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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Mehr Chancengleichheit durch verlässliche Gewährung von 
Nachteilsausgleichen für Schülerinnen und Schüler mit Teil-
leistungsschwächen 6 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/5028 

APr 16/709 (Protokoll der Anhörung) 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Punkt in einer 
späteren Sitzung zu behandeln. 

2 Qualitätsanalyse – ein wichtiger Baustein für die Schulqualität 7 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/6121 

APr 16/801 (Protokoll der Anhörung) 
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Der Antrag Drucksache 16/6121 wird mit den Stimmen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen von 
CDU, FDP und Piraten angenommen. 

3 Elftes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (11. Schulrechtsänderungsgesetz) 14 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/7544 

APr 16/819 (Protokoll der Anhörung) 

Der Ausschuss spricht sich mit den Stimmen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen bei Stimmenthaltung von CDU, FDP 
und Piraten für die Annahme des Gesetzentwurfes 
Drucksache 16/7544 unter Einbeziehung der zuvor be-
schlossenen Änderung aus. 

4 Unterrichtsausfall 19 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2698 

Der Ausschuss debattiert über die aus dem Bericht der 
Landesregierung zum Unterrichtsausfall – Vorlage 16/2698 – 
zu ziehenden Konsequenzen. 

5 Landesregierung muss die Anstrengungen für eine qualitative 
Lehrerversorgung im MINT-Bereich massiv verstärken 28 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/7776 

Der Ausschuss kommt überein, zu diesem Antrag eine 
Anhörung durchzuführen. In der Obleuterunde soll eine Ver-
ständigung über die Details erfolgen. 
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6 Wirtschaft in der Ausbildung unterstützen statt immer mehr belasten 

– Keine Ausbildungsabgabe und keine Quote für abgeschlossene 
Lehrverträge! 29 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/7780 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, sich an der vom 
federführenden Ausschuss geplanten Anhörung nachrichtlich 
zu beteiligen. 

7 Geplante rechtliche Änderungen für den verkürzten gymnasialen 
Bildungsgang an Gymnasien 30 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2696 

Dieser Tagesordnungspunkt ist aus zeitlichen Gründen auf 
die nächste Sitzung vertagt worden. 

8 Schulministerin muss ihrer Verantwortung gegenüber Kindern und 
Lehrkräften an Realschulen nachkommen 31 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/7779 

Der Ausschuss ist übereingekommen, diesen Tages-
ordnungspunkt in der nächsten Sitzung zu behandeln. 

9 Sicherheitsförderung im Schulsport 32 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2704 

Die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes ist aus 
zeitlichen Gründen auf die nächste Sitzung vertagt worden. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, wegen der Häufung von Krank-
heitsfällen hat Frau Beer angeregt – das sei mit den Obleuten auch schon abgespro-
chen – nach Fraktionsstärke abzustimmen. – Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Monika Pieper (PIRATEN) bittet, den Tagesordnungspunkt 1 wegen des immer 
noch bestehenden Abstimmungsbedarfes heute noch nicht zu behandeln. – Darüber 
besteht im Ausschuss Einvernehmen. 

Petra Vogt (CDU) äußert die Bitte, den Tagesordnungspunkt 9 „Unterrichtsausfall“ 
vorzuziehen und als neuen Tagesordnungspunkt 1 zu behandeln. Ihre Fraktion hät-
ten hierzu sehr viele Anfragen erreicht, und das Interesse daran dürfte sehr groß 
sein. In Anbetracht der Kürze der heutigen Sitzung bestehe die Sorge, dass dieser 
Tagesordnungspunkt nicht mehr aufgerufen werden könnte. 

Sigrid Beer (GRÜNE) wünscht, dass dadurch nicht ausgeschlossen werde, das Elfte 
Schulrechtsänderungsgesetz heute im Ausschuss zu behandeln und zu verabschie-
den, weil dieses auf der Tagesordnung des nächsten Plenums stehe. Sie wende sich 
nicht dagegen, den Tagesordnungspunkt 9 vorzuziehen, wenn zuvor Tagesord-
nungspunkt 3 behandelt werde. – Renate Hendricks (SPD) schlägt vor, das Thema 
„Unterrichtsausfall“ als vierten Tagesordnungspunkt aufzurufen, sodass erst das 
Schulrechtsänderungsgesetz behandelt werde. – Petra Vogt (CDU) signalisiert ihr 
Einverständnis.  

Yvonne Gebauer (FDP) äußert die Bitte, da zu dem ursprünglichen Tagesord-
nungspunkt 7 „Wirtschaft in der Ausbildung unterstützen…“ der federführende Aus-
schuss eine Anhörung beantragt habe, dessen Behandlung bis nach der vorgesehe-
nen Anhörung zu verschieben. Zu dem Tagesordnungspunkt 6 „Landesregierung 
muss die Anstrengungen für eine qualitative Lehrerversorgung im MINT-Bereich 
massiv verstärken“ werde eine Anhörung beantragt.  

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt 9 als Tagesordnungspunkt 
4 aufzurufen, und die ursprünglichen Tagesordnungspunkte 4 bis 8 danach als Ta-
gesordnungspunkte 5 bis 9 aufzurufen. 
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1 Mehr Chancengleichheit durch verlässliche Gewährung von Nachteils-

ausgleichen für Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwächen  

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/5028 
 
APr 16/709 (Protokoll der Anhörung) 

Der Ausschuss kommt überein, diesen Punkt in einer späte-
ren Sitzung zu behandeln. 
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2 Qualitätsanalyse – ein wichtiger Baustein für die Schulqualität 

Antrag 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/6121 
 
APr 16/801 (Protokoll der Anhörung) 

Sigrid Beer (GRÜNE) führt an, in der Anhörung seien sehr interessante Ausführun-
gen auch grundsätzlicher Art zu hören gewesen. Die bei der Qualitätsanalyse vorge-
nommene Neujustierung und das Vorlegen eines Referenzrahmens hätten sich als 
sehr zielführend erwiesen. Das einhellige Votum in der Anhörung habe gelautet, es 
gehe darum, interne Evaluation systemisch und systematisch anzulegen und nicht 
nur darauf zu warten, wenn die Inspektion anstehe, sondern die interne Schulent-
wicklung zu begleiten und zu unterstützen. 

Die Experten der Opposition hätten sie etwas verwirrt, weil sie bis dahin von einem 
Einvernehmen bezüglich der gemeinsamen Weiterentwicklung der Qualitätsanalyse 
ausgegangen sei. In der Anhörung hätten diese Experten das grundsätzlich infrage 
gestellt. Sie wäre der Opposition für die Klärung der Frage dankbar, ob der Weg der 
Qualitätsanalyse weiter gemeinsam gegangen werde, auch wenn über Inhalte und 
Entwicklungsperspektiven Diskussionen möglich erschienen, weil ein solches Vorge-
hen den Schulen deutlich Sicherheit verschaffte. 

Renate Hendricks (SPD) stellt fest, die Anhörung habe deutlich werden lassen, 
dass sich Nordrhein-Westfalen mit den eingeleiteten Schritten auf dem richtigen Weg 
befinde. Das gelte auch für die QUA-LiS, die demnächst Schulen unterstützen und 
den Qualitätsprozess begleiten werde. Zudem sei deutlich geworden, dass es einer 
regelmäßigen Bildungsberichterstattung bedürfe. Das Ministerium habe bereits an-
gekündigt, dass es diese wieder regelmäßig geben solle. Über die Bildungsberichter-
stattung könne die ablaufende Entwicklung festgestellt werden. Ansonsten erscheine 
es insgesamt erforderlich, produktiv den Weg der Qualitätsentwicklung zu gehen und 
den Schulen die Freiheiten zu lassen, sich weiterzuentwickeln. Denn Qualität entste-
he nicht im Land und in diesem Ausschuss, sondern vor Ort, wo Menschen zusam-
menarbeiteten und für Kinder und Jugendliche ein gutes Schulklima und eine gute 
Lernatmosphäre schafften, wodurch gute Qualität vor Ort sichergestellt werde. 

Astrid Birkhahn (CDU) stimmt Frau Beer darin zu, alle hätten ein Interesse an einer 
Steigerung der Qualität in der Schule. Unterschiede gebe es wie so oft hinsichtlich 
des zu beschreitenden Weges. Insgesamt bestehe Diskussionsbedarf.  

Für die CDU bleibe es dabei, dass die Qualitätsanalyse ein Mittel darstelle, um die 
Eigenverantwortlichkeit der Schule und deren Entwicklungsmöglichkeiten zu stärken. 
Darüber herrsche Konsens. Es gehe darum, wie oft eine Qualitätsanalyse stattfinden 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 16/848 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 11.03.2015 
61. Sitzung (öffentlich) ls 
 
 
solle, welche Art der Begleitung, der Mitteilung und des Coachings erfolge. Auf die-
sen Feldern bestehe die Notwendigkeit der Weiterentwicklung.  

Zudem gebe es einen anderen Zugriff auf Kriterien. Jetzt werde in einem bestimmten 
Rahmen die Qualitätsanalyse durchgeführt. Aber in der Schule trügen viele andere 
Felder ebenfalls zur Qualität bei, die ähnlich akzentuiert werden könnten, was bisher 
aber nicht geschehen sei. Darüber könnte eine fachliche Diskussion geführt werden, 
um die Qualität insgesamt zu verbessern. 

Der vorliegende Antrag beinhalte im Wesentlichen eine Rahmenvorgabe und setze 
einen Referenzrahmen, worüber das Arbeitsfeld abgegrenzt werden solle. Die CDU 
störe die Forderung nach einer kontinuierlichen Berichterstattung und deren Veröf-
fentlichung, weil dadurch die Schule und das Arbeiten in der Schule mit den Eltern, 
den Schülerinnen und Schülern sowie dem Kollegium aus dem Blick gerieten. Somit 
stehe wieder sehr stark die Außenwirkung im Vordergrund, und es werde im weites-
ten Sinne institutionalisiert. Für die CDU gehe es aber um eine Stärkung der eigen-
verantwortlichen Schule. Dabei würde ihre Fraktion den Qualitätsbegriff und den Re-
ferenzrahmen anders füllen. Diesbezüglich bestehe ein Dissens. Aber sie sehe Dis-
kussionsmöglichkeiten. Die CDU-Fraktion könne aus den dargelegten Gründen den 
vorliegenden Antrag nicht unterstützen. 

