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 Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische In-
klusion 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/5751 

- Öffentliche Anhörung von Sachverständigen - 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesen-
den und gibt einige organisatorische Hinweise. Sodann beginnt die Statementrunde.  

Prof. Dr. Angela Faber (Städtetag Nordrhein-Westfalen) (Stellungnahme 
16/1836): Wir freuen uns, dass wir heute Gelegenheit haben, zu diesem wichtigen 
Gesetzentwurf Stellung nehmen zu können. Das ist ein wichtiger Meilenstein im ge-
samten Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der Inklusion im nordrhein-
westfälischen Schulsystem.  

Meine Kollegen von den beiden anderen kommunalen Spitzenverbänden und ich tei-
len uns unseren mündlichen Vortrag auf. Unsere schriftliche Stellungnahme liegt 
Ihnen vor.  

Eingangs möchte ich auf zwei Punkte hinweisen. Zunächst möchte ich grundlegende 
Ausführungen in kürzester Form zum Konnexitätsprinzip machen, dem Sie und wir 
alle unterworfen sind, weil das in der Landesverfassung normiert ist. Weiterhin möch-
te ich etwas zur Gestaltung des Überprüfungsverfahrens sagen, das jetzt als wesent-
liche Aufgabe vor uns allen liegt.  

Erstens möchte ich zum Konnexitätsprinzip aus einem Beitrag des Staatsrechtsleh-
rers Wolfram Höfling, Leiter des Instituts für Staatswissenschaften an der Universität 
Köln, veröffentlicht in „Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter“, Heft 1, , 2014 zi-
tieren: 

„Angesichts der Funktion landesverfassungsrechtlicher Konnexitätsprinzi-
pien, die finanziellen Auswirkungen einer Aufgabenübertragung sichtbar 
zu machen, ist dementsprechend eine unmittelbare sachliche und zeitliche 
Nähe zwischen Aufgabenübertragung und Kostendeckungsregelung un-
umgänglich. Art. 78 Abs. 3 LV NRW“ 

- dieser regelt die Konnexität -  

„will nämlich nicht nur die kommunale Finanzausstattung sicherstellen, 
sondern schon die Entscheidung über die Aufgabenübertragung beein-
flussen. Die Frage der Aufgabenfinanzierung darf bei der Entscheidung 
über die Aufgabenübertragung folglich nicht ausgeklammert und einer 
späteren, vollständig unabhängigen Kostendeckungsregelung vorbehalten 
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werden. Selbst wenn man insoweit … auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
abstellt, führt am Verdikt der Verfassungswidrigkeit des 9. Schulrechtsän-
derungsgesetzes kein Weg vorbei.  Eine Aufspaltung, die dem Gesetzge-
ber die konnexitätsrelevante Grundentscheidung zubilligt und der Exekuti-
ve irgendwann später in weit rechendem Umfang die Regelung der Kos-
tendeckung überantwortet, genügt dem Gebot der Gleichzeitigkeit nicht. 
Die zwingenden Vorgaben des Verfassungsrechts lassen sich jedenfalls 
nicht im Wege politischer ‚Kompromiss‘-Suche relativieren.“ 

Das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion 
als „Annexregelung“ zum Neunten Schulrechtsänderungsgesetz kann dessen Ver-
fassungswidrigkeit also nicht im Nachhinein heilen - soviel zur Klarstellung.  

Jedoch haben wir kommunalen Spitzenverbände uns einer „pragmatischen“ Lösung 
im Interesse einer fortschreitenden Umsetzung der Inklusion nicht verschlossen. 
Deswegen wurde am 8. April 2014 mit dem Land die Ihnen bekannte Verständigung 
abgeschlossen. Wir haben dies in der Hoffnung getan, dass in zukünftigen Gesetz-
gebungsverfahren das verfassungsrechtliche Konnexitätsprinzip beachtet wird und 
zeitgleich mit aufgabenübertragenden bzw. -verändernden Regelungen eine Kosten-
folgeabschätzung erstellt und ein Belastungsausgleich vorgesehen werden wird.  

Im Zusammenhang mit der Inklusion geht es uns jetzt darum, so schnell wie möglich 
die strukturellen Bedingungen zu schaffen, damit diese Inklusion gelingen kann und 
die bereits seit Längerem in der Inklusion engagierten Akteure vernünftig unterstützt 
werden. 

Zweitens. Zur Gesetzesbegründung und zum Überprüfungsverfahren gebe ich fol-
genden Hinweis: Soweit im Rahmen der Gesetzesbegründung allein das Gutachten 
von Prof. Klemm genannt wird, ist darauf hinzuweisen, dass es immer die Position 
der kommunalen Spitzenverbände gewesen ist, dass das Klemm-Gutachten nicht die 
einzige relevante Quelle für die Inhalte der Kostenblöcke ist. Insoweit verweisen wir 
auch auf das einschlägige Gutachten von Frau Dr. Schwarz, die als Expertin anwe-
send ist, Prof. Schneider, Prof. Weishaupt und anderen. Dieses Gutachten finden Sie 
auch auf der Homepage des Städtetages; dort kann es kostenfrei heruntergeladen 
werden. Die Erkenntnisse dieses Gutachtens und die Expertise dieser Gutachter sind 
für den weiteren Prozess unverzichtbar. 

Wir hoffen, dass wir bei der Verabredung der Einzelheiten des Überprüfungsverfah-
rens mit dem Schulministerium zu einem guten Ergebnis gelangen. Vermutlich wird 
man die Durchführung und die Überwachung des Evaluierungsprozesses in die Hän-
de externer Gutachter legen müssen. Die kommunalen Spitzenverbände möchten 
daran konstruktiv mitwirken. Deshalb haben sie bereits im Mai die Gutachter Frau 
Dr. Schwarz - Sie ist anwesend - und Frau Prof. Schneider von der Bergischen Uni-
versität Wuppertal gefragt, ob diese bereit wären, an einer entsprechenden externen 
Begutachtung mitzuwirken.  

Wir haben dieses Ansinnen auch an das Schulministerium gerichtet. Wir sind sehr 
froh, jetzt zu hören, dass das Schulministerium Herrn Herr Prof. Klemm gefragt hat. 
Dieser hat sich bereit erklärt, gemeinsam mit den Gutachtern Dr. Schwarz und 
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Prof. Schneider an dem Evaluierungsprozess mitzuwirken. Das hört sich gut an und 
ist ein Grundstein für eine gute und gelingende Evaluation.  

Das Gespräch darüber soll am 3. Juli, zwei Tage vor den Sommerferien, im Schulmi-
nisterium geführt werden. Das ist angesichts der Tatsache, dass die Ergebnisse der 
ersten Überprüfungsrunde am 31. Mai 2015 vorliegen müssen, relativ ambitioniert 
und knapp. Wir hoffen aber, dass es trotz dieses etwas langsamen Startes gut vo-
rangeht, sodass wir ganz schnell ein Kostenraster haben. Denn die Kommunen müs-
sen jetzt die Kosten erheben.  

Claus Hamacher (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen) (Stellung-
nahme 16/1836): Mich freut, dass wir heute im Plenarsaal über diesen Gesetzent-
wurf diskutieren können, während beispielsweise die kommunalen Spitzenverbände 
in Niedersachsen noch vor wenigen Tagen eine Klage gegen die dortige Inklusions-
gesetzgebung angekündigt haben. Das zeigt, dass wir uns hier auf einem guten Weg 
befinden. Ich lasse die Kriegsgeschichte, wie wir hierhin gekommen sind, beiseite. 
Wichtig ist das, was vor uns liegt.  

Der Gesetzentwurf ist nach unserer Wahrnehmung im Großen und Ganzen erkenn-
bar der Versuch, die gemeinsame Vereinbarung zwischen der Landesregierung, den 
koalitionstragenden Fraktionen und der kommunalen Familie umzusetzen. Einige Kri-
tikpunkte verbleiben, die ich in aller Kürze ansprechen will. Dabei gehe ich zunächst 
auf die Regelungen in § 1 ein. Anschließend wird Kollege Limbach noch zur Inklusi-
onspauschale ergänzen.  

Uns ist in § 1 die Beschränkung der Schulträger auf Sachkosten aufgefallen. Da wird 
sich aller Voraussicht nach der Großteil der Musik abspielen. Dennoch scheint es 
uns nicht sachgerecht zu sein, schon von vornherein eine Beschränkung auf diesen 
Kostenblock vorzunehmen. Denn die Vereinbarung spricht von den Kosten der 
Schulträger. Das sind nicht nur die Sachkosten, sondern die Personal- und Sachkos-
ten gemäß § 92 Schulgesetz. Ob neben den Kosten, die möglicherweise von der In-
klusionspauschale abgedeckt werden, noch andere Sachkosten in Betracht kommen, 
können wir heute noch nicht abschließend beurteilen. Aber das ist für uns kein 
Grund, das von vornherein aus der Betrachtung auszuschließen. Wir bitten darum, 
die Vereinbarung wortgetreu ins Gesetz umzusetzen. Einen entsprechenden Formu-
lierungsvorschlag haben wir unterbreitet.  

Meine zweite Anmerkung betrifft den Verteilmechanismus. Sie haben gesehen, dass 
eine Pauschalierung nach Schülerzahlen vorgesehen ist. Auch das entspricht der 
Vereinbarung. Das ist natürlich, wenn man sich mit der Materie näher befasst, ein 
ziemlich grober Keil, weil wir ganz genau wissen, dass die Verhältnisse vor Ort häu-
fig so heterogen sind, dass die Bedarfe allein mit der Zahl der Schüler nur sehr un-
genau beschrieben werden. Wir sehen dazu derzeit aber keine realistischen Alterna-
tiven. Das muss man dazu sagen.  

Gerade vor dem Hintergrund des Umstandes, dass demnächst nicht mehr wie in der 
Vergangenheit die Verfahren zur Durchführung der Feststellung der Förderbedürftig-
keit der Schüler durchgeführt werden, fällt es schwer, sich vorzustellen, dass die 
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festgestellte Zahl von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf weiterhin der 
geeignete Anknüpfungspunkt sein könnte. Deswegen scheint uns das die beste Al-
ternative zu sein.  

In dem Zusammenhang möchte ich Folgendes erwähnen: Die in der Stellungnahme 
von „Gemeinsam leben, Gemeinsam lernen“ geäußerte Vermutung, dies könne ein 
Anreiz für die Kommunen sein, Investitionen möglichst kostenintensiv zu gestalten, 
entbehrt nach unserer Wahrnehmung jeder Logik. Das Gegenteil ist eigentlich der 
Fall. Denn die Pauschalierung wirkt so, dass sich derjenige, der sich bei der Inklusion 
besonders engagiert, damit rechnen muss, zumindest auf einem Teil der Kosten sit-
zen zu bleiben, während diejenigen, die sich - ich formuliere das so - eher dezent an 
dieser Stelle zurückhalten, wahrscheinlich mit den pauschalierten Mitteln besser le-
ben können. Unsere Sorge würde eher in die entgegengesetzte Richtung gehen, 
dass über die Pauschalierung ein bisschen gebremst wird, weil der eine oder andere 
Sorge hat, dass er nicht die vollen Kosten erstattet bekommt.  

Wir halten die Einbeziehung der Sekundarstufe II in den Verteilmechanismus von 
Abs. 4 auf jeden Fall für sachgerecht, auch wenn dort der Bedarf zunächst vielleicht 
nicht so hoch sein wird. Auf der einen Seite ist das ein politisches Signal, dass eine 
durchgängige Inklusion angestrebt wird. Zum anderen gibt es gerade bei den Investi-
tionen Vorlaufkosten, die bereits vor dem eigentlichen „Inklusionsfall“ angesiedelt 
sind. Daher lautet unsere Empfehlung, die Sekundarstufe II nicht von vornherein 
auszuschließen.  

Ich komme zu meinem letzten Punkt, dann bin ich schon mit meinen Ausführungen 
am Ende. Ich schließe an die Ausführungen der Kollegin Faber an. Ich gebe noch-
mals den Hinweis auf die gemeinsame Verabredung eines Evaluationsverfahrens. 
Zunächst einmal haben wir in der schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, warum wir 
ungern die Formulierung auf der Grundlage von Angaben der kommunalen Spitzen-
verbände sehen würden. Das insinuiert ein bisschen, dass der gesamte Evaluie-
rungsprozess bei uns vorgefertigt wird und wir nur noch die Ergebnisse präsentieren. 
Da bitten wir um eine sprachliche Klarstellung, die das Verfahren besser beschreibt. 
Dass wir daran mit aller Kraft mitwirken, versteht sich von selbst. Denn das Land ist 
auf die Datenlieferungen der Kommunen angewiesen.  

Ich will betonen: Dass wir hier zu einem transparenten und fairen Verfahren und ei-
ner guten Ausgestaltung finden, ist für uns für die Frage ganz entscheidend, ob das, 
was wir eingeleitet haben, zu einem guten Ende geführt werden kann. Das ist für uns 
der Knackpunkt dieser Geschichte, der sich außerhalb der parlamentarischen Bera-
tungen abspielt. Insofern sehen wir mit Freude, dass wir da einen weiteren konstruk-
tiven Baustein durch die Bereitschaft haben, das von den Gutachtern beider Seiten 
begleiten zu lassen. Damit ist gewährleistet, dass wir eine möglichst hohe Akzeptanz 
der Ergebnisse am Ende erzielen können.  

