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Vorlage 17/3946 
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27 Verschiedenes 81 

hier: Verabschiedung Frank Rock (CDU) 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

weist Vorsitzende Kirstin Korte auf die im Rahmen der Obleuterunde getroffene Ver-
einbarung hin, sich angesichts der Vielzahl der für heute angesetzten TOPs bei den 
TOPs 3 ff. auf einen Wortbeitrag pro Fraktion zu beschränken. 
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1 Entlastung für unsere Grundschulen – VERA-Verfahren absetzen 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8585 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen (s. Anlage 1) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Moment ist 
nur eine Sachverständige anwesend – Frau Deimel, ich grüße Sie auf das Herzlichste, 
seien Sie uns willkommen. Frau Ostwald kommt ein wenig später, und bei den anderen 
beiden Damen gibt es Verzögerungen an der Pforte. Das macht unser Gespräch mit 
den sachverständigen Gästen, für das ohnehin nur wenig Zeit zu Verfügung steht, ein 
bisschen schwierig. Herr Seifen von der antragstellenden Fraktion ist so freundlich, 
zunächst zu warten, bis die eingeladene Sachverständige da ist. Mein Vorschlag wäre, 
dass wir uns zunächst auf Frau Deimel konzentrieren und dann im Gespräch voran-
schreiten. 

Das Prozedere kennen Sie: Die Fraktionsmitglieder werden Fragen von maximal drei 
Minuten Länge direkt an die Sachverständigen adressieren, die wiederum gebeten 
werden, kurz und präzise zu antworten. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Zu dieser frühen Stunde begrüße ich Frau Deimel ganz herz-
lich. Mit meinen Fragen beziehe ich mich auf die Stellungnahme des Grundschulver-
bands, der eng mit dem VBE zusammenarbeitet. 

(Heliane Ostwald [Bielefeld] betritt den Saal.) 

Am Schluss dieser Stellungnahme heißt es – ich zitiere –, dass es angesichts der 
durch die Coronapandemie aufgedeckten eklatanten Schwachstellen im Bildungssys-
tem seitens der Bildungspolitik dringlichere Fragestellungen zu beantworten gebe als 
die Aussetzung des VERA-Verfahrens. – Und weiter:  

„Nicht Aussetzen von VERA ist das Gebot der Stunde. Vielmehr gilt es in 
der aktuellen Lage, dieses Instrument so weiterzuentwickeln, dass es bei 
der systemischen Evaluation eine positive Rolle spielen kann. 

Der Grundschulverband NRW folgt dem Antrag der AfD daher nicht.“ 

Ich frage Sie, wie VERA weiterentwickelt werden soll – welche Anregungen können 
Sie uns dazu geben? 

Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW e. V.): Frau 
Beer, der Grundschulverband bezieht sich auf das zurückliegende VERA. Wenn man 
sich mit VERA 3 auseinandersetzt, merkt man, dass VERA massiv überarbeitet wor-
den ist; auch in die Richtung, die wir immer gefordert haben. VERA geht sehr viel mehr 
in Richtung individueller Förderung und kann als Diagnoseinstrument genutzt werden. 
Dennoch gibt es kleine Schritte, die aus unserer Sicht noch gegangen werden müss-
ten, damit VERA komplett in den Schulen ankommen kann. 
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Mir ist wichtig, im Vorhinein zu sagen, dass der VBE nicht für die Abschaffung von 
VERA ist. Vielmehr sehen wir in diesem Verfahren ein Diagnostikinstrument, das den 
Schulen mit umfangreichen Materialien zur Verfügung gestellt wird. 

Im Moment ist es so – das wird hauptsächlich im Fach Mathematik deutlich –, dass bei 
den von den Kindern bearbeiteten Aufgaben die Zwischenschritte nicht bewertet wer-
den. Das muss aus unserer Sicht dringend geändert werden, das entspricht nicht der 
Unterrichtspraxis. Wenn ein Kind fünf Rechenschritte richtig macht, aber die ganze 
Aufgabe als falsch gewertet wird, weil das Ergebnis einen Rechenfehler enthält, wird 
das dem Kind und dem Verfahren aus unserer Sicht nicht gerecht. 

Für uns ist extrem wichtig, dass es dabei bleibt, dass VERA nur schulintern genutzt 
und ausgewertet wird; es darf nicht in einem öffentlichen Ranking verwendet werden. 
Hinsichtlich des sogenannten fairen Vergleichs zwischen Schulen sprechen wir uns 
dafür aus, dass man das innerhalb der Schulen besprechen kann, aber diese es nicht 
herausgeben dürfen. 

Bei den Aufgabenstellungen muss darauf geachtet werden, dass sie kindgemäß sind. 
Angeblich soll VERA an Hunderten von Schülern erprobt worden sein, weshalb mich 
folgendes Beispiel von vor zwei Jahren verwundert: Ein Lesetext hatte den Titel „Licht-
spielhaus“. Finden Sie in NRW mal ein Kind, das diesen Begriff kennt. Man könnte 
natürlich sagen, dass die Kinder einfach nur weiterlesen müssten. Wir haben es aber 
mit Grundschulkindern zu tun, die in ihrer Lernpsychologie und ihrem Selbstbewusst-
sein noch nicht so gefestigt sind, weshalb die Schwachen blockieren und sich aus der 
Bahn werfen lassen. Das verfälscht dann das ganze Ergebnis. 

