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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

Der Ausschuss beschließt auf Antrag von Yvonne Gebauer 
(FDP), Punkt 2 „Zeitnah Kommission zur Entwicklung eines 
Lehrerjahresarbeitszeitmodells einsetzen – Lehrerverbände 
und bisherige Erfahrungen aus entsprechenden Modellen 
umfassend einbinden“, Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/4585, von der Tagesordnung abzusetzen. 

 

 

 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 16/639 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 03.09.2014 
47. Sitzung (öffentlich) rt-beh 
 
 
1 Schulleitermangel an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen: 

Landesregierung muss endlich handeln 6 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/4432 

Ausschussprotokoll 16/599 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen – 

Der Ausschuss beschließt, die weitere Beratung über den 
Antrag zu vertagen. 

2 Zeitnah Kommission zur Entwicklung eines 
Lehrerjahresarbeitszeitmodells einsetzen – Lehrerverbände und 
bisherige Erfahrungen aus entsprechenden Modellen umfassend 
einbinden 8 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/4585 

Ausschussprotokoll 16/559 

Vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt. 

3 Freizügigkeit klug gestalten: Not sehen, wirksam helfen 9 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/5490 

In Verbindung mit: 

Freizügigkeit klug gestalten: Schlepperbanden und Missbrauch 
bekämpfen 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/5489 

Ausschussprotokoll 16/586 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen – 

Der Ausschuss beschließt, den Antrag der CDU-Fraktion 
Drucksache 16/5490 und den Antrag der CDU-Fraktion 
Drucksache 16/4589 ohne Votum an die jeweils 
federführenden Ausschüsse abzugeben. 
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4 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 

Durchführung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes 10 

Vorlage 16/2040 

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung wurde zu der 
Vorlage 16/2040 gehört. 

5 Digitales Lernen – gemeinsame Strategie des Bundes und des 
Landes NRW 12 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 16/1994 

 Bericht durch Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) 12 

 Aussprache 13 

6 Jokertage – ein Beitrag zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familienleben und Schule 17 

Antrag 

der Piratenfraktion 

Drucksache 16/5746 

Mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen und FDP sowie 
gegen die Stimmen der Piraten lehnt der Ausschuss den 
Antrag ab. 

7 Landesregierung muss Konzept zur flächendeckenden Einführung 
eines nicht-konfessionellen Werteunterrichts an Grundschulen 
vorlegen 20 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/6128 

Mit den Stimmen von SPD, CDU und Grünen sowie gegen 
die Stimmen von FDP und Piraten lehnt der Ausschuss den 
Antrag ab. 
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8 Qualitätsanalyse – ein wichtiger Baustein für die Schulqualität 23 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/6121 

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung. 

9 Schreibfertigkeit in der Grundschule 24 

Vorlage 16/2142 

– Bericht der Landesregierung – 

 Von der Tagesordnung abgesetzt. 24 

10  Konsequenzen der Haushaltssperre für den Schul- und 
Weiterbildungsbereich 25 

Vorlage 16/2141 

– Bericht der Landesregierung – 

 Bericht durch Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) 25 

 Aussprache 27 

11 Verschiedenes 29 

Keine Wortmeldungen. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Der Ausschuss beschließt auf Antrag von Yvonne Gebauer 
(FDP), Punkt 2 „Zeitnah Kommission zur Entwicklung eines 
Lehrerjahresarbeitszeitmodells einsetzen – Lehrerverbände 
und bisherige Erfahrungen aus entsprechenden Modellen 
umfassend einbinden“, Antrag der Fraktion der FDP Druck-
sache 16/4585, von der Tagesordnung abzusetzen.  
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1 Schulleitermangel an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen: Landes-

regierung muss endlich handeln 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/4432 
Ausschussprotokoll 16/599 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen – 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, das Plenum habe den Antrag am 
29. November 2013 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Kommunalpolitik über-
wiesen. Die abschließende Beratung und Abstimmung solle im federführenden Aus-
schuss stattfinden. 

Der mitberatende Ausschuss für Kommunalpolitik habe am 29. August 2014 mit den 
Stimmen von SPD, Grünen und Piraten, gegen die Stimmen der CDU und bei 
Stimmenthaltung der FDP den Antrag abgelehnt.  

Die erste Beratung im Schulausschuss habe am 11. Dezember 2013 stattgefunden. 
Am 25. Juni 2014 habe der Ausschuss eine Anhörung durchgeführt. 

Kirstin Korte (CDU) führt aus, die Anhörung habe deutlich gemacht, dass es einen 
Schulleitermangel an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen gebe. Dafür, diesen 
Mangel zu beheben, gebe es verschiedene Möglichkeiten. Von daher schlage sie 
vor, heute nicht über den Antrag abzustimmen, sondern den Versuch zu unterneh-
men, einen gemeinsamen Antrag zu formulieren, um dieses wichtige Thema kon-
struktiv nach vorne zu bringen.  

Hans Feuß (SPD) ist mit dem Verfahrensvorschlag einverstanden. In einigen Regio-
nen des Landes bereite die Besetzung von Schulleitungsstellen ja weniger Probleme 
als in anderen. Den Grund dafür sollte man sich einmal anschauen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) schließt sich ebenfalls dem Verfahrensvorschlag an. Der von 
der CDU vorgeschlagene Lösungsweg habe ja in der Anhörung keine Zustimmung 
erfahren. Sie bitte darum, in der Zwischenzeit keine Pressemitteilungen herauszuge-
ben, um die Arbeit an diesem Antrag nicht zu konterkarieren.  

Yvonne Gebauer (FDP) unterstützt den Verfahrensvorschlag. 

Monika Pieper (PIRATEN) begrüßt den Vorschlag, gemeinsam Lösungsvorschläge 
zu erarbeiten. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) weist darauf hin, dass derzeit erstmals die Lei-
tungszeit schrittweise ausgebaut werde. Dies binde rund 45 Millionen €.  
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In dem Antrag der CDU würden die unbesetzten Schulleitungsstellen an Grundschu-
len mit 435 beziffert. Dies bedürfe einer Korrektur. Zum 30. Juni 2014 seien an den 
insgesamt 2.890 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen 326 Schulleitungsstellen un-
besetzt gewesen. Da derzeit aufgrund des neuen Schuljahres einiges im Fluss sei, 
wäre es sinnvoll, erst nach den Herbstferien einen neuen Stand mitzuteilen. 

Die in Rede stehende Situation gebe es nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in 
allen Bundesländern, und zwar schon seit längerer Zeit. Gegenwärtig befinde man 
sich im Austausch mit erfahrenen Schulleitungen, um kurzfristige, mittelfristige und 
langfristige Lösungen zu erarbeiten.  