Reiner Limbach (Landkreistag Nordrhein-Westfalen) (Stellungnahme 16/1836): 
Ich beziehe mich auf § 2 des Gesetzentwurfs, der die weiteren Leistungen des Lan-
des in Form der sogenannten ehrlichen Inklusionspauschale zum Gegenstand hat. 
Damit soll, wie es der Gesetzentwurf vorsieht, ein Beitrag zu den personellen Mehr-
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aufwendungen der Kommunen erbracht werden, die im Zuge der schulischen Inklu-
sion entstehen werden.  

Dies war im Rückblick der schwierigste Teil, weil er bis zuletzt auf Basis der gemein-
samen Vereinbarung strittig war. Mit Ziffer 2.2 der Vereinbarung, die sich quasi in § 2 
des Gesetzentwurfs wiederfindet, wurde in Bezug auf den sogenannten Korb 2 der 
bekannte Rechtskonflikt über die Konnexitätsrelevanz der Integrationshelferleistun-
gen im Rahmen des SGB VIII und SGB XII in einem politischen Rahmen gelöst.  

Die Kommunen sollen nun eine Inklusionspauschale im Umfang von zunächst 10 Mil-
lionen € jährlich beziehen. Damit soll nicht lehrendes Personal finanziert werden, je-
doch keine Refinanzierung der Einzelfallhilfeaufwendungen im Rahmen des SGB VIII 
und SGB XII erfolgen. Wohl aber sollen die Kommunen im Wege dieser, auch als 
„systemische Unterstützung“ bezeichneten Leistung dazu beitragen können, dass 
sich die Individualansprüche auf Integrationshelfer künftig jedenfalls weniger dyna-
misch entwickeln werden.  

Änderungsbedarf sehen wir zunächst in Bezug auf die Einbeziehung der Sekundar-
stufe II und bei der Regelung zur Datenlieferungspflicht; da beziehe ich mich auf die 
Ausführungen von Herrn Hamacher.  

Ferner kann aus unserer Sicht in dieser Regelung des § 2 keine Begrenzung auf 
Personal im Dienst der kommunalen Schulträger erfolgen. Der Vereinbarung ent-
sprechend - auf ihre Umsetzung kommt es an - muss von den Kommunen insgesamt 
die Rede sein, um die Entlastungseffekte dieser Inklusionspauschale wirklich dorthin 
zu lenken, wo aktuell die Belastungen anfallen. Dies entspricht § 2 Abs. 4. Dort wer-
den die kreisfreien Städte und Kreise - in ihrer Eigenschaft als Sozialhilfeträger - so-
wie in Ziffer 2 die Jugendhilfeträger im Land explizit erwähnt.  

Dies bedeutet, dass diese systemische Unterstützung auch durch Sozial- und Ju-
gendhilfeträger aus Mitteln der Inklusionspauschale in Abstimmung mit den jeweili-
gen Schulen erbracht werden kann. Dazu kommt gegebenenfalls, wo erforderlich, die 
Finanzierung weiteren Personals, etwa Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter, 
wenn dies infolge der veränderten Anforderungen des Neunten Schulrechtsände-
rungsgesetzes geboten ist.  

Für die Verteilung der Inklusionspauschale ist richtigerweise auf die Schülerzahlen 
im Gesetzentwurf abgestellt worden. Um die beabsichtigte aufwandsbezogene Mit-
telzuweisung zu gewährleisten, ist nach unserer Auffassung auf den Wohnort abzu-
stellen und eben nicht auf den tatsächlichen Beschulungsort. Dies ist damit zu be-
gründen, dass das nicht lehrende Personal wohnortbezogen bewilligt wird. An dieser 
Stelle möchte ich zur Vermeidung von Missverständnissen darauf hinweisen, dass 
dieser Wohnortbezug nicht bedeutet, dass damit doch die Finanzierung der Leistun-
gen nach SGB VIII und SGB XII einhergeht, wohl aber für die betroffenen Kommu-
nen die Finanzierung des nicht lehrenden Personals unterstützt wird. Hierzu haben 
wir einen entsprechenden Formulierungsvorschlag unterbreitet. Ich verweise auf un-
sere gemeinsame schriftliche Stellungnahme.  

Diese Verteilungsmodalitäten sollen der Revision unterliegen; das ist wichtig. Wir ge-
hen davon aus, dass wir zum Ende des kommenden Schuljahres einen sehr viel 
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konkreteren Überblick gewonnen haben werden, welche Personalkosten bei welchen 
Kommunen anfallen. § 2 Abs. 6 des Gesetzentwurfs, der die Überprüfung der Integ-
rationshelferkosten regelt, sollte daher, wie wir es vorgeschlagen haben, ergänzt 
werden. Diese Ergänzung entspricht zugleich Ziffer 2.2 der Vereinbarung, in der es 
heißt - ich zitiere -:  

„Diese Verteilungsmodalitäten unterliegen der Revision. Das Verfahren 
zur Revision und die Anpassung der Verteilungsmodalitäten erfolgen ein-
vernehmlich.“  

Abschließend möchte ich einen kleinen Ausblick auf die mögliche Entwicklung der In-
tegrationshelferleistungen und der Parameter der Rechtsprechung geben. Nachdem 
sich das Landessozialgericht kürzlich durchaus im Sinne der Kommunen, wie wir fin-
den, geäußert hat, liegt mittlerweile ein Urteil eines Verwaltungsgerichts zur Lasten-
verteilung vor. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat Ende Mai dieses Jahres ent-
schieden, dass seitens des Jugendamtes - das war in dem Fall die Stadt Mülheim - 
kein Integrationshelfer zu finanzieren sei,  

„wenn die staatliche Schulaufsicht ein Kind mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf einer dafür mit pädagogischem Personal nicht ausgestatte-
ten Schule sehenden Auges zuweist.“  

Da zitiere ich aus der Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts. - Wir gehen davon 
aus, dass diese Urteile und der deutliche Trend der Rechtsprechung zu einer Be-
grenzung der Fallzahlen und der Kostensteigerungen bei den kommunalfinanzierten 
Integrationshelferleistungen beitragen werden.  

Norbert Killewald (Beauftragter der Landesregierung für die Belange der Men-
schen mit Behinderung): Der Gesetzentwurf, den Sie uns vorgelegt haben und zu 
dem wir Stellung nehmen sollen, ist die Umsetzung der Vereinbarung, die vor einigen 
Monaten zwischen Ihnen und anderen geschlossen wurde. Deshalb ist sie für mich 
heute lediglich zu beurteilen. 

Ich finde es gut, dass die Vereinbarung vollständig in die Begründung aufgenommen 
wurde. Denn heute und nächste Woche müssen Sie als Abgeordnete des Landtags, 
als Souverän entscheiden, inwieweit der Gesetzentwurf den Vereinbarungen mit der 
kommunalen Familie entspricht. Insofern macht es das etwas leichter, weil die nor-
male Gesetzesauslegung nicht nur vom Gesetzeswortlaut ausgeht, sondern auch 
von der Genese des Gesetzes und den diesbezüglichen Einflussfaktoren. Dabei 
spielt auch die Begründung eine Rolle.  

Daher wird nächste Woche nach dem Gesetzesbeschluss durch den Souverän im-
mer noch die Frage bestehen, wie das Land mit den kommunalen Familien bei der 
Abstimmung umgeht. Wie geht man in diesem ersten Jahr miteinander um, das wich-
tig für die Inklusion, für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Be-
hinderungen, ist?  

Lassen Sie mich zum Schluss noch Folgendes sagen: Was vor der Vereinbarung ge-
laufen ist, hat der Inklusion in Nordrhein-Westfalen geschadet. Es darf auf keinen 
Fall zu Verzögerungen kommen, weil die Menschen mit Behinderungen und ihre An-
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gehörigen vom Land und von den Kommunen erwarten, dass das jetzt endlich be-
ginnt und dass man im vereinbaren Verfahren auf Augenhöhe in den kommenden 
Jahren jeweils prüft, wie es gelaufen ist und wo man nachjustieren muss.  

Bernd Kochanek (Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen NRW e. V.) (Stellung-
nahme 16/1874): Grundsätzlich halte ich eine Regelung für einen sehr wichtigen 
Schritt, die die Kommunen beim Aufbau eines inklusiven Schulsystems in ihren Re-
gionen unterstützt, wenngleich diese Geldmittel aus unserer Sicht lediglich eine An-
reizregulierung darstellen können.  

Wir vermissen sehr stark, dass auf eine Zweckbindung dieser Mittel verzichtet wird. 
Insofern haben wir in unserer Stellungnahme - ich will das nicht im Detail ausführen - 
einige Hinweise gegeben, wo gegebenenfalls einer nicht zweckentsprechenden Ver-
wendung dieser Mittel Tür und Tor geöffnet wird. Insbesondere befürchten wir, dass 
der große Sanierungsstau im Schulbereich mitfinanziert wird und die eigentlichen In-
klusionskosten eher weiter am Rande stehen. Wir haben leidvolle Erfahrungen aus 
unserem Verbandsbereich, die uns dauerhaft in diesem Jahr begegnen. Lange be-
kannt ist, dass Kinder mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen in Regel-
schulen aufgenommen werden sollen, aber letztlich nichts vorbereitet ist.  

Wir vermissen insbesondere, dass hier Kostenpositionen erwähnt werden, die die 
Beförderung von Kindern auch zu inklusiven Schulen und insbesondere zu Schwer-
punktschulen betreffen. Auch diese Sachkosten spielen eine Rolle. Wir vermissen, 
dass Beratungsleistungen mit in den Blick genommen werden, denn auch Eltern 
müssen lernen, mit dem inklusiven System klarzukommen. Es gibt, wenn man den 
Begriff der individuellen Förderung ernst nimmt, eine Reihe sehr individueller Gestal-
tungsnotwendigkeiten, wo man sehr viel differenzierter als bisher an das herangehen 
muss, was Eltern erleben. Sie erhalten nämlich einen lapidaren Bescheid der Schul-
aufsicht, sie mögen ihre Kinder an einer genauer bezeichneten Regelschule anmel-
den. Man braucht persönliche Lösungen, damit die Kinder, um die es geht, und ins-
besondere die komplexer beeinträchtigten Kinder tatsächlich in der Schule unter-
kommen und entsprechende Lern- sowie Lebensbedingungen vorfinden.  

Wir vermissen weiterhin einen Hinweis darauf, dass in den Kommunen und bei den 
Schulträgern viele Leistungen, die in dieser Vereinbarung thematisiert werden, ohne-
hin schon bezahlt werden. Ich gebe den Hinweis, dass es in allen Vorgesprächen, an 
denen wir im Wesentlichen nicht beteiligt waren - zumindest konnten wir die Proto-
kolle und die Gutachten nachlesen -, offensichtlich nicht gelungen ist, eine stimmige 
Bedarfsfeststellung im Vorfeld durchzuführen. Mir hat ein stellvertretender Leiter ei-
nes Schulverwaltungsamtes eines großen Schulträgers gesagt, die Kosten seien in 
so vielen Haushaltspositionen versteckt, dass der Aufwand viel zu hoch sei, sie alle 
zusammenzutragen. Aber das ist notwendig, um sichtbar zu machen, was heute in 
diesem Bereich verausgabt wird und was lediglich an der falschen Stelle in den 
Haushalten steht.  

Ich möchte einen letzten Gedanken aus unserer Stellungnahme hervorheben. Wir 
haben uns sehr gewundert, warum in die Mittelzuwendung auch Schulträger einbe-
zogen werden, die überhaupt keine allgemeinen und damit keine inklusiven Schulen 
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betreiben - Stichwort: Landschaftsverbände. Ich halte das für einen Strickmusterfeh-
ler dieser Vereinbarung. Sicherlich werden bestimmte Interessen bedient - das kann 
ich erkennen -, aber das wirkt nicht in der Sache, damit die individuell angemesse-
nen Lebens- und Lernbedingungen für Kinder in der inklusiven Beschulung tatsäch-
lich hergestellt werden. 

Ingo Schabrich (Dezernat für Jugend und Bildung, Gesundheit und Soziales – 
Kreis Viersen): Sehr geehrte Herren Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Vielen Dank dafür, dass ich aus kommunaler Sicht die Möglichkeit habe, zu dem Ge-
setzentwurf über die Stellungnahme der Spitzenverbände hinaus, der ich mich voll 
inhaltlich anschließe, ein paar Worte zu sagen. Ich möchte mich auf den § 2 und die 
Inklusionspauschale beschränken. Es war wahrscheinlich auch zu erwarten, dass 
das aus kommunaler Sicht das drängendste Thema ist. 

Aus meiner Sicht ist zu begrüßen, dass wir an dieser Stelle Mittel bekommen, sodass 
wir zumindest an den Start gehen können. Darüber hinaus ist zu begrüßen, dass mit 
dieser Regelung anerkannt wird, dass über die Leistungen der Pädagogen und Son-
derpädagogen hinaus an Schule weitere Leistungen erforderlich sind. 

Das Problem liegt aus meiner Sicht eigentlich an einer ganz anderen Stelle: Die Re-
gelung kann eigentlich nur einen mehr oder weniger vorläufigen Charakter haben. 
Was die Höhe anbelangt, ist das schon so angelegt, aber auch dem Grund nach. 
Schaut man sich nämlich die Arbeit der Integrationshelfer/Inklusionshelfer und der 
unterstützenden Personen an Schule an, ist die ausgesprochen vielschichtig und 
reicht von einer Unterstützung bei den Verrichtungen des täglichen Bedarfs, wie es 
im Sozialrecht heißt - dazu gehört der Weg zur Schule, aber auch die Unterstützung 
in der Schule -, über die Unterstützung bei der Vermittlung von Lerninhalten bis hin 
zur Unterstützung der Pädagogen/der Lehrer bei der letztendlichen Darstellung der 
Lerninhalte und geht weiter geht mit dem, was Eltern als Erziehungsrecht und Erzie-
hungspflicht wahrnehmen. Das Thema, das von den Integrationshelfern und den un-
terstützenden Personen abgedeckt wird, ist also ganz breit und vielschichtig. 