Im Bereich Mathematik kritisieren wir, dass es zu textlastig ist. Wir haben die Hoffnung, 
dass sich das im neuen VERA durch den Aufgabenbrowser und neue Aufgabenfor-
mate ändern wird. Wir sagen aber dennoch, dass im Bereich Mathematik auch Mathe-
matik abgerufen werden sollte. Neu enthalten sind Zahlen und Operationen, was wir 
immer gefordert hatten, weil der arithmetische Bereich zu kurz kam. Es gibt in den 
Grundschulen viele Kinder, die sprachliche Schwierigkeiten haben. Gegebenenfalls 
könnte man Aufgaben, für die man auf umfangreiche Texte angewiesen ist, dahin ge-
hend kennzeichnen, dass das Kind Hilfe einfordern darf. Bei dieser ginge es ja nicht 
um das Ergebnis, sondern nur darum, die Aufgabe erklärt zu bekommen. Außerdem 
ist es auch eine Kompetenz, an der richtigen Stelle Hilfe zu suchen. 

Die Zuhörtexte sind sehr umfangreich. Wer das mal als Erwachsener gemacht hat, 
stellt fest, dass es, wenn es im Deutschunterricht um das Zuhören geht, sinnvoll wäre, 
wenn die Kinder die Texte zweimal hören dürften. Dass die Texte sich auf die Lebens-
welt der Kinder beziehen sollten, habe ich schon gesagt. 

Wenn VERA geschrieben wurde und die Ergebnisse vorliegen, müssen die Teams, 
die das ausgewertet haben, die daraus zu ziehenden Konsequenzen der Schulaufsicht 
melden. Das ist im Moment sehr schwierig. Im Schulalltag hat man beispielsweise drei 
Klassen und eine davon ist schwächer. Das wusste man vorher, man hat damit ge-
rechnet. Wenn die VERA-Ergebnisse nicht so gut sind wie bei den anderen Klassen, 
ist man zu Konsequenzen aufgefordert. Da man aber keine Ressourcen hat, die man 
dafür aufwenden könnte, hat man nur die Möglichkeit, bei anderen Klassen Stunden 
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abzuzwacken. Weil aber alle Kinder ein Recht auf individuelle Förderung haben, wird 
das der individuellen Förderung auch nicht gerecht. Daher würde es aus unserer Sicht 
ausreichen, wenn die Schulen der Schulaufsicht die VERA-Ergebnisse zuleiten und 
diese bei Gesprächsbedarf wiederum Kontakt mit den Schulen aufnehmen würde. Die 
Schulaufsicht kann den Schulen eben auch niemanden schicken. 

Das sind die von uns gesehenen Verbesserungspotenziale bei VERA. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich darf Frau Ostwald begrüßen – schön, dass Sie den 
Weg zu uns gefunden haben. 

Helmut Seifen (AfD): Auch ich begrüße die Gäste ganz herzlich. Ich bedanke mich 
bei meinen Kolleginnen und Kollegen für das flexible Arrangement, das wir wegen der 
Verspätungen treffen konnten. 

Frau Deimel hat zum Verbesserungsbedarf schon einiges angeführt. Wenn VERA ein 
Kleidungsstück wäre, würde man möglicherweise nicht zum Schneider gehen, sondern 
es ausmustern und sich ein neues Gewand kaufen. 

Frau Ostwald, in Ihrer Stellungnahme haben Sie die vollkommene Unzweckmäßigkeit 
des VERA-Tests dargelegt, und gerade haben wir von Frau Deimel hören können, 
dass es noch arge Mängel gebe. – Natürlich wollen wir die Leistungsfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler testen. Welche sicheren Testverfahren könnten den VERA-
Test ersetzen, sodass man dieses Anliegen einerseits berücksichtigen, aber anderer-
seits auf dieses völlig unsinnige Verfahren verzichten könnte? 

Heliane Ostwald (Bielefeld): Zunächst entschuldige ich mich für meine Verspätung, 
die war zugbedingt. – Ich bin froh, dass ich gerade noch die Schlussworte von Frau 
Deimel hören konnte. Ich kann nur bestätigen, was Sie an Kritikpunkten vorgetragen 
hat: Genauso sehen die Praxis und die Erfahrung mit den Tests aus. Die Frage ist, 
welche Schlüsse man aus den Mängeln dieses Testverfahrens zieht. 

Ich bin lange genug in der Schulpraxis und seit 14 Jahren mit diesen VERA-Testver-
fahren vertraut; ich habe es von den ersten Anfängen an mitbekommen. Betrachtet 
man die Fortschritte des Testverfahrens, stellt man fest, dass es 14 Jahre gedauert 
hat, bis man dazu übergegangen ist, Module zu entwickeln, die den Schulen ein biss-
chen mehr entgegenkommen und es ihnen ermöglichen, den Kindern persönlichere 
bzw. individualisiertere Testaufgaben zu stellen. 14 Jahre lang ist das aber an der 
Schulpraxis vorbeigegangen. 