Monika Pieper (PIRATEN) nimmt Stellung, in der kontroversen Anhörung habe man 
kritische Aspekte in Bezug auf die Qualitätsanalyse gehört. Daran sei grundsätzliche 
und umfängliche Kritik geübt worden. Das gelte etwa dafür, dass Schulen die Quali-
tätsanalyse weiterhin als Kontrolle empfänden. Es bedürfe eines Ansatzes, dass 
Schulen diese tatsächlich als Unterstützung begriffen. Nach ihrer Erfahrung hätten 
sich die Bezirksregierungen in den letzten 20 Jahren leider eher zu einem gefürchte-
ten Kontrollinstrument denn zu einer Unterstützungsinstitution entwickelt. Das führe 
zu der Frage, ob die Qualitätsanalyse bei der Bezirksregierung richtig angesiedelt er-
scheine oder ob nicht versucht werden sollte, dafür eine unabhängige Institution zu 
finden. Sie halte dafür QUA-LiS für keinen verkehrten Ansatz.  

Wenn es darum gehe, den Schulen die Freiheit zu lassen, sich gut entwickeln zu 
können, bestehe da der Ansatz für Kritik an der Qualitätsanalyse. Solange nämlich 
die Ressourcen an den Schulen nicht ausreichten, um wirklich gute Qualität zu lie-
fern, müsse die Qualität auch nicht geprüft werden. Vielmehr müsse überlegt wer-
den, wie Schulen bei einer Verbesserung unterstützt werden könnten. Eine sehr gute 
Möglichkeit erblicke sie in einem ausgeprägten System gegenseitiger Hospitation, 
wofür im Moment keine Ressourcen existierten. Es sollte in die Möglichkeit der ge-
genseitigen Beratung und Unterstützung der Schulen untereinander investiert wer-
den.  

Die in der Anhörung andiskutierte Idee der Schulbegleiter erachte sie als ganz wich-
tig, um Kontinuität zu erreichen, wenn Schulen Unterstützungsbedarf hätten, indem 
sichergestellt werde, dass diesbezüglich etwas geschehe. Darüber hinaus reiche das 
Budget für Lehrerfortbildung nicht aus. Ständig heiße es, das Personal der Schulen 
müsse fortgebildet werden. Aber dann müsse nach den vorhandenen Möglichkeiten 
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gefragt werden. Sie sehe Mängel bei der IT-Fortbildung und der Schulprogrammer-
weiterung.  

Die vorgelegte verbesserte Qualitätsanalyse erscheine für sie dennoch nicht geeig-
net, an den Schulen Qualität zu sichern. Begrüßt werde eine jährliche Veröffentli-
chung, sofern das kein Ranking enthalte. Sie fände es fatal, wenn die Schulen mitei-
nander verglichen würden, weil sich die Bedingungen der Schulen zu sehr unter-
schieden. Sie fordere zudem dazu auf, möglichst schnell einen standortbezogenen 
Sozialindex zu schaffen.  

Ihre Fraktion werde den vorliegenden Antrag aus den vorgetragenen Gründen ab-
lehnen. 

Yvonne Gebauer (FDP) führt an, nach ihrem Eindruck habe es in der Anhörung sehr 
unterschiedliche Äußerungen gegeben. Die Qualitätsanalyse bilde zweifellos einen 
wichtigen Baustein zur Sicherung und Entwicklung der schulischen Qualität. Darüber 
bestehe wohl Einigkeit. Eine positive Schulentwicklung beruhe nicht nur auf einer 
Analyse, sondern insbesondere auf dem, was nach einer vorgenommenen Qualitäts-
analyse geschehe. 

Die zwischenzeitlich bei der Qualitätsanalyse vorgenommenen Umstellungen würden 
begrüßt. Das gelte etwa dafür, dass Schulen eigene Prüfungskriterien benennen 
könnten, und für die Reduzierung des vorher enormen bürokratischen Aufwands.  

Bei der Anhörung seien drei Aspekte besonders hervorgetreten. Das betreffe etwa 
die fehlende Unterstützung. Diesbezüglich gebe es noch ein großes Feld zu bearbei-
ten. Ferner müsse genau gesehen werden, ob es bei einer Inspektion um eine Ver-
besserung der Unterrichtsqualität gehe oder was unter „Unterrichtsqualität“ über-
haupt verstanden werde und auf welche Weise versucht werde, die Entwicklung in 
eine bestimmte Richtung zu lenken. 

Die FDP habe immer ein Ranking abgelehnt. Das habe auch nicht im FDP-Antrag 
gestanden, selbst wenn solches der FDP immer nachgesagt worden sei. Die Absicht 
der FDP-Fraktion bestehe ausschließlich darin, Transparenz bei der Veröffentlichung 
zu schaffen, wie das in anderen Bundesländern auch gehandhabt werde. Mit „Na-
ming und Shaming“ habe das an der Stelle nichts zu tun. Insgesamt habe die Anhö-
rung erwiesen, dass es in Bezug auf die Qualitätsanalyse noch viele offene Fragen 
gebe. Diese würden mit dem vorliegenden Antrag auch nicht beantwortet. Das der 
FDP-Fraktion wichtige Thema „Transparenz“ finde darin überhaupt keine Berücksich-
tigung. Aus diesem Grunde werde der Antrag abgelehnt. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) führt aus: 

Ich begrüße an der Diskussion, dass trotz des möglicherweise unterschiedlichen 
Abstimmungsverhaltens, über mehr Fragen Konsens besteht, als daraus deutlich 
wird. Zudem wird erkennbar, dass wir uns hier in einem Prozess befinden. Wir ha-
ben schon angefangen, bestimmte Veränderungen vorzunehmen. Insofern zieht 
der Antrag ein gewisses Zwischenfazit. 
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Mir ist wichtig, den engen Zusammenhang von Selbststeuerung und Selbstver-
antwortung einerseits und Rechenschaftslegung als Brücke zur internen Quali-
tätsentwicklung andererseits zu betonen. In dieser Balance müssen wir die Schul-
entwicklung betrachten. 

Die Landesregierung sieht erfolgreiche Schulentwicklung als das Ergebnis eines 
qualitätsvollen Zusammenwirkens aller schulischen Akteure vor dem Hintergrund 
konzeptioneller Leitbildüberlegungen, wobei schulischen Steuergruppen und ins-
besondere den Schulleitungen eine besondere Bedeutung für die Schul- und nicht 
zuletzt auch für die Unterrichtsentwicklung zukommt. 

Der Antrag hebt zu Recht die zentrale Rolle des Referenzrahmens Schulqualität 
als konzeptionelle Grundlage für die Unterrichts- und Schulentwicklung und seine 
rahmensetzende Bedeutung für die Neuausrichtung der Qualitätsanalyse hervor. 
Die Neuausrichtung geht nunmehr deutlich spezieller auf die Ausgangs- und Prob-
lemlagen der jeweiligen Schulen ein. 

Frau Birkhahn, meistens kann ich nachvollziehen, warum Sie welche Aussagen 
treffen und schätze die auch, aber ich kann nicht verstehen, warum Sie den Refe-
renzrahmen als nicht vernünftig hergeleiteten Orientierungsrahmen betrachten. 
Der Referenzrahmen ist aufgrund der wissenschaftlich vorliegenden Facetten 
entwickelt worden. Er ist in einem breiten Beteiligungsverfahren, der allen die 
Möglichkeit gegeben hat, sich einzubringen, entwickelt worden. Er ist darüber hin-
aus in der Bildungskonferenz, woran alle Akteure, die in der nordrhein-
westfälischen Schulpolitik mitwirken, vorgestellt und beraten worden. Er ist aus-
drücklich als wichtige Orientierung angesehen worden. Wir haben das so ange-
legt, dass das kein Rahmen ist, an dem sich die Schulen häkchenweise abarbei-
ten, sondern wo sie im guten Zusammenspiel mit der QA herausfinden, wo sie be-
zogen auf bestimmte Entwicklungsprozesse und Anforderungen an eine gute 
Schule stehen und wie sie ihre nächsten Zielperspektiven und Umsetzungsschritte 
entwickeln.  

Es hat in der Bildungskonferenz an keiner Stelle Kritik an diesem Referenzrahmen 
gegeben, sondern er ist eher als hilfreich betrachtet worden. Das vorher bestan-
dene Manko, das uns auch zur Weiterentwicklung veranlasst hat, bestand in der 
Frage der Schulen, wenn die Qualitätsteams kämen, was die überhaupt prüften, 
über welche Messlatten sie springen sollten. Deswegen der Dreiklang: Referenz-
rahmen als Orientierungsrahmen, Qualitätsanalyse und dann natürlich Konzeption 
der Unterstützung, die wir mit dem Kompetenzteam, mit dem neuen Fortbildungs-
konzept, aber eben auch mit QUA-LiS, das es vorher nicht gab und das wir über-
haupt erst wieder aufgebaut haben, entwickelt haben. Insofern befinden wir uns in 
einem Prozess.  

Ich bin Frau Pieper auch für den Hinweis dankbar, dass sich das erst einspielen 
muss, weil sich solche Schulentwicklungsprozesse insgesamt erst entwickeln 
müssen. Es ergibt sich auch ein großer Unterschied, ob man mit Schulen spricht, 
die noch keine QA hatten, oder mit solchen, die eine hatten. Die Schulen, bei de-
nen eine stattgefunden hat, sagen hinterher meistens, das sei gar nicht so 
schlimm gewesen. Die Angst, dass es darum geht, „Shame and Blame“ zu betrei-
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ben, ist gar nicht der Hintergrund, sondern es geht um eine geordnete Weiterar-
beit.  

