnis bei den MINT-Fächern. 

Studienabsolventinnen/Studienabsolventen, die nach ihrer Ausbildung nicht in der 
Schule arbeiteten, erfasse ihr Ministerium nicht, weil man nicht auf die Daten der freien 
Wirtschaft zugreifen könne. – Die Frage betreffend Studienabbrüche habe das MIWF 
mit zu beantworten. Aus der Berichtsanfrage sei nicht hervorgegangen, dass in der 
heutigen Sitzung ein Vertreter des Hauses anwesend sein solle. Sie werde den Sach-
zusammenhang klären, um im Nachgang die noch nicht beantworteten Fragen beant-
worten zu können. 

(Michele Marsching [PIRATEN]: Wechsel in andere Bundesländer?) 

– Auch das finde immer nur im Anschluss an die Einschulungsverfahren statt. Diffe-
renziert werde nicht mehr nach Fächern. Es gebe immer ca. 250 Lehrkräfte, die in 
andere Bundesländer wechselten. Dem stünden Lehrkräfte gegenüber, die aus ande-
ren Bundesländern nach Nordrhein-Westfalen kämen. Diese Wechsel fachscharf zu 
erfassen, würde einen immensen bürokratischen Aufwand für alle Schulen auslösen. 
Das wolle sie den Schulen nicht zumuten. 
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7 Nachbetrachtung der 1. Elternkonferenz des Ausschusses für Schule und 

Weiterbildung 

Ausschussprotokoll 16/1631 (wird erwartet) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer erinnert an die Elternkonferenz des Aus-
schusses für Schule und Weiterbildung, die am 08.03.2017 im Landtag stattgefunden 
habe. 

Renate Hendricks (SPD) dankt einleitend allen schulpolitischen Sprecherinnen und 
Sprechern, die an der Tagung teilgenommen hätten. Dank gebühre auch dem Aus-
schusssekretariat für die ausgezeichnete Vorbereitung. Die Diskussionen während der 
Tagung hätten in einer sehr sachlichen und an den Elterninteressen orientierten Atmo-
sphäre stattgefunden. Vor allem die Stadt- und Kreisschulpflegschaften hätten Wert 
auf ihre Anerkennung gelegt. Diese Anerkennung sei Bestandteil des einschlägigen 
Antrags gewesen. Die noch zu erledigenden Aufgaben orientierten in die nächste Le-
gislaturperiode. Der kommende Landtag müsse sich mit den Eltern weiter beschäfti-
gen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) dankt vor allem dem Vorsitzenden und der Ausschussassisten-
tin Sabine Arnoldy für die Vorbereitung und Durchführung. Dank gebühre darüber hin-
aus allen Kolleginnen und Kollegen – auch für die Durchführung der Workshops. Dass 
es gelungen sei, mit den Eltern in einen engeren Meinungsaustausch zu kommen, sei 
gut gewesen. Sie bedanke sich ebenfalls bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Hauses, die in den Workshops mitgearbeitet hätten. 

Das Signal, das von der ersten Veranstaltung dieser Art ausgehe, sei von seiner Pilot-
funktion her gut gewesen und ein Signal des Landtags, dass man an einer Kommuni-
kation mit den Eltern interessiert sei. Das Thema müsse jetzt in die Selbstorganisation 
der Eltern überantwortet werden. Dank gebühre auch den Eltern, die bei den Vorbe-
reitungen Beiträge geleistet hätten. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) teilt auf die Frage, ob es E-Mail-Automatismen 
geben könne, damit die Eltern direkt angesprochen werden könnten, folgende einver-
nehmlich abgesprochene Lösung mit: Es werde die Einrichtung von regelbasierten 
Weiterleitungen in die Postfächer der Schule geben, und zwar mit einem abgespro-
chenen Stichwort im Betreff. Mit einer solchen Weiterleitung müssten die E-Mails nicht 
bewusst durch die Schule selber weitergeleitet werden, sondern gelangten automa-
tisch in die privaten Postfächer der Schulpflegschaft. Voraussetzung sei, dass die je-
weilige Schule in der Weiterleitungsregel die aktuelle E-Mail-Adresse der Schulpflegs-
chaft eintrage und bei Änderungen entsprechend ändere. 