Vor Ort tun wir aber immer noch so, als wären diese Leistungen eindeutig einem 
rechtlichen Regime zuzuordnen: dem SGB XII, dem SGB VIII oder der Schule. – 
Faktisch ist das aber nicht der Fall. 

Ich kann an dieser Stelle nur an Sie appellieren, die Regelungen, die Sie jetzt gefun-
den haben und die wir teilweise auf der kommunalen Seite und im Land ausgehan-
delt haben, als „vorläufige Regelungen“ zu betrachten und sich dieser gesetzgeberi-
schen Aufgabe zu stellen, das inhaltlich aufzugreifen und zu lösen. Denn erst wenn 
ich Klarheit darüber habe, wer was tun muss, wie viele Verantwortlichkeiten eigent-
lich im Bereich der Schule und im Bereich der Eingliederungshilfe und an anderen 
Stellen liegen, kann ich eigentlich erst sinnvollerweise die Fragen beantworten: Was 
ist eigentlich konnexitätsrelevant? Was ist nicht konnexitätsrelevant? 

Ich weiß, dass diese Aufgabe ausgesprochen schwierig ist. Sie hat vielfältige Impli-
kationen, die auch ins Bundesrecht hineinreichen. Das ist mir alles sehr wohl be-
wusst. Aber mein Appell geht dahin, an der Stelle nicht stehen zu bleiben, es nicht 
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bei der Starthilfe, die wir an dieser Stelle bekommen, bewenden zu lassen, sondern 
sich – Bitte! – unbedingt und dringend den Fragestellungen inhaltlich zu widmen, 
auch wenn es im Anschluss konnexitätsrelevante Folgen haben wird. Denn die Alter-
native lautet, dass diese Fragestellungen von Gerichten beantwortet würden. Das 
hätte den sehr unangenehmen Nebeneffekt, dass es immer um Einzelschicksale 
geht, die dafür herhalten müssen, grundsätzliche Rechtsfragen zu klären. – Danke! 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft – Landesver-
band NRW): (Stellungnahme 16/1879): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wir haben uns als Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft von Anfang an für den Inklusionsprozess eingesetzt. Wir haben 
aber auch von Anfang an deutlich gemacht, dass es in zwei Bereichen Gelingensbe-
dingungen gibt. Der eine betrifft eine ausreichende Zahl von Lehrerinnen und Lehrer, 
mit der man erreichen kann, dass die Gruppen kleiner gemacht werden können und 
die Qualität der sonderpädagogischen Förderung in der allgemeinen Schule nicht 
schlechter, sondern besser wird. 

Gleichzeitig haben wir immer gesagt, dass es diesen zweiten Bereich, um den es 
heute geht, ebenfalls als Gelingensbedingung bedarf, nämlich die ausreichende Fi-
nanzierung der räumlichen Bedingungen, der Materialbedingungen. Wir wissen näm-
lich aus den Förderschulen, dass dort besonderes Material hilfreich ist. Es geht um 
Lehr- und Lernmittel für die Schülerinnen und Schüler. Auch der Bedarf des Schul-
trägers an nicht lehrendem Personal ist gefragt. 

Wir begrüßen, dass es diesen Gesetzentwurf gibt und Anfang April die Einigung mit 
den kommunalen Spitzenverbänden gab. Es ist gut, dass eine Evaluation hineinge-
kommen ist, die wir uns natürlich auch für den Teil der Lehrerinnen- und Lehrerstel-
len wünschen. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Das Budget zur Förderung der 
Schülerinnen und Schüler mit Lern- und Entwicklungsstörungen ist auf 9.406 Stellen 
angelegt. Es ist auch schon gesagt worden, dass das sinkt, sobald die Schülerzahlen 
sinken. Auch an der Stelle würden wir uns wünschen, dass es eine Evaluation gibt, 
wie sich die Inklusion in den allgemeinen Schulen entwickelt. 

Die Vereinbarung, dass die Schülerinnen- und Schülerzahlen für die Verteilung be-
rücksichtigt werden, ist richtig. Gleichzeitig muss – das wird wohl in den Kommunen 
passieren müssen – die ungleiche Ausgangslage berücksichtigt werden. Das ist 
eben schon etwas angeklungen: Es gibt unterschiedliche Schulen. Die einen fangen 
jetzt an oder machen weiter mit dem gemeinsamen Lernen. Die anderen Schulen 
sind noch nicht einbezogen. 

Das Fehlen der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II hat Herr Hamacher 
schon angesprochen. Aus unserer Sicht ist das ebenfalls zu korrigieren. Das haben 
wir bereits bei der Diskussion um das 9. Schulrechtsänderungsgesetz vorgetragen. 
Es wird nämlich immer vernachlässigt, dass wir auch Schülerinnen und Schüler mit 
besonderem Förderbedarf in den berufsbildenden Schulen sowie der Sekundarstu-
fe II an Gymnasien und Gesamtschulen haben. Eigentlich kann man dieses Moment 
nicht völlig außen vor lassen. Dabei gibt es natürlich noch große Unterschiede, an 
welchen Schulen diese Schülerinnen und Schüler Platz finden oder nicht. 
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Zum Schluss möchte ich nur noch einmal darauf hinweisen, dass wir glauben, dass 
eine weitere Veränderung stattfinden muss. Die unterschiedlichen Gruppen, die über 
das Land, die Kommunen sowie den Bund finanziert werden, haben unterschiedliche 
Beschäftigungsbedingungen, unterschiedliche Finanzierungen. Es geht um Fragen, 
wie die Personalvertretung organisiert ist. Das ist heute zwar nicht Thema; aber wir 
müssen dort noch viel mehr machen, als nur die Leitungszeit für die Schulleitungen 
zu erhöhen. Das ist zwar auch gut, reicht aber noch nicht für das multiprofessionelle 
Team, das wir in einer inklusiven Schule brauchen. Nur so wird es funktionieren, um 
den Prozess tatsächlich zu befördern und positiv zu entwickeln. – Danke schön! 

Dr. Alexandra Schwarz (WIB - Wuppertaler Institut für bildungsökonomische 
Forschung – Bergische Universität Wuppertal): (Stellungnahme 16/1850): Herr 
Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich zunächst für die 
Einladung zur Anhörung bedanken, vor allen Dingen auch für die Möglichkeit, zu 
dem vorgelegten Gesetzentwurf, in dem es ja um die Förderung der kommunalen 
Aufwendungen für die Inklusion geht, Stellung nehmen zu können. 

Das Wuppertaler Institut für bildungsökonomische Forschung der Bergischen Univer-
sität hat bereits schriftlich Stellung genommen, namentlich Frau Prof. Schneider, 
Frau Dr. Makles und ich. Ich möchte mich in meinem Eingangsstatement daher ger-
ne auf drei unserer Meinung nach wesentliche wichtige Aspekte des Gesetzentwurfs 
beziehungsweise zum Gesetzentwurf beschränken: 

Erstens. Ein wichtiger Punkt, den wir auch in unserer Stellungnahme deutlich her-
ausgestellt haben: Aus unserer Sicht ist das beabsichtigte Gesetz ein weiterer wich-
tiger und vor allem konsequenter Schritt bei der Umsetzung der Inklusion im Schul-
bereich in Nordrhein-Westfalen, der zusammen mit der Bereitstellung der notwendi-
gen Lehrerstellen für die Inklusion für einen flächendeckenden und gleichberechtig-
ten Zugang zu einer qualitätsvollen Inklusion sorgen kann. Wir denken, dass die an-
gestrebte systematische Überprüfung der kommunalen Aufwendungen vor allen Din-
gen für eine Daten- und Informationsgrundlage sorgen kann, die für den weiteren po-
litischen Prozess in Nordrhein-Westfalen richtungsweisend ist, was die weitere Um-
setzung auch der UN-Behindertenrechtskonvention anbelangt. Denn im Moment be-
trachten wir ja mit den allgemeinen Schulen nur einen kleinen Ausschnitt. 

Wir denken, dass Nordrhein-Westfalen damit eine Vorbildfunktion zukommen kann. 
Insofern kann und wird der Gesetzentwurf bundesweit hoffentlich richtungsweisend 
sein. 

Zweitens. In unserer schriftlichen Stellungnahme weisen wir auf einige Aspekte hin, 
von denen wir meinen, dass sie beachtet werden sollten, wenn man das Ziel einer 
systematischen Überprüfung der kommunalen Aufwendungen erreichen möchte. Ei-
nige dieser Aspekte sind bereits genannt worden. Ich würde sie unter dem Oberbe-
griff „Heterogenität der Kommunen“ zusammenfassen und gerne einige Aspekte kurz 
ansprechen, von denen wir denken, dass sie wesentlich sein werden, wenn man da-
nach fragt, wie kommunale Aufwendungen im Kontext von Inklusion evaluiert werden 
sollen. 
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Zum einen geht es um die regional sehr verschiedenen Bedarfe an sonderpädagogi-
scher Förderung. Wir haben in den kommunen, Städten und Gemeinden sehr unter-
schiedliche Förderquoten. Das ist zum Teil allerdings auch der Tatsache geschuldet, 
dass die Zahl der Schüler nach wie vor am Schulort erhoben wird. Es wäre sicherlich 
angebracht, noch einmal die ohnehin schon in Gang gekommene Erhebung am 
Wohnort der Schüler nicht nur im Hinblick auf das Sozialgesetzbuch, sondern auch 
im Hinblick auf die Schulstatistik entsprechend anzupassen. 

Ein weiterer Punkt ist ebenfalls schon angesprochen worden: Es gibt deutliche Un-
terschiede beim bereits erreichten Stand der Inklusion in den Kommunen. Wir haben 
in unserer Stellungnahme hinsichtlich des Inklusionsanteils in einer Tabelle ausge-
wählte Gemeinden dargestellt. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen sicherlich jetzt schon oder werden zukünftig Un-
terschiede bei der Ausgestaltung des inklusiven Schulangebotes vor Ort bekommen. 
Dadurch dass mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz die Kommunen noch vielfälti-
gere Steuerungsmöglichkeiten bekommen, wird es zunehmend zu einer Variation 
kommen. Diese Variation sehen wir zum Teil jetzt schon. Stichworte in dem Zusam-
menhang sind kurz genannt: Bildung von Schwerpunktschulen, Klassengrößen, Aus-
stattung mit nicht lehrendem Personal – unter anderem auch für die Ganztagsbe-
treuung und die Schulbetreuung. Mit „Schulbegleitung“ meine ich dabei nicht die Be-
gleitung durch Inklusionshelfer. Das ist in dem Zusammenhang noch einmal ein an-
derer Themenbereich. 

Wir haben – um das Ganze auch einmal etwas mit Inhalt zu unterlegen – in unserer 
Stellungnahme die unterschiedlichen Annahmen der vorliegenden Gutachten zum 
Ausstattungsbedarf der Inklusion, die Frau Prof. Faber schon angesprochen hat ein 
bisschen einander gegenübergestellt. Wenn man unterschiedliche Annahmen zum 
Ausstattungsbedarf trifft, erkennen wir natürlich, dass man auf unterschiedliche Kos-
ten bzw. aus damals noch kameraler Perspektive auf unterschiedliche Ausgaben 
kommt. 

Hier wird der vorgesehene Gesetzentwurf Klarheit schaffen, die, so denken wir, für 
den weiteren Prozess wichtig ist. Diese Klarheit wird nicht nur die kommunalen Auf-
wendungen betreffen, sondern auch die konkrete Gestaltung der Inklusion vor Ort. 
Das ist für den Prozess sehr hilfreich. 

Drittens. Ich würde gerne noch einen weiteren Punkt ansprechen, der auch mit der 
Heterogenität der Kommunen zu tun hat. Dabei geht es um die unterschiedliche 
Haushaltslage der Kommunen sowie das unterschiedliche Ausmaß, mit dem Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen eine demographische Entlastung für die Umsetzung 
der Inklusion überhaupt einsetzen können. 

Hier erscheint es nicht nur wichtig, eine Folgekostenrechnung anzustreben, sondern 
auch dafür Sorge zu tragen, dass weder Kommunen in schwieriger Haushaltslage – 
weil sie weniger Aufwendungen tätigen können – von den nachfolgenden Zuweisun-
gen abgeschnitten werden, noch dass Kommunen, die bereits viel in Inklusion oder 
vergleichsweise mehr in Inklusion investiert haben, systematisch benachteiligt wer-
den. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 16/604 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung (44.) 25.06.2014 
Ausschuss für Kommunalpolitik (60.) rt-beh 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 

Außerdem sollte unserer Meinung nach dafür Sorge getragen werden, dass - das ist 
auch schon angesprochen worden - die Aufwendungen verursachungsgerecht zuge-
ordnet werden können. Die Aufgabe, die auf die Kommunen zukommt, wird sein, 
darzulegen, wie die Aufwendungen für die Inklusion in ihrer Ursache einzuordnen 
sind. 

Wir meinen, dass die angestrebte Überprüfung eine zentrale Voraussetzung für das 
weitere Gelingen der Inklusion in Nordrhein-Westfalen ist. Dies stellt eine große me-
thodische und technische Herausforderung dar. Das ist in allen Anmerkungen deut-
lich geworden. 