Ich bin auch Frau Gebauer für die Aussage dankbar, dass es der FDP nicht um öf-
fentliches Ranking gehe. Zum Jahresauftakt habe ich den FDP-Vorsitzenden an-
ders verstanden. Deshalb bin ich dankbar dafür, dass Sie das in dieser Sitzung 
richtiggestellt haben. 

Ich komme noch einmal zur Unterstützung: Das ist richtig. Aber auch das hat meh-
rere Facetten. Das eine ist die Optimierung der Lehrerbildung mit Blick auf die Zu-
kunftsfragen Heterogenität und Inklusion. Außerdem haben wir flächendeckend in 
Nordrhein-Westfalen – unstreitig über etliche Landesregierungen hinweg – die 
Einrichtung der Regionalen Bildungsnetzwerke, die auch ihre Schulen im Blick ha-
ben und wollen, dass sich ihre Schulen gut entwickeln.  

Ein sehr wesentlicher Schritt ist die Gründung des Netzwerks „Zukunftsschulen“, 
wo ein Austausch über gute Schulentwicklung regional vernetzt stattfindet, wichtig 
ist die Intensivierung der Lehrerfortbildung und ihre Fokussierung auf die Unter-
richtsentwicklung und die Einrichtung schulnaher örtlicher Kompetenzteams und 
nicht zuletzt das Landesinstitut (QUA-LiS NRW) in Soest, das wir wieder begrün-
det haben.  

Die Hinweise der Regierungsfraktionen zur Fortentwicklung der Qualitätsanalyse 
wie des gesamten Unterstützungssystems für die Schulen in NRW sind konstruk-
tiv, anspruchsvoll und weiterführend. Sie entsprechen in ihrer Grundausrichtung 
den zentralen Anliegen meines Hauses. So werden etwa Qualitätsprüferinnen und 
-prüfer, schulfachliche Aufsicht und örtliche Kompetenzteams im Zuge der Neu-
ausrichtung der Qualitätsanalyse noch stärker gemeinsame Verantwortung für die 
Qualitätsentwicklung in den besuchten Schulen tragen. Frau Pieper, auch das 
greift auf, was Sie sehr pauschal, wie ich finde, über die Schulaufsicht gesagt ha-
ben. Die Schulaufsicht versteht sich als Unterstützung für die Schulen und nicht 
als Kontrollinstrument. 

Wichtig ist das neu angebotene Erläuterungsgespräch nach der Qualitätsanalyse, 
bietet es doch die Chance, die Ergebnisse des Qualitätsberichtes noch facetten-
reicher, wirkungsvoller und damit nachhaltiger mit den Schulen zu besprechen, 
damit diese gemeinsam mit der Schulaufsicht daraus konkrete Schlüsse für die 
Qualitätssicherung und -entwicklung ziehen können. Aus dieser Vernetzung und 
dem Zusammenspiel mit Blick darauf, was braucht eine Schule ganz konkret, ist 
der Rahmen richtig angelegt.  

Zur Berichterstattung kann ich sagen, dass wir punktuell zu bestimmten Themen 
schon Berichterstattungen liefern, etwa zum Ganztag. Was die Aufarbeitung der 
Qualitätsanalysen und der Befunde landesweit angeht, ist unser Ziel, dass wir das 
bis zum Spätherbst vorlegen können. 

Renate Hendricks (SPD) verweist auf den vorgelegten Antrag, der am Ende sieben 
Punkte enthalte, die deutlich machten, wohin die SPD-Fraktion bei der Qualitätsent-
wicklung strebe. Das betreffe etwa die offene und transparente Behandlung der 
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Standortfaktoren, um zu einer Qualitätsverbesserung zu gelangen, und demnächst 
die Bildungsberichterstattung als kontinuierliche und datengeschützte Information für 
die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Weiter sollten die Ergebnisse der Lern-
standserhebungen regionalisiert sowie differenziert nach Schulformen und Sozialin-
dices zu Bestandteilen der internen Schulentwicklung gemacht werden. 

Heute werde über den Antrag abgestimmt. Die in dem Antrag enthaltenen sieben 
Punkte hätten sich auch in den Redebeiträgen der Opposition wiedergefunden. Die-
se Punkte seien auch in der Anhörung immer wieder angesprochen worden. Deshalb 
könne aus ihrer Sicht die Opposition diesem Antrag zustimmen.  

Petra Vogt (CDU) erinnert daran, in der Anhörung habe es einen klaren Dissens be-
züglich der Frage gegeben, wer Qualität definiere. Das sei auch wieder in den Rede-
beiträgen dieser Debatte zum Tragen gekommen. Es gehe darum, ob die Definition 
von Qualität über die Methodik erfolge, über die Art und Weise, welcher Weg einge-
schlagen werde, oder darüber – dieser Konflikt zeige sich auch deutlich an sehr vie-
len Schulen –, was hinterher tatsächlich herauskomme. Viele Schulen stünden in 
diesem Spannungsfeld, die berichteten, nach der QA gebe es einen eindeutigen 
Weg, würden bestimmte Maßstäbe angelegt, wie moderner Unterricht auszusehen 
habe, aber für die Schule sei letztlich viel interessanter, was ihre Schüler könnten. 
Danach fragten nämlich die Eltern und Schüler, und das betreffe das, was die Schü-
ler für ihr Leben bräuchten.  

Das Problem bestehe darin, dass vielfach die Fokussierung auf der Frage liege, wie 
Schule gestaltet werde, und ein wenig aus dem Blick gerate, welches Ziel am Ende 
bestehe und ob dieses wirklich erreicht werde. Deshalb habe sie danach gefragt – 
diese Frage sei für sie nicht befriedigend beantwortet worden –, was geschehe, 
wenn eine Schule eine schlechte QA-Bewertung bekomme, weil die Unterrichtsme-
thoden angeblich nicht mehr zeitgemäß genug seien, diese Schule aber regelmäßig 
hervorragende Ergebnisse im Zentralabitur erziele. Dann gebe es doch einen Dis-
sens, über den man sich austauschen müsse, was die Anhörung deutlich zutage be-
fördert habe. Aus den beschriebenen Gründen werde ihre Fraktion dem im Antrag 
vorgelegten Weg nicht folgen. 

Astrid Birkhahn (CDU) spricht den abgestimmten Referenzrahmen an und verweist 
darauf, Frau Vogt habe gerade deutlich gemacht, welche Akzente und Schwerpunkte 
gesetzt würden. In dem Antrag werde auch gesagt, Schulen könnten ergänzende 
Prüfkriterien von sich aus anmelden, wofür sie unterstützende Rückmeldungen benö-
tigten. Genau diese Diskussion müsse geführt werden. Der Erkenntnis bestehe, dass 
der Referenzrahmen nicht statisch sei. Es gehe um dessen Ausfüllung. Darüber 
müsse eine intensive qualitative Diskussion stattfinden. Immer wenn man meine, 
jetzt verfüge man über den Rahmen, dann bedürfe es keiner Vorgaben, sondern 
dessen Ausfüllung. Die Schwierigkeit liege darin, dass das Leben nicht mal metho-
disch akzentuiert oder mal outputorientiert sei, sondern in der Schule müsse beides 
zusammengebracht werden. Diese Herausforderungen gelte es anzunehmen, und 
beide hätten ihre Berechtigung. Sie ärgere immer wieder, wenn Frontalunterricht von 
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vornherein als schlecht und altmodisch abgetan werde, weil es Phasen im Unterricht 
und Funktionen im Lernprozess gebe, wo eine Zusammenfassung für alle ausge-
sprochen sinnvoll erscheine. Deshalb dürfe nicht dieser Absolutheitsanspruch umge-
setzt werden. Diese beschriebene Differenzierung in der Diskussion wäre äußerst 
hilfreich, weil es nicht um die Verkündung von Wahrheiten gehe. sondern darum, 
was Schulen ansetzten, müsse in seiner Funktion durchdacht werden. Dann würden 
Ergebnisse erzielt, die den Schülerinnen und Schülern zugutekämen und für die El-
tern verständlich erschienen.  

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) meint, zumindest werde nach den Ausführun-
gen von Frau Birkhahn klar, dass in der Zielsetzung dessen, wofür unterschiedliche 
Instrumente gebraucht würden, kein Dissens bestehe. Der Referenzrahmen hebe ab 
auf bestimmte Merkmale guter Schulentwicklung, die unterschiedlich ausgeprägt sein 
könnten. Der Referenzrahmen halte aber klar und unmissverständlich fest – das ha-
be auch nie zur Disposition gestanden, wie sie auch in Diskussionen mit Schülerin-
nen und Schülern immer wieder gesagt habe –, die verbindlich vereinbarten Stan-
dards zur Abschlussorientierung und zu Kompetenzen stünden nicht zur Disposition.  

Damit komme sie zu der Frage, wie welche Leistungen erreicht würden und was lern- 
und leistungsfördernd sei. Auch dabei gehe es um eine Dualität. Was den Automa-
tismus angehe, das eine sei per se gut und das andere schlecht, wüssten viele in 
diesem Raum, dass so etwas durchaus von der Lerngruppe abhängen könne. Was 
in der einen Lerngruppe gerade gut sei, treffe bei einer anderen längst nicht zu. So-
mit müssten die Lehrerinnen und Lehrer so gut ausgebildet und ihnen entsprechende 
Fortbildungen angeboten werden, dass sie genau diese Fähigkeit entwickeln könn-
ten. Weder ein Entweder-Oder noch eine Schwarz-weiß-Malerei seien gut. Das Ni-
cken von Frau Birkhahn spreche wohl für ein gemeinsames Grundverständnis.  