Der Ausschuss beschließt, die weitere Beratung über den 
Antrag zu vertagen.  
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2 Zeitnah Kommission zur Entwicklung eines 

Lehrerjahresarbeitszeitmodells einsetzen – Lehrerverbände und bisherige 
Erfahrungen aus entsprechenden Modellen umfassend einbinden 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/4585 
Ausschussprotokoll 16/559 

Vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt.  
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3 Freizügigkeit klug gestalten: Not sehen, wirksam helfen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5490 

In Verbindung mit: 

Freizügigkeit klug gestalten: Schlepperbanden und Missbrauch bekämp-
fen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5489 
 
Ausschussprotokoll 16/586 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen – 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, das Plenum habe beide Anträge 
am 9. April 2014 zur federführenden Beratung an den Integrationsausschuss – 
Drucksache 16/5489 – bzw. den Innenausschuss – Drucksache 16/5490 – sowie zur 
Mitberatung an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung überwiesen. 

Die erste Beratung im Schulausschuss habe am 21. Mai 2014 stattgefunden. An der 
Anhörung am 18. Juni 2014 habe sich der Schulausschuss nachrichtlich beteiligt.  

Petra Vogt (CDU) schlägt vor dem Hintergrund, dass der Integrationsausschuss die 
Anhörung erst in seiner nächsten Sitzung auswerte, vor, beide Anträge ohne Votum 
an den jeweils federführenden Ausschuss abzugeben. In der Anhörung sei deutlich 
geworden, dass ein Gesamtkonzept zur Beschulung dringend benötigt werde. Sie 
persönlich komme aus einer stark betroffenen Stadt und wisse um die Schwierigkei-
ten.  

Der Ausschuss beschließt, den Antrag der CDU-Fraktion 
Drucksache 16/5490 und den Antrag der CDU-Fraktion 
Drucksache 16/4589 ohne Votum an die jeweils federführen-
den Ausschüsse abzugeben.  
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4 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchfüh-

rung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes 

Vorlage 16/2040 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, zur Verordnung müssten die für 
Wirtschaft und Schulen zuständigen Ausschüsse des Landtags gehört werden.  

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) trägt vor: 

Mit dem vorliegenden Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Durchführung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes ist vorgesehen, die 
bisher bis zum 31. Dezember 2014 gültige Befristung der Verordnung aufzuheben. 
Die Verordnung ist als Zuständigkeitsregelung im Land Nordrhein-Westfalen für 
die Durchführung der bundesgesetzlichen Vorgaben zur Aufstiegsfortbildungsför-
derung, dem sogenannten Meister-BAföG, unverzichtbar. Diese Verordnung hat 
sich bewährt und wurde bereits im Vorfeld der Änderungsverordnung vom 18. Au-
gust 2009 mit dem gleichen Ergebnis evaluiert. Sie hat sich also zweimal bewährt. 
Die Erforderlichkeit der Verordnung ist nunmehr hinreichend festgestellt, sodass 
die Verfallklausel künftig entbehrlich ist. Das ist im Übrigen ein Beitrag zum Büro-
kratieabbau. Das möchte ich ausdrücklich hinzufügen. Inhaltliche Änderungen sind 
mit der Änderungsverordnung nicht verbunden. 

Yvonne Gebauer (FDP) entgegnet, dies könne ein Beitrag zum Bürokratieabbau 
sein, müsse es aber nicht. Ihre Fraktion setzte sich stets für Bürokratieabbau ein. 
Nichtsdestotrotz lohne es sich manchmal, in regelmäßigen Abständen die Notwen-
digkeit eines Gesetzes prüfen. Von daher finde diese Vorlage nicht ihre Zustimmung. 

Sigrid Beer (GRÜNE) erinnert an den Bürokratieaufwand bezüglich der Beantwor-
tung von Kleinen Anfragen. Diesen Aufwand zu minimieren, fände sie auch nicht 
schlecht. 

Die Vorlage begrüße sie. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) betont, es werde ja nicht grundsätzlich etwas 
nicht geprüft, sondern es finde eine Differenzierung statt. In diesem Fall sei zweimal 
festgestellt worden, dass es sich bewährt habe. Im Übrigen handele es sich um ein 
Bundesgesetz, das das Land nur ausführe. Hier auf Gedeih und Verderb an Evaluie-
rungsklauseln festzuhalten, schaffe unnötige Verwaltungsarbeit. Von daher halte sie 
diesen Vorschlag für klug.  

Renate Hendricks (SPD) sagt, in der Tat sollten einige Gesetze regelmäßig über-
prüft werden. Dies sei jedoch bei diesem Gesetz nicht der Fall.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer stellt fest: 
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Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung wurde zu 
der Vorlage 16/2040 gehört.  
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5 Digitales Lernen – gemeinsame Strategie des Bundes und des Landes 

NRW 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 16/1994 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, die Piratenfraktion habe am 11. 
Dezember 2013 im Zusammenhang mit der Beantragung einer Anhörung zu ihrem 
Antrag „Bildungsinnovation 2020 – Chancen der Digitalisierung für die Bildung nut-
zen“ in Drucksache 16/4435 um einen Bericht der Landesregierung gebeten. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) führt aus: 

In der Tat haben wir uns am 11. Dezember 2013 mit dem Antrag der Fraktion der 
Piraten „Bildungsinnovation 2020 – Chancen der Digitalisierung für die Bildung 
nutzen“ befasst. Am 22. Januar hat uns die Medienberatung NRW die Bildungs-
suchmaschine des Landes learn:line NRW präsentiert.  

Die Landesregierung sieht und entwickelt die Chancen, die in den digitalen Medi-
en für das Lernen stecken, ohne dabei außer Acht zu lassen, dass die Umsetzung 
eine Reihe von Herausforderungen für Schulen und Schulträger, für Lehrkräfte, für 
Lernende und ihre Eltern bedeutet.  

Wir haben bisher, anders als der Koalitionsvertrag auf Bundesebene erwarten 
ließ, von der Bundesregierung noch keine konkreten Hinweise bekommen, was für 
den Bereich Schule dabei herumkommen soll. Wir haben einmal darüber nachge-
dacht, ob es diesbezüglich eine Anhörung geben sollte. Federführend ist ja Minis-
ter Dobrindt, der im Moment wahrlich andere Sorgen hat. Deswegen können wir 
im Moment nichts berichten, weil es nichts zu berichten gibt. 

Der Bundesrat hat sich mit diesem Thema befasst. Ich teile die Sicht des Bundes-
rates zur Initiative der EU-Kommission. Auch hier gibt es noch keine wirklichen Er-
folgsmeldungen zu berichten. Die Konstituierung der neuen EU-Kommission lässt 
ja noch auf sich warten. 

Ich habe daher den Berichtswunsch der Piraten als Gelegenheit genutzt, unsere 
Arbeitsstände zu dokumentieren, und möchte darauf hinweisen, wie sich die fünf 
beschriebenen Handlungsfelder zu einem Gesamtkonzept für die Medienbildung 
in Nordrhein-Westfalen ergänzen.  