Ich bin auch im Gemeinsamen Lernen tätig, bei dem es immer schwieriger wird, ent-
sprechende Kontrollen für die Kinder zu formulieren. Man muss die Aufgaben sehr 
individuell auf die Kinder zuschneiden. Es gibt häufig Migrationshintergründe, und der 
Sprachanteil wird zurückgefahren. Überall wird Einfache Sprache gefordert, und alles 
wird visualisiert, damit die Kinder der Thematik überhaupt noch folgen und ihr inhaltlich 
etwas abgewinnen können. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses komplexe VERA-
Verfahren die Vielschichtigkeit unserer Unterrichtspraxis auch nur ansatzweise wider-
spiegeln könnte. 
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Zu Beginn wurden die VERA-Tests am Anfang der 4. Klasse mit Aufgaben für die 4. 
Klasse geschrieben. Es war klar, dass die Kinder das inhaltlich überhaupt noch nicht 
bewältigt hatten. Jetzt wird am Ende der 3. Klasse geschrieben, weshalb die Kinder 
stofflich eher drin sind. Aber die uniformen Aufgaben und diese Auswertungen – Frau 
Deimel sprach es bereits an – sind in dieser Form absolut unmöglich. 

Den heterogenen Lernsituationen in den Klassen muss auf jeden Fall irgendwie ent-
sprochen werden; Teilleistungen müssen anerkannt, und es muss stärker visualisiert 
werden. Wir unterrichten zieldifferent und schreiben dementsprechend auch zieldiffe-
rente Klassenarbeiten; genau das muss VERA abbilden, sonst hat es für die Schule 
überhaupt keinen Effekt. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Vielen Dank an die Expertinnen, dass sie uns heute 
zur Verfügung stehen. – Frau Deimel, bitte erläutern Sie, welche Bedeutung das 
VERA-Verfahren für die Überprüfung von Bildungsstandards hat. 

Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW e. V.): Aus 
unserer Sicht ist es generell so, dass die Landesregierung natürlich die Aufgabe hat, 
die Schul- und Unterrichtsentwicklung an den Schulen zu gewährleisten; dazu gehört 
auch die Qualitätsentwicklung. Frau Ostwald sagte, dass wir uns in einer extrem 
schwierigen Zeit befänden. – Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, das Möglichste zu 
tun, um die Qualität in den Schulen aufrechterhalten zu können. Weil das unbedingt 
notwendig ist, fordern wir auch ständig mehr Ressourcen. 

Die Bildungsstandards kommen von der KMK. Es gibt Lehrpläne, und es gibt be-
stimmte Kompetenzen, die Kinder in den Grundschulen erlangen sollten. Es ist nicht 
schlecht, wenn ein Verfahren angeboten wird, in dem alle Anforderungsniveaus ver-
treten sind, denen Kinder entsprechen müssen. So weiß man genau, welche Kompe-
tenzen die Kinder eigentlich haben müssten und welche man noch fördern muss. Für 
mich ist entscheidend, dass die Kollegen ein Verfahren an der Hand haben, das für 
ganz NRW gilt, da es wichtig ist, zu wissen, wo die einzelnen Kinder bzw. Klassen 
hinsichtlich des Leistungsvermögens stehen. 

Ich bin ein großer Fan der individuellen Förderung, aber diese wird an dem ausgerich-
tet, was man können sollte, und das besagen die Bildungsstandards und die Lehr-
pläne. Ein Verfahren wie VERA kann hier für eine Basis sorgen, wobei man einzelne 
Schritte fraglos immer verbessern kann. Aber wer sich damit auseinandergesetzt hat, 
weiß, dass bereits ein enorm wichtiger Schritt erfolgt ist. Wir sind sehr froh darüber, 
dass der Aufgabenbrowser den Schulen schon im Vorhinein zur Verfügung steht. 

Frank Rock (CDU): Frau Deimel und Frau Ostwald, vielen Dank, dass Sie zu uns 
gekommen sind. – Frau Deimel, ähnlich wie Sie bin ich mit VERA-Verfahren groß ge-
worden und habe auch die Evaluation erleben dürfen. Den einen oder anderen Punkt 
sehe ich, vielleicht aus dem Blickwinkel eines Schulleiters, etwas anders. Wenn wir 
über Bildungsstandards sprechen, müssen wir natürlich Standards festlegen, und an 
denen orientieren sich diese Aufgaben. Die Individualität, die Sie eben eingefordert 
haben, kann man mittels Bildungsstandards natürlich nicht darstellen. 
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Frau Deimel, Sie forderten, dass die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden dürften. – 
Bis dato war es ein interschulischer Prozess, bei dem eine Veröffentlichung gar nicht 
vorgesehen ist. Die Vorstellung in der Schul- bzw. Klassenkonferenz, auch die Unter-
schiedlichkeit der Klassen betreffend, habe ich immer als gewinnbringend empfunden, 
da man hier die Unterschiede im Hinblick auf die verschiedenen Situationen in den 
jeweiligen Klassen herausarbeiten konnte. Ich hielt es immer für zielführend, wenn die 
Kollegen gesagt haben, wo ihre Schwächen bzw. Stärken liegen und welchen Teilbe-
reich sie im vergangenen halben Jahr nicht als gut empfunden haben. Für mich war 
dieser interne Austausch im Kollegium eher ein Gewinn. 