Deshalb tue man gut daran, zu dieser Rahmensetzung zu stehen. Diesen Konsens 
halte sie, unabhängig vom Abstimmungsergebnis, fest. Es wäre gut, wenn die Schu-
len das auch wollten. Herr Pant, der das Ministerium beraten habe und der jetzt an 
der renommierten Schulakademie der Bosch-Stiftung an prominenter Stelle mitwir-
ken wolle, habe vor dem „Schwiegermuttereffekt“ gewarnt, dass schnell vor deren 
Besuch geputzt werde. Wenn die dann wieder verschwunden sei, werde weiterge-
macht wie bisher. Genau das entspreche nicht dem Beabsichtigten. Vielmehr sollten 
die Schulen ihre Entwicklungsprozesse wollen und das Gefühl gewinnen, dass sie 
diese mit der notwendigen Unterstützung gestalten könnten. Es werde gut daran ge-
tan, in dieser Balance die Schulen zu motivieren, damit sie das Instrument als ihres 
betrachteten und nicht nur als ein verordnetes. Aber vor dem Hintergrund der Re-
chenschaftslegung müsse auch gesagt werden, dass kein Weg an dieser Qualitäts-
analyse vorbeigehe. Diesbezüglich sehe sie einen großen Konsens. 

Der Antrag Drucksache 16/6121 wird mit den Stimmen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen von 
CDU, FDP und Piraten angenommen. 
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3 Elftes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (11. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/7544 
 
APr 16/819 (Protokoll der Anhörung) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, der mitberatende Hauptausschuss 
habe den Gesetzentwurf angenommen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) stellt heraus, der Gesetzentwurf habe in der Anhörung breite 
Anerkennung erfahren und als richtiges Schulentwicklungsinstrument in der nord-
rhein-westfälischen Schullandschaft bewertet. Aus religionsverfassungsrechtlicher 
Sicht werde er begrüßt. Der mit den Kirchen im Land über ein Jahr geführte dialog-
orientierte Prozess – organisiert über das katholische und evangelische Büro – habe 
sich gelohnt und zu einem Einvernehmen geführt. Darüber könnten positive Impulse 
gesetzt und vor Ort bestimmte Konfliktlagen ausgeräumt werden.  

Das katholische Büro habe interessanterweise vorgetragen, dass die Option eines 
bekenntnisfremden Unterrichts an den Bekenntnisgrundschulen eröffnet werden soll-
te. Das werde im Rahmen eines Entschließungsantrages im Plenum in der nächsten 
Woche positiv unterstrichen. Dieser werde bei Interesse den anderen Fraktionen im 
Vorfeld zugesandt, damit diese ihre Haltung dazu festlegen könnten. Es wäre wün-
schenswert, wenn diese ihm auch beiträten. Sie begrüßte es, wenn dieser Antrag mit 
einer breiten Mehrheit angenommen würde. 

Wie schon mit den anderen Fraktionen besprochen, solle die Ziffer 2 zu § 26 Abs. 6 
lauten: 

§ 26 Absatz 6 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:  

„An Bekenntnisschulen müssen  

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter und  

2. die übrigen Lehrerinnen und Lehrer dem betreffenden Bekenntnis an-
gehören.  

Sie müssen bereit sein, im Sinne von Absatz 3 …“ 

Dann bezöge sich das unmissverständlich sowohl auf die Schulleitung wie auch auf 
die Lehrerinnen und Lehrer. 

Die Vertreter und Vertreterinnen der Initiative „Kurze Beine und kurze Wege“ seien 
interessanterweise sehr nachdenklich aus der Anhörung gegangen. Sie hätten aus 
dieser Anhörung wohl Erkenntnisse gezogen.  
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Gemeinsam sei man einen guten und richtigen Prozess gegangen. Das sollte sich 
auch im parlamentarischen Ergebnis niederschlagen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer fragt, ob davon ausgegangen werden kön-
ne, dass der mündliche Änderungsantrag von allen Fraktionen übernommen werde. 
– Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Michele Marsching (PIRATEN) bestätigt, die Anhörung habe viele Erkenntnisse ge-
bracht. Sie habe gezeigt, dass die Gesetzesänderung verfassungsrechtlich vollkom-
men in Ordnung sei, wie Prof. Pieroth als Verfassungsrechtler ganz klar herausge-
stellt habe. Der Dialogprozess sei anscheinend sehr fruchtbar gewesen. Die Kirchen 
hätten sich nach Absprache mit den Änderungen einverstanden erklärt.  

Nach Auffassung der Piraten reichten die Änderungen nicht weit genug, weil nach 
wie vor an der Grundschule die Hälfte oder an der Hauptschule ein Drittel der Ge-
samtelternschaft über eine Umwandlung der Schulform entschieden und eben nicht 
die Gesamtzahl derjenigen, die abstimmten. Das werde für ein Problem gehalten. 
Wer nicht zur Abstimmung gebe, habe im Endeffekt nämlich keine Meinung. Wenn 
die Hälfte der Abstimmenden für eine Umwandlung votiere, dann sei das eben so. 
Insoweit sollte eine Änderung vorgenommen werden. 

Die Anhörung habe zudem ergeben, dass es nach wie vor gerade bei den Bekennt-
nisschulen Probleme bezüglich der Schulleiter gebe. Die entsprechende Ausnah-
meregelung sollte auf Schulleiter erweitert werden.  

Um das Thema „Referenz“ aufzugreifen kündige er an, dass es von den Piraten ei-
nen Änderungsantrag geben werde. Dieser werde selbstverständlich den anderen 
Fraktionen gern zur Verfügung gestellt. 

Über den Entschließungsantrag werde man sich vermutlich relativ schnell einig wer-
den. 

Renate Hendricks (SPD) wirbt dafür, den Gesetzentwurf, der in der Anhörung von 
allen Sachverständigen eine positive Bewertung erfahren habe – selbst die Initiative 
„Kurze Beine und kurze Wege“, die mit viel weiter gehenden Forderungen in diesen 
Prozess gegangen sei, habe hinterher erklärt, zu verstehen, warum zurzeit keine 
weiter gehenden Regelungen formuliert werden könnten –, möglichst gemeinsam im 
Landtag zu verabschieden. Im Dialog mit den Kirchen habe erreicht werden können, 
dass diese die Änderung mittrügen. Die Kirchen hätten in der Anhörung selber for-
muliert, bekenntnisfremden Unterricht an den Bekenntnisschulen anbieten zu kön-
nen. Das werde mit dem Entschließungsantrag aufgenommen. Auf diese Art und 
Weise werde eine Öffnung der Bekenntnisschulen ermöglicht. Was die Frage der 
Schulleitung angehe, sei in der Anhörung immer wieder thematisiert worden, dass 
das, was sich die Piraten vorstellten, eben nicht gehe. Im Zusammenhang mit der 
Frage, wie Bekenntnisschulen am Ende geprägt würden, sähen offensichtlich auch 
die Verfassungsrechtler die Vorstellung der Piraten nicht als möglich an. Bei diesem 
Gesetz werde man mit Sicherheit nicht einen Weg wählen, zu dem die Verfassungs-
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rechtler Probleme vorhersagten, weil ein Gesetz verabschiedet werden solle, das am 
Ende auch funktioniere. 

Yvonne Gebauer (FDP) räumt ein, dass der Gesetzentwurf im Dialog mit den Kir-
chen entstanden sei, aber nicht im Dialog mit den Fraktionen. Herr Marsching habe 
richtig festgestellt, dass die vorgesehenen Regelungen verfassungsrechtlich unbe-
denklich seien. Die Kirchen hätten dem Gesetzentwurf zugestimmt, wie die Anhörung 
ebenfalls bestätigt habe. 

Kein Problem sehe die FDP hinsichtlich der Absenkung. Das Problem der 30 % un-
besetzten Schulleiterstellen an Grundschulen – das betreffe die Bekenntnisschulen – 
bleibe bestehen.  

Die kommunalen Spitzenverbände hätten sich dafür ausgesprochen, dass es in Zu-
kunft den Schulträgern möglich sei, ein Verfahren einzuleiten. Das könne als Einfalls-
tor gesehen werden, dass eine nicht geringe Anzahl katholischer Grundschulen in 
Zukunft in Gemeinschaftsschulen umgewandelt werde. Sie beobachte diese Entwick-
lung sehr genau, weil Frau Beer im Juli letzten Jahres im Rahmen einer Plenardebat-
te gesagt habe, die Bekenntnisschule sei ein Instrument, um gesellschaftlich zu sor-
tieren. Das lasse nichts Gutes ahnen. Die FDP sehe eine Entwicklung in eine Rich-
tung, die ihr nicht gefalle, weil nach Auffassung der Freien Demokraten die Bekennt-
nisschulen in der Schulvielfalt Nordrhein-Westfalens einen wichtigen Bestandteil 
ausmachten. Es werde befürchtet, dass es zu vielen Schulschließungen komme, 
auch wenn man im Rahmen der Anhörung gehört habe, dass es in 70 bis 80 Kom-
munen ausschließlich Bekenntnisschulen gebe. Dort müsse unbestritten Abhilfe ge-
schaffen werden. Dieser Realität habe sich das Land zu stellen, und es müssten ent-
sprechende Alternativen angeboten werden. 

Weil ihrer Fraktion der Gesetzentwurf zu weit gehe, werde die FDP-Fraktion dem 
Gesetzentwurf nicht zustimmen können, auch wenn die Kirchen diesen abgesegnet 
hätten. 

Petra Vogt (CDU) führt an, auch die CDU-Fraktion betrachte die Bekenntnisschulen 
als ganz wesentlichen Bestandteil des nordrhein-westfälischen Schulsystems. Zu 
Beginn dieser Diskussion habe ihre Fraktion die Mitarbeit angeboten und angeführt, 
punktuell Klärungsbedarf zu sehen. Dieser Prozess sei jedoch nicht in der ursprüng-
lich gedachten Weise abgelaufen. Die Einbindung ihrer Fraktion habe erst stattge-
funden, als fertige Ergebnisse vorgelegen hätten.  