Wir als das Wuppertaler Institut für bildungsökonomische Forschung sind sehr gerne 
bereit, unser Fachwissen und die Expertise, die wir in dem Bereich gesammelt ha-
ben, in diesen Prozess mit einzubringen, und das natürlich sehr gerne in Kooperation 
mit Herrn Prof. Klemm. Wir sind ohnehin der Auffassung, dass es in diesem The-
menbereich zwingend erforderlich ist, dass man aus verschiedenen fachwissen-
schaftlichen Perspektiven und Disziplinen auf dieses Thema schaut. - Schönen 
Dank. 

Désirée Geisler (Amt für Schulen und Kultur - Kreis Mettmann) (Stellungnahme 
16/1853): Sehr geehrte Herren Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
möchte mit Konfuzius beginnen, der sagte:  

„Wer immer glücklich sein möchte, muss sich oft verändern.“ 

Dieses Verändern gilt auch für diesen Gesetzentwurf. Er muss sich noch verändern, 
damit es uns, insbesondere aus Sicht der Kreise, glücklich machen kann. Zwei Punk-
te sind dabei zentral, zum einen, wer es bekommt, und zum zweiten, wie es ausge-
geben wird.  

Zurzeit - das ist schon gesagt worden - profitieren nur die Schulträger der Primarstu-
fe und der Sekundarstufe I. Das heißt, die Inklusion endet im Moment mit der Sekun-
darstufe I und geht nicht weiter zur Sekundarstufe II. Im Kreis Mettmann haben wir 
sehr viel Kraft, aber auch Geld aufgewendet, um den Stein der schulischen Inklusion 
ins Rollen zu bringen. Und das war anfangs ein echter Stein. Nun rollt er. Wir haben 
es durch die Universität zu Köln wissenschaftlich begleiten lassen. Wir haben dar-
über hinaus ebenfalls von der Universität zu Köln eine Qualifizierungsmaßnahme ini-
tiiert, um die Lehrkräfte besser auf das vorzubereiten, was kommt. Insofern empfin-
den wir es jetzt als doppelte Ohrfeige, dass es mit der Sekundarstufe I enden soll. 
Dafür ist für mich kein Grund erkennbar. Wir haben im Kreis Mettmann vier große 
Berufskollegs mit über 9.000 Schülern, die alle nicht mehr in diese Berechnung ein-
fließen, die sich gleichwohl dem Thema „Inklusion“ widmen wollen. Auch wir als Kreis 
Mettmann würden das gerne weiterführen, was im Bereich Primarstufe und Sekun-
darstufe I angefangen wurde, müssen dafür aber beispielsweise alle Fachräume zu-
gänglich machen können an so großen Systemen wie Berufskollegs. Ganz klar: Alle 
Schüler der Sekundarstufe II müssen mit Berücksichtigung finden. 

Der zweite Punkt ist die Berechnungsgrundlage, die sich im Moment am Schulort 
orientiert. Auch das sollte nach meiner Einschätzung geändert werden. Alle Hilfen, 
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die Schüler bekommen können, sei es Sozialhilfe, Jugendhilfe, Hilfen über das Bil-
dungs- und Teilhabepaket, orientieren sich immer am Wohnort des Schülers und 
nicht daran, wo er zur Schule geht. Wenn man das Geld ökonomisch einsetzen will - 
und das wollen wir gerne -, dann muss man die gleiche Grundlage schaffen und nicht 
zwei verschiedene Grundlagen haben, wonach das geht. Wenn beispielsweise ein 
Schüler eine emotionale und soziale Entwicklungsstörung hat und nicht am Wohnort, 
sondern in der Nachbarstadt zur Schule geht, dann kann es passieren, dass er quasi 
aus zwei Richtungen mit Maßnahmen geradezu beballert wird, einmal mit Maßnah-
men, die über den Schulträger finanziert werden, und zum anderen zum Beispiel mit 
einem Antiaggressionstraining gleicher Art, das die Jugendhilfe zur Verfügung stellt. 
Das würde nicht zu einem ökonomischen Einsatz der Mittel führen, weil man es 
schlechter abstimmen kann. Insofern muss die Grundlage harmonisiert werden. Das 
Wohnortprinzip muss entscheidend sein für die Zuweisung der Mittel. - Herzlichen 
Dank. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Vielen Dank. - Wir sind am Ende der 
Statementrunde und beginnen mit der Fragerunde. 

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Zunächst einmal vonseiten der FDP herzlichen Dank für Ihre schriftlichen Stel-
lungnahmen und Ihre mündlichen Ausführungen.  

Ich möchte nicht den Blick in die Vergangenheit werfen, sondern in die Zukunft. Es 
geht nicht darum, was gewesen ist, sondern darum, was wir noch zu leisten haben. 
Hier möchte ich auf einen Punkt eingehen, der uns als FDP-Fraktion besonders am 
Herzen liegt, nämlich dass es in Zukunft bei der jährlichen Überprüfung nicht mehr zu 
dem Gerangel kommt, das wir in der Vergangenheit hatten, sondern wir müssen 
sauber arbeiten und die Dinge, die entschieden werden müssen, zügig entscheiden 
bzw. umsetzen. 

Ich habe in der ersten Fragerunde drei Fragen. Die Fragen eins und zwei stelle ich 
an die kommunalen Spitzenverbände und die dritte Frage an Frau Geisler.  

Ich komme zurück auf das, was ich eben gesagt habe, nämlich darauf, wie das in 
den Folgejahren aussehen soll. Hier würde ich gerne aus Sicht der kommunalen 
Spitzenverbände hören, wie das Untersuchungsdesign in den Folgejahren aussehen 
soll - Stichwort: Untersuchungsfelder -. Wer übernimmt welche Aufgaben, und wie ist 
die Kostenverteilung? 

Meine zweite Frage - Frau Geisler hat es eben angesprochen, vorher Herr Limbach 
und Herr Hamacher - bezieht sich auf die Verengung auf die Primarstufe und die Se-
kundarstufe I. Sollte es tatsächlich dabei bleiben, dass es hier keine Änderung gibt, 
dass also die Sekundarstufe II nicht aufgenommen wird, was erwarten Sie dann, wie 
hier vorgegangen werden soll? Muss ein weiteres Gesetz erfolgen? Oder wie geht 
man mit dem Tatbestand um? Die Behinderung hört ja nicht vor der Sekundarstufe II 
auf, sondern sie besteht weiter. Diese Frage richte ich auch an Frau Geisler. 
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Die dritte Frage richtet sich ausschließlich an Frau Geisler. Sie hatten in Ihren schrift-
lichen Ausführungen den Aspekt der Poolbildung bei den Integrationshelfern ange-
sprochen. Damit ist ja immer die Hoffnung verbunden, dass sich sowohl die Zahl als 
auch die Kosten bei Poolbildung reduzieren lassen. Sie haben dargelegt, dass es im 
Kreis Mettmann andere Erfahrungen gibt. Insofern frage ich Sie, worauf Sie die Stei-
gerung trotz Poolbildung zurückführen.  

André Kuper (CDU): Auch vonseiten der CDU-Fraktion darf ich einen sehr herzli-
chen Dank in Richtung der Sachverständigen aussprechen.  

Ich habe folgende Fragen. 

Der erste Themenkomplex betrifft die Inklusionspauschale, insbesondere die Be-
gründung des Absatzes 2. Da heißt es: 

„Die Finanzierung des nicht-lehrenden Personals im Dienste der Schulträ-
ger ist deren eigene Aufgabe. … Individualansprüche gegen den Träger 
der Sozialhilfe oder der Jugendhilfe beruhen auf dem Bundesrecht. Sie 
gehören ausdrücklich nicht zu den Schulkosten ... Sie sind daher dem 
Land im Verhältnis zu den Kommunen nicht zuzurechnen und nicht von 
der Inklusionspauschale umfasst.“ 

Wie sehen Sie diese Aussagen auch vor dem Hintergrund der Hinweise gerade des 
Herrn Dezernenten Schabrich?  

Die zweite Frage bezieht sich auf das Evaluierungsverfahren. Wir bewerten Sie es 
für das zukünftige Evaluierungsverfahren - die Frage richtet sich an die kommunalen 
Spitzenverbände -, dass aus Regierungskreisen verlautbart wird, dass an der Sum-
me von 175 Millionen € auch zukünftig nicht gerüttelt werde?  

Der zweite Teil: Wie kann das künftige Evaluierungsverfahren gesetzlich so normiert 
werden, dass nicht jährlich erneut eine Debatte um die Zahlung von vorne beginnen 
muss? 

Ich komme zum dritten Themenkomplex. Es ist mehrfach die ungleiche Ausgangsla-
ge angesprochen worden. Da wird man ja herausgefordert, zu fragen, was für oder 
gegen ein mittelfristig eingerichtetes Verfahren der Spitzabrechnung spricht. Derzeit 
haben wir ja nur Pauschalierungen. Das kann man wahrscheinlich am Anfang auch 
nicht anders machen, weil uns noch Informationen fehlen.  

Meine letzten Fragen richten sich an die kommunalen Spitzenverbände und die Ver-
treter der Kommunen. Herr Killewald als Beauftragter der Landesregierung NRW für 
die Belange der Menschen mit Behinderung hat hinsichtlich der Qualität und der Um-
setzung der Inklusion von einem Schaden gesprochen, den dieses Verfahren schon 
in der Vergangenheit ausgelöst hat. Konkrete Frage: Welche konkrete Summe wer-
den die Kommunen aufgrund dieses Gesetzes im Einzelnen erhalten? Falls Ihnen 
diese nicht bekannt ist: Wie bewerten Sie das vor dem Hintergrund, dass das Gesetz 
zum 1. August in Kraft tritt? Man muss ja vor Ort in den Kommunen schon heute wis-
sen, mit welchem Geld man arbeiten kann. Es müsste ja eigentlich schon längst 
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ausgeschrieben und beauftragt sein, wenn das Ganze zum nächsten Schuljahr funk-
tionieren soll. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ganz herzlichen Dank für die schriftlichen Stellungnahmen 
und die mündlichen Ausführungen. Ich verkneife mir Reaktionen auf die letzten Aus-
führungen von Herrn Kuper. Es geht ja nicht am 1. August los. Im Gesetzentwurf sind 
ja auch Regelungen zur Evaluierung formuliert worden.  

Ich will auch nicht noch einmal ausführen, dass wir miteinander festgehalten haben, 
dass wir unbeschadet unterschiedlicher Rechtsauffassungen in einen Prozess ge-
gangen sind. Wir haben gesagt, wir wollen schauen, welche Annahmen man ge-
meinsam zugrunde legen kann. Die behauptete Verfassungswidrigkeit ist ein Punkt, 
der eigentlich durch die Vereinbarung an einer anderen Stelle erledigt worden ist, 
weil wir in dem Prozess gemeinsame Annahmen vereinbart haben, Frau Faber. Das 
ist aber ein anderer Punkt. Wir haben ja gesagt, dass wir keine Prinzipienreiterei ma-
chen, denn die Landesseite hat ja Konnexität in Bezug auf die Schulträgeraufgaben 
auf der Grundlage des gemeinsamen Prozesses anerkannt, der auf Annahmen be-
ruht. Deshalb haben wir auch die Evaluierung dahinter gesetzt. Und da setzen meine 
Fragen an. 

Wie wird - ich beziehe mich darauf, was der Vertreter des Verbandes Gemeinsam 
Leben, Gemeinsam Lernen NRW ausgeführt hat - die Trennschärfe aus Sicht der 
kommunalen Seite sichergestellt, sodass die Dinge, die jetzt veranschlagt werden, 
als Kosten tatsächlich zurückzuführen sind auf das 9. Schulrechtsänderungsgesetz, 
und zwar möglichst ohne Überbürokratisierung? Wie macht man das spitze Abrech-
nungsverfahren, das Herr Kuper angeregt hat? Über Verwendungsnachweise? Wie 
kann so etwas eingeführt werden, ohne dass für jede kleine Maßnahme ein enormer 
bürokratischer Aufwand entsteht, aber wobei gleichzeitig deutlich ist, dass es diesem 
Prozess geschuldet ist und nicht dem, was wir seit 30 Jahren miteinander machen? 

Den Impuls von Frau Geisler möchte ich gerne aufnehmen. Die schulortbezogene 
oder wohnortbezogene Rechnung ist ja eine unendliche Debatte und eines meiner 
Lieblingsthemen. Wie ist das mit dem Gastschülerprinzip? Was würden Sie unterei-
nander empfehlen, wie man da weiterkommt? Da scheint mir die kommunale Familie 
nicht ganz einig zu sein. Seitens der Kommunen würden wir gerne einmal eine Rich-
tung bekommen. Könnten Sie sich mit einem Gastschülerprinzip einverstanden erklä-
ren? Kommen wir in dem Prozess zu neuen Annahmen, und muss man das nicht mit 
berücksichtigen? Das wäre sehr wichtig. 

Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Frage der Aufgabenteilung 
kommunale Spitzenverbände und die kommunalen Daten. Die kommunalen Spitzen-
verbände haben die nicht, sondern sie müssen sie bei den Kommunen abfragen, die 
gegebenenfalls in der Evaluation an erster Stelle mit einbezogen werden. Wie ist die 
Rolle der kommunalen Spitzenverbände, diese Daten in einem verbindlichen Pro-
zess zu übermitteln? Oder soll sich das Land mit den einzelnen Kommunen ausei-
nandersetzen? Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Wir haben die Vereinbarung 
mit den kommunalen Spitzenverbänden getroffen. Da muss es ein Zusammenwirken 
geben auch bei der Datenaufnahme, die die kommunalen Spitzenverbände ja auch 
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noch nicht haben. Deswegen haben wir ja ein Annahmeverfahren. Deswegen haben 
wir Prognosen. Deswegen evaluieren wir ja. Wie ist da die Rollenverteilung? 