Sie hingegen stellen das ein bisschen negativ dar, vielleicht könnten Sie darauf noch 
mal eingehen. Ich meine nämlich, dass es bei aller Kritik ein Gewinn für die Schulen 
ist, sich bei diesen Prozessen auf den Weg zu machen. 

Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW e. V.): Da 
haben Sie mich falsch verstanden. Die KMK-Bildungsstandards bilden die Grundlage, 
aber alles, was wir in Schule machen, mündet im Endeffekt in individueller Förderung. 
Das, was Sie gesagt haben, widerspricht dem ja nicht. Man analysiert die Ergebnisse, 
um zu sehen, wie man sich anders aufstellen kann, um die Ziele eventuell besser zu 
erreichen. 

In den vergangenen Jahren hat es eine wahnsinnige Entwicklung hin zur Teamarbeit 
gegeben. Wir haben immer noch das Bild von Klassenlehrern bzw. Lehrern allgemein 
als Einzelkämpfer vor Augen. Sie arbeiten aber in Teams, und die Klassen arbeiten 
parallel. Der Unterricht wird in Teams vorbereitet, man schaut, welche Kompetenzen 
als nächstes erarbeitet werden müssen und tauscht sich nach dem Unterricht darüber 
aus, wie was gelaufen ist. Da von den Teams schon vorher viel geleistet wird, gehört 
auch die Rückmeldung, nachdem VERA geschrieben worden ist, in die Teams. Dort 
kann man überlegen, was man besser machen kann, welche Punkte mit einzelnen 
Kindern noch mal erarbeitet werden müssen oder wo Klassen generell gezeigt haben, 
dass das Thema wiederholt bzw. vertieft werden muss. Diesbezüglich sind wir nicht 
weit auseinander. 

Zur Veröffentlichung: Verbessern Sie mich, wenn ich nicht mehr up to date sein sollte, 
aber meiner Kenntnis nach gibt es ein vorgefertigtes Formular, mittels dessen die Er-
gebnisse der Kinder und der Klassen bzw. der Schulen abgebildet werden. Das halte 
ich für unnötig. Es kann sehr gewinnbringend sein, das in die Gespräche mit den Eltern 
zu nehmen, da für diese eine Einordnung wichtig ist. Auch für die Kinder ist es ent-
scheidend, zu wissen, wo sie ihre Schwächen und Stärken haben. Schließlich sind sie 
nicht in allem gleich gut und können so sehen, in welchen Bereichen sie sich mehr 
Mühe geben bzw. mehr Aufgaben lösen müssen. Wir sind also nicht so weit auseinan-
der. 

Frank Rock (CDU): Meines Wissens ist in der Darstellung für die Eltern nur das indi-
viduelle Kind und nicht die Schule oder die Klasse enthalten. Da es bezüglich der Kom-
petenzstufen eine Rückmeldung für jedes einzelne Kind gibt, können die Eltern daraus 
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keine Rückschlüsse ziehen, wie es um die Klasse oder die Schule steht. Das soll aber 
in der Schulkonferenz besprochen werden. So viel sei zur Sachdarstellung gesagt. 

Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW e. V.): Das 
sehe ich anders. In der Schulkonferenz geht es um den fairen Vergleich mit den ande-
ren Schulen, die dem gleichen Standorttyp zugeordnet sind. Dann gibt es noch den 
Vergleich bezüglich der Kinder und Klassen. Das ist in Ordnung, da man es als Ein-
ordnung braucht, aber ich finde nicht, dass man es herausgeben muss. Ein solches 
Papier muss nicht bei irgendeiner Familie auf dem Küchentisch liegen. 

(Kopfnicken von Frank Rock [CDU]) 

Helmut Seifen (AfD): Wir haben gerade gehört, dass es um Bildungsstandards geht. 
Um diese erfüllen zu können, ist die Idee entstanden, dass zentrale Tests durchgeführt 
werden müssen. Frau Ostwald, die Schule ist keine Produktionsstätte, in der Werkstü-
cke nach DIN-Norm hergestellt werden, vielmehr agieren dort Menschen mit unter-
schiedlichen Motiven, Begabungen, Fähigkeiten usw. usf. 

Inwiefern führt gerade diese Vorstellung von Zentralität zum Gegenteil von Objektivität 
und Angemessenheit? Und inwiefern können nichtindividuelle, also klassenbezogene 
Testverfahren Bildungsstandards viel deutlicher abbilden? 

