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Es werden gehört: 

 

Institution/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Städtetag Nordrhein-
Westfalen, Köln 

Robin Wagener 

– 

11, 16, 25, 
31 

Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen, Düssel-
dorf 

16/1242 

Landkreistag Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf 

– 

Schulleitungsvereinigung der 
Gesamtschulen NRW, Wup-
pertal 

Rainer Dahlhaus  16/1234 5, 25 

Hüffertgymnasium, Warburg Heinz-Werner Klare 16/1217 6, 27 

Philologen-Verband Nord-
rhein-Westfalen, Düsseldorf 

Peter Silbernagel 16/1216 7, 17, 27 

LandesschülerInnenvertretung 
NRW, Düsseldorf 

Tom Josten – 7, 18 

Dietrich Scholle, Münster Dietrich Scholle 16/1222 8, 20, 28 

Carl-Fuhlrott-Gymnasium, 
Wuppertal 

Karl Wilhelm 
Schröder 

16/1254 8 

lehrer nrw, Düsseldorf Brigitte Balbach 16/1238 9, 19, 29 

Dr. Ernst Rösner, Arnsberg Dr. Ernst Rösner – 10, 21, 29 

Landeselternschaft der Gym-
nasien in NRW, Düsseldorf 

Ralf Leisner 16/1251 11, 19, 30 

 

 

Weitere Stellungnahmen 

Katholisches Büro NRW (Kommissariat der Bischöfe in NRW),  
Düsseldorf  

16/1224  

 

Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW, Dortmund  16/1237  
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Weitere Stellungnahmen 

Christl. Gewerkschaftsbund Deutschlands, Landesverband NRW,  
Duisburg  16/1136 

Verein kath. Deutscher Lehrerinnen, Landesverband NRW, Essen  

Verband Deutscher Privatschulen NRW, Düsseldorf  16/1229  
 

Katholische Elternschaft Deutschlands, Landesverband NRW, Bonn  16/1223  
 

Landeselternrat der Gesamtschulen in NRW, Essen  16/1236  
 

Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule Nordrhein-Westfalen, 
Dortmund  

16/1215  
 

 

* * * 





Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 16/402 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 20.11.2013 
28. Sitzung (öffentlich) fiho 
 
 

 Gesetz zur chancengleichen Ausgestaltung der Errichtungsbedingungen 
und Teilstandortbildung von allgemeinbildenden weiterführenden Schul-
formen in Nordrhein-Westfalen (9. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/2885 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich darf Sie recht herzlich zu unserer Anhörung begrüßen 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Rainer Dahlhaus (Schulleitungsvereinigung der Gesamtschulen NRW, Wupper-
tal): Meine Damen und Herren Abgeordnete! Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren! Ich möchte ein paar grundsätzliche Dinge deutlich machen, die über das, 
was wir in unserer schriftlichen Stellungnahme mitgeteilt haben, hinausgehen. 

Zunächst einmal möchte ich darauf aufmerksam machen, dass, sofern es darum 
geht, schulische Versorgung vor Ort sicherzustellen, die Dependance-Lösung in 
ganz vielen Fällen die schlechtere Lösung ist. Besser ist natürlich immer – und das 
kann man eigentlich gar nicht oft genug betonen – eine Schule an einem Ort, und 
zwar sowohl aus pädagogischen als auch aus schulorganisatorischen Gründen. 

Ich möchte außerdem die Gelegenheit nutzen, um noch einmal ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass, sofern es Dependancen gibt – und ich weiß, in der Fläche ist das 
manchmal die einzige Möglichkeit, um ein schulisches Angebot überhaupt aufrecht-
zuerhalten –, man auch wahrnehmen muss, dass für diese Dependance-Betriebe ein 
erhöhter Ressourcenbedarf besteht, und dieser betrifft die Schulträger sowohl hin-
sichtlich der Unterhaltung von Gebäuden und der Vorhaltung von Personal als auch 
im Hinblick auf die Versorgung mit Lehrerinnen und Lehrern. Dies trifft insbesondere 
dann zu, wenn man Schulformen im Auge hat, die Differenzierungsangebote ma-
chen; denn manche Differenzierungsnagebote müssen doppelt vorgehalten werden. 

Letztendlich müssen wir als Schulleitungsvereinigung der Gesamtschulen natürlich 
auch darauf hinweisen, dass es einen erhöhten Leitungsbedarf gibt, wenn man 
Schule an zwei oder mehr Standorten organisiert. Man kann keine Dependance mit 
dem Personal einer Schule leiten, die 5 oder 6 km entfernt ist, ohne dass es dabei zu 
erheblichen Qualitätsverlusten kommt. 

Bezogen auf die zwei Schwerpunkte des FDP-Antrags kann ich mich kurzfassen. Ein 
Aspekt betrifft die Frage der Klassengrößen bei der Gründung von Schulen. Wir sind 
der Auffassung, dass Ungleiches ungleich behandelt werden muss. Das bedeutet 
konkret, dass es nur gerecht ist, wenn Schulen in Schulformen des längeren ge-
meinsamen Lernens – ich meine also diejenigen, die nicht abschulen – kleinere 
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Klassengrößen haben. Denn rechnet man anders und fasst die Gründungspopulation 
insgesamt ins Auge, dann stellt man fest, dass sich diese Ungerechtigkeit quasi um-
kehrt, und zwar insofern, als Haupt- oder Realschulen mit deutlich weniger Schüle-
rinnen und Schülern gegründet werden können. 

Den zweiten Schwerpunkt des FDP-Antrags habe ich nicht wirklich verstanden; das 
konnten Sie meiner Stellungnahme auch entnehmen. Denn bisher habe ich immer 
gedacht, die FDP plädiert für möglichst freiheitliche Regelungen. Und da die derzeiti-
ge Gesetzeslage Dependance-Lösungen auch für andere Schulformen zulässt, habe 
ich mich gefragt, warum man sich dann ohne Not einschränken sollte. Es ist doch 
viel besser, wenn vor Ort eine sachadäquate Lösung gefunden werden kann, ohne 
dass man sich bestimmten, weitergehenden Regularien unterziehen muss. Was die 
Dependance-Lösung betrifft, würden wir uns als Gesamtschulen an mancher Stelle 
mehr Freiheit wünschen. 

Sollten Sie Nachfragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. – Danke schön. 

Heinz-Werner Klare (Hüffertgymnasium, Warburg): Herr Vorsitzender! Verehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Sie haben die ausführliche Stellungnahme gele-
sen. Ich möchte mich deshalb nur auf ein paar Ausführungen aus der Sicht eines 
gymnasialen Schulleiters beschränken. 

Aus meiner Sicht ist es zu begrüßen, dass die Klassenfrequenzen bisher an Ge-
samtschulen und an Sekundarschulen schon auf 25 Schülerinnen und Schüler ge-
senkt worden sind. Das kommt der Förderung der dortigen, heterogenen Schüler-
schaft entgegen. 

Notwendig und sinnvoll ist jedoch auch die Senkung der Klassenfrequenzen in den 
übrigen Schulformen. Man hat die gymnasiale Schulzeit auf acht Jahre verkürzt. In 
der Sekundarstufe I stehen nur noch fünf Jahre zur Verfügung, und man muss dafür 
sorgen, dass auch dort die Schülerschaft heterogener wird. Wenn es um Förderung 
der Schülerinnen und Schüler geht, dann sind auch hier kleinere Klassen erforder-
lich. Insofern ist eine Begrenzung auf 25 Schülerinnen und Schüler durchaus sinn-
voll. 

Mit einem Übergangsverhalten von rund 40 % zu den Gymnasien des Landes ist 
diese Schulform zurzeit die beliebteste. Daher muss dem Elternwillen entsprechend 
und der betroffenen Kinder wegen ein flächendeckendes Angebot an Gymnasien im 
Lande aufrechterhalten werden. Nun stellen wir aber fest, dass besonders in ländli-
chen Regionen ein starker Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen ist. Dort wird die 
eigenständige Existenz von allen Gymnasien in Zukunft nicht aufrechterhalten wer-
den können; ich könnte Ihnen bereits Beispiele von geschlossenen Gymnasien nen-
nen. Daher ist die im Gesetzentwurf beantragte Gleichstellung der Gymnasien mit 
den Gesamtschulen nur konsequent. Allerdings sollte man beachten, dass die dort 
vorgesehene Sechszügigkeit zur Dependance-Gründung für Gymnasien nicht zwin-
gend notwendig ist. Aus meiner Sicht würde es durchaus reichen, wenn ein Gymna-
sium mit vier Zügen je zwei Züge an zwei unterschiedlichen Standorten hätte. Fahr-
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wege von mehr als 20 km sind für jüngere Schüler – häufig handelt es sich um Neun- 
und Zehnjährige – kaum zumutbar. 

Ich möchte meinem Vorredner zustimmen: Teilstandortlösungen sind nicht immer die 
günstigsten. Sie führen im Wesentlichen zu mehr Organisationsaufwand. Für die 
Lehrerinnen und Lehrer bedeuten sie einen höheren Zeitaufwand durch Standort-
wechsel, sodass mehr Ressourcen vorgehalten werden müssen. Kinder im ländli-
chen Raum, die von dieser Problematik betroffen sind, sollten gegenüber Kindern 
aus städtischen Regionen jedoch nicht benachteiligt sein. Daher, denke ich, ist eine 
leichte Ressourcenerhöhung zum Beispiel aus dem Stellengewinn des achtjährigen 
Gymnasiums für ein wohnortnahes Schulangebot unabdingbar. 

Zusammenfassend kann man das auf einen Punkt bringen: Zur Erhaltung der Vielfalt 
im Bildungswesen sollten daher alle Schulformen nicht gleiche, aber vergleichbare 
Bedingungen erhalten. 

Nachfragen beantworte ich gerne. – Danke schön. 

Peter Silbernagel (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Der nordrhein-westfälische 
Philologen-Verband unterstützt den Gesetzentwurf der FDP-Fraktion. Nur bei einem 
gut ausgebauten Schulangebot wird es Gemeinden im ländlichen Raum und Städten 
gelingen, junge Familien zur Ansiedlung zu bewegen. Nach Auffassung unseres 
Verbandes ist es aus diesem Grunde für die Eltern in ländlichen Gebieten auch be-
sonders wichtig, möglichst zwischen unterschiedlichen Schulformen frei wählen zu 
können. Dies ist aber nur dann gewährleistet, wenn für alle weiterführenden Schulen 
gleiche Errichtungs- und Teilstandortbildungsbedingungen gelten. 

Die Bevorzugung einzelner Schulformen hat zu unterbleiben und ist den Eltern im 
Übrigen auch nicht zu vermitteln. Es ist redlich, fair und sachlich vertretbar, dass für 
alle weiterführenden Schulformen bei der Errichtung von weiterführenden Schulen 
die Zahl von 25 Schülerinnen und Schülern pro Klasse angesetzt wird und sowohl 
horizontale als auch vertikale Möglichkeiten der Teilstandortbildung in allen weiter-
führenden Schulformen gesetzlich verankert werden und nicht von der jeweiligen 
Genehmigungspraxis der Bezirksregierungen abhängig sind. Es geht hier um 
Rechtssicherheit, und es geht darum, auf vergleichbare Situationen mit ehrlichen, 
angemessenen und gleichen Behandlungs- und Vorgehensweisen zu antworten. 

Dass pädagogische wie auch organisatorische Probleme bei Teilstandortbildungen in 
allen Schulformen gegeben sind, können, glaube ich, alle Anwesenden nachvollzie-
hen. Das betrifft die Ressourcenfrage, Räumlichkeiten und Zumutbarkeiten. Aber vor 
diesem Hintergrund ist eine Güterabwägung notwendig, um zu überprüfen, ob die 
durch ein Schulangebot vor Ort einstellenden Vorteile die auftretenden Umsetzungs-
schwierigkeiten rechtfertigen. – Ich bedanke mich. 

Tom Josten (LandesschülerInnenvertretung NRW, Düsseldorf): Sehr geehrte 
Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Wir als LandesschülerInnen-
vertretung haben eine differenzierte Meinung zu dem Gesetz. Zum einen begrüßen 
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wir es natürlich, dass durch das Gesetz die Situation an keiner Schule verschlechtert 
würde, dass die Frequenz der Schulneugründung überall gesenkt würde und dass 
Teilstandortlösungen zum Erhalt bzw. zur Verbesserung der schulischen Vielfalt und 
zu einer freieren Gestaltungsmöglichkeit der Schulträger beitragen würden. 

Zum anderen sehen wir in dieser Maßnahme eine Verstetigung des momentanen 
mehrgliedrigen Schulsystems, und das lehnt die LSV NRW prinzipiell ab. 