Erstens. Der Medienpass NRW unterstützt die Schulen und Jugendeinrichtungen 
dabei, Medienkompetenzen der Kinder und Jugendlichen systematisch zu entwi-
ckeln und durch Zertifizierung zu sichern. Ich habe in den Jahren meiner Amtszeit 
jeweils eine große Konferenz zum Thema „Medienbildung“ gemeinsam mit dem 
Jugendministerium und dem Medienministerium veranstaltet. Trotz der Freiwillig-
keit wird das von den Schulen gut genutzt. Es ist sehr gelungen, kindgerechte An-
gebote zu machen. Die Kinder und Jugendlichen haben sich in Wettbewerben 
vorzüglich mit diesem Thema auseinandergesetzt. 
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Zweitens. Die Bildungssuchmaschine learn:line NRW schafft einen guten Zugang 
zu einem reichhaltigen Angebot an digitalen Lernmaterialien für Unterrichtsvorbe-
reitung und Unterricht. Alle Beteiligten, auch wenn sie nicht hier waren, haben die 
positive Resonanz, die das hier im Ausschuss gefunden hat, wahrgenommen.  

Drittens. Die Idee von „Bring Your Own Device“ soll möglich machen, dass mobile 
private Geräte von Schülerinnen und Schülern im Unterricht genutzt werden. Da-
bei muss natürlich die jeweilige Schule die Balance herstellen zwischen einem 
Verbot und einer Nutzung. 

Viertens. Lernen in der digitalen Welt ist dann erfolgreich, wenn es sichere Zugän-
ge und Vertrauensräume zum gefahrlosen Lernen und rechtskonformen Lehren im 
Internet gibt. Die Landesregierung sieht sich in der Pflicht, den Schulen in Nord-
rhein-Westfalen diese Sicherheit zu geben. Mit LOGINEO NRW schaffen wir der-
zeit gemeinsam mit den kommunalen Schulträgern eine Lösung, um diesen 
Schutz- und Haftungspflichten des Staates nachzukommen. Diese hat nicht nur 
der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW benannt, 
sondern auch der frühere Bundesverfassungsrichter Hoffmann-Riem im NSA-
Untersuchungsausschuss.  

Fünftens. Die Beratung der Schulen und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer 
ist Aufgabe der Medienberaterinnen und -berater sowie der Moderatorinnen und 
Moderatoren in den 53 Kompetenzteams Nordrhein-Westfalens.  

Bei begrenzten Ressourcen sind Zusammenarbeit und Arbeitsteilung besonders 
wichtig. Für die Zusammenarbeit und Arbeitsteilung der Länder ist das Medien-
institut der Länder, das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in 
Grünwald bei München, eine unverzichtbare Einrichtung. Das FWU stellt sich ge-
rade neu auf. Wir alle kennen noch die FWU-Filme aus unserer Schulzeit. Die 
gemeinschaftliche Produktion von lehrplanzentralen Medien ist aber nur eine Säu-
le des FWU. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören die Mitarbeit am deut-
schen Bildungsserver und bilaterale Pilotprojekte, zum Beispiel – in Zusammenar-
beit mit uns – die Entwicklung eines digitalen Schulbuchs für Biologie. 

Meine Damen und Herren, Medienbildung ist für die Landesregierung ein zentra-
les Thema. Die Umsetzung ist auf einem guten Weg. Wir sollten diese Arbeit in 
den kommenden Jahren sorgfältig und achtsam weiter begleiten. Ich freue mich 
immer wieder über die Impulse, die hier gegeben werden, damit wir gemeinsam 
vorankommen. 

Monika Pieper (PIRATEN) legt dar, ihre Fraktion bedauere die Positionierung des 
Bundesrates, die Möglichkeiten der Mitteilung der Europäischen Kommission „Die 
Bildung öffnen“ nicht zu ergreifen. Sie befürchte, dass im Hinblick auf die Mediennut-
zung an den Schulen versäumt werde, die Weichen auf Zukunft zu stellen.  

Insbesondere die Position zu „Open Educational Resources“, also Lernmittel unter 
freier Lizenz, bereiteten große Sorge. Hierin werde ein notwendiger Baustein für 
zeitgemäßes digitales Lernen gesehen, zum einen, weil sie durch ihre Flexibilität im 
Einsatz die sinnvolle Antwort auf die Erfordernisse in der individuellen Förderung 
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seien. Zudem könne mit ihrem Einsatz digitale Lernmittelfreiheit tatsächlich verwirk-
licht werden. Außerdem könnten die Schulträger in die Lage versetzt werden, die 
notwendigen Investitionen in den Ausbau einer zeitgemäßen IT-Ausstattung an den 
Schulen zu stemmen. Ihre Fraktion habe aber immer noch die Hoffnung, dass im 
Rahmen der Strategie „Digitales Lernen“ innovative Ansätze verfolgt würden.  

Dies sei dringend notwendig, denn Vernetzung und Digitalisierung böten nicht nur 
große Chancen für die Schulentwicklung, sie stellten Schule und die gesamte Ge-
sellschaft auch vor große Herausforderungen. Sie bereiteten einen tiefgreifenden kul-
turellen Wandel den Weg. Mehr und mehr müsse sich jeder Einzelne im Infodschun-
gel zurechtfinden.  

Nicht nur die Piraten, sondern auch viele andere verträten die Auffassung, es bedür-
fe großer schulischer Anstrengungen, dies so weit wie möglich zu gewährleisten. Alle 
Schülerinnen und Schüler müssten dafür aktuelle Digitalmedien, Web-Technologien 
und Web-Angebote als Arbeitsmittel kennenlernen und ihren Einsatz im Unterricht 
ausgiebig einüben, auch um eine digitale Spaltung zu verhindern. Deshalb könne 
das System „Bring Your Own Device“ nicht die einzige Lösung sein. In diesem Zu-
sammenhang habe sie überraschend zur Kenntnis genommen, dass von einigen 
Fraktionen ein Handyverbot an Schulen gefordert werde. Dies könne sie nicht nach-
vollziehen.  

Zu den verschiedenen Handlungsfeldern, die der Bericht ausweise: Ihre Fraktion er-
kenne an, dass es in NRW durchaus sinnvolle und gute Projekte gebe wie zum Bei-
spiel „learn:line NRW“. Doch dies reiche nicht aus, um Anschluss an die rasante 
Entwicklung zu halten. Dies zeige der internationale Vergleich beispielsweise mit Po-
len, die an dieser Stelle sehr viel weiter seien. Alle sollten ein Interesse daran haben, 
dass NRW hier eine Vorreiterfunktion einnehme. 

Sie habe noch zwei Fragen. Auf Seite 1 des Berichts stehe: 

„Aufgrund der gewachsenen Strukturen, teilweise auch aufgrund ord-
nungspolitischer Überlegungen, bestünden in einigen Ländern Bedenken 
gegen den Vorschlag der Kommission, dass die öffentliche Hand selbst 
digitale Lehr- oder Lernmittel in Auftrag gibt.“ 

Die Abgeordnete möchte wissen, ob NRW zu diesen Ländern gehöre. 