Zu kurz gekommen erscheine in diesem Prozess die Wertschätzung der Bekenntnis-
schulen durch die keiner Konfession angehörenden Eltern. Viele äußerten, zwar kei-
ner Konfession anzugehören, dennoch sei es für sie ganz wichtig, dass ihre Kinder in 
einer bestimmten Werteorientierung großgezogen würden. Diese Sichtweise hätte ih-
re Fraktion gern in den Prozess eingebracht.  

Übereinstimmung bestehe mit der FDP darin, dass die Regelung weiter gehe, als es 
die Problemstellung erfordert habe. Positiv sei jedoch, dass der Gesetzentwurf in 
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Übereinstimmung mit den Kirchen verfasst worden sei. Aus diesem Grunde werde 
sich ihre Fraktion der Stimme enthalten. 

Astrid Birkhahn (CDU) knüpft an Frau Gebauers Aussage an, dass durch den Ge-
setzentwurf die Möglichkeit gegeben sei, die Schullandschaft in ihrer Vielfalt zu ver-
einheitlichen. Darin erblicke sie eine große Gefahr. Auch wenn es darum gehe, dass 
Kommunen nicht Schulen schließen, sondern umwandeln könnten, werde vielleicht 
die Möglichkeit zur Vereinheitlichung gesehen. Für die CDU-Fraktion besitze ent-
scheidende Bedeutung, im Land über eine vielfältige, unterschiedlich akzentuierte 
Bildungslandschaft zu verfügen. Die Bekenntnisschulen schätze ihre Partei, weil die-
se einer sehr klaren Wertorientierung folgten und eine Alternative zu anderen Ange-
boten darstellten. Unbestritten gebe es auch monotone Schullandschaften, die der 
Veränderung bedürften. Der CDU-Fraktion gehe es aber auch darum, die vorhande-
ne vielfältige Bildungslandschaft zu erhalten.  

Yvonne Gebauer (FDP) fragt, ob im Fall eines deutlichen Rückgangs der Zahl der 
Bekenntnisschulen der im Jahre 2013 im Zusammenhang mit Anmeldeüberhängen 
entstandene Erlass geändert werde. 

Renate Hendricks (SPD) weist darauf hin, dass Kommunen nach diesem Gesetz 
auch zukünftig Bekenntnisschulen nicht umwandelten. Vielmehr besäßen sie ein Ini-
tiativrecht, um das Verfahren der Befragung der Eltern in der Schule einzuleiten. Am 
Ende entschieden immer die Eltern der Schule darüber, ob diese Schule eine Be-
kenntnisschule bleibe oder nicht. Somit müsse auch die von den Eltern gewünschte 
Werteorientierung vor Ort entschieden werden. Bei Einbringung des Gesetzentwur-
fes habe man noch einmal darauf hingewiesen, dass insbesondere dort, wo nur Be-
kenntnisschulen existierten, diese Schullandschaft nicht der tatsächlichen Zusam-
mensetzung der Gesellschaft entspreche. Wenn die Eltern sich gegen eine Umwand-
lung einer Bekenntnisschule entschieden, komme es aber nicht dazu. Die Eltern trä-
fen auch zukünftig die Entscheidung darüber, welche Schulen tatsächlich angeboten 
würden. 

Michele Marsching (PIRATEN) kommt zurück auf das Thema der Bekenntnisange-
hörigkeit der Schulleiter und verweist darauf, bei der Anhörung habe Prof. Pieroth 
geäußert, allenfalls beim Schulleiter könnte es so sein. Verfassungsrechtlich sehe er 
dabei aber keine Bedenken. Prof. Ennuschat habe ganz klar erklärt, es wäre denk-
bar, Ausnahmen zuzulassen. Verfassungsrechtlich stehe dem nichts im Wege. Man 
müsse nur sicherstellen, dass die entsprechende Prägung gewährleistet bleibe, auch 
wenn der Schulleiter einem anderen Bekenntnis angehöre. Auf Nachfrage habe der 
Professor ganz klar geantwortet, wenn der Gesetzgeber favorisieren würde, dass 
Schulleiter ausnahmslos dem entsprechenden Bekenntnis angehören müssten, falle 
das in den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers.  
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Das bedeute, dass man diese Regelung auch anders fassen könne. Dem stehe 
nichts entgegen, solange sichergestellt werde, dass die entsprechende Bekennt-
nisprägung gewährleistet bleibe. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) nimmt Stellung, die Landesregierung begrüße 
den durch den Vorschlag der Fraktionen und durch die intensiven Gespräche mit den 
Kirchen gefundenen Weg, weil dieser auch nach Auffassung der Landesregierung 
dazu beitragen werde, dass Verwerfungen, die es zum Teil vor Ort gegeben habe, 
gemindert werden könnten.  

Diesen Veränderungsbedarf hätten ihr gegenüber namhafte Kirchenvertreter ge-
nannt, weil diese nicht wünschten, dass die Arbeit ihrer Schulen – sowohl der Be-
kenntnisschulen als auch der Ersatzschulen – in Misskredit gerate. Sie ließen sich 
auf diesen Weg ein und gingen ihn mit. Auf diese Weise sei es gelungen, aus einer 
extrem aufgeladenen ideologischen Diskussion das zu schaffen, was die Schulent-
wicklung in Nordrhein-Westfalen auszeichne, nämlich eine breit getragene Konsens-
orientierung, eine Stärkung der örtlichen Entscheidungsträger und die abschließende 
Entscheidung durch die Eltern. Der Elternwille spiele – wie auch der Bedarf – in der 
Schulentwicklung Nordrhein-Westfalens die zentrale Rolle. Wie und in welcher Weise 
von den Möglichkeiten nach diesem Gesetz Gebrauch gemacht werde, könne nicht 
vorhergesagt werden. Der Elternwille bestimme wie auch ansonsten nach dem 
Schulkonsens das Tempo und die Veränderung. Das befürworte sie, weil das die ört-
lichen Entscheidungsprozesse stärke.  

Somit könne nicht schon aufgrund von Spekulationen gesagt werden, welche Ände-
rungen in der Folge noch erforderlich erschienen. Das Ministerium greife aber gern 
auf, dass an etlichen Schulen schon jetzt anderer Religionsunterricht als das Be-
kenntnis der Schule praktiziert werde. Dem werde man durch entsprechendes Ver-
waltungshandeln nachkommen, aber immer im Rahmen des Bedarfs und des Haus-
haltsrechts.  

Frau Gebauer habe von 30 Prozent unbesetzter Schulleiterstellen gesprochen, was 
definitiv erfreulicherweise nicht zutreffe. Bei aller Wertschätzung der Schulen des 
Landes, unabhängig von deren Status, lege sie Wert auf die Feststellung, dass alle 
Schulen einen Bildungs- und Erziehungsauftrag hätten. Alle Schulen arbeiteten an 
Werteorientierung im Sinne der Kinder und Jugendlichen und im Sinne unserer Ge-
sellschaft.  

Der Ausschuss spricht sich mit den Stimmen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen bei Stimmenthaltung von CDU, FDP 
und Piraten für die Annahme des Gesetzentwurfes Drucksa-
che 16/7544 unter Einbeziehung der zuvor beschlossenen 
Änderung aus. 
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4 Unterrichtsausfall 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2698  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer weist darauf hin, dass sich eine Über-
schneidung ergeben habe. Das Ministerium habe am 26. Februar diese Vorlage an 
den Schulausschuss und an den Haushaltskontrollausschuss geschickt. Gleichzeitig 
– allerdings ein wenig früher – sei der Antrag der CDU-Fraktion auf Berichterstattung 
darüber eingegangen. Mit dem vorgelegten schriftlichen Bericht Vorlage 16/2698 
dürfte dem CDU-Begehren auf Berichterstattung entsprochen worden sein. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) berichtet: 

Die Vorgeschichte werde ich nicht noch einmal aufrufen. Ich hatte gehofft, dass im 
Schulausschuss eine Verständigung über Art und Umfang der Feststellung des 
Unterrichtsausfalls, aber auch über die qualitativen Fragen und die Erlangung von 
Steuerungswissen gelingt. Das ist nicht eingetreten. Darum habe ich entschieden, 
eine Studie in Auftrag zu geben, die eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse der ak-
tuellen Erhebung mit den Ergebnissen der vorherigen Studien ermöglicht. Das hat 
im Übrigen auch die Vorgängerregierung genauso bezogen auf ihre Studien getan 
im Vergleich zu denen der rot-grünen Regierung zwischen 2001 und 2005. 

Die Stichprobe der Vorgängerregierung wurde an sechs Schulformen an zehn 
Schultagen an 600 Schulen, die aktuelle Stichprobe an sieben Schulformen an 
zehn Schultagen vom 15. bis 26. September 2014 an 770 Schulen erhoben. 
Gleich war allen Erhebungen, dass sie im Nachgang stattgefunden haben. Die 
Schulen wussten also nicht im Vorhinein, dass sie ausgewählt worden sind, um 
bei ihnen die Daten zu erfassen. 

Hochgerechnet auf alle allgemeinbildenden öffentlichen Schulen fiel in NRW 1,7 % 
des Unterrichts ersatzlos aus. Im Schuljahr 2009/10 waren es 2,4 %. Die Situation 
hat sich also leicht verbessert, auch wenn natürlich jede Form des Unterrichtsaus-
falls unbefriedigend ist. Die genaue Aufteilung der Daten finden Sie in den Unter-
lagen. 

Wie ich mehrfach betont habe, im Übrigen auch bei der Vorstellung der Daten, 
gebührt das Lob für dieses Ergebnis den Lehrkräften und den Schulleitungen, die 
an den Schulen hervorragende Arbeit leisten. 