Ich denke, alles Weitere ist der Stellungnahme zu entnehmen. 

Dietrich Scholle, Münster: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Sachverständige! 
Vielleicht ganz kurz etwas zu meiner Person: Die Tatsache, dass ich aus Münster 
komme, reicht sicher nicht aus, um in diesem Kreis als Sachverständiger gehört zu 
werden. Ich war 20 Jahre lang Schulleiter einer Gesamtschule und die letzten zehn 
Jahre bis zum Eintritt in den Ruhestand diesen Sommer schulfachlicher Dezernent 
für Gesamtschulen bei der Bezirksregierung in Münster. 

Was die Teilstandortproblematik grundsätzlich betrifft, kann ich mich den Ausführun-
gen von Herrn Dahlhaus anschließen. Ich möchte mich auf einen einzigen Punkt 
konzentrieren, und zwar unter der Überschrift „Wer A sagt, muss auch B sagen“. 

Der Gesetzentwurf weist den einzelnen Schulformen des gegliederten Systems, also 
den Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien, in der Frage der vertikalen Stand-
ortbildung die gleiche Aufgabe zu wie den Sekundarschulen bzw. Gesamtschulen, 
nämlich die Sicherung des schulischen Angebots der Sekundarstufe I in einer Ge-
meinde. Das geben zurzeit aber die Laufbahnbestimmungen der APO-S I nicht her.  

Damit das möglich wäre, müsste der vorliegende Gesetzentwurf durch einen Ände-
rungsantrag bezüglich der Laufbahnbestimmungen der Schulform des gegliederten 
Systems ergänzt werden. Das heißt, Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien 
müssten wie die integrierten Schulformen Sekundarschule und Gesamtschule Schü-
lerinnen und Schüler aller Begabungen und Leistungsgruppen aufnehmen und vor al-
lem behalten. Erst damit würden die Voraussetzungen für die reklamierte Gleichbe-
handlung geschaffen. – Danke. 

Karl Wilhelm Schröder (Carl-Fuhlrott-Gymnasium, Wuppertal): Herr Vorsitzen-
der! Meine Damen und Herren! Mein Name ist Karl Schröder, und ich bin Schulleiter 
eines großen Gymnasiums und betrachte von daher diese Frage aus der Sicht eines 
großen Systems. 

Ich gehe bei dieser Stellungnahme davon aus, dass Teilstandorte eben nur dann ge-
bildet werden, wenn es überhaupt keine andere Lösung gibt, das Schulangebot vor 
Ort aufrechtzuerhalten. Denn meiner Meinung nach haben kleine Systeme gegen-
über großen Systemen Nachteile. Das lässt sich für das Gymnasium sehr deutlich 
anhand der Jahrgangsstufe 6 zeigen, ab der bei den Fremdsprachen differenziert 
wird. Zu dem gymnasialen Bildungsgang gehört, dass eine Fremdsprache Pflicht ist. 
Für ein funktionierendes Gymnasium ist es natürlich wichtig, eine Auswahl an Spra-
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chen vorzuhalten. Das wird in kleinen Systemen sowie an Teilstandorten nicht mög-
lich sein. 

Das Gleiche gilt für die Differenzierung in der Jahrgangsstufe 8. Hier ist es das Ziel 
des Gymnasiums, sowohl sprachliche und naturwissenschaftliche als auch gesell-
schaftswissenschaftliche Schwerpunkte zu bilden, die sich dann in der Oberstufe er-
neut abbilden. Auch dies ist für eine kleine Schule bzw. für kleine Systeme äußerst 
schwierig zu gewährleisten. Das bedeutet ganz konkret – und darauf ist bereits hin-
gewiesen worden –, dass ein höherer Personalaufwand mit diesen Teilstandorten, so 
sie denn gebildet werden, auf jeden Fall verbunden sein wird. 

Der Bildungsgang des Gymnasiums – und hierbei möchte ich mich den Ausführun-
gen von Herrn Scholle anschließen; das muss man einfach zugestehen – ist explizit 
dadurch gekennzeichnet, dass er zur allgemeinen Hochschulreife führt. Das bedeu-
tet, dass die Bildungsabschlüsse, die wir im Verlauf der Schulzeit vergeben, nicht 
dem zentralen Bildungsziel unserer Schulform des Gymnasiums entsprechen. Das 
heißt, der Abschluss der Hauptschule oder der Realschule ist am Gymnasium 
gleichwertig zu erzielen, aber es ist nicht das Ziel des Gymnasiums, diese Bildungs-
abschlüsse zu erreichen. 

Das bedeutet aus meiner Erfahrung, dass kleine Schulen bzw. Systeme, sofern sie 
das letzte Angebot vor Ort sind, sehr wohl ein Problem haben, wenn sie mit dem Bil-
dungsziel des Hochschulzugangs ein zentrales Bildungsziel vorgeben und andere 
Bildungsabschlüsse nur gleichwertig mit vergeben werden. – Danke schön. 

Brigitte Balbach (lehrer nrw, Düsseldorf): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrte Damen und Herren! lehrer nrw begrüßt ausdrücklich den Gesetzentwurf der 
FDP-Fraktion. Er zeigt deutlich den politischen Willen zur zukünftigen Gleichbehand-
lung aller Schulformen im Sekundarbereich. Es gibt in unseren Augen keinen Grund, 
der die bisherige Ungleichbehandlung rechtfertigen würde, und sie ist in unseren Au-
gen – das kann man durchaus sagen – ausschließlich ideologisch motiviert. 

Eine Errichtungsgröße von 25 Schülerinnen und Schülern pro Klasse für alle weiter-
führenden Schulformen ist notwendig, um eine ehrliche Schulformentscheidung 
überhaupt möglich zu machen. Jede Ungleichbehandlung – auch die bezüglich der 
Teilstandorte – bevorzugt bestimmte Schulformen zulasten anderer und forciert Ent-
scheidungen von Kommunen und Eltern, die sachfremd sein können und entweder 
fiskalisch, pädagogisch oder ideologisch begründet werden. Das dient in keiner Wei-
se der gemeinsamen Sache eines Landes, nämlich ein Schulsystem vorzuhalten, 
das gleichwertige Angebote unterschiedlicher Art für alle Eltern bereithält. Das allein 
ist in unseren Augen die Vielfalt, von der unsere Verfassung spricht. 

Das Entscheidende für einen Elternwillen – damit meine ich den tatsächlichen, ehrli-
chen Elternwillen – sind Rahmenbedingungen, die überall gleicher Art sind und über-
all so aufgelegt werden, dass man jederzeit vor Ort auf diese zugreifen kann. 

Übrigens gilt das auch für die Rahmenbedingungen, die für Lehrerinnen und Lehrer 
gelten. Es steht hier zwar nicht ausdrücklich mit drin, aber es ist doch so, dass es in 
der Lehrerschaft genau deshalb zu Unmut und einem erneuten Motivationsabfall ge-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 16/402 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 20.11.2013 
28. Sitzung (öffentlich) fiho 
 
 
kommen ist. Ich glaube, die Ursache dafür hat tatsächlich etwas mit dem zu tun, was 
hier angesprochen wird, nämlich eine Gleichbehandlung unseres Schulsystems im 
Land vorzuhalten. 

Ich möchte noch einen letzten Punkt ansprechen. Landtagsabgeordnete, Politiker al-
ler Art und aller Couleur sind eigentlich wie wir Lehrkräfte auch Dienende des Lan-
des. Wir müssen alle daran arbeiten, dass es auch auf politischer Seite eine Art der 
Glaubwürdigkeit gibt. Und eine freie Wahl kann es für Eltern nur dann geben, wenn 
man alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben, auch wirklich zulässt. – Ich danke 
Ihnen. 

Dr. Ernst Rösner, Arnsberg: Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Der vorgelegte Gesetzentwurf der FDP verfolgt offenbar zwei zentrale Ziele. 
Erstens: gleiche Klassenfrequenzrichtwerte bei Schulneugründungen im Bereich der 
Sekundarstufe I, und zwar durchgängig 25 Schülerinnen und Schüler. Zweitens: ex-
plizite, schulrechtliche Festlegung der Modalitäten einer Teilstandortlösung für 
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien analog der Regelung für Sekundarschu-
len und Gesamtschulen. 

Die FDP begründet diese Initiative mit einer aus ihrer Sicht erkannten Ungleichbe-
handlung der weiterführenden Schulen, dem Gebot der Fairness und dem Gleichbe-
handlungsprinzip. Ich stelle dazu fest: Erstens. Die Einführung gleicher Klassenfre-
quenzrichtwerte für alle weiterführenden Schulen bei Schulneugründung läuft inso-
fern ins Leere, als es seit mehreren Jahren so gut wie keine Schulneugründungen im 
dreigliedrigen Schulsystem mehr gibt. Tatsächlich laufen solche Schulen aus; über-
wiegend sind es Haupt- oder Realschulen, in Einzelfällen auch Gymnasien. Im letz-
ten Jahr waren es zwei, und zwar in Bad Driburg und Brakel im Kreis Höxter. 

Dazu einige Eckdaten: Von 2001 bis 2012 ist die Zahl der Übergänge in weiterfüh-
rende Schulen insgesamt um 22 % gesunken – das ist der demografische Effekt –, 
gleichzeitig verloren die Hauptschulen 69 %, die Realschulen 32 %, die Gymnasien 
aber nur 6 %. Gewinner waren die Schulen des gemeinsamen Lernens mit einem 
Plus von 22 %. 

Selbst für den äußerst hypothetischen Fall, dass eine Hauptschule neu errichtet wür-
de, was im Gesetzentwurf der FDP angelegt ist, liefe der Klassenfrequenzrichtwert 
von 25 auf eine Schlechterstellung innerhalb dieser Schulform hinaus, der jetzt bei 
24 liegt. Bei Teilstandorten für Realschulen wird Zweizügigkeit als Mindestgröße vor-
geschlagen. Das ist aber gleichzeitig auch die gesetzlich vorgegebene Mindestgröße 
eigenständiger Realschulen nach § 82 Abs. 4 Schulgesetz. Warum – das ist zu fra-
gen – dann die schwierigere Organisationsform des Teilstandortes? 

Die Errichtung von Teilstandorten vor allem bei Realschulen wird im Land nur verein-
zelt diskutiert. Das liegt daran, dass die Nachfrage nach der Realschule nicht mehr 
so ausgeprägt ist, wie es einmal der Fall war. Entscheidungen dazu sind mir nicht 
bekannt. Mir ist aber durchaus bekannt, dass die Bezirksregierungen jeden Einzelfall 
prüfen und gemäß § 83 Abs. 6 Schulgesetz standortspezifische Lösungen vorschla-
gen. Ich denke, diese Flexibilität im Beratungsprozess, das Eingehen auf individuelle 
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Lösungen, bedarf meines Erachtens keiner zusätzlichen gesetzlichen Konkretisie-
rung. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es an vielen Stellen im Schulwesen zu Ungleich-
behandlung kommt; manchmal ist diese pädagogisch begründet, manchmal erfolgt 
sie aus Tradition oder besonderen Interessenlagen. Pädagogisch begründete Un-
gleichbehandlungen finden sich in unterschiedlichen Klassenfrequenzrichtwerten von 
Haupt- und Realschulen, in den Bestimmungen zur Erhaltung kleiner Grundschulen 
vornehmlich in ländlichen Regionen, bei reduzierten Klassengrößen in inklusiv arbei-
tenden Schulen oder in Schulen mit besonders schwierigem Umfeld. Das dürfte all-
gemein nicht infrage gestellt werden. Traditionelle und damit zumindest schwerer 
begründbare Ungleichheiten bestehen aus meiner Sicht bei Besoldung, Zugänglich-
keit von Funktionsstellen, Pflichtstunden bei Grundschulen und weiterführenden 
Schulen sowie innerhalb der weiterführenden Bildungsgänge selbst. 

Abschließend möchte ich nur auf eine der vorgelegten möglichen Fragen eingehen. 
Die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Bildung von Teilstandorten bei Se-
kundarschulen und Gesamtschulen reichen derzeit aus, können aber vermutlich nicht 
langfristig aufrechterhalten werden. In steigender Zahl wird es alleine aufgrund der 
demografischen Entwicklung Sekundarschulen und Gesamtschulen geben, die auf-
grund des Schülerzahlrückgangs in ihrer heutigen Form nicht fortbestehen können. 
Wenn es nicht zu Schulschließungen kommen soll und die Härte einer horizontalen 
Teilung – damit gilt im Prinzip organisatorisch alles – vermieden werden soll, dann 
wird der Gesetzgeber entweder die Klassenfrequenzrichtwerte und Obergrenzen zur 
Teilung spürbar absenken oder geringere Zügigkeiten zulassen müssen. Bei Sekun-
darschulen könnte das auf Zwei-plus-zwei-Lösungen – das wäre dann beispielweise 
eine Analogie zu Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg – und bei Gesamt-
schulen auf Zwei-plus-drei-Züge hinauslaufen. Aber – das sage ich noch einmal – 
das sind die absehbaren Aufgaben der Zukunft, die nichts mit diesem Gesetzentwurf 
zu tun haben. – Vielen Dank. 