Monika Pieper (PIRATEN): Auch vonseiten der Piratenfraktion herzlichen Dank für 
Ihre Stellungnahmen und Ausführungen. Ich habe noch einige Fragen.  

Zum einen an die kommunalen Spitzenverbände: Frau Faber, Sie haben gerade be-
reits erwähnt, dass wir eigentlich viel weiter hätten sein können, wenn die Konnexität 
schon Endes letztes Jahres anerkannt worden wäre. Ich möchte gerne wissen, was 
es für Konsequenzen hat, wenn die Kommunen ab Anfang August 2014 die inklusive 
Schule ausbauen sollen, das Geld aber erst im Haushalt 2015 ausgewiesen wird. 
Wie sieht insbesondere die Regelung für Kommunen in der Haushaltssicherung aus? 
Inwieweit haben diese Kommunen überhaupt eine Chance, aktiv zu werden und Gel-
der einzubringen? 

Dann habe ich eine Frage an die GEW. Frau Schäfer, Sie führen in Ihrer Stellung-
nahme aus, dass die Schule des gemeinsamen Lernens in viel größerem Umfang 
multiprofessionelle Schule sein muss, als das heute üblich ist. Klar! Sie sehen die 
derzeitige Schulorganisation und Personalausstattung aber als hierfür ungeeignet an. 
Was ist aus Ihrer Sicht denn erforderlich, um sie als geeignet bezeichnet zu können, 
besonders im Hinblick auf das Geld aus Korb II, das die personale Ausstattung un-
terstützen soll? In diesem Zusammenhang interessiert mich auch, wie Sie das unter 
dem Stichwort „gute Arbeit“ sehen. Bezogen auf Inklusionshelfer, Sozialarbeiter und 
Psychologen: Reicht das Geld aus, Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen, die dem 
angemessen sind?  

Renate Hendricks (SPD): Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank auch 
vonseiten der SPD, dass diese Anhörung heute auch mit Ihrem Sachverstand durch-
geführt werden kann.  

Zunächst mal möchte ich mir erlauben, darauf hinzuweisen, dass auch die Bergische 
Universität in ihrer Stellungnahme darlegt, dass mit diesem Gesetzentwurf eine in 
Deutschland bislang einmalige Entscheidungsgrundlage für weitere politische Pro-
zesse im Zuge der Umsetzung der VN-Behindertenkonvention geschaffen werden 
kann. Ich finde es sehr schön, dass Sie das aufgeschrieben haben, weil das nämlich 
deutlich macht, dass hier wirklich ein systematischer Ansatz gefunden worden ist und 
dass wir in eine Evaluation hineingehen, deren Ergebnisse hoffentlich befriedigend 
sind.  

Jetzt zu meiner Frage an Sie. Sie haben eben schon eine Reihe von Kriterien ge-
nannt, die möglicherweise mitaufgeführt werden müssten. Welche wären denn für 
Sie die wirklich entscheidenden Kriterien, die in das Kriterienraster mitaufgenommen 
werden müssten, um die Evaluation zu sichern, auch im Hinblick auf die Frage 
„Spitzabrechnung: ja oder nein?“? – Das ist meine erste Frage.  

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Geisler. Ähnlich wie Frau Gebauer möchte 
auch ich ganz gerne wissen, welche Erfahrungen Sie mit Poolbildungen gemacht 
haben. Wir haben in dem Begleitantrag zum 9. Schulrechtsänderungsgesetz aus-
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drücklich festgehalten, dass Poolbildungen geprüft werden sollen. Mich interessiert, 
warum Sie mit Poolbildungen Schwierigkeiten gehabt haben bzw. haben. Denn von 
anderer Seite bekommen wir vermittelt, dass das der bessere Ansatz ist, als wenn 
man zwei oder drei Integrationshelfer in einer Klasse hat.  

Insgesamt – auch nach den Statements, die ich hier heute gehört habe – habe ich 
das Gefühl, dass wir mit dem Gesetz – wenn aus Ihrer Sicht auch verspätet, aber 
immerhin – einen guten Ansatz auf den Weg bringen. Das habe ich aus allen Stel-
lungnahmen herausgezogen. Über das Thema „Sekundarstufe II“ werden wir, denke 
ich, noch mal miteinander sprechen.  

Ich möchte vom Behindertenbeauftragten ganz gerne wissen, wie er diesen Gesetz-
entwurf auch im Hinblick auf die Frage der Auskömmlichkeit einschätzt.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Ich sehe jetzt keine Wortmeldungen mehr 
aus der Abgeordnetenrunde. Dann können wir in die erste Antwortrunde einsteigen. 
Die kommunalen Spitzenverbände sind intensiv angesprochen worden und sollten 
daher auch beginnen.  

Prof. Dr. Angela Faber: Ich werde nur einige Aspekte kurz versuchen zu beantwor-
ten.  

Vorweggeschickt: Mein Eingangsstatement zur Konnexität sollte nicht rückwärts-
gewandt sein.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Gut!) 

Es sollte vorwärtsgewandt sein.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Wunderbar!) 

Ich habe gesagt: Ich verbinde die Hoffnung damit. Wir haben alle die Hoffnung, dass 
zukünftige Gesetze entsprechend den Lehren, die aus diesem ganzen Verfahren ge-
zogen werden, gestaltet werden – entsprechend der Verfassung, also vorwärts-
gewandt, hoffend. 

Verschiedentlich sind die Vorleistungen der Kommunen angesprochen worden, auch 
von Frau Pieper. Die Landesmittel werden ja erst ab 2015 fließen. Wie soll das ge-
hen? – Das ist eine berechtigte Frage. Bereits in der Vergangenheit haben die Kom-
munen da Vorleistungen erbracht, haben Inklusionspläne aufgestellt, haben sich, oh-
ne einen Euro vom Land dafür zu bekommen, nach besten Kräften und gemäß 
Haushaltslage bemüht, tätig zu werden.  

Die kommunalen Spitzenverbände werden sie weiterhin dazu ermuntern, das zu tun, 
können künftig natürlich auf das Gesetz – wenn es denn umgesetzt wird – verweisen 
und sagen: Da besteht jetzt Hoffnung. Die Pauschale – 175 Millionen in den nächs-
ten fünf Jahren – wird verteilt. Das wird auch überprüft. – Wir hoffen, dass das die 
Kommunen ermuntert, so weiterzumachen wie bisher.  

Natürlich gibt es die Gefahr, dass die Kommunen, die ein Haushaltssicherungskon-
zept haben – das sind nicht wenige –, weniger investieren werden. Die haben ein-
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fach Haushaltszwänge. Das wird man nicht ändern können. Das hatte auch Frau 
Dr. Schwarz angesprochen. Das fällt auch unter den Punkt „unterschiedliche Aus-
gangslage“. Dennoch: Wir als Spitzenverbände werden sie versuchen zu ermuntern, 
sind aber natürlich darauf angewiesen, dass das Land und auch die Kommunalauf-
sicht da mitarbeiten.  

Zum Thema „Trennschärfe“ – das hatte auch Frau Beer angesprochen –, der Frage, 
wie sichergestellt wird, dass das Geld tatsächlich für die Inklusion verwandt wird und 
nicht nur für die individuelle Förderung, die darüber hinaus zu leisten ist: Wir haben 
jetzt zwei Gutachten vorliegen, die – jenseits von konkreten Beträgen – glasklar be-
weisen, dass die Inklusion mit erheblichen Mehraufwendungen verbunden ist. Es gibt 
ein Überprüfungsverfahren. Natürlich hängt es von der Qualität dieses Überprü-
fungsverfahrens ab, wie gut man die realen Kosten – es geht ja um Istkosten, nicht 
mehr um Prognosekosten – erfassen kann. Wir gehen davon aus, dass wir dadurch 
sichergestellt haben, dass die Kosten angeführt werden, die durch die Inklusion ver-
ursacht werden.  

Dazu eine Anmerkung Richtung Herrn Kochanek: Ich kann Ihr generelles Misstrauen 
gegenüber den Kommunen allmählich nicht mehr nachvollziehen. Sie sagen, man 
wisse überhaupt nicht, was die Kommunen mit dem Geld machten, ob die davon 
nicht Brücken und Straßen bauten. – Seien Sie doch froh, dass wir uns im Sinne der 
Inklusion so vehement dafür eingesetzt haben, dass die Rahmenbedingungen dafür 
geschaffen werden. Viele Menschen – die, die im Rahmen der Inklusion tätig sind, 
und die, die davon profitieren – sind absolut froh, dass es diese Einigung gegeben 
hat. Überziehen Sie die Kommunen also nicht generell mit Misstrauen. Das tun wir 
auch nicht, was Sie anbelangt.  

Ein letzter Punkt. Herr Kuper, zu den 175 Millionen € für die nächsten fünf Jahre, die 
derzeit als feststehend hingestellt werden, sagten Sie, teilweise werde kolportiert, 
das sei es dann, es gäbe keinen Euro mehr. – Ich meine, wenn das so wäre, wären 
das komplette Verfahren und dieses Gesetz ad absurdum geführt. Dieses Gesetz 
soll ja gerade überprüfen, wie hoch die Istkosten sind. Deswegen kann eine solche 
Aussage seriöserweise gar nicht gemacht werden.  

Ich gebe jetzt an meine Kollegen weiter.  

Claus Hamacher: Ich versuche mal, die Lücken aufzugreifen, die ich gerade wahr-
genommen habe.  

Frau Gebauer, Sie hatten nach dem Untersuchungsdesign gefragt. Ich möchte vor-
anschicken: Ich kann und will nicht den Gesprächen vorgreifen, die mit dem Schul-
ministerium noch verabredet sind. Darin soll ja genau das Gegenstand sein. Ich will 
nur mal exemplarisch andeuten, welche Fragen aus unserer Sicht in diesem Ge-
spräch alle zu lösen sind.  

Das fängt an bei der Frage: Wenn wir evaluieren, streben wir dann bei allen Kommu-
nen eine Vollkostenerfassung an? Oder ist das wegen des bürokratischen Aufwands 
überhaupt nicht leistbar und wir müssen uns auf eine bestimmte Anzahl von Kom-
munen beschränken, die wir exemplarisch auswählen? Wenn die zweite Lösung an-
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gestrebt ist: Wie viele müssen es denn dann sein, damit wir anders als bei den ers-
ten beiden Gutachten sagen können, dass wir eine repräsentative Auswahl haben? 
Und nach welchen Kriterien müssen die ausgewählt werden? Was sind die hetero-
genen Verhältnisse, auf die wir schauen müssen, um alle einzubeziehen? Welche 
Daten liegen unproblematisch vor: bei den Schulträgern, bei den Sozialhilfeträgern 
und bei den Jugendhilfeträgern? Sind die in der Qualität alle vergleichbar, also auch 
nach vergleichbaren Kriterien erhoben worden? Oder müssen wir versuchen, ein ei-
genes, für alle verbindliches Kostenraster zu schaffen, wo diese Dinge erfasst wer-
den? Welche Kosten werden überhaupt in diese Überlegungen einbezogen? Nach 
unserer Vorstellung sind das beispielsweise auch solche Kosten, die in den Gutach-
ten bislang keine große Rolle gespielt haben. Zum Beispiel hat Prof. Klemm ange-
nommen, dass sich die Schülerfahrtkosten irgendwie ausmitteln. Das wäre für uns 
aber keine Veranlassung, zu sagen: „Da brauchen wir nicht mehr hinzugucken“, son-
dern das muss natürlich mit untersucht werden.  

Eine weitere Frage lautet: Ist es überhaupt vorstellbar, dass man den Kommunen ir-
gendwann Anfang nächsten Jahres sagt: „So, jetzt brauchen wir von euch die Da-
ten“? Aus meiner Sicht funktioniert das so nicht. Das muss eine laufende Begleitung 
sein, die schon in diesem Sommer einsetzt. Wir müssen auch angesichts der knapp 
gesetzten Fristen einen Endpunkt definieren können, wo sich nicht mehr alle Arbeit 
konzentriert. Weil das so ist, wäre es aus unserer Sicht auch richtig, uns nicht bei 
dem Versuch zu überheben, das als Kommunen, als kommunale Spitzenverbände 
oder als Schulministerium alles selber zu machen, sondern auch Expertise und 
Sachverstand der verschiedenen Gutachter einzubeziehen und diesen Prozess kon-
tinuierlich begleiten lassen.  

Wie gesagt, das alles sind Fragen, die wir mal im internen Kreis besprochen haben. 
Das sind aus unserer Sicht die Punkte, die wir in den gemeinsamen Gesprächen klä-
ren müssen. Wir hoffen, dass wir da zu einer vernünftigen Verständigung kommen, 
die auf Dauer tragfähig ist, sodass wir uns nicht jedes Jahr neu über irgendwelche 
Kleinigkeiten in die Haare kriegen.  

Zum Thema „Verengung auf Primarstufe und Sekundarstufe hatte ich in meinem 
Statement eben schon etwas gesagt. Das können die Kollegen vielleicht noch ergän-
zen.  

Herr Kuper hatte gefragt, wie wir zu den Ausführungen in der Gesetzesbegründung 
hinsichtlich der Kosten für die Inklusionshelfer stehen. – Es ist ein offenes Geheim-
nis, dass wir das etwas anders beurteilen als der Gesetzgeber. In der Begründung 
steht die Sichtweise des Landes; wir hatten eine andere. Wir haben aber in einem 
politischen Prozess zu einer Verständigung gefunden, wie wir damit umgehen.  