Heliane Ostwald (Bielefeld): Das mit den Bildungsstandards ist wirklich eine sehr 
schwierige und komplizierte Sache. In meinen Augen ist dieses Testverfahren in sei-
nen Ansprüchen zutiefst widersprüchlich. Einerseits soll es Transparenz geben. Man 
möchte Schule für all diejenigen, die mit Schule zu tun haben, etwa Eltern, nach außen 
hin sichtbar machen und zeigen, wie der Stand der Klasse bzw. der Schule ist. Es soll 
ein objektiver Maßstab angesetzt werden, um Bildungsstandards formulieren zu kön-
nen. Andererseits wird der Anspruch gestellt, das als Diagnoseinstrument für die ein-
zelnen Schüler nutzen zu können. 

Dieser Zwiespalt wird nicht aufgelöst, da es als Diagnoseinstrument für die Kinder 
denkbar ungeeignet ist. Es wurde bereits gesagt, dass schon die Fehlerbemessung 
nach dem Schema entweder komplett richtig oder komplett falsch keinem Kind gerecht 
wird. Das Bild der Klassen wird mit diesen Säulen- und Balkendiagrammen so sehr 
verzerrt und verfremdet, dass es diagnostisch überhaupt keinen Mehrwert haben kann. 

Ich bin der Meinung, dass man gut beraten ist, wenn man seine Lernkontrollen einfach 
nur klassenintern schreibt. Dann sind die Schüler über ihren Lernstand informiert. Als 
Lehrer hat man sowieso die bessere Übersicht, da man seine Schüler gut kennt. 

Die Vergleichbarkeit und Objektivität, die hier vorgegaukelt wird, ist faktisch nicht vor-
handen. Schon beim Durchführen der Tests gibt es Spielraum. Die Entwickler von 
VERA fordern sogar Kreuzkorrekturen, damit im Zusammenhang mit Bearbeitungszei-
ten oder Hilfestellungen nicht irgendwelche Unterschiede auftreten. Es gibt bei diesen 
Tests keine Objektivität, weshalb ich es als Verfahren in der Grundschule ablehne. Es 
wird etwas vorgegaukelt, das faktisch nicht existiert. 
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Natürlich wäre es schön, zu objektivieren, aber Lernen findet im Klassenraum zwi-
schen Lehrern und Schülern statt. Es ist nicht zielführend, diese geistige Wechselwir-
kung über einen normativen Kamm zu scheren. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Das Thema „Bildungsstandards“ ist seit PISA in den Vorder-
grund gerückt. Über Bildungsstandards werden vor allen Dingen auch Bildungsrechte 
und Bildungsansprüche von Kindern definiert. Es ist ein wesentlicher Punkt, dass man 
auf der individuellen Ebene zwischen Schülerinnen und Lehrerinnen nicht einfach be-
stimmte Leistungsergebnisse definieren kann, sondern dass es um Bildungsrechte von 
Kindern geht. 

Diesbezüglich muss man die unterschiedlichen Ausgangslagen berücksichtigen, und 
deswegen komme ich auf das zurück, was Frau Deimel gesagt hat. Man muss dafür 
sorgen, dass das Monitoring Früchte tragen kann. Dieser Begriff ist angesichts all der 
Entwicklungsschritte, die man gehen muss, um VERA als diagnostisches Instrument 
weiter ausbauen zu können, eher angebracht. Dann wird das Bildungsrecht der Kinder 
gestärkt, findet Chancenausgleich statt, und es kann kompensatorisch gearbeitet wer-
den. Was erwarten Sie vom Land bzw. der Schulaufsicht zur Unterstützung hinsichtlich 
der Ergebnisse von VERA? 

Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW e. V.): Es ist 
extrem wichtig, dass an den Schulen in Teams gearbeitet wird und ein gemeinsames 
Bildungsverständnis vorhanden ist, da für Kinder gilt – ich sage das jetzt mal ganz 
platt –: gleiches Recht auf gleiche Bildung. Diesbezüglich müssen wir so viel wie mög-
lich investieren. 

Ich habe den Antrag gelesen. Es heißt, dass VERA Objektivität vorgaukele und unter-
schiedlichen Begabungen und Fähigkeiten nicht gerecht werde. Zudem wird darüber 
geklagt, dass leistungshomogene Klassen aufgelöst würden. – Damit habe ich ein gro-
ßes Problem. Es gibt keine leistungshomogenen Klassen. Wenn man das wirklich 
durchziehen wollte, müsste der Antrag ein Plädoyer für den jahrgangsübergreifenden 
Unterricht enthalten. Ich musste jetzt einfach mal sagen, dass das für mich überhaupt 
nicht zusammenpasst. 

Im Moment ist es so, dass die Konsequenzen der Schulaufsicht mitgeteilt werden, die 
diese auch einfordert. Derzeit gibt es im Land eine große Diskussion über die Aufga-
benvielfalt der unteren Schulaufsicht, die überlastet ist. Im Zusammenhang mit der 
Untersuchung zur Weiterentwicklung der Schulaufsicht hieß es, dass sie sich zu wenig 
um ihre primäre Aufgabe, nämlich die Qualitätsentwicklung mit den Schulen, kümmern 
könne. 