Ralf Leisner (Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e. V., Düsseldorf): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Die Landeselternschaft begrüßt den Gesetzentwurf der FDP. In-
haltlich verweise ich auf unsere Stellungnahme; die Kollegen Klare und Silbernagel 
haben bereits Parallelen vorgetragen. Ich möchte mich deshalb ausschließlich auf 
die Frage bzw. die Dialektik des Begriffes „Gesetzesform versus Ausnahmeregelung“ 
beschränken. 

Die Landeselternschaft begrüßt eine gesetzliche Regelung. Denn unserer Auffas-
sung nach bringen Ausnahmeregelungen immer die Gefahr mit sich, zum Instrument 
einer schulpolitischen Lenkung zu werden. Aus diesem Grund ziehen wir eine ein-
deutige, klare Lösung allen anderen Optionen vor. – Danke schön. 

Robin Wagener (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zur Frage der angesprochenen Klas-
sengrößendefinition und der damit einhergehenden Anforderung an die Größe von 
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Schulen, halten wir es für durchaus sinnvoll, eine Chancengerechtigkeit insofern her-
zustellen, als alle Schulen, die vor den gleichen Herausforderungen stehen, auch die 
gleichen Anforderungen zu tragen haben. Die ursprüngliche Begründung für ver-
schiedene Größen, die im Schulgesetz zu finden sind, war, dass die Anforderungen 
aufgrund der Heterogenität an den Schulen des längeren gemeinsamen Lernens ein-
fach größer sind, und deswegen wurden kleinere Klassengrößen definiert. So ist es 
in der damaligen Begründung zur Schulgesetzänderung nachzulesen. 

Aus unserer Sicht ist es durchaus fraglich, ob diese Begründung in Zukunft noch 
greift, wenn wir mit der Umsetzung der schulischen Inklusion an allen Schulformen – 
jedenfalls dann, wenn sich alle Schulformen gleichermaßen an dieser Umsetzung 
insbesondere im Bereich des zieldifferenten Unterrichts beteiligen – eine zunehmend 
heterogene Schülerschaft und damit eine ähnliche Herausforderung an den Schul-
formen haben werden. Dadurch entfällt die ursprünglich gegebene Begründung, und 
insofern sollte man, wenn die Umsetzung der schulischen Inklusion stattfindet, zu ei-
ner Anpassung kommen und tatsächlich gleiche Bedingungen festschreiben. 

Darüber hinaus scheint es sinnvoll – das ist im Antrag nicht geregelt –, die gleichen 
Voraussetzungen für die Errichtung und Fortführung zu schaffen und auch die glei-
chen Definitionen anzusetzen; man könnte auf die Verordnung nach § 93 Schulge-
setz verweisen. Das würde auch eine größere Flexibilität und damit eine Anpassung 
an die tatsächlichen Umsetzungsschritte der schulischen Inklusion ermöglichen, um 
zu beobachten, wie sich die Verteilung auf die Schulform und damit die Heterogeni-
tätsherausforderungen darstellen. 

Zur Frage der Teilstandorte und der Teilstandortbildung. Wir glauben, dass es sinn-
voll ist, für alle Schulformen nachvollziehbare Kriterien im Schulgesetz aufzunehmen, 
wann Teilstandorte zu bilden sind. Die jetzigen Möglichkeiten, die für die anderen 
Schulformen außer Sekundarschule und Gesamtschule vorgesehen sind, sorgen für 
eine gewisse Unsicherheit bei den Schulträgern; denn sie ermöglichen ein ziemlich 
weites Ermessen bei der Schulaufsicht, was genehmigt wird und was nicht, und das 
ist schwierig einzukalkulieren, wenn Schulträger ihre eigenen Schulentwicklungspla-
nungen machen. 

Der vorgesehene Weg scheint unserer Meinung nach nicht wirklich zur jetzigen Sys-
tematik des Schulsystems zu passen. Wenn man nämlich alle Schulformen in die 
Formulierung hineinschreibt, die jetzt für Sekundar- und Gesamtschulen gilt, dann 
können nach den dortigen Kriterien für alle Schulformen Teilstandorte gebildet wer-
den, wenn nur auf diesem Wege das Angebot der Sekundarstufe I vor Ort gesichert 
werden kann. Das allerdings ist eine Regelung, die aus unserer Sicht eindeutig auf 
Sekundarschulen und Gesamtschulen zugeschnitten ist, nämlich auf die Schulen des 
längeren gemeinsamen Lernens, die explizit dafür da sind, alle Schulabschlüsse der 
Sekundarstufe I zu ermöglichen. Das ist nicht der Auftrag, den im Moment die ande-
ren Schulformen haben. Wenn man das machen wollte, müsste man entweder die-
sen Auftrag oder die Formulierung für die Teilstandortbedingungen ändern. Das ist 
jedenfalls unsere Anregung an der Stelle. 

Wir glauben nicht, dass es zu einer explosionsartigen Ausweitung von Teilstandorten 
im Land käme, wenn man die Voraussetzung aus dem Schulgesetz streichen würde, 
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dass Teilstandorte nur dann möglich sind, wenn nur so das Angebot der Sekundar-
stufe I gesichert werden kann. Die kommunalen Schulträger wissen sehr wohl um die 
Probleme, die mit Teilstandorten zusammenhängen, und müssen einen großen Teil 
der Probleme auch selber tragen, nämlich Transporte, mehrere Hausmeister, mehre-
re Sekretariate, Gebäudekosten usw. Insofern haben die Schulträger kein Riesenin-
teresse an einer explosionsartigen Ausweitung. Wenn man aber dieses Kriterium 
streichen würde, wäre aus unserer Sicht eine Lösung innerhalb der Schulsystematik 
denkbar, wie sie im Antrag vorgeschlagen ist. 

Auf alles Weitere sind wir schriftlich eingegangen. Für Fragen stehe ich gerne zur 
Verfügung. – Danke schön. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Wir können jetzt in die 
Fragrunde einsteigen, und ich erteile als erster Rednerin Frau Gebauer das Wort. 
Bitte schön. 

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Herzlichen Dank sowohl für Ihre schriftlichen als auch für Ihre mündlichen Aus-
führungen zu unserem Gesetzesvorhaben. 

Herr Dahlhaus, Sie haben gesagt, Ungleiches müsse ungleich behandelt werden. 
Daraus kann man natürlich auch den Umkehrschluss ziehen, dass Gleiches gleich 
behandelt werden muss. Die einzelnen Schulformen subsumiere ich unter „Schule an 
sich“. Insofern war die Intention dieses Gesetzentwurfs, Gleiches muss gleich be-
handelt werden. ich würde mich freuen, wenn dieser Rückschluss auch bei Ihnen 
auch gezogen würde. 

Was die Dependance-Lösung betrifft, würde ich gerne noch einmal mit Ihnen darüber 
sprechen, ob Sie diese Einwände auch beim 8. Schulrechtsänderungsgesetz in Be-
zug auf die Gesamtschulen geäußert haben. Wir haben nie davon gesprochen, dass 
Dependance-Regelungen nicht mit größeren Schwierigkeiten verbunden sind, aber 
hier geht es tatsächlich um die Ausführung, dass Gleiches auch gleich behandelt 
werden muss. 

Frau Balbach, ich gehe zunächst auf die Realschule ein. Gibt es im Vergleich zu 
Schulformen wie der Sekundarschule und der Gesamtschule explizit pädagogische 
Gründe, die dafür sprechen, dass den Realschulen an dieser Stelle die entsprechen-
de Möglichkeit verwehrt wird? Wir haben bereits gehört, dass das an der einen oder 
anderen Stelle auch mit Komplikationen bzw. zusätzlichen Ressourcen verbunden 
ist. 

Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Silbernagel vom Philologen-Verband 
Nordrhein-Westfalen. Sie haben darauf hingewiesen, dass Teilstandorte alle Schul-
formen vor größere Herausforderungen stellen. Können Sie erklären, warum dies bei 
einigen Schulformen zwar jeweils anders gelagert, grundsätzlich aber höchst unter-
schiedlich sein soll, dass sich beispielsweise pädagogische Herausforderungen für 
Gesamtschulen bei Gymnasien anders auswirken? 
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Herr Leisner, Sie begrüßen die mit diesem Gesetzentwurf geplanten Regelungen 
und verweisen in Ihren Ausführungen darauf, dass die bestehenden Regelungen zu 
einer Verzerrung des Elternwillens führen könnten. Bitte erläutern Sie dies. – Danke 
schön. 

Renate Hendricks (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte 
mich zunächst ganz herzlich sowohl für die schriftlichen Stellungnahmen als auch 
dafür bedanken, dass Sie heute hier sind und wir Sie befragen können. Wir haben – 
das sage ich ganz unumwunden – durchaus Probleme mit dem Antrag der FDP. In-
sofern sind wir auf Ihr Know-how angewiesen. 

Herr Wagener, Sie sind in Ihrer Stellungnahme sehr intensiv auf das Thema „Inklusi-
on“ eingegangen und haben sozusagen perspektivisch folgende Überlegungen an-
gestellt: Was passiert, wenn in allen Schulen Inklusion umgesetzt wird? Muss dann 
nicht – da das Schulsystem dann insgesamt heterogen und integrativ ist – am Ende 
für alle Schulformen der Teilstandort stehen? 

Sie schließen jedoch in Ihrer Stellungnahme mit dem Hinweis, dass derzeit keine 
Neugründungen von Hauptschulen und Realschulen in nennenswertem Maße zu be-
obachten seien. Sie sagen weiterhin, dass es jedoch deutliche Schwerpunktsetzun-
gen im Bereich der Gesamtschulen und Sekundarschulen einerseits und der Gym-
nasien andererseits gebe. 

Mich würde interessieren, welche Erwartungen Sie haben, wenn es zum Beispiel ei-
ne zweizügige Teilstandortlösung für die Real- und Hauptschulen gibt, wie wir sie bei 
der Sekundarschule und der Gesamtschule haben, die sozusagen nicht durch eine 
eigenständige Schulform erfüllt werden könnte. Wollen Sie lieber Teilstandorte oder 
eigenständige Schulen? Denn das Schulgesetz weist genau für diese Schulen Zwei-
zügigkeit aus. Aus allen Stellungnahmen geht hervor, dass Teilstandorte immer die 
schlechtere Lösung sind. Insofern ist mir nicht ganz klar, wohin Sie wollen. 

An Herrn Scholle habe ich eine Frage, die mich wirklich umtreibt. Herr Scholle, Sie 
waren lange in der Schulaufsicht und haben die Neugründungen von Gesamtschulen 
und Sekundarschulen begleitet. Es ist in der Tat so, dass der Klassenfrequenzricht-
wert bei der Neugründung mit 25 festgesetzt ist. Ich möchte übrigens darauf hinwei-
sen, dass wir beabsichtigen, den Klassenfrequenzrichtwert im Rahmen des Schul-
konsenses – das haben wir für die übrigen Schulformen bereits vereinbart – zum 
Haushaltsjahr 2014 auch in der Sekundarstufe I um einen Schüler zu reduzieren, 
nämlich von 28 auf 27. Was wir versprochen haben, wird nun sukzessive umgesetzt. 
Herr Scholle, wie haben die Klassen bei den tatsächlich erfolgten Schulgründungen 
ausgesehen? 

Die nächste Frage richtet sich an Herrn Rösner: Wie sehen denn die Klassengrößen 
in den Hauptschulen aus, die wir noch haben? Sie haben auf den dramatischen 
Schülerrückgang in den Hauptschulen hingewiesen. Wenn es am Ende um die Frage 
der gleichen Klassengrößen geht, muss ich schon heute attestieren, dass die Klas-
sengrößen teilweise sehr unterschiedlich sind. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 16/402 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 20.11.2013 
28. Sitzung (öffentlich) fiho 
 
 
Ich habe die Stellungnahme der Landeselternschaft der Gymnasien mit Interesse ge-
lesen. Mich würde interessieren, welche Erwartungen Sie damit verbinden, wenn Sie 
den Schulen empfehlen, zu Teilstandortlösungen überzugehen? Ich weiß, dass die 
Widerstände gegen Teilstandorte in den Schulen relativ hoch sind. Denn im Gesetz 
ist festgeschrieben, dass damit keine zusätzlichen Personalressourcen verbunden 
sein dürfen. Wie gehen Sie mit Schulen um, die zu einer Teilstandortlösung wech-
seln wollen, zumal die Gymnasien mit drei Zügen gegründet und mit zwei Zügen 
fortgeführt werden können? Und mit welcher Neugründungswelle rechnen Sie bei 
den Gymnasien in der nächsten Zeit trotz der rückläufigen Schülerzahlen? 