Das Projekt mBook, ein multimediales Schulbuch für den Geschichtsunterricht, wer-
de zurzeit an 40 Gymnasien in NRW erprobt. Die Abgeordnete möchte wissen, ob 
das Land in irgendeiner Form an diesem Projekt beteiligt sei.  

Petra Vogt (CDU) sagt, Schwierigkeiten gebe es vor allem dann, wenn es ins Detail 
gehe, da viele Dinge beachtet werden müssten. Hier erinnere sie nur an die Diskus-
sion über den Einsatz von Taschenrechnern. 

Insbesondere kleinere Systeme hätten am Beispiel der Computerräume das Prob-
lem, jemanden zu finden, der die Computer warte.  

Außerdem stelle sich die Frage, wie Täuschungen bei Prüfungen verhindert werden 
könnten.  
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Das Thema sei also für die Schulen sehr schwierig. Nichtsdestotrotz dürfe dies nicht 
völlig ausgeklammert werden, sondern die vorhandenen Möglichkeiten müssten ge-
nutzt werden. Eine Gesamtlösung könne sie aber noch nicht erkennen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) weist darauf hin, dass die Piratenfraktion zwei Anträge zu die-
sem Thema ins nächste Plenum einbringen werde. Auch in diesen Anträgen stelle 
sie einige Ungereimtheiten fest. 

Die Digitalisierung sei in der pädagogischen Arbeit kein Wert an sich.  

In den Anträgen der Piraten würden zum einen Finanzforderungen gestellt und zum 
anderen der Gerätewandel thematisiert. Hier stelle sich die Frage, wie dies ange-
sichts von 2 Millionen Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen vonstatten-
gehen solle. Sie habe den Eindruck, dass dies nicht zu Ende gedacht sei. Es gehe 
um exemplarisches Lernen, aber nicht um das Durchdigitalisieren des Unterrichts. 

Während in dem einen Antrag der Piraten gefordert werde, einen Anschluss an die 
nationale Strategie herzustellen, werde in dem anderen Antrag die nationale Strate-
gie verurteilt. Dies passe nicht zusammen.  

Dies alles sei nicht konsistent und sollte überarbeitet werden. 

Renate Hendricks (SPD) sagt, der Bericht der Landesregierung habe deutlich ge-
macht, dass es nicht darum gehe, den gesamten Unterricht zu digitalisieren. Gerade 
beim Lernen spielten Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern eine große Rolle, 
auch dann, wenn digitale Medien eingesetzt würden. 

Jeder kenne den Verfall von digitalen Medien. Spätestens in zwei Jahren sei die heu-
tige Technik veraltet. Auch dies müsse in den Blick genommen werden.  

Selbstverständlich müsse Medienkompetenz vermittelt werden, allerdings mit Au-
genmaß. Die Schulträger dürften damit nicht überfordert werden.  

Monika Pieper (PIRATEN) ist der Auffassung, dass man nicht vorankomme, wenn 
man sich nur Grenzen auferlege.  

Ihr sei durchaus bewusst, dass Schule auch von Beziehungen lebe. Die Digitalisie-
rung sei jedoch ein wesentlicher Baustein auf dem Weg, die Schülerinnen und Schü-
ler auf die Zukunft vorzubereiten.  

GF Wolfgang Vaupel (MB NRW) führt aus:  

Die fünf Handlungsfelder machen deutlich, dass es nicht so ist, dass wir glauben, 
alle Antworten zu haben. Wir haben Felder definiert, wo wir Antworten brauchen. 
Im Bereich der Medienkompetenz haben wir gute Antworten. Im Bereich der 
Lernmittel haben wir mit learn:line eine gute Antwort. Im Bereich der Infrastruktur 
fehlen uns noch Antworten. Und der Bereich „Bring Your Own Device“ wird derzeit 
noch erprobt. Ganz sicherlich kann es nicht die einzige Lösung sein. Es ist eine 
Überlegung, dass man sagt, auf der einen Seite kann man etwas verbieten, was 
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stört, auf der anderen Seite kann man etwas nutzen, was hilft. Jetzt müssen wir 
ganz genau schauen, was in Schule bereitgestellt werden kann und was Schüler 
selber mitbringen. Das stellt sich natürlich bei Grundschülern anders dar als bei 
Schülern in Berufskollegs. 

Die freien Lernmaterialien sind eine ganz zentrale Forderung der Piraten. In die-
sem Bereich gibt es viel Bewegung in Europa. Zunächst muss bedacht werden, 
dass wir in Nordrhein-Westfalen einen Lernmittelmarkt haben. Wir haben Schul-
buchverlage, die Lernmittel bereitstellen, die diese extra für die Schulen produzie-
ren. Wenn Lehrerinnen und Lehrer die Lernmittel selber produzieren würden, wür-
den wir sie ja noch mehr belasten. Wir wollen den Lernmittelmarkt als solchen 
nicht aussetzen. Er kostet zwar Geld, stellt aber eine Entlastung der Lehrerinnen 
und Lehrer dar. Darüber hinaus sind laut Schulgesetz die Kommunen für die Aus-
stattung mit Lernmitteln zuständig. Insofern müssen wir das mit den kommunalen 
Spitzenverbänden abstimmen. In der Sache bin ich also nicht dagegen, man muss 
nur sehen, dass man in der Struktur bleibt. 

Das mBook befindet sich derzeit in einer Erprobung, die das Schulministerium un-
terstützt. Wir wollen damit erproben, wie ein digitales Lernmittel in der Schule 
überhaupt funktionieren kann und ob mit einem digitalen Schulbuch besser kom-
petenzorientierten Unterricht geleistet werden kann als mit einem Papierbuch. Wir 
haben uns für diesen Versuch zwei Jahre Zeit genommen und müssen schauen, 
was passiert. Die erste Resonanz der mehr als 40 Pilotschulen ist ausgesprochen 
positiv. 

Frau Vogt sprach die Wartung von Computern an. Wir haben in Nordrhein-
Westfalen eine Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden bezüglich 
der Arbeitsteilung im Support. Seitdem es diese Vereinbarung gibt, haben wir zwar 
nicht die Probleme mit der Arbeitsteilung gelöst, aber es werden Lösungen vor Ort 
gefunden. 

Insgesamt kann man sagen, dass die technische Entwicklung uns eher entlastet. 
Das Technikangebot wird ja dann nicht mehr von Lehrern gestaltet, sondern von 
Lehrern genutzt. Davon erhoffen wir uns alle eine deutliche Entlastung. Wir sind 
im Moment dabei, genauer zu untersuchen, welche Entlastungen es durch eine 
solch zentral angebotene Infrastruktur wie LOGINEO geben kann. 