Auch VERA gehört dazu. Die Schulaufsicht geht nach VERA nur an die Schulen, wenn 
die Ergebnisse so aus der Reihe gefallen sind, dass man einen Input von außen 
braucht, um zu verstehen, was an der Schule geschehen ist, dass das passieren 
konnte. Ansonsten hören die Schulen davon nichts mehr. Das ist kein Vorwurf an die 
Schulaufsicht, schließlich kann auch die nur tagsüber arbeiten. 
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Die Schlussfolgerung im Zusammenhang mit VERA ist, dass es an den Grundschulen, 
aber auch an den Schulen der Sekundarstufe I derzeit in allen Bereichen einen mas-
siven Ressourcenmangel gibt. Das tut einem in der Seele weh. Lehrerinnen und Lehrer 
haben mir in Gesprächen ganz klar gesagt, dass sie, wenn sie ein rechenschwaches 
Kind oder ein Kind mit sprachlichen Schwierigkeiten hätten, nur das in ihrem Rahmen 
Mögliche tun könnten, da sie keine Chance hätten, von außen irgendwelche Unterstüt-
zung zu bekommen, um dieses Kind zu fördern. 

(Ayla Çelik [Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW] und 
Susanne Huppke [Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW] 
betreten den Saal.) 

Das betrifft die multiprofessionellen Teams. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir jetzt 
einige sozialpädagogische Fachkräfte mehr an die Grundschulen, auch für die Klassen 
3 und 4, bekommen. Das ist der richtige Weg, und der muss noch ausgebaut werden. 

Habe ich Ihre Frage ausführlich genug beantwortet, Frau Beer? 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ja, danke!) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Mein herzlicher Gruß gilt Frau Çelik und Frau Huppke – 
schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. 

Jochen Ott (SPD): Frau Çelik sollte Gelegenheit haben, Stellung zu nehmen, bevor 
wir gleich in die Schlussgerade einbiegen. Damit Sie, Frau Çelik, noch einmal durch-
atmen können, richte ich meine Frage zunächst an Frau Deimel. 

Es bleibt festzustellen, dass Diagnoseinstrumente dann sinnvoll sind, wenn sie nicht 
dafür verwendet werden, um Wettbewerb zwischen Schulen zu organisieren, sondern 
wenn sie es den Lehrerinnen und Lehrern vielmehr ermöglichen, bezüglich ihrer Klas-
sen Schlüsse ziehen zu können. Auf Grundlage der Auswertung der Ergebnisse sollten 
dann auch das Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Es muss also genau hin-
geschaut werden, denn – so habe ich Sie verstanden, Frau Deimel – es macht wenig 
Sinn, Diagnosen zu stellen, ohne sich anschließend darum zu kümmern. 

Vielleicht können Sie noch mal zusammenfassend darauf eingehen, ob die Antwort 
auf die Frage nach dem Umgang mit VERA wirklich die Abschaffung ist, oder ob man 
VERA stattdessen nicht zukunftssicher aufstellen könnte. Das gilt natürlich unabhän-
gig von der aktuellen Situation, in der man das aufgrund der besonderen Belastungen 
durch Corona etwas zurückgefahren hat; es geht auch um die Zukunft. 

Frau Deimel, für Sie hat sich jetzt vielleicht einiges gedoppelt; ich habe die Frage aber 
bewusst so formuliert, damit Frau Çelik, die nicht alles mitbekommen hat, sich hinein-
finden kann. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Ott, haben Sie auch noch eine Frage an Frau Çelik? 

Jochen Ott (SPD): Die Frage geht an beide. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Dann wäre es schön, wenn Sie, Frau Deimel, starten wür-
den, damit Frau Çelik noch für einen Moment nachdenken kann. 

Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW e. V.): Herr 
Ott, Sie haben das wunderbar für mich zusammengefasst. Für die Zukunft sehen wir 
VERA als Diagnoseinstrument. Wir freuen uns sehr darüber, dass es ein digitales 
VERA geben wird. Wir gehen davon aus, dass es möglich sein wird, dass die Schüler 
VERA digital bearbeiten und die Auswertung dann den Schulen zugeschickt wird. Das 
wäre ein Riesenschritt hin zur Entlastung der Lehrkräfte. 

Dann gilt es, die Ergebnisse genau zu diagnostizieren. Auch wenn die Zwischen-
schritte derzeit noch nicht bewertet werden, hat man in den Schulen die Hefte vorlie-
gen und kann nachschauen, was ein Kind rechnen konnte und wo der Fehler passiert 
ist. Daraus sollten von den Lehrkräften gemeinsam mit den Kindern, den Eltern und 
den Teams in den Jahrgangsstufen bzw. Schulen individuelle Förderungen entwickelt 
werden. Es ist wichtig, die Eltern bei der Förderung zu beteiligen. Wenn die Auswer-
tung zeigt, dass es in einer Klasse einen sehr hohen Bedarf gibt, ist es notwendig, 
dieser Ressourcen zuzuführen. 