Monika Pieper (PIRATEN): Auch von uns ein herzliches Dankeschön für Ihre schrift-
lichen Stellungsnahmen und Ihre heutige Anwesenheit. – Wir stehen dem Gesetz-
entwurf der FDP-Fraktion eher kritisch gegenüber. Uns ist die Notwendigkeit nicht 
wirklich klar. 

Herrn Wagener, ist Ihnen bekannt, dass die jetzige Regelung dazu geführt hat, dass 
die Neugründung einer Schule gescheitert ist? Ist es tatsächlich dazu gekommen? 

Darüber hinaus würde ich von Ihnen gerne weitere Ausführungen zum Thema „Inklu-
sion“ hören. Das fand ich sehr spannend. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sa-
gen Sie, dass erst dann Bedarf besteht, dieses Thema noch einmal aufzugreifen, 
wenn alle Schulen inklusiv arbeiten. 

Herr Josten, hat die LandesschülerInnenvertretung Erkenntnisse darüber, dass die 
Ressourcen an Teilstandorten nicht ausreichend sind – so wurde es hier gesagt – 
und Schüler merken, dass die Versorgung dort definitiv schlechter ist? Wie schätzt 
die LandesschülerInnenvertretung den Bedarf an Neugründungen von Hauptschulen, 
Realschulen und Gymnasien ein? – Danke. 

Petra Vogt (CDU): Auch von unserer Seite herzlichen Dank für Ihre schriftlichen und 
mündlichen Stellungsnahmen. – Kann uns jemand aus dem Kreis der Sachverstän-
digen sagen, ob es bereits irgendwo Erfahrungen mit Dependance-Lösungen gibt 
und wie dort die entsprechenden Mechanismen verlaufen sind? Denn gerade haben 
wir mehrfach gehört, dass es bedauert wird, dass die Bezirksregierungen unter-
schiedliche Regelungen vornehmen. Deshalb würde mich interessieren, ob es kon-
krete Beispiele gibt. 

Gudrun Elisabeth Zentis (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Sach-
verständige! Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, die wir natürlich aufmerksam 
gelesen haben. Ich glaube, ich brauche nicht zu betonen, dass wir die Notwendigkeit 
des Gesetzentwurfes der FDP bisher noch nicht so richtig einsehen. Wir würden uns 
aber natürlich überzeugen lassen, wenn es sowohl für die Schülerinnen und Schüler 
als auch für die Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen in NRW von Vorteil wä-
re. 

Unsere Frage richtet sich zunächst an Herrn Wagener vom Städte- und Gemeinde-
bund, der hier auch die übrigen kommunalen Spitzenverbände repräsentiert. Zu Ihrer 
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Antwort auf Seite 2 unter Punkt 3 hätte ich gerne noch einmal eine Erläuterung. Sie 
führen dort aus, dass es sinnvoll sei, die Umwandlungen bestehender Schulen in an-
dere Schulformen nicht als Auflösung bestehender und Errichtung neuer Schulen zu 
betrachten. Ich wüsste gerne, ob es bei Neugründungen bzw. Auflösungen von 
Schulen Schwierigkeiten gegeben hat. 

Eine weitere Frage richtet sich an Herr Silbernagel, Frau Balbach und Herrn Leisner. 
Der Gesetzentwurf der FDP zielt auf die Gleichbehandlung von Schulstandorten und 
Teilstandorten. Wenn wir aber unser Schulsystem betrachten, sehen wir auch die un-
terschiedlichen Schulformen, die zu unterschiedlichen Abschlüssen führen; das ist 
bereits vorhin gesagt worden. Mir wird nicht klar, welche Gleichbehandlung Sie denn 
wollen. Denn Hauptschulen, Realschulen und Sekundarschulen bedürfen zwecks 
Gründung einer anderen Zügigkeit und einer anderen Schülerschaft. Ebenfalls gibt 
es Unterschiede zwischen der Gesamtschule und dem Gymnasium. Wollen Sie, 
dass das Gymnasium den notwendigen Voraussetzungen der Gesamtschule obliegt, 
oder wollen Sie erleichtern, dass eine Gesamtschule mit den unterschiedlichen, bis-
her bestehenden gesetzlichen Vorgaben für die Gründung von Teilstandorten ge-
gründet werden kann? – Danke schön. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Vielen Dank, Frau Zentis. – Ich sehe keine 
weiteren Wortmeldungen seitens der Abgeordneten. Dann können wir in die Antwort-
runde einsteigen. Als Erstem erteile ich Herrn Wagener das Wort. 

Robin Wagener (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): 
Ich beginne mit der Frage, wohin wir wollen und ob wir eigenständige Schulen oder 
Teilstandorte bevorzugen. Uns sind wegen der Probleme, die mit Teilstandorten ver-
bunden sind, eigenständige Schulen lieber. 

Frau Hendricks, Sie haben unsere Argumentation in Bezug auf die Inklusion ange-
sprochen. Diese bezog sich nicht so sehr auf die Teilstandorte, sondern mehr auf die 
Klassengrößendefinitionen bei den Errichtungsbedingungen. Das sind zwei unter-
schiedliche Aspekte, die im Antrag angesprochen sind, nämlich die Regelung für 
Teilstandorte und die Regelung für die Errichtung von Schulen. Und die Argumenta-
tion zur Inklusion bezog sich auf diesen Punkt, nicht so sehr auf die Teilstandortbe-
dingungen. 

In dem Zusammenhang kann ich auch die Fragen von Frau Pieper und Frau Hend-
ricks beantworten, ob dramatische Probleme oder ein Scheitern von Schulentschei-
dungen aufgrund der jetzigen Lösung bekannt sind. Aus meiner persönlichen Bera-
tungspraxis sind mir keine solchen Fälle bekannt. Wir sehen keine dramatischen 
Schwierigkeiten im jetzigen System. Unsere Argumentation zielte eher auf ein in sich 
logischeres Schulgesetz ab; uns ging es darum, unschlüssige, nicht begründbare 
Regelungen zu verhindern. Wir sehen aber keine drängenden Probleme, die soforti-
ge Änderungen erfordern würden. 

Frau Pieper, Sie sprachen die Argumentation zur Inklusion an und zogen die 
Schlussfolgerung, wir seien der Auffassung, dass die Argumentation erst dann greift, 
wenn alle Schulen inklusiv ausgestaltet sind. Das sehe ich nicht so radikal. Die Be-
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gründung für die unterschiedlichen Klassengrößenanforderungen bei der Errichtung 
von Schulen bezog sich auf die unterschiedlichen Herausforderungen aufgrund der 
Heterogenität der Schulen des längeren gemeinsamen Lernens im Vergleich zu den 
anderen Schulen und lautet, dass diese graduell schwächer wird, je weiter die schu-
lische Inklusion voranschreitet. Das heißt, es wird kein Schalter umgelegt und damit 
gilt oder fällt die Begründung. Vielmehr wird die Überzeugungskraft dieser Begrün-
dung graduell schwächer, je weiter die Umsetzung der schulischen Inklusion für alle 
Schulformen voranschreitet. 

Wir können noch nicht genau sagen, wie sie sich auf die verschiedenen Schulformen 
verteilen wird. Wir wären schlauer, wenn es eine klarere Umsetzungsplanung vonsei-
ten des Landes dazu gäbe, wie die Umsetzung in den einzelnen Schulformen und 
die Berücksichtigung der schulischen Inklusion aussehen sollten. Das sind wir aber 
noch nicht. Insofern kann man tatsächlich nur abwarten, wie sich die Verteilung und 
insbesondere die pädagogischen Herausforderungen für alle Schulformen darstellen. 

Frau Zentis hat auch danach gefragt, ob es im jetzigen System dramatische Schwie-
rigkeiten gibt. Ich habe gerade schon gesagt, dass wir diese gerade nicht sehen. Es 
besteht somit kein dringender Handlungsbedarf. Uns geht es wie gesagt vielmehr um 
in sich schlüssige Schulgesetzregelungen. Denn diese scheint es im Moment nicht 
zu geben. 

Probleme bei der Ausgestaltung von Zusammenschlüssen von Schulen und der Be-
wertung als Neugründungen liegen zum Beispiel darin, dass wir die Fünf-Jahres-
Prognose für das Erreichen der Werte bei den Neugründungen haben. Im Moment 
steht uns kein eigenes Instrument für die Zusammenlegung zur Verfügung, sondern 
es handelt sich immer um Neugründungen. Tatsächlich handelt es sich nicht um 
Neugründungen innerhalb der Schullandschaft, die vielleicht angedacht waren, als 
das Schulgesetz konstruiert wurde, sondern um Zusammenschlüsse. Auf diese Ver-
änderungen in der Schullandschaft müssen die kommunalen Schulträger im Moment 
relativ flexibel reagieren. Und dabei wäre es hilfreich, diese Prozesse zu unterstüt-
zen, indem man das als eigenes Instrument betrachtet. 

Ein konkretes Beispiel für Schwierigkeiten, die entstehen können – dabei handelt es 
sich allerdings nicht um dramatische Schwierigkeiten –: Ein Problem ergab sich bei 
der Erarbeitung der Mindestgrößenverordnung, bei der ursprünglich eine Regelung 
für Förderschulen im Verbund und deren Teilstandortlösung vorgesehen war. Dieses 
Problem bestand darin, dass es bei der Errichtung von Schulen keine begrifflichen 
Unterscheidungen gab. Dieses Problem ist aber beseitigt, sodass es in der Mindest-
größenverordnung nicht mehr besteht. Die Landesregierung hat darauf reagiert. Das 
war für uns ein Anlass, sich dieses Problems der unterschiedlichen Begrifflichkeiten 
noch einmal anzunehmen und anzumerken, dass es sinnvoll wäre, das Schulgesetz 
daran anzupassen, dass wir es mit verschiedenen Vorgängen zu tun haben. Denn es 
ist tatsächlich nicht der gleiche Vorgang, sowohl nicht in der kommunalen Debatte 
vor Ort als auch nicht in der Wahrnehmung von Eltern und Lehrern. 

Peter Silbernagel (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Frau 
Gebauer, Sie sprachen den Komplex der pädagogischen und organisatorischen 
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Probleme an. Ich hatte formuliert, dass sich diese Probleme für sämtliche Schulfor-
men ergeben. Sie stellen sich im pädagogischen Bereich bei der Grundschule sicher-
lich anders dar als an der Gesamtschule, und sie stellen sich an der Gesamtschule 
wiederum anders dar als an der Realschule oder dem Gymnasium. Wenn man es für 
möglich hält, diese pädagogischen und organisatorischen Probleme bei der Sekun-
darschule und bei der Gesamtschule zu meistern, warum sollte man dann davon 
ausgehen, dass dies nicht auch Realschulen, Hauptschulen und Gymnasien kön-
nen? Das heißt, es gibt keine Notwendigkeit einer unterschiedlichen Behandlung. Al-
so, wenn man es bei der einen Schulform für möglich hält, dann sollte man es auch 
bei den anderen Schulformen für möglich halten. 

Frau Zentis, Sie sprachen den Komplex der Gleichbehandlung an. Ich glaube, es 
geht nicht um eine Gleichbehandlung beispielsweise bei den Bildungszielen. Wir 
werden hier nicht darüber sprechen, ob die Grundschule das gleiche Bildungsziel wie 
die Berufskollegs hat. Es geht um die Gleichbehandlung beim Schulformangebot. 
Das ist das Entscheidende. Es geht auch weniger um Neugründungen. Heute haben 
alle davon gesprochen, dass es angesichts rückläufiger Schülerzahlen nicht beson-
ders realistisch ist, davon auszugehen, dass es jetzt eine Welle zusätzlicher Neu-
gründungen gibt. Aber es geht darum, in bestimmten Regionen ein Schulformange-
bot vorzuhalten, das dann möglich ist, wenn man rechtlich verbindliche und ver-
gleichbare Vorgaben macht und keine Ausnahmeregelungen trifft oder auf Zuge-
ständnisse oder Einzelfallentscheidungen rekurriert; das ist das Entscheidende. Wir 
wollen den Gesamtschulen auch nicht diese Möglichkeiten wegnehmen, aber ich 
denke, es besteht auch keine Notwendigkeit, sie anderen Schulformen vorzuenthal-
ten. 