Monika Pieper (PIRATEN) möchte wissen, ob NRW zu den Ländern gehöre, die 
Bedenken habe, dass die öffentliche Hand selbst digitale Lehr- oder Lernmittel in 
Auftrag gebe. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) antwortet, die Lehrmittel würden zertifiziert und 
freigegeben. Die Schule entscheide dann in eigener Verantwortung, welche der zerti-
fizierten Medien sie nutze. Das gelte für Schulbücher genauso wie für digitale Medi-
en. Einen Einstieg in diesen Markt würde sie für falsch halten. Sie begrüße diese 
Trennung.  
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6 Jokertage – ein Beitrag zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien-

leben und Schule 

Antrag  
der Piratenfraktion  
Drucksache 16/5746 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, das Plenum habe den Antrag am 
15. Mai 2014 an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung überwiesen. Die ab-
schließende Beratung solle im Plenum auf der Grundlage einer Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses erfolgen.  

Monika Pieper (PIRATEN) führt aus, Schule, Gesellschaft, Familienstrukturen und 
Freizeitverhalten veränderten sich. Mit dem vorliegenden Antrag wolle ihre Fraktion 
dieser Veränderung Rechnung tragen. Es werde gefordert, dass Schülerinnen und 
Schüler an zwei Tagen im Schuljahr ohne Benennung von Gründen vom Unterricht 
befreit werden könnten.  

Es gebe viele Gründe, die eine Befreiung vom Unterricht ermöglichten, aber der 
Grund für eine Nichtbenennung der Gründe sei, dass es Gründe gebe, die man nicht 
benennen wolle, dass die Schule es nichts angehe, warum man fehle. Gängige Pra-
xis heute sei, dass in solchen Fällen Eltern das Kind krank meldeten oder eine Beur-
laubung mit fadenscheinigen Gründen beantragten. Dies kenne sie aus ihrer eigenen 
Praxis.  

Bei diesem Antrag habe man sich am Beispiel Zürich orientiert. Auch in der Schweiz 
habe es immer wieder Kritik an diesen Jokertagen gegeben. Dennoch führten immer 
mehr Kantone diese Jokertage ein, zuletzt das Kanton Thurgau im Dezember 2013. 
Die Einführung der Jokertage habe in der Schweiz nicht zu einer Erhöhung der Fehl-
stunden, sondern zu einem Rückgang der Schulverweigerung geführt. Die Möglich-
keit, an einzelnen Tagen der Schule fernzubleiben, sei ein Entgegenkommen gegen-
über den außerunterrichtlichen Interessen und Verpflichtungen der Schülerinnen und 
Schüler. Dies fördere die Attraktivität der Schule, was wiederum zu einer Reduzie-
rung der Schulverweigerung führen könne.  

Die Stellungnahme des Ministeriums zu diesem Antrag, wonach mit der Gewährung 
von Jokertagen kein geregelter Unterricht mehr möglich sei, finde sie merkwürdig. 
Hier werde ein Szenario heraufbeschworen, das jeder Grundlage entbehre. Die Ent-
wicklung in der Schweiz habe gezeigt, dass die Anzahl an Fehltagen durch die Ein-
führung von Jokertagen nicht gestiegen sei. Im Gegenteil: Viele Schüler nähmen die-
se Jokertage gar nicht in Anspruch. Und die Fehlzeiten gebe es jetzt auch, nur das 
aktuell eine wie auch immer geartete Begründung vorgeschoben werde.  

Ihre Fraktion fordere mit diesem Antrag ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen 
mehr Privatsphäre und ein bisschen mehr Eigenverantwortung. 
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Sigrid Beer (GRÜNE) erinnert an die Diskussionen über Verbindlichkeit in der Offe-
nen Ganztagsgrundschule, bei der man festgestellt habe, dass es eine Verbindlich-
keit im Miteinander von Schule und Elternhaus brauche.  

Für Eltern gebe es schon jetzt das Problem, dass die Schulen ihre flexiblen Ferienta-
ge nicht miteinander abglichen.  

Es werde immer schwieriger, die Prüfungsphase zu organisieren. Zwar stehe in dem 
Antrag, dass Prüfungszeiten ausgenommen werden sollten, die Vorbereitung auf 
diese Prüfung werde davon aber dennoch tangiert. Insofern halte sie die Einführung 
von Jokertagen nicht für den richtigen Impuls.  

Auch das Problem der Schulverweigerung sollte anders angegangen werden. Mit 
zwei Jokertagen könne dem nicht begegnet werden.  

Ihre Fraktion werde dem Antrag nicht zustimmen. 

Hans Feuß (SPD) merkt an, nicht alles, was die Schweizer machten, sei gut und 
müsse übernommen werden. Er gebe zu bedenken, dass es in Nordrhein-Westfalen 
die Schulpflicht gebe. Darüber hinaus sei in § 43 Abs. 3 des Schulgesetzes geregelt, 
aus welchen Gründen eine Beurlaubung ermöglicht werden könne. Von daher werde 
auch seine Fraktion dem Antrag nicht zustimmen. 

Petra Vogt (CDU) schließt sich den Argumenten der Vorredner an. Sie könne sich 
nicht erinnern, dass es jemals in ihrer Zeit als Lehrerin Probleme gegeben habe, ei-
nen Schüler bei Vorliegen eines wichtigen Grundes vom Unterricht zu befreien. Aus 
pädagogischer Sicht sollte den Schülerinnen und Schülern deutlich gemacht werden, 
dass die Ausnahme begründet sein müsse. Aus diesem Grunde lehne auch ihre 
Fraktion den Antrag ab. 

Yvonne Gebauer (FDP) kündigt an, dass ihre Fraktion ebenfalls dem Antrag nicht 
folgen werde. Auch sie glaube nicht, dass man mit zwei Jokertagen dem Problem der 
Schulverweigerung begegnen könne. Dies sei sehr weit hergeholt.  

Das Einzige, was man aus diesem Antrag mitnehmen könne, sei, die Schulen darum 
zu bitten, die Eltern darauf hinzuweisen, aus welchen Gründen ihre Kinder vom Un-
terricht befreit werden könnten.  

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) begrüßt, dass sich die Fraktionen mehrheitlich 
gegen diesen Antrag aussprächen. Die Schulpflicht sei ein verfassungsrechtlich ge-
schütztes Gut. Zu einer guten Schule gehörten Verbindlichkeit, Klarheit über die 
Spielregeln und ein gutes Miteinander. In der Regel erkennten die Beteiligten, ob et-
was nicht stimme, und gingen dem nach. Dies sei ein Kennzeichen guter Schule.  

Eine Anzeige, dass es mit der Freistellung von Schülerinnen und Schüler vom Unter-
richt Probleme gebe, habe sie bislang nicht erreicht. Es gebe den Runderlass „Beur-
laubungen“ aus dem Jahre 1980. Dieser scheine sich also bewährt zu haben. Dieser 
Erlass enthalte einen umfangreichen Katalog wichtiger Gründe für die Genehmigung 
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einer Beurlaubung. Weder von Eltern noch von Lehrern werde eine Ergänzung die-
ses Katalogs gewünscht. Insofern gebe es hier keinen Handlungsbedarf.  