Das neuaufgestellte VERA steckt noch in den Kinderschuhen und muss genau erprobt 
werden. Kommen die Schulen mit den Aufgabenbrowsern zurecht? Ist es möglich, die 
Dimensionen, die für stärkere bzw. schwächere Schüler angegeben wurden, in den 
verschiedenen Bereichen gut anzuwenden? Hilft es den Schulen? 

Dann hätte VERA auf jeden Fall eine Berechtigung. Der VBE ist ganz klar nicht für 
eine Abschaffung, sondern dafür, dieses Verfahren konstruktiv und kritisch zu beglei-
ten, um es auf einen besseren Weg zu bringen. 

Ayla Çelik (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Vielem von dem, 
was gesagt wurde, kann ich mich anschließen. Vorab möchte ich darauf hinweisen, 
dass wir den Begründungszusammenhängen, die von der Fraktion der AfD hergestellt 
wurden, und der pauschalen und undifferenzierten Kritik an bildungspolitischen Refor-
men nicht folgen. 

Wir wissen, dass unsere Gesellschaft sich im Wandel befindet und sich unser Schul-
system in diesem Zusammenhang stetig weiterentwickelt, was sicherlich eigene An-
forderungen an den Schulalltag mit sich bringt. Daher fordern wir personelle, zeitliche, 
räumliche und finanzielle Ressourcen sowie bessere Ausstattungen vor Ort, damit die 
Kolleginnen und Kollegen vor Überlastungen geschützt werden und die Möglichkeit 
haben, sich qualitativ mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen. 

Externe Diagnose- und Steuerungsinstrumente können Schulen dabei unterstützen, 
ihre Schul- und Unterrichtsentwicklung im Hinblick auf die kontextspezifischen Heraus-
forderungen und Benachteiligungen bedarfsgerecht abzudecken. Im Zusammenhang 
mit dem schulbezogenen Sozialindex können die VERA-Ergebnisse Ausgangslagen 
kenntlich machen und Bedarfe offenlegen, um dann mit geeigneten Maßnahmen und 
Ressourcen gegensteuern zu können. 
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Von VERA 3 bis VERA 8 hat bereits eine gewisse Entwicklung stattgefunden. Wir fin-
den, dass diesbezüglich noch weitere Entwicklungen stattfinden sollten, wobei sicher-
gestellt werden muss, dass die Kolleginnen vor Ort dadurch keinen Mehrbelastungen 
ausgesetzt werden. 

Insgesamt befürworten wir VERA als sinnvolles Diagnose- und Steuerungsinstrument. 

Helmut Seifen (AfD): Ich denke, dass wir uns hier im Rund alle einig sind, dass Schü-
lerleistungen beurteilt werden müssen, damit man weiß, ob das Vorgehen an den 
Schulen von Erfolg gekrönt ist. Wir haben aber das Problem – das haben wir hier von 
allen Beteiligten gehört –, dass dieses zentrale Verfahren Schwächen hat. 

Frau Çelik, sicherlich wissen Sie, dass die GEW-Kolleginnen und -Kollegen an den 
Grundschulen in Gelsenkirchen gefordert haben, VERA abzuschaffen. Weil die Be-
gründung die gleiche ist, die Frau Ostwald gerade vorgetragen hat, werde ich sie jetzt 
nicht vorlesen. 

Sie schlagen vor, VERA zu verbessern; Frau Deimel hatte bereits einen ganzen Re-
paraturkatalog vorgetragen. Ich frage Frau Ostwald, ob es nicht wie früher möglich ist, 
eine lokale schüler- und klassenorientierte Leistungsbewertung anzulegen, mittels de-
rer man Rückschlüsse auf das Verhältnis zwischen Leistungsstand der jeweiligen 
Klasse und geforderten Bildungsstandards ziehen kann. – Ich hoffe, dass meine Frage 
nicht zu kompliziert war. 

Heliane Ostwald (Bielefeld): Ich hoffe, dass ich sie richtig verstanden habe. – Natür-
lich sind unsere Klassenarbeiten so angelegt, dass die Bildungsniveaus, auf denen die 
Kinder sich befinden, bzw. die Bildungsstandards, die sie erfüllen, aufgezeigt werden. 
Wir bieten immer ein differenziertes Aufgabenspektrum von leicht über mittel bis 
schwer und ein entsprechendes Bepunktungssystem an, das allen Kindern gerecht 
wird und die Unterschiede abbildet. Klassenspezifisch ist das überhaupt kein Problem. 

Die Frage ist nur, welchen Mehrwert ein solches aufgepfropftes und vorgeblich objek-
tiviertes Verfahren gegenüber dem hat, was man sowieso mit den Kindern macht. An 
den Schulen herrscht Transparenz, man spricht im Kollegium, man ist im Team unter-
wegs, und alle an den Schulen kennen ihre Kinder. Man kann es keinem so gut ver-
mitteln, wie man es selber im Unterricht erlebt. 