Frau Vogt, Sie fragten danach, ob es diesbezüglich Erfahrungen gibt. Nach meiner 
Kenntnis gibt es im Gymnasialbereich positive Erfahrungen bezüglich der Städte 
Winterberg mit der Dependance Medebach und Steinfurt mit der Dependance 
Horstmar. Im ersten Fall handelt es sich um eine Vierzügigkeit, im zweiten Fall kann 
ich es nicht näher verifizieren. – Danke schön. 

Tom Josten (LandesschülerInnenvertretung NRW, Düsseldorf): Zunächst einmal 
möchte ich um Verzeihung bitten. Es handelte sich eben nicht um die Stellungnah-
me; das war ein Missverständnis. Trotzdem möchte ich jetzt die Fragen beantworten. 

Frau Pieper, Sie haben die Neugründung von Real- und Hauptschulen angespro-
chen. Damit haben wir keine Erfahrung; hinsichtlich der Teilstandorte gilt dasselbe. 
Allerdings möchte ich zu den bereits formulierten Standpunkten noch etwas hinzufü-
gen, und zwar in Bezug auf Probleme, die sich aus Sicht der Schülerinnen und Schü-
ler ergeben können. Das betrifft die konkurrierenden Teilstandorte. Wenn es zwei 
Schulstandorte gibt, kann es zu einem Verlust des Gemeinschaftsgefühls kommen. 
Das ist natürlich nicht der Fall, wenn es eine Schule gibt, die alle Schüler besuchen. 

Ein weiteres Problem ist die fehlende Angebotsvielfalt bei Teilstandorten, wenn nicht 
mehr Lehrerstellen geschaffen werden können. 
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Das sind die Probleme, die wir sehen. Ansonsten gibt es keinerlei Erfahrungen aus 
Sicht der Schülerinnen und Schüler. 

Brigitte Balbach (lehrer nrw, Düsseldorf): Ich möchte beide Anfragen zusammen-
fassen. – Ich glaube nicht, dass es ein richtiger Ansatz ist, danach zu fragen, ob eine 
Gesetzesänderung aktuell nötig ist oder nicht oder ob der Druck mancher Schulfor-
men oder der Eltern zurzeit zu groß ist. Ich glaube nicht, dass es der richtige Ansatz 
ist, immer auf das einzugehen, auf das zu reagieren, was gesellschaftlich aktuell dis-
kutiert wird, um einem Wählerwillen nachzukommen. 

Vielmehr glaube ich, dass wir insgesamt eine Orientierung an der Verfassung brau-
chen. Die Vielfalt ist in der Verfassung festgeschrieben. Aber auch die Vielfalt im 
Wettbewerb zwischen Schulformen ist nur dort eine echte Wahl und eine Möglichkeit, 
wo gleiche Bedingungen vorliegen. Ob die Bedingungen oder die Angebote für Teil-
standorte angenommen werden, ist eine andere Sache. Das heißt aber noch nicht, 
dass es vom Ansatz her falsch sein muss, sondern – und hierin stimme ich Peter Sil-
bernagel zu – es muss im Vorfeld gleiche Bedingungen geben, um den tatsächlichen 
Elternwillen längerfristig erkennen zu können. Das muss geschehen, bevor man – 
das sage ich ganz deutlich – tradierte Werte unserer Gesellschaft im Schulbereich – 
ich nenne für die Realschule die Neigungsdifferenzierung als ein Beispiel – sozusa-
gen wegwirft und entsorgt. 

Ich glaube schon, dass es nötig ist, durch vergleichbare Bedingungen den tatsächli-
chen Elternwillen erkennbar werden zu lassen. Und den Weg dahin werden wir ge-
meinsam gehen müssen. Angesichts der jetzigen Gegebenheiten werden jedoch rein 
formal und im Vorfeld Schulformen bevorzugt. Natürlich sieht die Landesregierung 
dies als Willen der Eltern an, aber die Frage ist doch, wie sinnvoll es für eine Gesell-
schaft auf Dauer ist, Dinge, die durchaus gut gelaufen sind, auf eine solche Weise 
beseitigen zu wollen. Meiner Meinung nach muss das erst einmal ausprobiert wer-
den. 

Ralf Leisner (Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e. V., Düsseldorf): 
Zum einen wurde ich von Frau Gebauer um Erläuterung des Begriffs „Verzerrung 
des Elternwillens“ gebeten. Die Landeselternschaft sieht das folgendermaßen: Wenn 
nun tatsächlich in einer Region die Gelingensbedingungen für eine bestimmte Schul-
form zugunsten integrativer Lösungen ausgestaltet werden, haben die Eltern, die die 
beliebteste Schulform – und das ist nun einmal das Gymnasium – wählen, keine 
neutralen Wahlmöglichkeiten mehr, weil sie sich immer nur vor Ort bewegen können. 

Aus diesem Grunde denken wir, dass man den Eltern eine Wahlmöglichkeit lassen 
sollte, die auch das einschließt, was sie als das Beste für ihr Kind empfinden. Es 
kann sein, dass gerade im ländlichen Raum weiterhin die Schulform gewählt wird, 
die auch in den Städten den größten Zulauf hat. Insofern ist es auch ein Argument, 
das Schulformangebot möglichst neutral und breit gefächert zur Verfügung zu stel-
len. 

Frau Hendricks hatte gefragt, inwieweit bei einem Gymnasium – es gibt viele Model-
le, die eine Zweizügigkeit der Gymnasien vorsehen – eine Dependance Sinn machen 
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würde. Ich selber bin Schulpflegschaftsvorsitzender an einer Schule, die mit einer 
Dependance geführt wird, und zwar horizontal. Das hat sich dadurch ergeben, dass 
diese Schule einen hohen Zuwachs erfuhr und der Elternwille in Richtung Gymnasi-
um sehr stark war. Deshalb wurde ein Gebäude einer auslaufenden Schulform, näm-
lich einer Hauptschule, übernommen. Ich denke, dass solche interkommunalen Ge-
lingensbedingungen und all das, was mithilfe der wohl überlegten Planung von 
Schulkonferenz, Schulpädagogen und auch der Schulaufsicht vorbereitet wurde, 
auch im ländlichen oder exkommunalen Raum möglich sein können. Davon bin ich 
überzeugt. 

Frau Vogt fragte nach Beispielen. Das wäre ein solches Beispiel an meiner eigenen 
Schule, wo dies gelungen ist. Wir selber denken, dass vertikale Möglichkeiten für 
Gymnasien im Moment nicht unbedingt realistisch sind. Aber ich finde, dass die Lö-
sungsmöglichkeit, die der Kollege Klare angeführt hatte, nämlich eine Kombination 
aus vertikalen Dependancen in der Sekundarstufe I und einer horizontalen Gliede-
rung zwischen Sek I und Sek II, ganz apart und durchaus in Betracht zu ziehen ist, 
wenn es um ein weiteres Modell von Teilstandorten geht. 

Was die Frage von Frau Zentis betrifft, möchte ich mich argumentativ den Ausfüh-
rungen von Herrn Silbernagel anschließen. Im Grunde genommen ist mit Vergleich-
barkeit gemeint, dass das Schulformangebot für interessierte Familien gleicherma-
ßen zugänglich gemacht werden sollte. – Danke schön. 

Dietrich Scholle, Münster: Frau Hendricks hatte nach der Einhaltung der Errich-
tungswerte bei den Schulneugründungen gefragt. Ich kann nur für den Bezirk Müns-
ter sprechen, für den ich bis diesen Sommer zuständig war. Zu diesem Schuljahr 
wurden dort 17 neue Schulen gegründet, davon sieben Gesamtschulen und neun 
Sekundarschulen. Wir haben überall den Wert von 25 überschritten und mussten in 
vielen Fällen sogar den Höchstwert von 30 ausschöpfen und sogar an einigen 
Standorten Schüler abweisen, wie das in der Tradition der Gesamtschule an vielen 
Standorten der Fall ist. 

An den Gesamtschulen haben wir durchgehend den Richtwert von 28 überschritten 
und somit in einer Bandbreite von 28 bis 30 gegründet. An den Sekundarschulen be-
trug die Bandbreite – das hängt immer von der jeweiligen Zügigkeit ab – zwischen 25 
und 30. Auch dort war 30 ein Wert, den uns auch das Ministerium als einzuhaltenden 
Höchstwert vorgegeben hat, obwohl die Bandbreite der Sekundarschule wesentlich 
komfortabler ist und von 20 bis 30 reicht. Aber bei der Errichtung konnten wir nicht 
auf diesen Wert zurückgreifen, sondern mussten mindestens die 25 erreichen. Und 
das hat auch zur Bildung von Schulen mit 30er-Klassen geführt. 

Frau Vogt hatte generell nach den Erfahrungen mit Dependancen gefragt. Ich habe 
folgende Erfahrungen in unserem Bezirk gemacht: Wir haben vier Gesamtschulen 
mit horizontalen Dependancen. Diese sind – ich verkürze es jetzt ein bisschen – je 
nach Entfernung unterschiedlich problematisch. In Recklinghausen ist es ohne Prob-
leme möglich, in der großen Pause den Standort zu Fuß zu wechseln. In dem Fall 
sprechen wir teilweise schon gar nicht mehr von einer Dependance-Lösung. 
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Bei den Neugründungen, bei denen es sich häufig um einen Campus handelt, kann 
man gar nicht mehr von Teilstandortlösungen sprechen, weil der Wechsel relativ un-
problematisch ist. 

Es gibt aber auch andere Beispiele, so Gelsenkirchen oder Bottrop. Das Besondere 
in Gelsenkirchen ist, dass sich die Teilstandortlösung auf die Sekundarstufe II be-
zieht. Dort ist die Entfernung nur mit dem Auto zurückzulegen. Dies zieht besonders 
Probleme in der Organisation der Unterrichtsverteilung nach sich. 

Am schwierigsten ist – und diese Erfahrung haben wir mit der Gründung 2012 ge-
macht – der vertikale Standort. Ich sage noch einmal ganz deutlich: Wenn im Mo-
ment auf der Grundlage des Gesetzentwurfs von vertikalen Standorten die Rede ist, 
sind damit doch vertikale Standorte in zwei unterschiedlichen Kommunen – es geht 
also um eine interkommunale Lösung – und nicht vertikale Standorte in einer Kom-
mune gemeint. Ich glaube, es ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. 

Die zweite und die dritte Gründung einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen er-
folgten im Rahmen eines siebenzügigen Systems in Ennigerloh und Neubeckum. Der 
Hauptstandort befindet sich in Ennigerloh, wo auch die Sekundarstufe II mit vier Zü-
gen sein soll. Im benachbarten Neubeckum gibt es drei Züge. Das ist das Ergebnis 
einer interkommunalen Vereinbarung und hat enorme Probleme vor allen Dingen in 
der weiteren Entwicklung der Sekundarstufe I zur Folge. 

Im Unterschied zu einem horizontalen Standort steht einem beim vertikalen Standort 
nicht die gesamte Jahrgangsbreite zur Verfügung. Was die Differenzierung betrifft – 
das bezieht sich auf den Wahlpflichtbereich sowie den Bereich der Fachleistungsdif-
ferenzierung –, muss ich in immer kleineren Einheiten ein Differenzierungsangebot 
zustande bringen, das im Vergleich zum Angebot des Hauptstandortes gleichwertig 
sein muss. Ähnliche Schwierigkeiten dürfte es meiner Meinung nach an Realschulen 
und Gymnasien geben, wobei ich manche Beiträge in dieser Diskussion überhaupt 
nicht verstehen kann. Denn die Zügigkeit dieser Schulformen ist völlig anders gere-
gelt. Ein zweizügiger Teilstandort einer Realschule ist gar nicht notwendig. Dort kann 
eine eigene Gründung stattfinden. 

Ich möchte das an dem Beispiel deutlich machen, das Herr Silbernagel eben ange-
sprochen hat, nämlich die gymnasiale Situation in Steinfort und Horstmar. Wir müs-
sen uns in Erinnerung rufen, dass es 2007 um den Antrag der Gemeinden Schöp-
pingen und Horstmar auf Errichtung einer Gemeinschaftsschule ging. Die damalige 
Landesregierung hat dieses Vorhaben nicht zugelassen, und die Lösung war dann 
eine Verbundschule aus Haupt- und Realschule in Horstmar-Schöppingen und die 
Zulassung eines einzügigen gymnasialen Teilstandortes in Horstmar, der inzwischen 
auf drei Züge angewachsen ist. Ich frage mich jetzt: Warum reicht das nicht zur 
Gründung eines eigenständigen Gymnasiums? Es erfüllt die Errichtungsbedingungen 
in vollem Umfang. Das wollte ich noch kurz zur Frage der Teilstandorte ausführen. 