Um die Aktualität der E-Mail-Adressen in der Weiterleitung zu gewährleisten, könne 
regelmäßig – zum Beispiel zwei Wochen nach Beginn eines neuen Halbjahres – eine 
Mail an die Schulen geschickt werden, mit der die Schulen zur Prüfung der Weiterlei-
tung aufgefordert würden. 
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Mit diesem Prozedere sollten Kosten minimiert werden, und zwar auch für die Kom-
munen. Ihr Haus hoffe, einen Weg gefunden zu haben, dem Elterninteresse auch kurz-
fristig genügen zu können. 

(Allgemeiner Beifall) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer erinnert daran, am Ende der ersten Eltern-
konferenz sei bereits ansatzweise kommuniziert worden, dass perspektivisch eine 
Fortsetzung gewünscht sei, und zwar analog der Weiterbildungskonferenz. Das wei-
terzuverfolgen, obliege den Nachfolgerinnen und Nachfolgern in der nächsten Legis-
laturperiode. 
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8 Schlussbemerkungen 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Frau Arnoldy hat dankenswerterweise eine 
Statistik geführt, die ich einmal vortragen möchte: Wir hatten in dieser Legislaturperi-
ode insgesamt 117 Sitzungen. Das sind genau 19 Sitzungen mehr als wir in der 14. 
Wahlperiode, die ja auch fünf Jahre gedauert hat, verzeichnen durften. Das vielleicht 
als direkten Vergleich zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Grün an dieser Stelle. 

(Heiterkeit) 

Von diesen 117 Sitzungen waren 67 Sitzungen Arbeitssitzungen, 45 Anhörungen und 
Sitzungen mit Hinzuziehung von Sachverständigen, vier Weiterbildungskonferenzen 
und eine – wie gerade schon angesprochen – Elternkonferenz. 

Auch zur Sitzungsdauer gibt es eine Statistik: Es sind ungefähr 267 Sitzungsstunden 
gewesen. Das entspricht etwas mehr als elf Tagen permanenter Sitzung. Ich glaube, 
dass das das Ausmaß unserer Arbeit deutlich macht. 

Beratungsgegenstände, die in diesen mehr als elf Tagen beraten worden sind: Wir 
hatten in Federführung 72 Beratungsgegenstände, davon 58 Anträge, drei Entschlie-
ßungsanträge und elf Gesetzentwürfe. 48 Beratungsgegenstände hatten wir in Mitbe-
ratung, davon 31 Anträge und 17 Gesetzentwürfe, 27 Verordnungen und 62 Berichte 
der Landesregierung, die Thema in unseren Sitzungen waren. 

Die nächste Zahl finde ich auch beeindruckend: Wir hatten insgesamt 701 Sachver-
ständige zu Anhörungen und Gesprächen unter Hinzuziehung von Sachverständigen 
eingeladen. Dazu sind noch 18 Gäste zu Informationsgesprächen eingeladen worden. 

Wir hatten externe Termine, die nicht den Erholungscharakter, sondern den Informati-
onscharakter unterstrichen haben. 2013 waren wir in Bonn, Köln, Münster, Ennigerloh, 
Bielefeld und Lemgo in Schulen zu Gast und haben uns vor Ort informiert. 2015 hatten 
wir die Informationsreise nach Ontario in Kanada. 

Meine Damen und Herren, das sind die nüchternen statistischen Zahlen, die ich schon 
bemerkenswert finde. Ich glaube, die Statistik gibt schon das Ausmaß unserer Arbeit 
wieder; aber wir haben natürlich auch die Inhalte zu würdigen. Eigenlob ist zwar nicht 
angesagt und auch nicht mein Metier; aber wir können mit dem, was wir in den letzten 
fünf Jahren oder sogar sieben Jahren gemeinsam auf den Weg gebracht haben, mehr 
als zufrieden sein. Ich glaube, dass gerade die Arbeit des Ausschusses für Schule und 
Weiterbildung manchmal unter der Erwartungshaltung leidet, dass man glaubt, durch 
einen Beschluss oder die Verabschiedung eines Gesetzes wie mit einem Lichtschalter 
einen Zustand erzeugen zu können, bei dem man von heute auf morgen Ergebnisse 
bewundern kann. 