Der Unterschied zu Korb I, wo das Land die Konnexität ausdrücklich anerkannt hat – 
jetzt bewege ich mich mal auf der rein juristischen Schiene –, ist, dass das Land das 
jetzt rein theoretisch so beschließen könnte, wie es da steht, das Ganze aber nach 
einem Jahr auch wieder einkassieren könnte. Da ist einfach unser grenzenloses Ver-
trauen in die Belastbarkeit der politischen Zusagen der Koalitionsfraktionen gefragt – 
und das bringen wir dann auch auf –, dass man zu der Zusage steht, dass das eine 
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dauerhafte Finanzierung sein soll. Da ist halt auch Vertrauen auf beiden Seiten ge-
fragt.  

Zu der Frage nach den unterschiedlichen Ausgangslagen und ob eine Spitzabrech-
nung nicht das zu bevorzugende Verfahren sein könnte: Darüber kann man natürlich 
nachdenken. Ich sage: Sowohl eine Pauschalierung als auch eine Spitzabrechnung 
haben Argumente für und gegen sich, die man in die Waagschale werfen kann. Bei 
Spitzabrechnungen besteht das Problem – neben dem bürokratischen Aufwand, den 
man natürlich hat –, auch noch in eine inhaltliche Bewertung darüber einzusteigen, 
ob die Kosten, die entstanden sind, wirklich nötig waren. Das muss man dann ja im 
Prinzip bei jeder einzelnen Maßnahme machen. Ansonsten bestünde die Gefahr – 
und da kann ich das Land verstehen, wenn es sagt: Damit haben wir Probleme –, 
dass es in dem sicheren Bewusstsein, dass alle Kosten erstattet würden, zu De-
Luxe-Varianten käme und auf die Wirtschaftlichkeit gar nicht mehr richtig geachtet 
würde. Das ist das Problem bei solchen Lösungen.  

Ich kann mir aber vorstellen, dass wir zukünftig zu der Erkenntnis kommen, dass es 
bei bestimmten Kostenarten mehr Sinn macht, bei der Pauschalierung zu bleiben, 
und man sich bei anderen vielleicht doch noch mal anschauen muss, ob eine 
Spitzabrechnung auf Dauer nicht sinnvoller ist, zum Beispiel bei Schülerfahrtkosten. 
Aber auch da möchte ich nichts vorwegnehmen. Ich denke, dazu werden wir vernünf-
tig Gespräche führen müssen. Für den Moment, solange wir keine belastbaren Er-
kenntnisse darüber haben, wo und in welcher Höhe genau Kosten anfallen, sehe ich 
jedenfalls keine Alternative zu der vorgesehenen Regelung.  

Zu dem Problem, dass das Geld erst ab 2015 fließt – das hat Frau Pieper angespro-
chen –: Klar, wir hätten es lieber gesehen, wenn schon in diesem Haushaltsjahr eine 
Auszahlung von Mitteln erfolgt wäre. Das hätte es natürlich vielen Kommunen leich-
ter gemacht. Jetzt sieht es so aus, dass man für das nächste Jahr planen muss. Wir 
hoffen, dass es bei dem beabsichtigten Zeitplan für die Verabschiedung dieses Ge-
setzes bleibt. Wenn das so ist, dann ist es für jeden Schulträger relativ leicht, sich 
anhand der eigenen Schülerzahlen auszurechnen, was im eigenen Haushalt an Mit-
teln ankommt. Die Kollegen vom Landkreistag hatten, meine ich, erste, vorläufige 
Berechnungen dazu gemacht. Ich gehe davon aus, dass relativ schnell, nachdem 
das Gesetz in Kraft getreten ist, Zahlen transparent werden, was das am Ende für 
jeden einzelnen Schulträger und für jede einzelne Kommune bedeuten wird.   

Zur Rollenaufteilung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den Kom-
munen sage ich noch mal: Wir als kommunale Spitzenverbände werden alles dazu 
beitragen, was wir beitragen können, um dieses Verfahren vernünftig auszugestal-
ten. Wir wären allerdings überfordert, meine ich, wenn wir sagen würden: Okay, wir 
sind jetzt die Datensammelstelle, wo alles zusammengetragen, inhaltlich noch mal 
auf Plausibilität überprüft und miteinander abgeglichen wird, und liefern das fertige 
Ergebnis ans Land. – Das können wir nicht. Das können wir auch mit den Ressour-
cen in unseren Geschäftsstellen nicht. Deswegen müssen da andere Wege gefun-
den werden. 

Das ist mit ein Grund dafür, warum wir gesagt haben, wir brauchen a) vernünftige 
Raster, damit das alles direkt in den richtigen Bahnen läuft, und b) wissenschaftliche 
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Begleitung, damit von vornherein direkt Probleme ausgemerzt werden können und 
nicht erst am Ende festgestellt werden muss, da muss aber noch einmal nacherho-
ben werden, weil die Daten so nicht brauchbar sind oder wie auch immer. Wir sehen 
an der Stelle unsere Rolle da also eher moderierend als sozusagen administrativ zu-
sammenführend. 

Reiner Limbach (Landkreistag Nordrhein-Westfalen) (Stellungnahme 16/1836): 
Ich will von den aus meiner Sicht noch offenen Punkten nur einige wenige anspre-
chen. 

Ich will noch einmal auf die Frage von Frau Gebauer zurückkommen, ob da neue 
Gesetze erforderlich sind. Nach unserer Auffassung nein. Dieses Gesetz bietet eine 
hinreichende Grundlage, um die Evaluierung durchzuführen und künftig etwaige An-
passungen vorzunehmen.  

Ich möchte dann gern etwas auf die Frage von Herrn Kuper zur Bewertung des Eva-
luierungsverfahrens sagen: Wir haben im Grunde genommen zwei Stoßrichtungen. 
Zum einen sehen wir uns die Modalitäten der Mittelverteilung der Inklusionspauscha-
le an. Der andere Punkt ist der, der in § 2 Abs. 6 festgehalten wird, nämlich auch 
noch einmal der genaue Blick auf die Entwicklung der Integrationshelfer, womit sich 
dann der Kreis zu der von Ihnen eingangs erwähnten Begründung schließt, zu der 
Herr Hamacher schon etwas gesagt hat. 

Das ist natürlich ein ergebnisoffener Prozess. Auch wenn die Frage der Überprüfung 
der Verteilungsmodalitäten nur in der Begründung angelegt ist, also indem die Ver-
einbarung zitiert wird, ist das unserer Ansicht nach hinreichend. Dieser Prozess ist 
völlig ergebnisoffen. 

Zur Spitzabrechnung: Damit tue ich mich - offen gestanden - relativ schwer. Wir 
müssen auch einmal sehen, um welche Beträge es geht. Wir reden hier bezogen auf 
die Inklusionspauschale über 10 Millionen € landesweit. Da soll ein Verfahren etab-
liert werden, das im Wege einer Spitzabrechnung eine möglichst hohe Verteilungsge-
rechtigkeit erzielen soll. Man muss sich einfach einmal ansehen, zu welchen Gieß-
kannen- und Zersplitterungseffekten dann landesweit die 10 Millionen € führen. Ich 
denke nicht, dass wir da mit einer Spitzabrechnung wesentlich weiterkommen wer-
den. 

Die Poolbildungsfrage war wohl nicht an uns gerichtet, sonst hätte ich zu der auch 
noch etwas gesagt. Das überlasse ich den anderen. 

Norbert Killewald (Beauftragter der Landesregierung NRW für die Belange der 
Menschen mit Behinderung): Frau Hendricks hatte mich zur Auskömmlichkeit der 
Pauschalen gefragt, wenn ich das richtig verstanden habe. 

Grundsätzlich kann man dazu nicht Ja oder Nein sagen, weil das eine Pauschale ist, 
die haben die Vereinbarungspartner aufgrund einer wissenschaftlichen Arbeit gewagt 
und gesagt, das wird wahrscheinlich die Summe im Durchschnitt dieser drei Schul-
jahre, die wir berechnen wollen, und dieser begrenzten Anzahl an Kindern und Ju-
gendlichen, von der in diesen Schuljahren zu erwarten ist, dass sie in einen gemein-
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samen Unterricht zusätzlich hineinkommen, wenn sie noch darin nicht sind oder zu-
künftig nicht darin wären. Das heißt, in dem einen Fall wird es reichen, in einem an-
deren Fall wird es zu viel sein, im nächsten Fall wird es zu wenig sein. Es wird die 
Aufgabe der kommunalen Familie sein, diese Pauschale vor Ort so zu verwenden, 
dass die Hilfe am Kind ankommt. Das ist eine große Aufgabe, die sie übernehmen 
und deren Erfüllung sie auch sicherstellen müssen, die aber durch Spitzabrechnung, 
denke ich, zwar wünschenswert wäre aus Sicht der Behinderten, aber nicht umsetz-
bar.  

Wenn man die Geldpraxis des Landes mit den Kommunen im Land beobachtet, dann 
habe ich die Erinnerung, dass in den letzten 20 Jahren gerade der Drang zu Pau-
schalierungen stattgefunden hat und die Kommunen sich nicht nur darüber be-
schwert haben. 

Insofern bleibt nur, diese drei Jahre abzuwarten und zu untersuchen. Deshalb freue 
ich mich, dass jedes Jahr untersucht wird. Es werden spannende Fragen sein, ob 
das Geld ausreicht, für welche reicht es aus und für welche nicht, wo muss nachjus-
tiert werden und wo kommen die Hilfegelder normalerweise her. Diese Fragen wer-
den Sie sich als Kooperationspartner oder Vereinbarungspartner auch stellen müs-
sen. Behinderte und ihre Angehörigen erwarten, dass Sie die beantworten. 

Ich möchte die Gelegenheit noch zu folgender Aussage nutzen: Ich werbe dafür, von 
gemeinsamem Unterricht zu reden und nicht von inklusiver Beschulung. Ich finde 
sehr gelungen, dass Sie im Gesetzesverfahren eigentlich immer so gesprochen ha-
ben. Bis wir nämlich bei einem inklusiven System sind, dauert es noch lange. Da 
müssen wir noch viele andere Umstellungen vornehmen. Ich bin da guter Dinge. Das 
gilt auch für die Frage, ob das Geld ausreicht. Das werden die nächsten drei Schul-
jahre zeigen. Wenn Eltern dieses Wahlrecht vermehrt annehmen, werden wir sehr 
schnell und viel eher wieder zusammensitzen und ein zweites Gesetz zur schuli-
schen Inklusion oder zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Be-
reich der Schule diskutieren. Der § 20 des 9. Schulrechtsänderungsgesetz wird näm-
lich die Grenze dieses gemeinsamen Unterrichts sein. Das werden wir Behinderten 
uns natürlich genau anschauen, ob das nicht vor 2017 oder 2020 notwendig macht, 
ein zweites Gesetz hierzu folgen zu lassen. Ob es sich dann um das 14., 15. oder 
16. Schulrechtsänderungsgesetz handelt, weiß ich nicht, da ich nicht weiß, wie 
schnell die Schulgesetze verändert werden. 

Bernd Kochanek (Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen NRW e.V.): Ich fühlte 
mich angesprochen von der Frage nach dem nicht lehrenden Personal in Abgren-
zung zu den Einzelfallhilfen. Dazu will ich grundsätzlich sagen, dass ich es als eine 
sinnvolle Unterscheidung empfinde, wenn diese Leistungen nach den Sozialgesetz-
büchern tatsächlich sehr individuelle, personenbezogene Leistungen sind und blei-
ben, so wie sie auch vom Gesetz gedacht sind - die haben meines Erachtens nichts 
mit den konnexitätsrelevanten Kosten zu tun , während dieses Stichwort „nicht leh-
rendes Personal“ tatsächlich diese Systemleistung ist, die auch in der Schule ge-
braucht wird und die in Richtung multiprofessionelle Teams gehen soll. Das heißt, 
hier geht es um Fachkräfte. Wir haben dazu in unserer Stellungnahme auch Ausfüh-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 16/604 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung (44.) 25.06.2014 
Ausschuss für Kommunalpolitik (60.) ls 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
rungen gemacht. Es ist also unsere Sichtweise, dass beides notwendig ist. Die Dis-
kussion wird dadurch entfacht, dass nur über dieses Vehikel der sogenannten Einzel-
fallhilfen auch diese unterrichtliche Unterstützung geleistet wurde. Das heißt, da wird 
sich dann klären, welche Kinder wirklich die individuelle Begleitung brauchen.  

Wir haben einen Definitionsvorschlag in unserer Stellungnahme gemacht: Individuel-
le Begleitung brauchen alle die Kinder und Jugendlichen, die erwartungsgemäß auch 
Zeit ihres Lebens mit Assistenz leben müssen. Individuelle Begleitung brauchen die-
jenigen, die selbst- und fremdverletzende Verhaltensweisen zeigen, was möglicher-
weise temporärer Natur sein kann, aber womit pädagogisches Lehrpersonal in der 
Schule tatsächlich zunächst einmal überfordert ist.  

Ingo Schabrich (Dezernat für Jugend und Bildung, Gesundheit und Soziales - 
Kreis Viersen): Ich fühlte mich angesprochen von Herrn Kuper zu der Frage der Ab-
grenzung der einzelnen Leistungen. Ich würde aber gern an der Stelle das, was von 
Herrn Kochanek gesagt wurde, noch einmal aufnehmen. 