Dr. Ernst Rösner, Arnsberg: Frau Hendricks hatte die Frage gestellt, wie es um die 
Klassengrößen an Hauptschulen bestellt ist. Ich kann diese Frage leider nicht exakt 
beantworten, möchte aber auf Folgendes aufmerksam machen: In der Bildungsland-
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schaft ist eine unglaubliche Bewegung zu beobachten. Das kommt daher, dass die 
Abwärtsentwicklung bei den Schülerzahlen im Hauptschulbereich im Prinzip nicht 
mehr prognostizierbar ist. Die erfolgt in riesigen Schritten. Das Problem besteht da-
rin, dass es Hauptschulen mit Schülerzahlen von deutlich mehr als 25 oder 26 Schü-
lerinnen und Schüler gibt, die also an die Teilungsgrenze stoßen. In wachsender 
Zahl gibt es aber auch Hauptschulen, die noch zweizügig sind, sich aber deutlich un-
terhalb des Richtwertes von 24 Schülerinnen und Schülern befinden. Diese sind na-
türlich lehrerintensiv. Darüber hinaus gibt es immer mehr Hauptschulen, die nicht 
einmal einzügig laufen können, weil der Klassenfrequenzrichtwert von 18 Schülerin-
nen und Schülern verfehlt wird. Es gibt somit eine gigantische Streuung im Haupt-
schulbereich – das muss allen klar sein –, sodass ein Mittelwert, um den es hier 
geht, vermutlich nicht sehr aussagefähig wäre. 

Ich möchte noch kurz auf die Erfahrungen mit Dependance-Lösungen eingehen. Die 
erste Feststellung hierzu lautet: Ich glaube, die Probleme mit Dependance-Lösungen 
sind im Aufbau dieser Schule sehr viel ausgeprägter, als wenn sich die Schule kon-
solidiert hat. Es gibt eine sehr stark nachgefragte, vielfach preisgekrönte Gesamt-
schule in Nordrhein-Westfalen an den Standorten Borgholzhausen und Werther in 
Trägerschaft des Kreises Gütersloh. Diese Schule wird äußerst stark nachgefragt. 
Sie muss jedes Jahr Schülerinnen und Schüler zurückweisen. Sie hat, wie gesagt, 
viele Preise bekommen und stellt somit ein exzellentes Angebot dar. Aber die Schule 
besteht seit 20 Jahren. Das heißt, sie hat sich gewissermaßen am Markt konsolidiert. 

In einer Aufbauphase Dependancen zu errichten – das gilt sowohl für die horizontale 
als auch für die vertikale Lösung –, ist außerordentlich schwierig. Damit sind Trans-
port, Organisation, fachfremder Unterricht und Ähnliches verbunden. Das will man 
natürlich nach Möglichkeit vermeiden. 

Es gibt in Einzelfällen – Herr Scholle hat ein paar genannt – auch Gesamtschulen, 
die an zwei Standorten arbeiten. In diesem Zusammenhang möchte ich die Gesamt-
schule in Iserlohn nennen, wo die Jahrgangsstufen 5 und 6 in einer früheren Grund-
schule untergebracht sind. Die Schulleitung der Gesamtschule sieht das nicht gerne, 
die Eltern hingegen sehr wohl, denn sie sagen: Dann sind unsere kleinen Kinder frei 
von den Attacken der Großen aus der Oberstufe. – Es ist eine kleine Idylle bzw. eine 
Art Schule innerhalb der Schule. Aus dieser Perspektive kann man das auch be-
trachten. 

Der Fall Horstmar ist mir aus verschiedenen Gründen bekannt. Herr Silbernagel hat-
te darüber hinaus noch auf Medebach verwiesen, wo das gut funktioniert. In dieser 
Hinsicht können Sie noch euphorischer sein. Denn Medebach als Teilstandort von 
Winterberg hat die mit Abstand höchsten Übergangsquoten zum Gymnasium in 
Nordrhein-Westfalen und liegt weit vor Meerbusch und Kaarst und anderen Hoch-
burgen. Im vorletzten Schuljahr – die aktuellen Zahlen liegen mir nicht vor – betrug 
die Übergangsquote zum Gymnasium 67 %. Die Gründe sind vielfältiger Art. Der Ab-
geordnete Kaiser kann das aus seinem Heimatwahlkreis sicherlich ausführlicher dar-
stellen, wenn es gewünscht wird. 
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Wir steigen in die zweite Fragerunde ein. 
Als Erste hatte sich Frau Hendricks gemeldet. 

Renate Hendricks (SPD): Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Dahlhaus. Wir 
haben sehr viel darüber gesprochen, dass Gleiches gleichbehandelt werden soll, 
während aus unserer Sicht ebenso gilt, Ungleiches ungleich zu behandeln. Mich 
würde Folgendes interessieren: Wenn wir die Schulformen gleich behandeln würden, 
dann müssten zukünftig Sekundarschulen und Gesamtschulen auch mit zwei Zügen 
gegründet werden. Herr Dahlhaus, wie würden Sie das beurteilen? Und wie würden 
Sie das vor dem Hintergrund des pädagogischen Erfordernisses eines heterogenen 
Schulsystems beurteilen? 

In Ihrer Stellungnahme, Herr Dahlhaus, haben Sie auf die Frage der Ressourcen 
hingewiesen, die sich im Rahmen von Teilstandorten ergeben würden. Könnten Sie 
dazu noch einmal Stellung nehmen? Denn Sie haben auch an anderer Stelle immer 
wieder thematisiert, welche zusätzlichen Ressourcen in Teilstandorten zur Verfügung 
stehen sollten. 

Herr Silbernagel, Sie haben auf Einzelfallentscheidungen rekurriert und darauf hin-
gewiesen, dass es keine Einzelfallentscheidungen geben sollte, sondern eine ge-
setzliche Verankerung. Nun ist mir auch nach den bisherigen Beiträgen in der Anhö-
rung nicht ganz klar geworden, wo Sie ganz konkret die gesetzliche Regelung sehen, 
die Einzelfallentscheidungen nicht möglich machen soll. 

Herr Leisner, Sie haben in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es in be-
gründeten Ausnahmefällen Möglichkeiten geben sollte. Bereits heute haben wir die 
Ausnahmemöglichkeiten von Teilstandorten für Gymnasien. Ich war lange Schul-
pflegschaftsvorsitzende einer Schule, die auch mit Teilstandorten operiert hat, und 
das war die schlimmste Zeit an unserer Schule. Ich sehne mich nicht danach zurück. 
Mich würde interessieren, welche Ungleichbehandlung im Gesetz Ihrer Meinung 
nach ganz konkret geändert werden sollte, damit wir uns als Politiker darauf konzent-
rieren können. 

Meine letzte Frage richtet sich an Herrn Scholle. Wie würden Sie es beurteilen, wenn 
wir die Schulsysteme komplett gleich behandeln würden, obwohl es unterschiedliche 
Abschlussperspektiven, eine unterschiedliche Dauer der Schulgänge und heterogene 
Systeme gibt? Würde es nicht, wenn man alle Schulen nach dem Prinzip der Gleich-
artigkeit behandelte, am Ende zu einer Ungleichartigkeit führen, die Ungerechtigkei-
ten zur Folge hätte? Dazu hätte ich gerne eine Stellungnahme von Ihnen. 

Gudrun Elisabeth Zentis (GRÜNE): Ich muss leider noch einmal bei Frau Balbach, 
Herrn Leisner und Herrn Silbernagel nachfragen; vielleicht habe ich mich auch nicht 
konkret genug ausgedrückt. Wir sind nicht darauf bedacht, eine Schulform vor Ort 
nicht mehr anzubieten, sondern wir wollen Kindern so viele Bildungschancen wie 
möglich vor Ort bieten. Insofern verstehe ich Ihre Intension nicht. 

Ich habe Sie gefragt, wo Sie die Ungleichbehandlung sehen bzw. ob Sie die gleichen 
Chancen für alle Schulformen fordern. Dass die Bildungsabschlüsse unterschiedlich 
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sind und dass Sie ein anderes Ziel haben, ist ganz klar. Für die Errichtung an Haupt- 
und Realschulen sind jeweils 56 Kinder nötig. Für die Errichtung einer dreizügigen 
Sekundarschule sind jeweils 75 Kinder nötig, bei einer vierzügigen Gesamtschule 
sind es sogar 100 Kinder und beim dreizügigen Gymnasium 84 Schülerinnen und 
Schüler. Meine Frage ist jetzt: Wo wollen Sie in diesem Zusammenhang eine Gleich-
behandlung? Ich dachte, das sei eine einfache Frage. – Danke schön. 

Ingola Schmitz (FDP): Meine sehr verehrten Damen und Herren Sachverständigen, 
ich möchte Ihnen zunächst einmal für Ihre ersten Antworten danken. Ich habe noch 
einige wenige Nachfragen. Meine erste Nachfrage richtet sich an Frau Balbach. Sie 
sprechen einerseits von einer Bevormundung der Kommunen, andererseits von einer 
politisch motivierten Benachteiligung einzelner Schulformen. Außerdem haben Sie 
die Gemeindefinanzierung und die Benachteiligung einiger Schulformen angespro-
chen. Könnten Sie dies bitte noch einmal näher erläutern? 

Herr Klare, Sie hatten den Fall Höxter angesprochen, wo zwei Gymnasien aus Ihrer 
Sicht aufgrund mangelnder bestehender Regelungen für diese Schulform geschlos-
sen werden mussten. Könnten Sie dies bitte näher erläutern? 

Herr Silbernagel, Sie haben die Genehmigungspraxis der Bezirksregierungen ange-
sprochen. Ministerin Löhrmann hatte zunächst erklärt, durch die rechtlichen Ände-
rungen würden keine Bevorzugungen herbeigeführt werden. Etwas später hat sie 
dies öffentlich zumindest relativiert. Könnten Sie zu diesen Unterschieden in der 
Rechtspraxis nähere Ausführungen machen? – Vielen Dank. 

Klaus Kaiser (CDU): Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Wagener, und zwar in-
teressiert mich, inwiefern zwischen Schulträgern Gespräche darüber geführt werden, 
um eine gemeinsame Schulentwicklungsplanung zu betreiben und vielleicht auch auf 
Dauer Wahlmöglichkeiten im Schulsystem vorzuhalten. Ich denke, gerade Ihrem 
Verband, dem Städte- und Gemeindebund, wird es darum gehen, dass mehr als eine 
Schulform zur Auswahl steht. Das wird auf Dauer eher eine Schwierigkeit im ländli-
chen oder kleinstädtischen Bereich sein. Deshalb ist die Frage vor dem Hintergrund 
zu sehen, ob es diesbezüglich zunehmend Tendenzen gibt und ob es zudem die 
Tendenz gibt, so etwas stärker miteinander abzusprechen. Gelegentlich hört man 
auch, dass eine gewisse Rivalität um Schulstandorte eingesetzt hat. Sinnvollerweise 
liegt es im Interesse des Landes, dies planerisch abzusprechen, zu vernünftigen 
Standards zu kommen. Dazu hätte ich gerne eine Einschätzung von Ihnen. 

An Herrn Klare und Herr Silbernagel habe ich folgende Frage: Herr Dr. Rösner hat 
als schöne Beispiele Medebach und Winterberg erwähnt. Dort haben die fusionierten 
Gymnasien eine lange Tradition. In der Stadt Medebach gab es früher ein Gymnasi-
um, das nur bis zur Klasse 10 ausbildete, und die Oberstufe fand im benachbarten 
Winterberg statt, insbesondere wegen der Differenzierungsmöglichkeiten im Winter-
sportbereich; das meine ich allerdings nicht ganz ernst. Der Hintergrund war, dass 
Medebach nicht ausreichend Schüler hatte, und durch die Einführung von G 8 war es 
sinnvoll und erforderlich, die beiden zusammenzuführen. Das spricht auch für die 
Übergangsquoten, die angesprochen worden sind. 
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Die Frage ist, wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit gerade im Bereich der Ober-
stufe vor? Halten Sie es für sinnvoll, dafür Dependancen vorzuhalten, oder sollten 
zwei unabhängige Gymnasien in der Oberstufe eine Kooperation – diese wäre in der 
Regel interkommunal – miteinander eingehen? Ich glaube, das wird in den nächsten 
Jahren verstärkt auf die Gymnasien zukommen. Dazu hätte ich gerne eine Einschät-
zung von Ihrer Seite. 

Herr Dr. Rösner, Sie haben von Zweierlösungen gesprochen, die im Bereich der Se-
kundarschulen anstünden. Können Sie uns ein Zeitfenster entwerfen, wann diese 
Fragestellung relevant werden könnte? Und könnten Sie uns Ihre Einschätzung dazu 
mitteilen, ob die Qualität in Zweier-Zweier-Dependancen in Sekundarschulen aus Ih-
rer Sicht darstellbar ist? 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Gibt es noch weitere Wortmeldungen sei-
tens der Abgeordneten? – Das ist nicht der Fall. Dann steigen wir in die nächste 
Antwortrunde ein. – Herr Wagener. 