Jokertage würden die Anzahl der beweglichen Ferien erweitern und den Ablauf der 
Abiturprüfungen behindern. Insofern sollte dies nicht kleingeredet werden, als wäre 
damit für Schulen kein immenser organisatorischer Aufwand verbunden.  

Auch sie unterstreiche, dass Schule von Beziehungsarbeit lebe und geprägt sei.  

Mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen und FDP sowie 
gegen die Stimmen der Piraten lehnt der Ausschuss den 
Antrag ab. 
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7 Landesregierung muss Konzept zur flächendeckenden Einführung eines 

nicht-konfessionellen Werteunterrichts an Grundschulen vorlegen 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6128 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, der Antrag sei vom Plenum am 2. 
Juli 2014 an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung überwiesen worden. 

Yvonne Gebauer (FDP) führt aus, der Beschlusstext laute: 

„Der Landtag fordert die Landesregierung auf, dem Landtag zeitnah ein 
Konzept für die Einführung eines nichtkonfessionellen Werteunterrichts an 
Grundschulen vorzulegen, das entsprechende Planungen für ein flächen-
deckendes Angebot, Vorüberlegungen zu Vorgaben für die innere Kon-
zeption sowie zur organisatorischen und personellen Ausgestaltung um-
fasst.“ 

Sie habe sich zunächst über die positive Stimmung zu diesem Antrag im Plenum ge-
freut. Diese flächendeckende Einführung eines nichtkonfessionellen Werteunterrichts 
an Grundschulen wolle ja auch Rot-Grün irgendwann umgesetzt wissen. Irritiert habe 
sie, wie schnell man dann von dieser positiven Stimmung weggekommen sei. Auch 
die Ministerin habe ausgeführt, dass so etwas nicht schnell umgesetzt werden kön-
ne. Dies möge durchaus sein, aber von einer schnellen Umsetzung sei in dem An-
trag auch keine Rede, sondern zunächst solle ein Konzept zur flächendeckenden 
Einführung eines nichtkonfessionellen Werteunterrichts an Grundschulen erarbeitet 
werden.  

Der Abgeordnete Klaus Kaiser (CDU) befürchte, dass damit der Religionsunterricht 
abgeschafft werden solle. Dies sei mitnichten so, sondern es gehe lediglich darum, 
das, was es an den Sekundarschulen bereits gebe, auf die Grundschulen auszuwei-
ten.  

Zu der Kritik der Piraten an einer „flächendeckenden Einführung“ weise sie darauf 
hin, dass ihre Fraktion nicht darauf dränge, dass jede Schule sofort einen solchen 
Unterricht anbiete. Selbstverständlich sei dies etwas Aufwachsendes, was mit einem 
organisatorischen und personellen Konzept verbunden sei.  

Zwar werde über das Thema „Bekenntnisschulen“ in Zukunft noch debattiert, aber 
hier könne vorab schon etwas geleistet werden, was nicht mit einem großen Finanz-
aufwand verbunden sei. Von daher bitte sie um Zustimmung zu dem Antrag ihrer 
Fraktion. 

Sigrid Beer (GRÜNE) sagt, in der Tat werde man über das Thema „Bekenntnisschu-
len“ noch debattieren. Die Vorbereitungen dazu fänden derzeit statt. CDU und FDP 
hätten ja darum gebeten, in diesen Prozess eingebunden zu werden. Nun einen 
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Punkt vorab herauszugreifen, finde sie nicht sinnvoll. Insofern werde sie den Antrag 
ablehnen. 

Klaus Kaiser (CDU) betont, bevor so etwas eingeführt werde, müsse klar sein, wel-
chen Bedarf es gebe. Von daher frage er die Landesregierung, welchen landeswei-
ten Bedarf es für eine flächendeckende Einführung eines nichtkonfessionellen Wer-
teunterrichts an Grundschulen gebe. 

Das Wort „flächendeckend“ könne sehr wohl ein versteckter Einstieg in den Ausstieg 
aus dem Religionsunterricht sein. Dies wolle die CDU nicht.  

Darüber hinaus müsse vorher der Finanzrahmen klar sein. 

Derzeit sei dies mehr ein Stochern im Nebel, sodass auch seine Fraktion den Antrag 
ablehnen werde.  

Renate Hendricks (SPD) schließt sich den Ausführungen der Abgeordneten Beer 
an. Zunächst sollte man sich mit dem Thema „Bekenntnisschulen“ befassen.  

Die Landesregierung solle aufgefordert werden, dem Landtag zeitnah ein Konzept 
vorzulegen. Hier stelle sich die Frage, was „zeitnah“ bedeute.  

Hinzu komme, dass dies dann flächendeckend angeboten werden solle. Dies werde 
nicht von heute auf morgen gelingen, denn es müssten neue Lehrpläne erstellt und 
eine entsprechende Lehrerbildung auf den Weg gebracht werden. Insofern halte sie 
den Beschlussvorschlag für unrealistisch.  

Ihre Fraktion lehne den Antrag ab. 

Monika Pieper (PIRATEN) verweist auf die Ausführungen der Abgeordneten Ge-
bauer, dass dies ohne Zeitdruck geschehen solle. Von daher sollte das Wort „zeit-
nah“ sicherlich großzügig definiert werden.  

Vom Grundsatz her unterstütze ihre Fraktion den Antrag. In der Sekundarschule 
funktioniere dieser nichtkonfessionelle Werteunterricht. Von daher spreche nichts 
dagegen, dies in die Grundschulen zu übertragen. An einigen Grundschulen werde 
es sicherlich die Schwierigkeit geben, dies organisatorisch umzusetzen, da wohl 
nicht sehr viele Grundschulkinder an einem solchen Unterricht teilnähmen. Nichts-
destotrotz finde sie es sinnvoll, sich auf den Weg zu machen. Die derzeitige Praxis, 
Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnähmen, während dieser Zeit in anderen 
Klassen zu verwahren, halte sie nicht für eine Lösung. Von daher stimme ihre Frakti-
on dem Antrag zu. 

Yvonne Gebauer (FDP) bietet an, das Wort „zeitnah“ aus dem Beschlusstext zu 
streichen.  

Vor dem Hintergrund, dass sich die CDU bei ihren Anträgen oftmals nur sehr wenige 
Gedanken über den Finanzrahmen mache, könne sie die Ablehnung der CDU auf-
grund eines fehlenden Finanzrahmens nicht verstehen. Darüber hinaus weise sie da-
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rauf hin, dass von der Landesregierung zunächst lediglich ein Konzept gefordert 
werde. Ob und wie dieses Konzept anschließend umgesetzt werde, sei eine ganz 
andere Frage.  