Die Ergebnisse entsprechen meinem Eindruck bei vielen Schulbesuchen von der 
guten Arbeit vor Ort. Offensichtlich existieren an vielen Schulen bereits sehr gute 
Konzepte, um Unterrichtsausfall bei temporärer Abwesenheit einzelner Lehrkräfte 
zu vermeiden und ein kontinuierliches Lernen der Schülerinnen und Schüler zu 
ermöglichen. Hier ist auch ein Pfad, von dem ich hoffe, dass wir zumindest darin 
einig sind, ihn gemeinsam zu intensivieren. 

Als Reaktion auf die Diskussion in den letzten Tagen möchte ich einige falsche 
Behauptungen klarstellen. 
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Der „Eigenverantwortliche Unterricht“, kurz EVA, ist keine Erfindung der jetzigen 
Landesregierung. Vielmehr hat erst die jetzige Landesregierung EVA und die Auf-
hebung von Doppelbesetzungen gemäß der Wahrnehmung von Eltern, Schülerin-
nen und Schülern sowie Lehrkräften unter den Vertretungsmaßnahmen erstmalig 
abgefragt und dokumentiert. Auf diesen qualitativen Unterschied weise ich aus-
drücklich hin. 

Im Gegensatz dazu hat die Vorgängerregierung EVA als „Unterricht in besonderer 
Form“ gewertet. Auch die Aufhebung von Doppelbesetzungen wurde in den vo-
rangegangen Untersuchungen überhaupt nicht erhoben. Wir haben also hier ein 
höheres Maß an Ehrlichkeit und Transparenz geschaffen. Vor diesem Hintergrund 
von einem Anstieg des Vertretungsunterrichts zu sprechen, trifft nicht das Ge-
schehen. Wir haben das auch noch einmal aufbereitet, indem wir das wieder her-
ausrechnen. Das will ich hier jetzt nicht vortragen. Wenn Sie das aber möchten, 
können wir Ihnen das gerne hinterher im Detail erläutern. 

Ich möchte mich im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulauf-
sicht und des Schulministeriums sowie im Namen der Schulen auch gegen Be-
hauptungen und Andeutungen wehren, die vorgelegten Zahlen seien geschönt 
oder manipuliert. Das ist nicht eine „Löhrmann-Statistik“, sondern eine Statistik, 
die das Schulministerium aufgrund der Angaben von Schulen zusammenfasst. Ich 
habe keinerlei Grund zu der Annahme, dass in den Schulen oder woanders be-
wusst Falschangaben gemacht oder Daten geschönt werden. 

Im Übrigen korrespondiert die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen mit Daten, die 
der Deutsche Philologenverband – kurz zuvor; wir wussten davon gar nicht – ver-
öffentlicht hat.  

Übrigens ist mir auch bewusst, dass das Ergebnis von 1,7 % ersatzlosem Unter-
richtsausfall eine Hypothek darstellt. Ich habe das in keiner Weise bejubelt, weil es 
durchaus sein kann, dass das auch schwankt, da das in der Natur einer Stichpro-
be liegt. Frau Bellenberg hat dazu auch Ausführungen gemacht. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle versuchen – ich glaube vom Grundsatz her an 
die Bildbarkeit des Menschen –, ein weiteres Missverständnis auszuräumen. Dies 
betrifft die elektronische Erhebung von Unterrichtsausfall und die hierzu bestehen-
den Möglichkeiten. Es gibt ganz offensichtlich den Eindruck, dass die mit der Er-
hebung von Unterrichtserteilung und Unterrichtsausfall auftretenden Probleme al-
lein mit dem Einsatz von Technik lösbar seien. 

Die in Schulen im Einsatz befindlichen Schulverwaltungsprogramme liefern Daten 
zum jeweils aktuellen Unterrichtsgeschehen. Diese Daten sind aber nicht automa-
tisch in irgendwelchen Computerprogrammen, sondern sie müssen in der Schule 
nachgehalten, eingegeben, ergänzt und systematisch aufbereitet werden, wenn 
sie denn als belastbare und aussagekräftige Steuerungsdaten zur Verfügung ste-
hen sollen. Zudem ist zu beachten, dass von den Schulen die Daten nur insoweit 
eingepflegt werden, als diese zur Organisation von Unterricht (Stundenplanverwal-
tung und Erstellung von Vertretungsplänen) sowie für Rechenschafts- bzw. Ab-
rechnungszwecke benötigt werden. 
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Eine Erhebung des Unterrichtsausfalls zu statistischen Zwecken führt unweigerlich 
zu einem Mehraufwand. Je höher der Detailierungsgrad der Erfassung und die Va-
lidität der erhobenen Daten sein sollen, desto größer ist auch der Erhebungsauf-
wand. In dem Fall sollte man sich auch klarmachen: Wir haben rund 6.000 Schu-
len mit knapp 60.000 Klassen. In einer Schule ist nicht überall zu jeder Zeit alles 
gleich. Das macht vielleicht etwas deutlicher, dass der Aufwand erheblich ist. 

Für mich gilt weiterhin, dass der Aufwand für eine flächendeckende ganzjährige 
Erhebung, welchen die Vorgängerregierung mit 220 Stellen beziffert und als zu 
teuer betrachtet hat, auch für mich zu hoch ist und ich diese Ressourcen lieber in 
die Erteilung von Unterricht investiere. Ich rufe auch in Erinnerung, dass die Vor-
gängerregierung vor ihrer Wahl und ihr Regierungshandeln eine Vollerfassung 
versprochen und angekündigt hatte, die dann aber, aus welchen Gründen auch 
immer, selber nicht vorgenommen hat, sondern sich für eine Stichprobe mit dem 
Ziel der Vergleichbarkeit mit der Vorgängerregierung entschieden hatte.  

Ich möchte abschließend noch auf einen anderen Punkt eingehen: Sie erinnern 
sich an die Diskussion, die wir darüber geführt haben, ob die Klassenfahrten alle 
stattfinden können und ob die Landesregierung genug Geld für Klassenfahrten zur 
Verfügung stellt. Alle haben betont – einschließlich der Landesregierung –, wie 
wichtig Klassenfahrten sind. Wir sollten uns, ehe wir jetzt nur auf Zahlen schauen, 
fragen, was für eine Schule wir wollen. Aus meiner Sicht ist eine Schule eine gute 
Schule – wie das auch im Referenzrahmen steht –, in der selbstverständlich Klas-
senfahrten stattfinden. Eine gute Schule ist eine Schule, in der selbstverständlich 
Lernen auch an außerschulischen Lernorten durchgeführt wird. Eine gute Schule 
ist eine Schule – das weiten wir aus –, in der Betriebspraktika zukünftig flächende-
ckend stattfinden. Eine gute Schule ist eine Schule, bei der Schülerinnen und 
Schüler – begleitet von Lehrerinnen und Lehrern – an Wettbewerben teilnehmen. 
All dies führt dazu, dass Unterricht von Lehrkräften – bei einer Klassenfahrt wer-
den manchmal mehr Lehrkräfte eingesetzt – nicht stattfindet. Das haben wir sau-
ber dokumentiert. Ich bitte, dies bei der Bewertung dessen, was eine gute Schule 
ausmacht und was wie vertreten werden muss, zu berücksichtigen, damit das 
nicht bei einer Diskussion, die natürlich sehr populistisch geführt werden kann, aus 
dem Auge verloren wird. Es geht um eine gute Schule mit gutem Unterricht und 
selbstverständlich mit gut vertretenem Unterricht und qualitativ guter Arbeit. Dafür 
werbe ich, wie wir das am Anfang bei der Qualitätsanalyse im Grunde ganz gut 
hinbekommen haben. 

Petra Vogt (CDU) betont, endlich stelle Ministerin Löhrmann nach fünf Jahren im 
Amt Daten zum Unterrichtsausfall in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Ihre Frakti-
on habe auf diese Informationen gar nicht mehr zu hoffen gewagt. Sie habe am Wo-
chenende den bildungspolitischen Sprechern der CDU-Landtagsfraktionen in den 
anderen Bundesländern nur einige der Vermeidungsargumente der Ministerin vorge-
tragen, worauf sie schallendes Gelächter geerntet habe. Gleichwohl werde auch auf 
die Bildungsfähigkeit der Ministerin vertraut, sodass man vielleicht heute noch zu ei-
nem anderen Ergebnis kommen werde. 
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Zu der Ermittlung der vorliegenden Ergebnisse habe die Ministerin gerade einiges 
vorgetragen. In der Vergangenheit habe Frau Löhrmann die stichprobenartige Erhe-
bung in Bausch und Bogen abgelehnt, weil das unseriös und irreführend sei. Somit 
erstaune, mit welcher Überzeugung Ministerin Löhrmann heute diese Daten vortrage.  

Ministerin Löhrmann verweise immer gern auf die Vorgängerin Ministerin Sommer. 
Nunmehr liege deren Verantwortungszeit schon fünf Jahre zurück. Die Ministerpräsi-
dentin habe vor wenigen Wochen im Landtag erklärt, Nordrhein-Westfalen sei Vor-
bild bei der Digitalisierung. Zur gleichen Zeit verschicke die stellvertretende Minister-
präsidentin noch „nette Papiere“ an einige Schulen, die von diesen mit Angaben zum 
Unterrichtsausfall ausgefüllt werden sollten. Das werde nur noch als lächerlich emp-
funden.  