Robin Wagener (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): 
Herr Kaiser hatte die Frage gestellt, ob wir Tendenzen sehen, dass die Kommunen 
verstärkt kooperieren. Ja, diese Tendenzen sehen wir. Wir nehmen vermehrt Anfra-
gen zur Beratung beim Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur ge-
meinsamen Trägerschaft von Schulen wahr. An der Stelle möchte ich anmerken, 
dass es übrigens hilfreich ist, dass im GFG 2014 die Möglichkeit der Zuordnung der 
Schüler für öffentlich-rechtliche Vereinbarungen klarer geregelt ist. Das ist eine sinn-
volle Lösung. 

Die Tatsache, dass wir vermehrt Anfragen wahrnehmen, zeigt, dass die Kommunen 
tatsächlich mehr Abstimmungen machen. Das ist aber nicht überall der Fall. Konkre-
te Beispiele kann ich Ihnen im Moment nicht nennen, es gibt sie aber, und sie neh-
men zahlenmäßig zu; das ist im Übrigen nicht nur zwischen kreisangehörigen Ge-
meinden, sondern auch zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden der Fall. 

In der Regel werden diese Regelungen für Förderschulen, Sekundarschulen und 
Gesamtschulen getroffen. Das unterstreicht noch einmal, dass es keine dramati-
schen Schwierigkeiten gibt, die es erforderlich machen, eine Änderung herbeizufüh-
ren. Aber es zeigt auch, dass sich die Kommunen durchaus der Aufgabe bewusst 
sind und eine gemeinsame Verantwortung tragen, ein vielfältiges Schulangebot vor 
Ort zu schaffen. Vermutlich ergibt sich bei den Gymnasien einfach noch nicht der 
Druck durch das Anmeldeverhalten; aber das ist meine eigene Vermutung. 

Rainer Dahlhaus (Schulleitungsvereinigung der Gesamtschulen NRW e. V., 
Wuppertal): Ich wurde von Frau Hendricks zu mehreren Punkten angesprochen. Ich 
beginne mit der Frage „Gleich oder ungleich?“. In der Tat ist es so, dass Gleiches 
gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden sollte. Aus unserer Sicht sind die 
Schulformen in ihrem Angebot – das ist schon gesagt worden – aber nicht gleich, 
sondern ungleich. Ich möchte das an einem zentralen Aspekt festmachen, nämlich 
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an der Frage der Abschulungsmöglichkeit. Diejenigen Schulformen, die die Möglich-
keit haben, Schülerinnen und Schüler nach der Erprobungsstufe an andere Schulen 
zu schicken, sind in einer anderen Art und Weise ungleich gegenüber den Schulfor-
men des längeren gemeinsamen Lernens, wo die Schülerinnen und Schüler, die 
einmal aufgenommen worden sind, auch tatsächlich bis zum Ende der Sekundarstu-
fe I beieinanderbleiben. Und in der Tat bin ich der Meinung, dass dies in einigen Fäl-
len auch Ungleichbehandlungen begründet. 

Frau Hendricks hatte nach dem pädagogischen Sinn zweizügiger Sekundar- oder 
Gesamtschulen gefragt. Wir haben bereits deutlich gemacht, dass die Dependance 
die zweitbeste Lösung ist. Zweizügige Gesamtschulen – ich beschränke mich einmal 
darauf – halte ich für unsinnig, wenn man ein vernünftiges pädagogisches Angebot 
aufrechterhalte will. Ich möchte das an einem Bespiel verdeutlichen: Gesamtschulen 
in der Standardgröße bieten nach Klasse 5 vier unterschiedliche Fächer im Wahl-
pflichtbereich an; dazu gehören die Fremdsprache, die Naturwissenschaft, die Ar-
beitslehre und oftmals auch Darstellen und Gestalten. Ein solches Angebot ist an ei-
ner zweizügigen Gesamtschule schlechterdings nicht finanzierbar, sprich nicht auf-
rechtzuerhalten, und das wäre insbesondere für kleine Schulen schwierig. Deswegen 
bin ich der Auffassung, dass solche zweizügigen Modelle, insbesondere was die Ge-
samtschule angeht, wenig Sinn machen. 

Sie hatten nach der Ressourcenproblematik bei Teilstandorten gefragt. Diese Frage 
möchte ich mit Blick auf zwei Aspekte beantworten. Zum einen ist deutlich zu ma-
chen, wo die Ressourcenunterschiede liegen. Ich mache das auch hierbei wieder an 
dem Wahlpflichtbereich Fremdsprache fest. Ich konstruiere das Modell einer sechs-
zügigen Gesamtschule, die vielleicht aufgrund des Standortes 30 Anwahlen für das 
Fach Französisch hat und damit einen Französischkurs einrichtet. Würde man diese 
Schule in zwei dreizügige Standorte zerlegen, hätte man vielleicht an beiden Stand-
orten 15 Nachfragen. Da man zwischen den Standorten aber nicht reisen kann, ver-
doppelt sich nur für diesen Aspekt Fremdsprache auf einmal der Lehrerbedarf. 

Zum anderen kann man es – das ist jedoch zu kompliziert, um es jetzt einfach münd-
lich auszuführen – für die Fachleistungsdifferenzierung deutlich machen. Das jetzige 
Gesetz sieht allerdings vor, dass die Dependancen keine zusätzlichen Lehrerstellen 
erfordern dürfen. Daher haben wir die Gelegenheit genutzt, um noch einmal darauf 
hinzuweisen, dass das eine schlechte Formulierung im Antrag ist, die man lieber 
herausnehmen sollte. 

Ein anderer Aspekt, den ich bereits im Zusammenhang mit Mehrbedarfen angespro-
chen habe, bezieht sich auf die Organisation der Schule, sprich die Leitung. Wenn 
man beispielsweise an einem Standort eine zweizügige Schule führt, ergeben sich 
dort Beratungs-, Vertretungs- und Organisationsangelegenheiten, die man über eine 
Entfernung von 5 km nicht einfach regeln kann. Das heißt, es muss eine verantwort-
liche Schulleitung vor Ort sein. Das macht aber die Aufgaben am zentralen Standort 
nicht überflüssig, weshalb zusätzliche Ressourcen erforderlich werden. Die Schulen, 
die davon im Moment betroffen sind, machen das aus der Substanz heraus und be-
klagen diese Situation auch regelmäßig. 
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Ich möchte zum Schluss noch einmal die Frage der Gleich- bzw. Ungleichbehand-
lung aufgreifen. In unserer Stellungnahme ist nachzulesen, dass sich die Fragen der 
Gleichbehandlung, die die FDP aufgeworfen hat, anders stellen würden, wenn alle 
Schulformen alle aufgenommenen Kinder behalten würden, wenn es also so etwas 
wie ein Abschulungsverbot gäbe. Möglicherweise befinden sich FDP und CDU mitt-
lerweile in einem Prozess des Umdenkens. Bisher habe ich aber verstanden, dass 
sie das nicht möchten. Deswegen fürchte ich, dass die Ungleichheit noch auf abseh-
bare Zeit bestehen bleibt. – Danke schön. 

Heinz-Werner Klare (Hüffertgymnasium, Warburg): Herr Kaiser, Sie hatten nach 
einer Kooperation bzw. einer horizontalen Gliederung in der Sekundarstufe II gefragt. 
Grundsätzlich muss man sagen, eine Oberstufe lässt sich nur dann sinnvoll führen, 
wenn man mindestens drei bis vier Züge zur Verfügung hat. Ansonsten ist das An-
gebot zu gering, um die Schüler zu beschulen. 

Wenn eine Kooperation besteht und die Schulstandorte weit auseinanderliegen – sa-
gen wir einmal zwischen 15 und 20 km –, ist es in einzelnen Kursen sicherlich mög-
lich. Wenn aber die Schüler praktisch in jeder Pause die Schule wechseln müssten – 
dafür wäre ein Busverkehr notwendig –, halte ich das nicht für vernünftig. In solchen 
Fällen müsste man wirklich eine horizontale Gliederung vornehmen, das heißt, eine 
Jahrgangsstufe wird an dem einen Standort und die andere an dem anderen Stand-
ort beschult. 

Ich weiß nicht konkret, wie das in Medebach oder Winterberg mit der Zügigkeit aus-
sieht. Ich kann auch nur etwas zu der Erfahrung von Kollegen, die ich dort kenne, 
sagen. Im Moment soll das dort sehr gut funktionieren. 

Die zweite Frage von Frau Schmitz war, wie es im Kreis Höxter aussieht. Herr 
Dr. Rösner hatte vorhin schon gesagt, in Brakel und Bad Driburg seien die beiden 
Gymnasien, die zu diesem Schuljahr auslaufend beschlossen worden sind. Beide 
Gemeinden befinden sich in einer Sondersituation. Es gibt jeweils eine private Er-
satzschule als Gymnasium, die in beiden Gemeinden sehr stark nachgefragt wird. 
Das Gymnasium in Bad Driburg hat durchaus eine sichere Zweizügigkeit, das andere 
Gymnasium in Brakel hat schon seit Jahren Probleme mit der Schülerzahl. Nun wur-
den in beiden Gemeinden Gesamtschulen gegründet. Somit haben allerdings die El-
tern in beiden Kommunen selbst nicht mehr die Möglichkeit, ein öffentliches Gymna-
sium für ihre Kinder zu wählen. Es wäre denkbar gewesen, dass die beiden Gymna-
sien zusammenarbeiten und somit eine Größenordnung von drei bis vier Zügen ge-
habt hätten, zum Beispiel im Sinne einer horizontalen Gliederung. Anders wäre das, 
glaube ich, aufgrund der geringen Schülerzahl nicht möglich gewesen. 

Peter Silbernagel (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Frau 
Hendricks, Sie fragten danach, wo denn die gesetzliche Regelung die Einzelfallent-
scheidung blockiert. Da es aus meiner Sicht keine gesetzliche Regelung für diese 
von uns heute angesprochenen Fragen gibt, gibt es auch keine Blockade der Einzel-
fallentscheidung. Nach meiner Einschätzung ist die Einzelfallentscheidung die Aus-
gangssituation für das Handeln der Bezirksregierung und keine – was wünschens-
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wert wäre; das ist jedenfalls aus vielen der heutigen Beiträge abzuleiten – gesetzli-
che Regelung. 

Frau Zentis, Sie fragten, ob die Ungleichbehandlung bezüglich der Errichtungsmoda-
litäten akzeptiert werde oder nicht. Ja, wenn es für die Neugründung einer Gesamt-
schule aktuell viermal 25 Schülerinnen und Schüler und für die Neugründung einer 
Sekundarschule dreimal 25 Schülerinnen und Schüler bedarf, dann ist es nicht un-
vernünftig für das Gymnasium, beispielweise auch dreimal 25 Schülerinnen und 
Schüler als Errichtungsbedingung zu formulieren. Es bleibt bei dem, was ich eben 
sagte: Die demografische Entwicklung lässt nicht gerade darauf schließen, dass es 
explosionsartig zu einer Neuerrichtungswelle kommt. 

Frau Schmitz, Sie fragten nach der Genehmigungspraxis der Bezirksregierungen. 
Was die Unterschiede in der Rechtspraxis betrifft, tue ich mich etwas schwer. Denn 
vielfach werden Anträge auch deshalb nicht gestellt, weil es keine gesetzliche Rege-
lung gibt. Man geht nicht in entsprechende interkommunale und regionale Abstim-
mungsprozesse hinein – Herr Wagener hat das mehrfach angesprochen –, weil es 
keine Rechtssicherheit gibt. Darin liegt vielleicht auch eine gewisse Zurückhaltung in 
der Antragstellung begründet. Konkreteres kann ich leider nicht dazu sagen. 

Herr Kaiser, Sie stellten die Frage, ob Dependancen oder Kooperationen in der 
Oberstufe sinnvoll wären. Das sind in qualitativer Hinsicht zwei völlig unterschiedli-
che Modelle. Dependancen sind dort sinnvoll, wo aufgrund des Eltern- und Schüler-
interesses ein breites Schulformangebot gewährleistet werden kann. Darüber hinaus 
sehe ich auch gar kein Problem darin, dass zukünftig gegebenenfalls noch mehr 
Gymnasien als bisher in der Oberstufe kooperieren. Das ist gar kein Problem. – 
Danke schön. 