In der Tat werde in naher Zukunft über das Thema „Bekenntnisschulen“ beraten. 
Dies sei jedoch kein Hinderungsgrund, da es nicht nur um Bekenntnisschulen, son-
dern auch um Gemeinschaftsgrundschulen gehe. 

Sie erinnere daran, dass der islamische Religionsunterricht ohne Lehrpläne gestartet 
sei. Insofern finde sie dieses Argument nicht stichhaltig.  

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) betont, dass Werteerziehung in allen Fächern 
verankert werden müsse, natürlich auch im Religionsunterricht, aber nicht nur dort.  

Auch die Erarbeitung eines Konzeptes binde Ressourcen. Wenn man wisse, dass es 
in dieser Legislaturperiode keine Ressourcen für die Umsetzung gebe, und man 
trotzdem ein Konzept erstelle, dann würden Erwartungen geweckt, die nicht erfüllt 
werden könnten. Das Streichen des Wortes „zeitnah“ helfe ihr da auch nicht, weil 
sich doch dann die Frage stelle, wann ein solches Konzept vorliegen solle, wenn 
man diese Legislaturperiode meine. 

Bezüglich des islamischen Religionsunterrichts erinnere sie daran, dass dem ein 
Schulversuch vorausgegangen sei, auf dem man habe aufbauen können. Und trotz-
dem habe es zehn Jahre bis zum Start gedauert.  

Sigrid Beer (GRÜNE) sagt, dass das Thema „Bekenntnisschulen“ und die Einfüh-
rung eines nichtkonfessionellen Werteunterrichts einen inneren Zusammenhang hät-
ten. Es gehe um den Umgang mit Heterogenität und die Handlungsnotwendigkeiten. 
Hier wolle sie gerne wissen, wie sich die FDP dazu verhalte. Von daher sei jetzt nicht 
der richtige Zeitpunkt für das Ansinnen der FDP. 

Petra Vogt (CDU) erinnert an die Frage des Abgeordneten Kaiser, ob es überhaupt 
einen flächendeckenden Bedarf gebe. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) sagt, dass ihr keine Daten vorlägen. 

Petra Vogt (CDU) merkt an, dass laut den Rückmeldungen ihrer Fraktion in Nord-
rhein-Westfalen die Zahl der Kinder, die sich vom Religionsunterricht abmeldeten, 
sehr gering sei. 

LMR Thomas Frein (MSW) weist darauf hin, dass diese Zahlen der Statistischen 
Veröffentlichung entnommen werden könnten. 

Mit den Stimmen von SPD, CDU und Grünen sowie gegen 
die Stimmen von FDP und Piraten lehnt der Ausschuss den 
Antrag ab.  
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8 Qualitätsanalyse – ein wichtiger Baustein für die Schulqualität 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 16/6121 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, der Antrag sei am 2. Juli 2014 vom 
Plenum an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung überwiesen worden.  

Renate Hendricks (SPD) beantragt aufgrund der Komplexität des Themas die 
Durchführung einer Anhörung. 

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhö-
rung.  
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9 Schreibfertigkeit in der Grundschule 

Vorlage 16/2142 

– Bericht der Landesregierung – 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer fragt die Vertreterin der FDP, ob angesichts 
der fortgeschrittenen Zeit dieses Thema in der nächsten Sitzung behandelt werden 
könne.  

Yvonne Gebauer (FDP) bejaht.  
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10  Konsequenzen der Haushaltssperre für den Schul- und Weiterbildungsbe-
reich 

Vorlage 16/2141 

– Bericht der Landesregierung – 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) trägt vor: 

Die CDU-Fraktion hat einen Bericht zu diesem Thema erbeten. In der Vorlage ha-
be ich dargelegt, welche Auswirkungen die Haushaltssperre, die am 1. Juli 2014 
verfügt wurde, auf den Schul- und Weiterbildungsbereich hat. Ich möchte nun die 
Gelegenheit nutzen, die wesentlichen Punkte zu erläutern.  

Klar ist, dass mit einer Haushaltssperre nur noch Ausgaben für bereits bestehende 
rechtliche Verpflichtungen getätigt werden dürfen. Für das Eingehen neuer rechtli-
cher Verpflichtungen gelten strengste Maßstäbe. Gleichwohl setzt die Landesre-
gierung auch im Rahmen der Umsetzung dieser haushaltswirtschaftlichen Sperre 
Prioritäten im Bereich der Bildung.  

Die Unterrichtsversorgung soll nicht beeinträchtigt werden. Einstellungen in den 
Schuldienst sind uneingeschränkt möglich. In diesem Jahr konnten bisher mehr 
als 5.500 Lehrerinnen und Lehrer neu in den Schuldienst eingestellt werden. Es 
gibt lediglich eine kleine Zahl von Stellen, die nicht besetzt werden konnte. Das 
hat aber mit der Haushaltssperre überhaupt nichts zu tun, sondern damit, dass 
manchmal die Schulen die Personen nicht finden. 

Außerdem sind die flexiblen Mittel für den Vertretungsunterricht von der Haus-
haltssperre ausdrücklich ausgenommen. Vor diesem Hintergrund habe ich kein 
Verständnis für Ihre Aussage, Herr Kaiser, dass Sie aufgrund der Haushaltssperre 
einen erhöhten Unterrichtsausfall feststellen. Die Maßnahmen, die die Regierung 
ergriffen hat und über die ich sehr froh bin, lassen diesen Schluss nicht zu. 

Gleichermaßen ist die Einstellung von Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan-
wärtern möglich.  

Die zunächst verhängte Beförderungssperre hat der Finanzminister am 30. Juli 
2014 wieder aufgehoben. Auch das ist für den Schulbereich nicht unwichtig, weil 
insbesondere Beförderungen von Schulleiterinnen und Schulleitern, aber auch 
sonstige Beförderungen erfolgen können. Das hätte möglicherweise die Problem-
lage aufgrund der unbesetzten Schulleitungsstellen verschärft. 

Für die gesetzlichen Leistungen im Einzelplan 05 entfaltet die Haushaltssperre 
keine nachhaltigen Auswirkungen. Das gilt für den Bereich der Ersatzschulfinan-
zierung, der Weiterbildung, des Schüler-BAföGs und des Arbeitnehmerweiterbil-
dungsgesetzes.  
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Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen unterliegen ebenfalls nicht der 
Haushaltssperre, sodass Maßnahmen und Projekte, die aus den sogenannten 
Kompensationsmitteln bestritten werden, durchgeführt werden können.  

Im Bereich der Ganztagsbetreuung sind die Zuwendungsbescheide bereits vor der 
Haushaltssperre ergangen, sodass auch hier keine Einschränkungen bestehen. 
Darüber hinaus können kostenneutrale Änderungen bereits erteilter Zuwendungs-
bescheide aufgrund geänderter schulorganisatorischer Verhältnisse vollzogen 
werden. 