Aber in wohl keinem anderen Ausschuss gibt es so sehr die Verknüpfung, dass man 
in der bildungspolitischen Arbeit Entwicklungsprozesse einleitet, die begleitet werden 
müssen und längere Zeit andauern. Deswegen haben wir hier – das als ein Fazit – 
keinen Schlusspunkt unter unsere Arbeit setzen können, sondern diese Arbeit muss 
von unseren Nachfolgerinnen und Nachfolgern inhaltlich fortgesetzt werden. Dieser 
Prozesscharakter muss in der zukünftigen bildungspolitischen Diskussion nach außen 
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hin vielleicht noch deutlicher als bisher werden, weil wir mit unserem Bildungssystem 
eben ein sehr komplexes System in Nordrhein-Westfalen, aber nicht nur hier, haben. 
Dort dauern Entwicklungsprozesse erfahrungsgemäß etwas länger. Das muss stärker 
deutlich werden. 

Für mich persönlich ist in diesem Zusammenhang in bleibender Erinnerung eine Situ-
ation vor etwa 14 Jahren, zur Hochzeit der Diskussion über die selbstständige Schule. 
Es gab in den Jahren 2003/2004 zahlreiche Informationsveranstaltungen. Ich weiß, 
wie ich als damals noch jüngerer Landtagsabgeordneter relativ fassungslos reagiert 
habe, als einer meiner ehemaligen Schulleitungskollegen bei einer solchen Veranstal-
tung mehr oder weniger auffordernd und aggressiv meinte, wenn er schon selbständig 
werden müsse, dann solle ihm das Ministerium auch ein umfassendes Konzept vorle-
gen, wie er das zu machen habe. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Dieses Beispiel zeigt aus meiner Sicht, dass man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten 
muss und bei der Darstellung der Vorhaben noch stärker als es uns bei der einen oder 
anderen Frage gelungen ist die Chance darstellen muss, die solche Entwicklungspro-
zesse in sich bergen. Letztendlich geht es nicht um Selbstdarstellung von Bildungspo-
litik der Landesregierung oder einzelner Fraktionen, sondern die Schülerinnen und 
Schüler sowie die im Schulwesen Beschäftigten. Ich glaube, dabei sind wir gemeinsam 
in den letzten fünf Jahren auf dem richtigen Weg gewesen. 

Wir haben in den vergangenen Jahren eine konstruktive Zusammenarbeit gepflegt. 
Zwar kam es manchmal auch zu etwas deutlicheren Diskussionsbeiträgen; aber das 
Hauen und Stechen – darf ich wohl sagen – hat nicht stattgefunden. Ich bin auch über-
zeugt, dass es mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin – vielleicht findet Gleichstel-
lung ja auch einmal bezogen auf den Ausschussvorsitz statt – in den nächsten fünf 
Jahren genauso leicht haben wird wie ich in den vergangenen fünf Jahren. Solange 
rechts Frau Ministerin Löhrmann sitzt und links Sabine Arnoldy, kann da eigentlich 
nichts schief gehen. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

- Die Hoffnung ist an der Stelle sicherlich unterschiedlich ausgeprägt. Ich glaube, dass 
ich das trotzdem so sagen darf. 

Ich möchte mich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass es so konstruktiv war. Ich darf 
mich bei den Sprecherinnen der fünf Fraktionen bedanken. Es war auch in Obleutege-
sprächen immer sehr konstruktiv, zielgerichtet und ergebnisorientiert. Auch wenn es 
manchmal gehakt hat, hatte man immer einen Weg gefunden. 

Ich glaube, dass dieser Dank nicht nur an das Ministerium und an Frau Ministerin ge-
hen muss, sondern auch an die gesamte Organisation. Da darf ich zunächst einmal 
den Sitzungsdokumentarischen Dienst erwähnen, 

(Allgemeiner Beifall) 

der auch bei schwierigsten Anhörungen Wortprotokolle immer rechtzeitig genug zur 
Verfügung gestellt hat, so dass wir sie auswerten und darüber diskutieren konnten. 
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Insbesondere möchte ich mich bei meiner Nachbarin zur Linken dafür bedanken, dass 
die Sitzungen und alle anderen Veranstaltungen organisatorisch reibungslos vonstat-
tengegangen sind. Das war nämlich nicht mein Verdienst, sondern der von Sabine 
Arnoldy. Als kleines Dankeschön darf ich auch Dir an dieser Stelle ein leicht zu identi-
fizierendes Geschenk zusammen mit einem Briefumschlag überreichen. Sabine, ohne 
Dich hätte ich gewaltige Probleme gehabt. Du hast es immer geregelt. Dafür herzlichen 
Dank! 