Zunächst einmal zu dem Begriff „nicht lehrendes Personal“ der Schulträger: Von der 
Abgrenzung her sind wir als Schulträger verantwortlich für Gebäude, Hausmeister, 
Schulsekretärinnen und Bleistifte, um das einmal platt zu formulieren. Das heißt, 
nicht lehrendes Personal, das Aufgaben im Bereich der Pädagogik im weitesten Sin-
ne übernimmt, ist eine freiwillige kommunale Leistung, um das an dieser Stelle noch 
einmal einzuordnen. Wir haben im Kreis Viersen mit Poolbildung, aber natürlich auch 
mit Individualleistungen, Erfahrungen gemacht. Das Problem bei der Individualleis-
tung ist, wenn wir über eine Eingliederungsleistung reden - das ist es nach dem SGB 
XII und nach dem SGB VIII; ich will nicht auf die rechtliche und dogmatische Diskus-
sion im Einzelnen eingehen -, dann ist es eine subsidiäre Leistung, soweit nicht an-
dere Systeme vorrangig sind. Das heißt, wir finanzieren mit einem Integrationshelfer 
- so heißen sie im SGB XII noch -, der vor Ort Individualansprüche befriedigt und 
dann im Rahmen der Erledigung dieser Aufgabe pädagogische Leistungen faktisch 
einfach mit übernehmen muss, weil das nun einmal in der Praxis nicht auseinander-
zuhalten ist, über ein subsidiäres Bundessystem - SGB XII/SGB VIII - Leistungen, die 
dem staatlichen Erziehungsauftrag unterfallen. Da gibt es eine Abgrenzungsproble-
matik. Auf die habe ich mit meinem Statement hinweisen wollen. Ich sage nicht, dass 
die nicht lösbar ist, aber man muss sich der Aufgabe stellen, diese Abgrenzung zu 
finden, um da zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Denn daran hängen am 
Ende auch Konnexitätsfragen. 

Noch eine Anmerkung zur Poolbildung: Das ist in der Tat ein schwieriges Thema. Wir 
haben es immer so begriffen, dass wir an den Stellen, wo wir einen solchen Pool ge-
bildet haben, dann Individualansprüche aller Schüler, die von diesem Pool umfasst 
sind, quasi in einem Stundenanteil mit abdecken, sodass wir uns darüber ein Vehikel 
gebildet haben, dass man letztlich eben an dieser Stelle einen Individualanspruch 
befriedigt, was dazu führt, dass wir eine sehr heterogene Finanzierungsstruktur ha-
ben - teilweise SGB XII, teilweise SGB VIII, teilweise freiwillige Leistung, alles letzt-
lich im selben oder in einem ähnlichen Aufgabenkreis, in einem ähnlichen inhaltli-
chen Kreis, ohne dass es eben diese saubere Abgrenzung dazu an dieser Stelle gibt. 
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Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft - Landesverband 
NRW): Frau Pieper hatte mich konkret gefragt, wie wir uns die Personalausstattung 
vorstellen, ob das geeignet ist und wie das mit dem Stichwort „gute Arbeit“ ist. 

Wir haben natürlich akzeptiert und begrüßt, dass die Vereinbarung zwischen den 
kommunalen Spitzenverbänden und dem Land die Grundlage für diesen Gesetzent-
wurf ist und dass zusätzliches Geld für den Prozess damit zur Verfügung gestellt 
wird. Wir haben keine eigene Berechnung vorgenommen. Die Gutachten sind ja nicht 
repräsentativ. Prof. Klemm hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es eine vor-
sichtige Abschätzung der zusätzlichen Ausgaben ist; bei dem Gutachten von Frau 
Dr. Schwarz und den anderen gibt es etwas andere Zahlen. Das wird sich jetzt zei-
gen.  

Wir können natürlich sagen, es ist jetzt ja nicht der Start in das gemeinsame Lernen. 
Wir haben viele Schulen, die schon lange gemeinsamen Unterricht machen und die 
jetzt auch einen Vorsprung haben, was die Ausstattung angeht. Daran kann man 
sich, denke ich, ganz gut orientieren. Die haben allerdings auch große Sorge, dass 
sich ihre Situation verschlechtert, wenn die Decke jetzt in alle Richtungen gezogen 
werden muss. Und natürlich muss sie jetzt auch für mehr Schulen reichen, weil wir ja 
auch die Ausweitung, die zusätzlichen Plätze für Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in den allgemeinen Schulen haben wollen. Ziel: Eine Schule für alle 
Kinder. 

Die gute Arbeit erwarten wir, also auch die guten Arbeitsbedingungen. Da kann ich 
an Herrn Kochanek anknüpfen. In der Stellungnahme von „Gemeinsam Leben, Ge-
meinsam Lernen“ ist der Hinweis darauf enthalten, dass eigentlich diese Inklusions-
assistenz im Unterricht ein Ausbildungsberuf mit tariflicher Bezahlung sein muss. 
Herr Schabrich hat eben gesagt, das ist zurzeit sowieso nur eine freiwillige Leistung 
der Kommunen. Da sehen wir natürlich schon wieder, dass wir bei dieser Splittung -
Bund zahlt was, Kommune zahlt was, Land zahlt was - noch nicht am Ende mit den 
Klärungen sind. Natürlich erwarten wir, dass es gerade in einem multiprofessionellen 
Team, wo es um Kinder und Jugendliche geht, die in der Schule gemeinsam lernen, 
eine Kontinuität der Erwachsenen, der Fachkräfte, des nicht lehrenden und des leh-
renden Personals gibt, weil diese Kontinuität auch für das Gelingen des Prozesses 
nötig ist. Ich gebe Herrn Killewald völlig recht, wir sind noch weit entfernt von einem 
inklusiven Schulsystem und wir machen Schritte auf dem Weg des gemeinsamen 
Lernens.  

Dieser Gesetzentwurf hilft, aber nötig ist eben wirklich eine transparente und offene 
Evaluation, weil man bestimmte Sachen, so denke ich, noch nicht wirklich absehen 
kann. 

Dr. Alexandra Schwarz (WIB - Wuppertaler Institut für bildungsökonomische 
Forschung - Bergische Universität Wuppertal): Ich habe mir nur die Frage von 
Frau Hendricks notiert. Darin ging es noch einmal um die Kriterien, die wichtig sein 
könnten, um die Evaluation der kommunalen Aufwendungen zu sichern. 
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Die kommunalen Spitzenverbände haben - dem schließe ich mich voll an - vorhin be-
reits gesagt, dass man natürlich dem möglichen weiteren Prozess nicht vorgreifen 
kann und dass man vor allen Dingen erst einmal ein Verfahren finden muss, mit dem 
auch die Kommunen zurechtkommen, was technisch-methodisch überhaupt einlös-
bar ist. Auf der anderen Seite müssten eben auch gewisse Anforderungen bei dieser 
Evaluation - ich denke, darauf haben Sie mit Ihrer Frage gezielt - eingehalten wer-
den. 

Die möglichen Kriterien, wenn man jetzt eine Stichprobe auswählen würde, habe ich 
im Grunde genannt. Was ich vorhin meinte unter diesem Oberthema „Heterogenität 
der Kommunen“, das werde ich jetzt nicht noch einmal wiederholen. 

Was allerdings aus unserer Sicht auch wichtig scheint, ist, Vollkosten zu erheben. 
Das würde bedeuten, man betrachtet auch Betriebsausgaben bzw. Betriebsaufwen-
dungen, man betrachtet auch Finanzierungskosten. Man betrachtet aber auf der Ge-
genseite auch die Ressourcen, die an den möglicherweise oder mit ziemlicher Si-
cherheit geringer genutzten Förderschulen freigesetzt werden.  

Das heißt, man würde vielleicht in einer ersten Vorstellung dazu kommen, dass es im 
Grunde eine Art Bilanz geben müsste, das allerdings unter allen Vorbehalten, die 
man zum jetzigen Zeitpunkt dazu machen kann, weil das natürlich auch eine Frage 
des weiteren Prozesses ist, wie man jetzt zu einem geeigneten Verfahren kommen 
möchte. 

Ein wichtiger Punkt aus unserer Sicht ist auch noch, weil wir das auch in dem Gut-
achten im Auftrag der kommunalen Spitzenverbände an zahlreichen Stellen deutlich 
gemacht haben: Sicherlich auch für den politischen Prozess ein ganz heikles Thema 
ist die Frage, was zurechenbar ist und was nicht. Was sind Kosten, Ausgaben, Auf-
wendungen, die der Inklusion und dem Aufwachsen der Inklusion zugerechnet wer-
den können und welche nicht?  

Das 9. Schulrechtsänderungsgesetz macht dazu keine Aussagen. Das muss an die-
ser Stelle auch noch mal festgestellt werden.  

Wir denken, dass es vermutlich nicht anders funktionieren kann, als dass man auf 
Basis der Schulen, die an entsprechenden Modellversuchen, beispielsweise auch 
Kompetenzzentren etc., teilgenommen haben, versucht, zu einem Raster zu kom-
men, was je nach spezifischem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht benötigt 
wird, und zwar in der sächlichen, in der räumlichen und in der personellen Ausstat-
tung.  

Denn anderenfalls, wenn man das nicht einmal sozusagen getrennt betrachtet, son-
dern wieder direkt mit in diesen Evaluationsprozess aufnimmt, wird man vermutlich - 
da kann ich gewisse Befürchtungen durchaus auch nachvollziehen - wieder bei den-
selben Diskussionspunkten ankommen, bei denen man schon beim 9. Schulrechts-
änderungsgesetz war, nämlich bei den Fragen: Was ist Qualität? Welche Ausstat-
tung brauchen wir? Welche brauchen wir nicht? Das ist aus unserer Sicht nach wie 
vor eine absolut ungelöste Frage. 
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Aber es gibt beispielsweise die Möglichkeit - das ist jetzt aber eine vergleichsweise 
spontane Äußerung -, sich die Schulen, die schon länger Inklusion betreiben oder die 
an Modellversuchen teilgenommen haben, einfach mal genau anzuschauen. Ich 
denke, das ist in einer überschaubaren Studie, die man natürlich auch gut nach au-
ßen geben könnte, ein durchaus lösbares Problem. 

Bei der Zurechnung, wenn man nach den Körben schaut - Korb I „Investitionen“ und 
Korb II „laufende Ausgaben“ -, denke ich, ist es bei den laufenden Ausgaben relativ 
klar, dass die irgendwie an eine Schülerzahl gekoppelt werden können, sei es nun 
mit oder ohne Förderbedarf, vermutlich eher insgesamt, weil ja die AO-SF-Verfahren 
zurückgefahren werden, was ja im Sinne der Etikettierung auch nachvollziehbar ist. 

Bei den Investitionen könnte es vermutlich darauf hinauslaufen, dass man auch sagt, 
man muss eine zeitliche Schranke einbauen. Es ist ja unmittelbar nachvollziehbar, 
dass wenn eine Schule seit 20 Jahren weder renoviert noch saniert wurde, man dann 
einen entsprechenden Bedarf nicht der Inklusion zurechnen kann. Ich denke, auch 
da ist es möglich, mit der entsprechenden Expertise aus Kommunen, vielleicht aber 
auch aus anderen Fachwissenschaften, ein Raster zu bilden. Da bin ich sehr zuver-
sichtlich.  

Désirée Geisler (Amt für Schulen und Kultur - Kreis Mettmann): Ich habe mir no-
tiert die Frage zur Verengung von Primarstufe auf Sek. I, was wir erwarten. Da kann 
ich mich Herrn Limbach anschließen: Ein neues Gesetz nicht, aber eine Rückkehr 
beispielsweise zu der Definition, die in der ursprünglichen Vereinbarung des Landes 
mit den kommunalen Spitzenverbänden gefunden wurde, weil da auf die allgemeinen 
Schulen Bezug genommen wurde. Da wäre die Sek. II einfach mit drin.  

Zur Frage der Poolbildung: Das ist offensichtlich ein Missverständnis. Unsere Erfah-
rungen sind sehr gut. Die Schulen empfinden das als deutliche Hilfe, weil es einfach 
verlässlicher ist. Der Integrationshelfer ist da, auch unabhängig vom Kind. Sonst ha-
ben wir im Moment die Situation: Das Kind ist krank und dann ist auch der Integrati-
onshelfer nicht da oder umgekehrt, was fast noch schlimmer sein könnte, dass das 
Kind nicht zur Schule kann, weil der Integrationshelfer krank ist. Insofern sind die Er-
fahrungen mit der Poolbildung gut.  

Nichtsdestotrotz gibt es eine Steigerung in den Individualanträgen. Zu so einer Pool-
bildung muss man ja erst mal kommen. Dafür muss man erst mal genug Kinder an 
einer Schule haben, für die man überhaupt einen Pool bilden kann.  

Dann spielt da wieder diese Gemengelage eine Rolle, dass es unterschiedliche An-
spruchsgrundlagen gibt, nämlich nach Sozialhilfe, Eingliederungshilfe bzw. nach Ju-
gendhilfe. Die werden ja aus verschiedenen Ecken geschickt, was auch wieder dafür 
spricht, das alles zu harmonisieren und tatsächlich auf das Wohnortprinzip zu kon-
zentrieren, damit nicht noch ein dritter Mitspieler am Start ist, der als Schulträger 
noch Hilfe zur Verfügung stellt. Man kann es einfach irgendwann nicht mehr abstim-
men. Das ist jetzt schon schwer genug. 

Ich glaube, damit habe ich alle Fragen beantwortet.  
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke, Frau Geisler. - Die erste Wortmel-
dung kommt jetzt von Frau Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank auch für die Ausführungen jetzt in der zwei-
ten Runde. 