Projekte, die aus Förderprogrammen bezahlt werden und für die am 1. Juli 2014 
noch kein Zuwendungsbescheid ergangen ist, sind betroffen. Ausnahmen hierzu 
kann nur das Finanzministerium zulassen.  

Bei den sächlichen Verwaltungsausgaben dürfen nur die Ausgaben geleistet wer-
den, die als laufendes Geschäft bei Anlegen des strengen Maßstabs im Einzelfall 
für die Aufrechterhaltung der Verwaltung unabweisbar sind. Zu diesen Ausgaben 
gehören unter anderem die Reisekosten für Schulfahrten. Gleichwohl hat die 
Haushaltssperre in der Regel keine Auswirkungen auf Schulfahrten, da Schulfahr-
ten in der Regel längerfristig geplant sind. Sie waren daher überwiegend bereits 
vor der Haushaltssperre genehmigt. Zudem gilt eine Ausnahme für die Einzelfälle, 
in denen die Fahrt bereits beschlossen war, aber aus organisatorischen Gründen, 
zum Beispiel bevorstehender Lehrerwechsel, von der Schulleitung noch nicht ge-
nehmigt worden waren, oder wenn dies aus Gleichheitsbehandlungsgründen ge-
rechtfertigt ist, also dass eine Klasse fährt, weil alles geregelt war, und eine ande-
re Klasse, für die noch nicht alles geregelt war, darf aber trotzdem fahren. Es kön-
nen sogar Verpflichtungsermächtigungen für Schulfahrten im Jahr 2015 in An-
spruch genommen werden, also die Planungen für die Schulfahrten im nächsten 
Halbjahr. Die Schulen sind über die Bezirksregierungen über diesen Mechanismus 
informiert worden. Pressemeldungen, wonach bereits reservierte und genehmigte 
Schulfahrten storniert wurden, sind nicht nachvollziehbar. Es bestand zu keinem 
Zeitpunkt die Notwendigkeit, bereits genehmigte und reservierte Schulfahrten zu 
stornieren, da bestehende rechtliche Verpflichtungen ohnehin erfüllt werden. 

Im Bereich der Lehrerfortbildung wurden den Schulen die Fortbildungsbudgets 
noch vor der Haushaltssperre zugewiesen. Die Mittel haben somit den Geldkreis-
lauf des Landes bereits verlassen und stehen den Schulen seit dem 27. Mai 2014 
zur Verfügung. Auch das ist meiner Sicht eine sehr wichtige Aussage, weil Fortbil-
dungen im Zusammenhang mit Inklusion natürlich wichtig sind. Die Kompetenz-
teams können Fortbildungen anbieten. Die Reisekosten sind aus den Fortbil-
dungsbudgets der Schulen zu zahlen. Dies gilt zum Beispiel für die Fortbildungen, 
die die Kompetenzteams im Zusammenhang mit der Inklusion anbieten. 

Im Übrigen entscheiden im Einzelfall die Bezirksregierungen, ob eine Fortbil-
dungsveranstaltung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs unabweisbar ist. 
Hierzu hat das Fachreferat den Bezirksregierungen mit Erlass vom 11. Juli ergän-
zende Hinweise gegeben. Dabei steht erneut die Sicherstellung der Unterrichts-
versorgung im Vordergrund.  
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Selbstverständlich gibt es aber gerade im Bereich der sächlichen Verwaltungs-
ausgaben Einschränkungen durch die Haushaltssperre, zum Beispiel im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit, bei Dienstbesprechungen oder Dienstreisen. Diese unter-
liegen immer einer Einzelfallprüfung. Gleiches gilt natürlich für wissenschaftliche 
Gutachten und Ähnliches.  

Klaus Kaiser (CDU) sagt, ihm sei von einer Schule, die alle Schulfahrten im Jahre 
2015 im ersten Halbjahr durchführe, mitgeteilt worden, dass nur die Hälfte dieser 
Fahrten planbar gewesen sei. Der Abgeordnete bittet um Ausführungen dazu. 

Darüber hinaus möchte der Abgeordnete wissen, ob die Mittel für den Vertretungs-
pool für das Jahr 2014 auskömmlich seien. 

Petra Vogt (CDU) weist darauf hin, dass ihre Fraktion aufgrund der Haushaltssperre 
einige Anfragen aus der Bevölkerung erreiche. Eine Frage sei gewesen, ob auch die 
Fahrtkosten zu den Fortbildungsveranstaltungen weiterhin übernommen würden.  

In Ostwestfalen gebe es das Programm „Kultur und Schule“. Die dafür zuständige 
Bezirksregierung halte wohl derzeit die Gelder dafür zurück, weshalb die Schulen 
verunsichert seien. Auch hier bitte sie um eine Stellungnahme. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) teilt mit, dass Frau Michels, die Haushaltsbe-
auftragte im Ministerium für Schule und Weiterbildung, die Fragen beantworten wer-
de. 

MR’in Nicole Michels (MSW) erläutert, die Frage zu den Schulfahrten ergebe sich 
aus der ganz normalen Haushaltsveranschlagungstechnik. Es gebe eine Verpflich-
tungsermächtigung für das Jahr 2015 im Haushalt 2014. Diese sei in Höhe der Hälfte 
des Ansatzes vorhanden. Insofern sei es logisch, dass eine Schule die gesamten 
Mittel, die für 2015 geplant seien, nicht im ersten Halbjahr verausgaben könne. Es 
gebe lediglich die Erlaubnis, Verpflichtungen für das nächste Jahr einzugehen in Hö-
he der Hälfte des Ansatzes. Selbstverständlich könne geplant werden, aber es dürf-
ten keine rechtlichen Verpflichtungen in vollem Umfang eingegangen werden. Dies 
gebe der Haushalt an dieser Stelle nicht her. Das habe aber überhaupt nichts mit der 
Haushaltssperre zu tun.  

Grundsätzlich müsse vor der Genehmigung einer Fortbildung im Einzelfall geprüft 
werden, ob diese zwingend erforderlich sei. In diesem Falle bestehe selbstverständ-
lich ein Anspruch auf Erstattung der Reisekosten. Für die Maßnahmen, die das 
Kompetenzteam durchführe, sei die Regelung getroffen worden, dass die Referenten 
die Reisekosten aus den Schulbudgets erstattet bekämen, weil die Referenten den 
Maßnahmen der Haushaltssperre unterlägen.  

Das Programm „Kultur und Schule“ sei nicht im Einzelplan 05 etatisiert, sondern im 
Einzelplan des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport. Ihres Wis-
sens handele es sich um ein Förderprogramm, sodass es aufgrund der Haushalts-
sperre durchaus Schwierigkeiten geben könne. 
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Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) merkt an, flexible Mittel unterlägen nicht der 
Haushaltssperre.  
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11 Verschiedenes 

Keine Wortmeldungen. 

 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 
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