Dietrich Scholle, Münster: Ich möchte noch einmal auf die Frage der Gleichbe-
handlung eingehen. Frau Gebauer hatte einleitend gesagt, es gehe um Schule und 
deswegen sei in diesem Sinne auch alles gleich. Das kann man so erst einmal ste-
hen lassen. Ich würde das trotzdem etwas differenzieren. Ich möchte das auch nicht 
allzu ausführlich machen; denn das Wesentliche hat Herr Dahlhaus bereits gesagt. 

Für die Schulen gelten insgesamt nicht die gleichen gesetzlichen Bedingungen. 
Wenn wir auf die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen schauen, definiert das 
Schulgesetz jede Schulform in einer Eigenart, nämlich die Hauptschule, die Real-
schule, das Gymnasium und auch die beiden integrierten Schulformen Sekundar- 
und Gesamtschule. Und daraus ergeben sich unterschiedliche Regelungen in der 
APO-S I. 

Jetzt kann man natürlich trefflich darüber streiten, welche Folgen das für die Ausstat-
tung der Schulen hat. Aber zunächst einmal haben wir eine gesetzlich definierte Un-
terschiedlichkeit – ich will gar nicht von Ungleichheit sprechen –, und diese kann ich 
nicht gleich behandeln. 

Einen zentralen Punkt hat Herr Dahlhaus angesprochen, und zwar die Frage des 
Verhältnisses der Schulen untereinander hinsichtlich des Schulwechsels und der Ab-
schulung und auch hinsichtlich der inneren Differenzierungsnotwendigkeiten, die bei 
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den integrierten Systemen, die, wie es im Schulgesetz nachzulesen ist, einen umfas-
senderen Auftrag haben, natürlich größer sind und dadurch auch einen höheren 
Ressourcenverbrauch bedingen. 

Ich finde, man muss sich diese Punkte auch vor dem Hintergrund der gesetzlichen 
Grundlagen genau anschauen, und es bringt auch nichts, das polemisch gegenei-
nanderzustellen; denn Unterschiedlichkeit ist nichts Verwerfliches. Mehrfach ist hier 
der Begriff der Vielfalt als positiv deklariert worden. Wenn wir diese Vielfalt wollen, 
müssen wir ihr auch in unterschiedlicher Weise Rechnung tragen. 

Brigitte Balbach (lehrer nrw, Düsseldorf): Eigentlich habe ich meinen Ausführun-
gen nichts mehr hinzuzufügen. Es ist alles gesagt. Und der Wendung hin zur Pole-
mik, die es in der letzten Runde gegeben hat – Herr Scholle hat das netterweise ge-
rade angesprochen –, möchte ich nicht folgen. 

Ich glaube nicht, dass hier Überzeugungsarbeit nötig ist. Ich glaube, es ist Ihre Ent-
scheidung. Wenn Sie entscheiden, dass es ungleiche Rahmenbedingungen geben 
soll, um bestimmte Schulformen zu pushen – so möchte ich es einmal salopp nen-
nen –, dann ist das Ihre Entscheidung. 

Sie als Landtagsabgeordnete müssen wissen, was Sie wollen. Und ich glaube nicht, 
dass wir dazu da sind, Ihnen das zu sagen oder auszureden. Allerdings können wir 
sehr wohl sagen, dass eine Gruppe, die hinter uns steht, die Dinge, die Sie auf den 
Weg bringen, etwas anders sehen. Wir würden uns wünschen, als Schulformen ernst 
genommen zu werden, indem gleiche Rahmenbedingungen aufgelegt werden. Ich 
glaube nicht, dass es hilfreich ist, ins Detail zu gehen. Peter Silbernagel hat das ganz 
richtig gesagt: Vieles findet nicht statt, weil es dafür keine Möglichkeiten gibt. 

Dr. Ernst Rösner, Arnsberg: Wir werden uns in Zukunft vermutlich noch stärker mit 
der Frage von Ungleichbehandlung von Schulen auseinandersetzen müssen, weil es 
des Öfteren schlichtweg um die Frage gehen wird: Leisten wir uns kleine, woh-
nungsnahe, aber dafür teure Schulen, oder verzichten wir an manchen Standorten 
auf weiterführende Schulen, weil sie in Bezug auf den Personalbedarf aus der Sys-
tematik fallen? Darum geht es im Wesentlichen. 

Die Mindestgröße einer Gemeinschaftsschule, die mit der Sekundarschule in Nord-
rhein-Westfalen vergleichbar ist, beträgt in Schleswig-Holstein insgesamt 250 Schü-
lerinnen und Schüler. Das sind pro Jahrgang etwa 40 Schülerinnen und Schüler, was 
deutlich unter dem Limit von Nordrhein-Westfalen liegt. In Baden-Württemberg gilt 
eine ähnliche Regelung. Dort werden Schulen errichtet, in denen bei 40 Schülern 
zwei parallele Klassen gebildet werden. Es entspricht also nicht einem Naturgesetz, 
dass man sagt: 75 Schülerinnen und Schüler und drei Züge sind das Limit, so wie es 
in Nordrhein-Westfalen gemacht wird. Andere Länder treffen aufgrund anderer de-
mografischer und regionaler Herausforderungen andere Regelungen. Das muss man 
ganz klar sagen. Diese sind jedoch bereits an einem Punkt angelangt, an den wir in 
Nordrhein-Westfalen in vielen Regionen noch kommen werden, wie zum Beispiel im 
Kreis Höxter mit einem Geburtenrückgang von 30 % in zehn Jahren. Und das wirkt 
sich zeitversetzt auf die weiterführenden Schulen aus. 
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Ich erlebe im Augenblick, dass viele Schulträger ihren Antrag nicht schnell genug ge-
stellt bekommen. Sie können die erforderlichen Schülerzahlen zwar für die nächsten 
fünf Jahre noch halbwegs plausibel erklären, aber danach nehmen die Schülerzahlen 
rapide ab. Das ist offensichtlich eine starke Triebfeder für schnelle Antragsvorlagen 
und eine schnelle Beratung. Ich habe das mehrfach erlebt. 

Ich habe mir aber auch die Geburtenzahlen in diesen Regionen angesehen, und 
dann ist mir klar geworden, warum die es so eilig haben: Es wird immer schwieriger, 
die Standards, die in Nordrhein-Westfalen bestehen, zu halten. Ein Hinweis in meiner 
Einleitung war, dass das irgendwann einmal auf den Prüfstand gestellt werden muss. 
Dann stellt sich die Frage einer begründeten Ungleichbehandlung einmal mehr. Und 
damit muss man dann auch leben können. Wenn vielfach von den demografischen 
Gewinnen im Bildungssystem die Rede ist, dann kann man das in der Tat auf den 
Vorschulbereich, auf die Inklusion, auf den Hochschulbereich beziehen, oder man 
kann es verstärkt dorthin lenken, wo es gerade anfällt. Das wäre eine Überlegung, 
die man ernsthaft anstellen müsste, obwohl mir die Finanzlage bewusst ist. 

Eine kleine Korrektur in Richtung Herrn Klare: In Bad Driburg im Kreis Höxter gab es 
zwei private Gymnasien, St. Martin und St. Xaver, die das öffentliche Gymnasium 
dermaßen eingeschnürt haben, dass es keine Spielräume mehr hatte. In Brakel kam 
es zu der ärgerlichen Situation, dass der private Träger des Gymnasiums Brede oh-
ne Rücksprache mit dem Schulträger entschieden hat, zusätzlich zu seinem hoch re-
nommierten Gymnasium eine einzügige Realschule einzurichten, die der öffentlichen 
Realschule letzten Endes das Wasser abgegraben hat. Und die CDU-geführten 
Kommunen haben dort einstimmig Folgendes beschlossen: Wenn wir das Abitur wei-
terhin in öffentlicher Trägerschaft anbieten wollen, bleibt uns zur Gesamtschule keine 
Alternative. – Das war der dortige Entscheidungshintergrund. 

Ralf Leisner (Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e. V., Düsseldorf): 
Frau Hendricks und Frau Zentis hatten ganz konkret nach Argumenten und Beispie-
len für Ungleichbehandlungen gefragt. Generell müssen wir uns vor Augen halten, 
dass Gymnasien, was Schulformempfehlungen vonseiten der Grundschulen angeht, 
viel enger gefasste und homogenere Voraussetzungen mitbringen müssen, um tat-
sächlich die erforderte Mindestanzahl an Schülern zusammenzubekommen, als 
Schulen des integrierten Systems. 

Jetzt mögen Sie sagen: 84 sind bei integrierten Schulen erforderlich, nur 75 wären es 
bei den Gymnasien, wenn das Gesetz entsprechend geändert werden müsste. – 
Aber diese 75 sind, wenn man die Heterogenität in der Schülerschaft berücksichtigt, 
eine wesentlich größere Hürde. Deshalb würde es aus unserer Sicht durchaus Sinn 
machen, die Errichtungsbedingungen den integrierten Systemen anzupassen. Uns 
geht es gar nicht darum, Neugründungen von Gymnasien als Beispiel aufzuführen. 
Diesbezüglich bin ich so realistisch, einzusehen, dass es nicht allzu viele Neugrün-
dungen geben wird. 

An den Standorten, an denen Sekundarschulen zu den derzeit bevorzugten Bedin-
gungen geschaffen werden, haben die bestehenden Schulen Schwierigkeiten, über-
haupt ihre Mindestanzahl an Schülern zusammenzubekommen. Wir beobachten be-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 16/402 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 20.11.2013 
28. Sitzung (öffentlich) fiho 
 
 
reits an vielen Standorten, dass Gymnasien, die früher dreizügig geführt worden 
sind, jetzt zweizügig geführt werden müssen, weil es eine sehr starke Konkurrenz 
von Sekundar- und Gesamtschulen gibt, die bessere Bedingungen anbieten. Des-
halb sind wir der Auffassung, dass § 82 Schulgesetz, wie vorgeschlagen, geändert 
werden sollte. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Frau Gebauer leitet die dritte Fragerunde 
ein. 

Yvonne Gebauer (FDP): Ich habe noch eine letzte Frage, die sich an Herrn Wage-
ner richtet. Ich möchte in diesem Zusammenhang weg von der von Ihnen allen ge-
schilderten Praxis und dem, was zukünftig erwartet wird, sollte der Gesetzentwurf 
tatsächlich so verabschiedet werden, und zurück zu der jetzigen gesetzlichen Grund-
lage und dem vorliegenden Gesetzentwurf, den wir eingebracht haben. 

Herr Wagener, Sie sprechen als Vertreter für den Städte- und Gemeindebund, den 
Landkreistag und den Städtetag, also für die Kommunen, die nachher vor Ort han-
deln müssen. Sie sprachen bei Ihrer Einlassung und auch bei der Beantwortung ei-
ner Frage davon, dass Sie ein in sich logisches Schulgesetz haben möchten und 
dass es in diesem Zusammenhang gilt, die Unsicherheit bei den Schulträgern zu be-
seitigen. 

Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie aktuell Handlungsbedarf in Bezug auf die 
Beseitigung der Unsicherheit bei den weiteren Schulformen neben der Sekundar-
schule und neben der Gesamtschule sehen, und zwar ganz konkret bei der Ausge-
staltung der Errichtungsbedingungen und der Teilstandortbildung in Bezug auf unse-
ren Gesetzentwurf? – Danke schön. 

Robin Wagener (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): 
Ja, Frau Gebauer, Sie haben mich richtig verstanden, dass es Unsicherheiten bei 
den kommunalen Schulträgern gibt. Die Unsicherheiten schlagen sich allerdings der-
zeit nicht in gescheiterten Maßnahmen nieder. Insofern geht es eher darum, dass die 
Planungsgrundlage für Schulträger zum Teil nicht klar ist. Ich kann Ihnen aber kein 
Beispiel dafür nennen, dass Maßnahmen an der jetzigen Grundlage gescheitert wä-
ren. Das waren jedenfalls die Rückmeldungen aus den Reihen unserer Mitglied-
schaft, als wir über diesen Antrag gesprochen haben. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. Gibt es weitere Wortmel-
dungen? – Das ist nicht der Fall. 

Dann bedanke ich mich recht herzlich bei den Sachverständigen, dass sie uns infor-
miert und Rede und Antwort gestanden haben. Ich darf mich auch beim Stenografi-
schen Dienst bedanken, der zugesagt hat, das Protokoll dieser Anhörung bis zur ers-
ten Dezemberwoche zur Verfügung zu stellen. Denn dann kann der Ausschuss wie 
geplant am 11. Dezember abschließend zu dem Gesetzentwurf Stellung nehmen. 
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28. Sitzung (öffentlich) fiho 
 
 
Voraussichtlich findet auch die zweite Lesung zum Gesetzentwurf in der Plenarsit-
zung im Dezember statt. 

Ich darf mich bei allen bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Heimweg. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

05.12.2013/05.12.2013 
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