Wir haben uns untereinander parlamentarisch verständigt, dass wir eine Auswer-
tungsausschusssitzung am nächsten Mittwoch vor dem Plenum machen. Am Don-
nerstag wird dann laut Tagesordnung - durch den Ältestenrat ausgewiesen - die 
zweite Lesung stattfinden. Das heißt, die Verlässlichkeit ist da auch gegeben, so wie 
wir das auch miteinander besprochen haben. Das ist fraktionsübergreifend so auf 
den Weg gebracht. Von daher steht dieser Beschlussfassung dann nichts im Wege. 
Selbst wenn eine dritte Lesung veranschlagt würde, sind wir in dieser Woche auf je-
den Fall mit der Beschlussfassung durch. Das war mir wichtig, zu sagen. 

Meine Frage an Frau Dr. Schwarz: Sie haben ja noch mal auf die unterschiedlichen 
Ausgangslagen, Haushaltslagen von Kommunen und die Parameter hingewiesen. 
Aber - ich will das gerne mit dem verbinden, was Frau Faber gesagt hat - eine span-
nende Frage ist: Wie geht Kommunalaufsicht mit unterschiedlichen Situationen um, 
damit Gelder dann auch veranschlagt werden können, jetzt auch in dem Paket? 

Aber das kann natürlich nicht sein, das in den Regelungskreisen jetzt auch noch mit 
zu vermischen. Denn das Land unternimmt seine Anstrengungen. Das ist auch heute 
noch mal deutlich geworden, dass es die höchste GFG-Zuweisung gibt, die wir je-
mals in Nordrhein-Westfalen hatten. Der Stärkungspakt läuft. Da sind Milliarden un-
terwegs, um Kommunen zu stützen. Das Land kann alleine die Haushaltssituation 
der Kommunen nicht lösen. Auch da brauchen wir die Ebene Bund mit dabei. Aber 
wir tun schon eine ganze Menge. Es ist also nicht so, dass da nichts passiert. Das 
muss man auch zusammen sehen und nicht in die Parameterberechnung einbezie-
hen. Das ist mir sehr wichtig. 

Das andere ist - das wäre meine Bemerkung zu Herrn Schabrich -: Die Sozialge-
setzgebung, das Sozialgesetzbuch sieht den Anspruch auf Teilhabe vor, den indivi-
duellen Rechtsanspruch. Ich glaube auch, dass da die Aufgabe liegt - das ist in der 
Tat das Schwierige -, die Regelungsebene Sozialgesetzbuch im neuen Teilhabege-
setz anders zu regeln. Das muss zusammenwirken. Da kann auch das Land nicht 
sagen: Das ist jetzt irgendwie unzureichend, da gibt es eine Vermischung, packen 
wir uns das mal mit auf die Schultern. 

Deswegen haben wir ja auch gesagt: Wir müssen eine Initiative in Richtung erleich-
terte rechtssichere Poolmöglichkeiten auf den Weg bringen. Das Teilhabegesetz ist 
die Aufgabe und die Frage der Kooperation wie beim Bildungs- und Teilhabepaket. 
Schulsozialarbeit ist Sozialarbeit an Schulen und keine vorrangig pädagogische Ar-
beit. Die hat natürlich pädagogische Komponenten, kommt aber auch aus einer an-
deren Richtung. Das macht, glaube ich, die Komplexität im Inklusionsprozess insge-
samt noch mal sehr deutlich. Da müssen wir schauen, dass wir - so wie Herr Kille-
wald gesagt hat - möglichst alle Ressourcen zum Kind bringen. Da haben wir noch 
eine Menge Aufgaben miteinander zu lösen. 
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Noch eine Bemerkung von meiner Seite zur Frage Sek. II: Herr Killewald hat zu 
Recht gesagt, wir haben es „Erstes Gesetz zur Umsetzung der UN-Konvention“ ge-
nannt. Es wird weitere geben müssen, um dem bei der Entwicklung und der Nach-
steuerung gerecht zu werden.  

Wir sind gerade in Bezug auf die Diskussion, wie sich Gesetzgebung am BK verän-
dern muss und wie sich die Ausbildungs- und Prüfungsordnung verändern muss, in 
einem ganz eigenen Prozess. Wir haben verschiedene Modellvorhaben, die betrach-
tet werden. Es ist noch keineswegs ausgemacht, dass man darüber sichere Annah-
men treffen kann, wie sich was auswächst.  

Von daher kann das aus meiner Sicht jetzt hier nicht einfach so mit einbezogen und 
geweitet werden. Denn damit ist ein ganz anderer sehr komplexer eigenständiger 
Regelungskreis verbunden. Das wird die weitere Beratung, glaube ich, auch noch 
mal mit einem besonderen Blick darauf mitbringen.  

Da sind auch noch ganz viele Fragen im Bereich Förderberufskollegs zu klären. Was 
können BKs anbieten? Was gibt es außerhalb der Werkstatt? Da fangen wir gerade 
auch mit den qualitativen Beratungen an, um da auch Sorgfalt aufzuwenden. 

Die Gastschülerfrage ist jetzt von den kommunalen Spitzenverbänden nicht beant-
wortet worden, also die Frage, wie sie damit umgehen wollen. Frau Geisler hat ja 
noch mal darauf hingewiesen. Das ist eigentlich immer so, dass wir darauf keine 
Antwort kriegen. Wann beschäftigen wir uns ernsthaft mit dem Prozess? Wie ist das 
zu lösen gerade in dem Zusammenführen der Ressourcen aus Jugendhilfe und So-
zialhilfe, die dann gegebenenfalls einen anderen Träger hat als den Schulträger?  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Beer. - Ich schaue fra-
gend zu der Gruppe der kommunalen Spitzenverbände, ob die Frage nach den 
Gastschülern jetzt noch beantwortet werden soll oder ob es da noch internen Bera-
tungsbedarf gibt. - Frau Dr. Faber.  

Prof. Dr. Angela Faber (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich fange mal an, aber 
noch mit einem anderen Punkt vor dem schwierigen Punkt der Gastschülerpauscha-
le.  

Frau Beer hat gefragt: Wie geht die Kommunalaufsicht mit Kommunen in schwieriger 
Haushaltssituation um? Mein Appell an das Land ist, auf die Kommunalaufsicht ein-
zuwirken, bei inklusionsbedingten Ausgaben vielleicht einen lockereren Maßstab zu-
grunde zu legen. Es kann ja nicht sein, dass das Schulministerium auf der einen Sei-
te in die Richtung geht, zum Handeln in Sachen Inklusion aufzufordern, was die 
Kommunen auch wollen, und sie auf der anderen Seite sofort gebremst werden. Im 
Hinblick auch auf die pauschalen Leistungen, die ja kommen werden, und jetzt die-
ses Vorleistungserfordernis müsste so, finde ich, argumentiert werden. Wir werden 
jedenfalls versuchen, unsere Kommunen dazu zu ermutigen. 

Frau Dr. Schwarz hat das auch zu Recht gesagt. Man muss natürlich, wenn man 
dann so eine Überprüfung macht und wenn man stichprobenmäßig Kommunen her-
anzieht, ein bisschen versuchen, die Heterogenität abzubilden. Das haben wir ja 
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auch schon. Das wurde von den Gutachtern Klemm, Schwarz, Schneider und Weis-
haupt ja auch schon getan, indem man geguckt hat: Wie sind die Inklusionsquoten? 
Wie sind die Anteile? Wie ist die demografische Entwicklung? - Das muss man.  

Da muss man vielleicht auch eine Kommune dabei haben, zum Beispiel Essen, die 
nicht in so einer prickelnden Haushaltssituation ist, und vielleicht eine andere, der es 
besser geht. Auch daraus kann man ja dann wertvolle Rückschlüsse ziehen. Man 
muss das einfach würdigen. 

Ein Punkt noch, der mir wichtig ist zu der Abgrenzung der Integrationshelfer, Poolbil-
dung usw.: Die juristische Situation - Herr Schabrich und Frau Geisler haben das ja 
auch angeführt - ist alles andere als trivial. Das ist ein wirklich schwieriges Thema. 

Nur mir fällt auf - das wurde auch schon oft angesprochen -, dass die Sozialgerichte 
jetzt dazu übergehen - mir liegt eine aktuelle Entscheidung aus Berlin vor -, Ansprü-
che auf Integrationshelfer abzulehnen unter Hinweis darauf, dass das pädagogische 
Aufgaben der Lehrer seien. 

Wenn sich diese Richtung jetzt - in Nordrhein-Westfalen haben wir das auch schon - 
Bahn brechen sollte -, dann werden demnächst weniger Ansprüche überhaupt noch 
Erfolg haben.  

Aber das ganze Problem verschiebt sich dann ja in Richtung Schule. Das heißt, die 
Schule muss sehen, das Land muss sehen, dass die personelle Ausstattung der In-
klusionsklassen stimmt. Sonst wird das nicht funktionieren. Dann werden Integrati-
onshelferansprüche möglicherweise aus diesen Jurisdiktionsgründen einfach zu-
rückgehen. 

Zur Gastschülerpauschale: Ich gucke mal meine Kollegen an.  

(Heiterkeit) 

Das ist ein schwieriges Thema, Frau Beer. Da haben Sie recht. Ich habe auch mal 
ein bisschen nachgeguckt. Das ist ja in der Vergangenheit mal diskutiert worden, vor 
allen Dingen auch im Zusammenhang mit den Schülerfahrtkosten. Diese Problematik 
stellt sich jetzt umso vehementer, je mehr wir auch mit Schwerpunktschulen zu tun 
haben oder auch gerade durch den demografischen Rückgang mehr Kinder aus an-
deren Kommunen beschult werden. Das ist dann auch ein Problem der interkommu-
nalen Gerechtigkeit. Werden dadurch nicht Fehlanreize gesetzt, dass Kommunen 
dann sagen, unter den Umständen machen sie keine Schwerpunktschule, denn sie 
haben ja dann die ganzen Kosten zu tragen und das wollen sie nicht? 

Aus meiner Sicht wird das sicherlich ein Problem sein. Das werden wir noch diskutie-
ren müssen. Wenn wir das nicht nur für Schülerfahrtkosten diskutieren, sondern um-
fassender, ist das ein riesiges Thema. Aus meiner Sicht ist das durchaus erörte-
rungswert. Aber ich glaube, wir haben jetzt noch keine abgestimmte Position dazu. 

Claus Hamacher: Wenn Sie danach fragen, bekommen Sie auch eine Antwort! Wir 
haben auf der einen Seite Leistungssysteme, die an den Wohnort anknüpfen. Davon 
haben wir eben gehört. Die sind in dem Zusammenhang nicht das Problem. Wir ha-
ben andere Systeme, die an die Schulträgerschaft anknüpfen. 
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Gerade im Bereich der Schülerfahrtkosten muss man sich immer die Frage stellen, 
ob die Gastschulpauschale wirklich das Instrument der Wahl ist oder man dann nicht 
ehrlicherweise direkt daran ansetzen müsste, ob das Schulträgerprinzip im Bereich 
der Schülerfahrtkosten das richtige Instrument ist.  

Ansonsten haben wir nämlich folgendes System: Auf der einen Seite werden den 
Schulträgern über den kommunalen Finanzausgleich Mittel für den einzelnen Schüler 
zugewiesen. Darüber hinaus haben wir ein Ausgleichssystem, das wiederum unter-
halb der Schulträger Zahlungsströme in eine andere Richtung lenken soll.  

Folge: Ich habe vermutlich einen riesigen bürokratischen Aufwand; denn es gibt ja 
nicht nur Schülerströme in die eine Richtung, sondern das geht wechselseitig von 
Kommune zu Kommune. Das heißt: Alles muss nachgehalten werden, und zwar mit 
möglicherweise relativ geringen finanziellen Effekten am Ende, wenn sich das aus-
pegelt. Das ist aus unserer Sicht nie der Königsweg gewesen. 

Wenn man also über eine Lösung nachdenkt, dann über den anderen Weg. Dazu 
sage ich ganz offen: Dabei werden sie den Vorstoß – das wissen Sie auch – vermut-
lich nicht von den kommunalen Spitzenverbänden bekommen, weil die Interessen in 
der Mitgliedschaft derart heterogen sind, dass man im Grunde genommen sofort die 
eine Hälfte der Mitgliedschaft gegen sich aufgebracht hätte, wenn man einen solchen 
Vorstoß wagen würde. Das ist schlicht und einfach so. Wir bitten dafür um Verständ-
nis. 

Die Problematik aber über eine Gastschulpauschale lösen zu wollen, erscheint mir – 
selbst wenn man das Problem der kommunalen Spitzenverbände ausblendet – nicht 
der beste Weg zu sein. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Hamacher. – Mir liegen 
keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich möchte mich ganz herzlich bei den 
Sachverständigen für die ausführliche Berichterstattung und die ausführlichen Ant-
worten auf die Fragestellungen bedanken. 

Einen besonders herzlichen Dank möchte ich dem Stenografischen Dienst ausspre-
chen, der in der Lage ist, uns das Wortprotokoll von dieser Anhörung bereits Ende 
der Woche zur Verfügung zu stellen. 

(Allgemeiner Beifall) 
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Frau Beer hat eben schon darauf hingewiesen: Bereits am 26. Juni wird der Haus-
halts- und Finanzausschuss beraten. Der Ausschuss für Kommunalpolitik und der 
Ausschuss für Schule und Weiterbildung werden am 2. Juli vor der Plenarsitzung ab-
schließend über diese Anhörung und den Gesetzentwurf beraten. 

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. 

gez. Wolfgang Große Brömer 
 Vorsitzender 
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