Sie empfehle der Ministerin, sich bei ihren Kollegen zu erkundigen. In Hamburg etwa 
habe man sehr plausibel darstellen können, dass es überhaupt kein Problem bereite, 
mit dem eingeführten System nicht nur stichprobenartig, sondern tagesaktuell digital 
den Unterrichtsausfall zu erheben. Herrn Kaiser habe die Firma, die das Hamburger 
System geschaffene habe, bei seinem gestrigen Besuch sehr klar erläutert, wie ein-
fach eine solche Datenerhebung sei, und darüber informiert – diese Information habe 
die CDU nicht von Ministerin Löhrmann erhalten –, dass in Nordrhein-Westfalen 
schon 2.200 Schulen nach diesem System arbeiteten. Diese könnten der Ministerin 
auf Knopfdruck die entsprechenden Informationen übermitteln, wenn sie diese nur 
haben wolle. Nach diesen fünf Jahren, wo die Ministerin nur auf massiven Druck der 
Opposition hin überhaupt Daten erhoben habe, glaube die CDU-Fraktion der Ministe-
rin nicht mehr. Vielmehr nehme man an, die Ministerin wolle solche Ergebnisse nicht 
wissen, weil sie auch nicht Handeln wolle. Wenn Unterricht ausfalle, müsse die Mi-
nisterin jedoch tätig werden. Nach Auffassung der CDU-Fraktion zeichne sich eine 
gute Schule in erster Linie dadurch aus, dass wirklich guter Unterricht erteilt werde 
und die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen über die gleichen Bil-
dungschancen verfügten wie die anderer Bundesländer, in denen mehr Wert auf die 
Erteilung von Unterricht gelegt werde. Deshalb werde die Ministerin nicht aus ihrer 
Verantwortung entlassen. Aus diesem Grunde habe die CDU-Fraktion für das kom-
mende Plenum einen entsprechenden Antrag vorgelegt in der Hoffnung, dass die 
Ministerin in dieser Frage endlich umdenke und dieses Thema seriös behandle. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) entgegnet, das Programm Untis habe es schon 
2005 gegeben. Somit hätte auch schon die schwarze-gelbe Regierung mit diesem 
Programm arbeiten können.  

Sie erinnere zudem an einstimmige Beschlüsse des Haushaltskontrollausschusses, 
ein Gutachten einzuholen, ob andere Wege zur Erfassung des Unterrichtsausfalles 
gefunden werden könnten, die finanzpolitisch vertretbar erschienen und qualitativ 
Verbesserungen bedeuteten. Sie lege Wert darauf, dass gerade im Haushaltskon-
trollausschuss die CDU immer daran beteiligt gewesen sei, was die Abläufe verän-
dert oder bestimmt habe. 

Jetzt zu den angeblich so großartigen Verhältnissen in Hamburg: Dazu zitiere sie aus 
der Drucksache 20/11238 der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg der 
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20. Wahlperiode. Dabei drehe es sich um eine Antwort des Senats auf eine Anfrage 
des Abgeordneten Lars Holster (SPD). Darin heiße es unter anderem: Eine ab-
schließende Qualitätssicherung der Daten – gemeint seien die Daten des Unter-
richtsausfalles – sei aufgrund der Datenmenge in der für die Beantwortung der Klei-
nen schriftlichen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich.  

In einer Pressemitteilung vom 11. Februar 2015 der CDU-Fraktion der Bürgerschaft 
Hamburg laute es:  

Schummelt der Senat beim Unterrichtsausfall? Die CDU wirft dem Senat 
vor, die Statistik über den Unterrichtsausfall kurz vor der Wahl zu manipu-
lieren.  

Die Studie von Frau Bellenberg habe deutlich gemacht, dass es in jedem Bundes-
land Diskussionen über dieses Thema mit der Opposition dazu gebe, welche Daten 
von den Landesregierungen vorgelegt würden und über mögliche vertiefende Unter-
suchungen des Landesrechnungshofes, die noch mehr Aufwand bedeuteten, als die 
von Frau Sommer angegebenen 220 Stellen. Komme es in Nordrhein-Westfalen 
nicht zu einer grundsätzlichen Verständigung, werde das leider auch in diesem Bun-
desland nicht anders sein. 

Dass es der Landesregierung um guten qualitativen Unterricht gehe, stehe außer 
Frage, aber zu gutem Lernen gehörten auch andere Maßnahmen, auf die sie noch 
einmal hingewiesen habe. Sie wünschte sich, dass sich die CDU-Opposition wenigs-
tens dazu bekennen würde. 

Ali Bas (GRÜNE) hält fest, in Nordrhein-Westfalen habe man mit 1,7 % ausgefalle-
nem Unterricht im Jahr 2014 einen niedrigen Stand erreicht, der dennoch Herausfor-
derung sein müsse, den Unterrichtsausfall weiter zu reduzieren. Nur auf diese Weise 
könne die Unruhe erklärt werden, die Frau Vogt mit ihren Äußerungen versucht habe 
zu erzeugen. Die Grünen arbeiteten weiter daran, den Unterrichtsausfall so weit wie 
möglich zu minimieren. 

Die Schulen hätten in den letzten Jahren gute und erprobte Wege für Vertretungsun-
terricht, Unterrichtstausch und die Förderung eigenverantwortlichen Arbeitens gefun-
den. EVA werde von der CDU jetzt kritisiert. Da EVA von Frau Sommer in der 
schwarz-gelben Regierungszeit gelobt worden sei, interessiere ihn, was zu diesem 
Sinneswandel bei der CDU geführt habe.  

Zu den Maßnahmen wie die Vertretungsreserve und die flexiblen Mittel im Vertre-
tungsunterricht erscheine als wichtige Information, dass die Mittel ausgereicht hätten, 
sodass die Schulen beantragte flexible Mittel für die Vertretungsreserve auch erhal-
ten hätten.  

Alles in allem müsse weiterhin viel an der Vermeidung von Unterrichtsausfall gear-
beitet werden. Die vorliegenden Zahlen könnten nicht als Endzustand angesehen 
werden. Aber die CDU-Oppositionsfraktion bitte er, die Maßnahmen, die Schule 
ausmachten, zu berücksichtigen. Dazu zählten etwa Klassenfahrten. Krankheitsfälle 
und Schwangerschaften führten aber dazu, dass nicht immer sofort auf zufriedenstel-
lende Maßnahmen zurückgegriffen werden könne. 
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Yvonne Gebauer (FDP) betont, Frau Vogt habe bereits viele Punkte erwähnt, die sie 
jedoch noch um einige Aussagen zu ergänzen wünsche. Sie wundere, dass Ministe-
rin Löhrmann permanent den Blick rückwärts anstatt nach vorne richte. Es treffe viel-
leicht zu, dass die in der Zeit von 2005 bis 2010 vorgelegten Statistiken zum Unter-
richtsausfall nicht den gewünschten Kriterien entsprochen hätten, was seinerzeit 
Frau Löhrmann kritisiert habe. Deshalb verwundere, dass sie mit kleinen Ausnahmen 
weitgehend auf diese Statistiken zurückgreife und sage, die Zahlen stimmten jetzt. 

Außer SPD, Grünen und dem Ministerium glaubten kaum Verbände oder Personen 
an die genannte Zahl von 1,7 % Unterrichtsausfall. Natürlich könne man eine Statis-
tik so zuschneiden, dass das Ergebnis einem passe. Zu solchen Kriterien zählten die 
kurzzeitige Erfassung, die Tatsache, dass nicht die Zahlen aller Schulen aufgenom-
men und ganze Schulformen nicht einbezogen worden seien. Das lasse den Schluss 
zu, dass die Statistik eben nicht repräsentativ sei, was letztendlich alle kritisiert hät-
ten. 

Was die Aussage angehe, die Landesregierung messe dem Thema „Unterrichtsaus-
fall“ hohe Bedeutung bei, schließe sie sich Frau Vogt an, dass dieses Thema nicht 
einen solch hohen Wert besessen haben könne, wenn viereinhalb Jahre keine Erhe-
bung durchgeführt worden sei. Würden flächendeckend und transparent Kriterien 
festgelegt, dürfte im Zweifelsfall eine Konsequenz nur lauten, Stellen für Lehrer vor 
Ort zu schaffen. Ein solches Ergebnis scheue – vielleicht auch wegen der Haushalts-
lage – diese Landesregierung.  

Sie unterstreiche Frau Vogts Feststellung, dass entgegen dem, was die Ministerprä-
sidentin zur Digitalisierung erkläre, bezüglich der Erfassung des Unterrichtsausfalles 
von digitaler Steinzeit gesprochen werden müsse.  

Natürlich könnten überall Beispiele jeder Art herangezogen werden. Festzustellen 
bleibe aber, dass eine Unterrichtsausfallstatistik möglich sei. Das Ministerium eines 
Landes wie Nordrhein-Westfalen müsse sich darum bemühen. Die Verpflichtung be-
stehe richtigerweise, eine gute Schule anzubieten. Dazu gehöre aber auch die Mini-
mierung des Unterrichtsausfalls. Dafür müssten aber die Ursachen bekannt sein, um 
gegen Unterrichtsausfall vorgehen zu können. Da reiche es nicht, einmal für eine 
Woche Zahlen zu erheben, sondern es bedürfe einer schulscharfen Unterrichtsaus-
fallstatistik. Vom Ministerium könne verlangt werden, bereits vorhandene digitale 
Systeme heranzuziehen.  

Renate Hendricks (SPD) meint, nichts eigne sich so sehr zum Skandalisieren wie 
das Thema „Unterrichtsausfall“. Das habe in den letzten Jahren immer wieder fest-
gestellt werden können. Der Blick auf das Thema falle durchaus unterschiedlich aus. 
Man wisse darum, dass mit diesem Thema schon Wahlkämpfe gewonnen worden 
seien. Sie versichere, dass der Opposition keine Vorlage geboten werde, damit diese 
einen Wahlkampf mit diesem Thema „Unterrichtsausfall“ gewinnen könne.  

Nach Auffassung der SPD-Fraktion sei dieses Thema zunächst einmal mit Kriterien 
hinterlegt worden. Diese würden erstmals bei dieser Statistik zur Anwendung kom-
men. Dazu verweise sie auf die saubere Aufschlüsselung von EVA und das Heraus-
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arbeiten der Klassenfahrten. Somit verfüge man jetzt über eine höhere Transparenz. 
Die Sozialdemokraten überlegten weiter, wie die Statistiken noch transparenter ge-
staltet werden könnten, nachdem es jetzt eine Stichprobe gegeben habe.  