(Der Vorsitzende überreicht der Ausschussassistentin ein Geschenk. 
– Allgemeiner Beifall) 

Wenn ich eben das Ministerium in meinen Dank eingeschlossen habe, dann nicht nur 
Frau Ministerin Löhrmann, sondern auch Staatssekretär Hecke sowie alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die in den Ausschusssitzungen manchmal auch spontan 
schwierige Fragen der Ausschussmitglieder beantworten mussten. Ich hoffe, dass Sie 
dieses Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeben können. 

Uns allen ist sicherlich bewusst, dass wir uns in der Zusammensetzung dieser Runde 
arbeitsmäßig sicherlich nicht wieder einfinden werden. Den Kolleginnen und Kollegen, 
die jetzt zur Wahl stehen und vielleicht erneut am Schulausschuss der nächsten Le-
gislaturperiode teilnehmen werden, wünsche ich viel Erfolg. Ich möchte mich an dieser 
Stelle aber auch ausdrücklich bei denjenigen von Ihnen bedanken, die nicht mehr zur 
Wahl stehen und sich deswegen hier in der 17. Legislaturperiode auf jeden Fall nicht 
mehr bildungspolitisch beteiligen werden. Das sind Frau Hendricks, Frau Preuß-Buch-
holz, Herr Feuß, Frau Birkhahn, die sich beim letzten Mal – leider erst nach der Sitzung 
– von mir verabschiedet hat, sonst hätte man sie auch in der Sitzung noch einmal 
würdigen können. Herr Dr. Hachen und Herr Post werden nicht mehr dabei sein sowie 
von der FDP Frau Schmitz, die einen anderen Termin hat und deswegen schon gehen 
musste. Frau Gebauer, Sie werden ihr das Dankeschön für die gute Zusammenarbeit 
weitergeben. 

Ich wünsche denen, die erneut kandidieren, einen erfolgreichen Wahlkampf und viele 
gute Ideen für die nächste Legislaturperiode, viel Geduld und viel Kraft für die Durch-
setzung. Eben hatte ich es bereits erwähnt: Zielsetzung ist, glaube ich, für uns alle 
eine gute Zukunft für die Schülerinnen und Schüler unseres Landes mit vielen Chan-
cen, die wir Ihnen mit auf den Weg geben wollen. Daran sollten wir weiter arbeiten. – 
Danke schön! 

(Allgemeiner Beifall) 

Renate Hendricks (SPD): Lieber Wolfgang, auch Du gehörst zu denjenigen, die nicht 
wieder kandidieren. An dieser Stelle gilt es für uns, von Dir Abschied zu nehmen, weil 
Du dem Landtag in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr angehören wirst. Als 
schulpolitische Sprecher würden wir das auch gerne mit einem herzlichen Dank tun für 
Deine ruhige, verhaltene, aber gleichzeitig konsequente Art, diesen Ausschuss zu füh-
ren. Das hast Du sehr souverän gemacht. 
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Wir haben uns in diesem Ausschuss immer sehr gut aufgehoben gefühlt und wün-
schen Dir für Deinen weiteren Lebensweg alles Gute und möchten uns bei Dir mit 
einem kleinen Geschenk bedanken.  

(Renate Hendricks [SPD] überreicht ein Geschenk.) 

– Ich weiß, dass Du ein Genussmensch bist. Die schulpolitischen Sprecher überrei-
chen Dir ein Präsent. 

(Klaus Kaiser [CDU]: Ich darf das heute vertretungsweise machen! – 
Heiterkeit – Ministerin Sylvia Löhrmann [MSW]: In der Brückenfunk-
tion! – Erneut Heiterkeit) 

- Anders als bei Frau Arnoldys Geschenk lässt sich nicht sofort erschließen, was da-
hinter ist. Es bleibt also der Überraschungseffekt. Wir wissen, was dort drin ist. Frau 
Arnoldy hat uns noch gesagt, dass Du gerne dunkle Schokolade isst. Ich hoffe, dass 
Du Dich zu Hause in vielen Stunden gerne an die Arbeit in diesem Ausschuss erin-
nerst. Wir wünschen Dir alles Gute! 

(Allgemeiner Beifall – Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke!) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 
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