Nicht umhin komme sie um einen Blick in die Vergangenheit. In der Tat habe auch 
Schwarz-Gelb nur mit Stichproben operiert. Seinerzeit habe man mit einer Unter-
richtsausfallminimierungsstundentafel agiert, die aber überhaupt nichts mit der Reali-
tät zu tun gehabt habe.  

Die Schulen meldeten – sie wisse, dass die Verbände das teilweise anders beurteil-
ten –, über Vertretungsreserve zu verfügen und flexibel mit bestimmten Ereignissen 
umgehen zu können. Aber natürlich gebe es bei Grippewellen mehr Unterrichtsaus-
fall. Krankheitsbedingte Ausfälle verzeichne man dann aber in allen Landesbehör-
den.  

Die Koalition werde sich mit dem Thema „Unterrichtsausfall“ noch intensiv auseinan-
dersetzen. Begrüßt werde aber zunächst einmal, dass es den Schulen durch eine 
gute Arbeit und vor Ort erstellte gute Konzepte gelungen sei, den Unterrichtsausfall 
zu minimieren. Das stelle ein Ergebnis des Bellenberg-Gutachtens dar, das sehr 
deutlich darauf hinweise, dass man sich dem Thema „Unterrichtsausfall“ in der jewei-
ligen Schule stellen müsse, indem überlegt werde, wie mit den vorhandenen Mitteln 
Unterrichtsausfall verhindert werden könne. Das gelinge den Schulen zurzeit unter-
schiedlich gut, aber immer besser. Das erachte sie als eine gute Botschaft. 

Ministerin Sylvia Löhrmann (MSW) führt an, einige Aussagen hielten einer genau-
en Überprüfung nicht stand. Ihr Ziel sei es gewesen, nachdem keine Verständigung 
über ein anderes Format habe erzielt werden können, die Vergleichbarkeit als hohes 
Kriterium zu erreichen. Dennoch habe das Ministerium im Detail einen Hauptkritik-
punkt des Landesrechnungshofes und der damaligen Oppositionsfraktionen aufge-
griffen, dass EVA von der Vorgängerregierung überhaupt nicht systematisch erfasst 
worden sei, sondern tendenziell eher als Unterricht und nicht als Vertretungsmaß-
nahme gewertet worden sei – von Doppelbesetzung habe man damals nicht gespro-
chen. Diese Informationen habe man transparenter und ehrlicher erfasst. Trotzdem 
bleibe die Vergleichbarkeit erhalten.  

In Hamburg würden Gründe, warum Unterricht ausfalle, überhaupt nicht erfasst. Nur 
so lasse sich etwa die erwähnte Pressemitteilung der dortigen Opposition erklären. 
Sie rate dazu, sachbezogen mit Blick auf Qualität an diese sensible Thematik heran-
zugehen.  

An den Grundbedingungen dessen, was an Ressourcen für Vertretungsunterricht 
und zur Vermeidung von Unterrichtsausfall zur Verfügung stehe, habe sich über-
haupt nichts geändert. Man verfüge über 4.000 Stellen gegen Unterrichtsausfall und 
für individuelle Förderung. 900 Stellen gebe es in der Grundschule. Außerdem stün-
den flexible Mittel bereit. Daneben habe diese Regierung in die Grundversorgung 
und in verschiedene bildungspolitische Maßnahmen investiert. Unter anderem habe 
diese Landesregierung zu Beginn ihrer Regierungszeit eine Lehrerlücke von rund 
1.500 Stellen beseitigt. All dies trage dazu bei, dass in den Schulen nach ihrem Ein-
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druck gute Arbeit geleistet werde. Die Schulleitungen legten natürlich darauf Wert, 
dass der Unterricht auch stattfinde.  

Sie weise noch einmal den hervorgerufen Eindruck zurück – Frau Gebauer habe das 
getan –, als wären die Zahlen von den Schulleitungen oder von den Behörden mani-
puliert worden. Wäre ein Unterrichtsausfall von 5 % herausgekommen, eine Zahl, die 
hätte skandalisiert werden können, wäre die erhobene Zahl vermutlich nicht ange-
zweifelt worden. 

Monika Pieper (PIRATEN) entnimmt den Ausführungen der Ministerin, dass die er-
hobene Stichprobe nicht besage, dass der Unterrichtsausfall durchgängig bei 1,7 % 
liege. Bedauerlicherweise hätten Frau Hendricks und Herr Bas von den Regierungs-
fraktionen den Wert sofort zu der Aussage genutzt, dass sich die Situation im Land 
erfreulich darstelle. Aus ihrer Sicht empfehle es sich, mit diesen Zahlen vorsichtig 
umzugehen. 

Frau Dr. Bellenberg habe geäußert, dass eine Vergleichbarkeit der Daten auf Bun-
desebene wegen der Unterschiedlichkeit der Kriterien der Datenerhebung nicht exis-
tiere. Diese Diskussion erinnere ein wenig an „Täglich grüßt das Murmeltier“. Sie ha-
be noch nie verstanden, wozu diese Daten überhaupt dienten. Nach ihrer Ansicht 
hätten sie ausschließlich für die Opposition die Funktion, der Landesregierung vor-
werfen zu können, etwas falsch gemacht zu haben. Genau das sei gerade auch wie-
der geschehen. Sie wüsste gern, welche Konsequenzen solchen Daten hätten. Sie 
habe jedenfalls noch nie davon gehört, dass jemand gesagt hätte, man solle diese 
Daten erheben, um darüber nachdenken zu können, wie Lehrer entlastet werden 
könnten. 

Ihr erscheine es viel wichtiger, dem strukturellen Unterrichtsausfall nachzugehen als 
den Folgen, die durch Krankheit entstünden. Kurzfristige Krankheiten bedeuteten 
auch nach den Gutachtensfeststellungen nicht, dass es sofort zu Lernschwierigkeiten 
komme, sondern seien relativ unerheblich. Sie interessiere mehr, wo ein halbes Jahr 
der Geschichtsunterricht wegen fehlender Lehrer an der Schule ausfalle, wo kein 
Schwimmunterricht und Sportunterricht erteilt werde.  

Weiter wäre eine Evaluation der Vertretungskonzepte von Interesse, weil diese nach 
ihrer Ansicht ausschließlich auf dem Rücken der anderen Kollegen über Vertre-
tungsunterricht und Überstunden ausgetragen würden.  

Solche Angaben interessierten aber keinen, weil damit nicht so gut Wahlkampf ge-
macht werden könne. Das bedauere sie, weil das eine sachliche Diskussion verhin-
dere und die Überlegung, was man mit solchen Daten anfangen könne und wie Ver-
besserungen erreichbar würden. Auch die in der nächsten Woche anstehende De-
batte belege ihre Einschätzung. 

Petra Vogt (CDU) hält Ministerin Löhrmann entgegen, es wäre schön, wenn diese 
nicht nur aus Protokollen zitierte, sondern sich vor Ort sachkundig machen würde. 
Sie habe mit den Hamburger Kollegen gesprochen. Die Kritik der Hamburger CDU-
Kollegen beziehe sich darauf, dass dem Schulsenator alle Daten bekannt seien, weil 
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technisch die Möglichkeit bestehe, diese Gründe abzufragen. Die Ministerin sollte 
nicht das Gegenteil behaupten, weil es genüge, sich einmal schlau zu machen. Die 
Kritik der CDU-Kollegen in Hamburg habe sich darauf bezogen, dass diese Daten 
zwar vorlägen, der Schulsenator diese aber nicht veröffentliche. Wenn die Ministerin 
das nicht glauben wolle, sollte diese eine Fortbildung machen, weil das wohl allen 
weiterhelfe.- Die letzten Aussagen treffen auf Widerspruch aus den Reihen der Koali-
tionsfraktionen. Eva Voigt-Küppers (SPD) wirft ein, der Ministerin eine Fortbildung 
anzuraten, sei eine Beleidigung.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer empfiehlt, sich möglichst nicht gegenseitig 
Fortbildungen oder Fortschreibungen vorzuschreiben. Das letzte Thema werde die 
Politik weiter beschäftigen, und zwar nicht nur in der nächsten Plenarwoche. Er wage 
die Prognose, das werde auch noch in den nächsten hundert Jahren so sein.  

Wegen der anstehenden Anhörung, empfehle er, die nicht behandelten Tagesord-
nungspunkte auf die nächste Sitzung zu vertagen. – Dagegen erhebt sich kein Wi-
derspruch. 

Der Ausschuss debattiert über die aus dem Bericht der Lan-
desregierung zum Unterrichtsausfall – Vorlage 16/2698 – zu 
ziehenden Konsequenzen. 
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5 Landesregierung muss die Anstrengungen für eine qualitative Lehrerver-

sorgung im MINT-Bereich massiv verstärken 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/7776 

Der Ausschuss kommt überein, zu diesem Antrag eine Anhö-
rung durchzuführen. In der Obleuterunde soll eine Verständi-
gung über die Details erfolgen. 
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6 Wirtschaft in der Ausbildung unterstützen statt immer mehr belasten – 

Keine Ausbildungsabgabe und keine Quote für abgeschlossene Lehrver-
träge! 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/7780 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, sich an der vom fe-
derführenden Ausschuss geplanten Anhörung nachrichtlich 
zu beteiligen. 
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7 Geplante rechtliche Änderungen für den verkürzten gymnasialen Bil-

dungsgang an Gymnasien 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2696 

Dieser Tagesordnungspunkt ist aus zeitlichen Gründen auf 
die nächste Sitzung vertagt worden. 
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8 Schulministerin muss ihrer Verantwortung gegenüber Kindern und Lehr-

kräften an Realschulen nachkommen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/7779 

Der Ausschuss ist übereingekommen, diesen Tagesord-
nungspunkt in der nächsten Sitzung zu behandeln. 
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9 Sicherheitsförderung im Schulsport 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2704 

Die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes ist aus zeitli-
chen Gründen auf die nächste Sitzung vertagt worden. 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

26.03.2015/14.04.2015 
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