Es wird von Erproben gesprochen, und ich frage mich, was das für die Schulen heißt. 
Wenn das keine Mehrbelastung für die Lehrer sein soll, dann weiß ich es auch nicht. 
Man muss sich einarbeiten, man muss evaluieren, und man muss 1.000 Prozesse auf 
den Weg bringen. Man erprobt in der Schule nicht mal eben so. Das sind unglaubliche 
Experimente mit entsprechenden Dokumentationsaufgaben und Teamgesprächen. 
Jedes Experiment, das den Schulen nahegebracht wird, ist mit Mehrarbeit verbunden. 

Wenn die Lösung sein soll, VERA so zu transformieren, dass es der Unterrichtsvielfalt, 
mit der wir heterogenen Klassen begegnen müssen, gerecht wird, frage ich mich: Mit 
welchen Ressourcen? Wir haben weder personelle noch räumliche Ressourcen. Mo-
mentan wird mehr Geld gedruckt als erwirtschaftet. Wo also sollen die Ressourcen 
herkommen, um ein praktikables Verfahren zu entwickeln? 
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In meiner Stellungnahme habe ich dem Antrag der AfD dahingehend zugestimmt, dass 
man, wenn man keine Ressourcen hat, nicht auf Teufel komm raus versuchen muss, 
Dinge voranzubringen, die im Schulalltag in den vergangenen 14 Jahren nicht effektiv 
waren. Ganz ehrlich: Ich sehe dafür keine Ressourcen. 

Man versucht jetzt, über Quereinsteiger und LovL – Lehrer ohne volle Lehrbefähi-
gung – Lücken an den Schulen zu füllen. Es kommen immer mehr Hilfskräfte in den 
Unterricht hinein; teilweise gibt es in Klassen des gemischten Lernens sechs Erwach-
sene. Das sind nicht alles grundständig ausgebildete Lehrkräfte, und sie sind auf den 
Kompetenzstufen nur sehr unsicher unterwegs. 

Ich sehe keine Ressourcen, mittels derer man dieses Projekt so entwickeln könnte, 
dass man damit für den Unterricht Erfolge erzielen würde. Ich bleibe daher bei meiner 
Meinung, dass man den Schulen einen Gefallen täte, wenn man das herausnehmen 
bzw. zurückfahren würde. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ein herzliches Dankeschön an die Damen, die heute den 
Weg zu uns gefunden haben. Ich wünsche Ihnen eine guten Heimweg und vermute, 
dass wir uns zu gegebener Zeit in diesem Gebäude wiedersehen werden. 

(Sitzungsunterbrechung von 9:45 Uhr bis 9:50 Uhr) 
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2 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Das Thema der mit Schreiben vom 21. September frist-
gerecht beantragten Aktuellen Viertelstunde lautet wie folgt: „Datenschutz beim LOGI-
NEO NRW Messenger“. 

Ich weise nochmals darauf hin, dass wir versuchen sollten, uns an den angedachten 
Zeitrahmen zu halten. Ich schaue auf die Redeanteile insgesamt, sodass ein Ausgleich 
wird stattfinden können. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Sowohl für die Landesregierung als natürlich 
auch für mich als zuständige Ministerin ist klar, dass der Datenschutz und die Informa-
tionssicherheit sehr hohe Güter sind. Der Schutz der Daten unserer Schülerinnen und 
Schüler und selbstverständlich auch der unserer Lehrinnen und Lehrer hat absolute 
Priorität. Das ist auch einer der Gründe, warum wir LOGINEO NRW um das LOGINEO 
NRW Lernmanagementsystem – abgekürzt LMS – und den LOGINEO NRW Messen-
ger erweitert haben. Beides sind sichere und datengeschützte Dienste, die wir allen 
Schulen neben dem Hauptsystem LOGINEO NRW kostenlos zur Verfügung stellen. 

Ein paar Zahlen, Daten und Fakten zum allgemeinen Verständnis: Sowohl das Haupt-
system als auch die Erweiterungen werden mehr als zufriedenstellend angenommen. 
Das Hauptsystem wurde im November 2019 veröffentlicht, und seitdem wurden 1.362 
Systeme ausgeliefert. LOGINEO NRW LMS wurde im Juni dieses Jahres gestartet; 
rund vier Monate später nutzen bereits über 1.700 Schulen dieses System. Der im 
August veröffentlichte LOGINEO NRW Messenger wurde nach nur fünf Wochen be-
reits 950 mal ausgeliefert. Stand heute hat sich also jede dritte Schule in Nordrhein-
Westfalen für einen oder mehrere Dienste der LOGINEO-NRW-Familie entschieden. 
Ich finde, das darf man durchaus als Erfolg bewerten. 

Sie, Frau Beer, meinen nun, eine Lücke beim Datenschutz des Messengers entdeckt 
zu haben. – Ich darf Ihnen aber sagen, dass der Messenger sicher ist. Er nutzt als 
Basis ein hochsicheres, zertifiziertes Rechenzentrum in Frankfurt, das von Amazon 
Web Services, Luxemburg, bereitgestellt wird. Auch das von Ihnen erwähnte EuGH-
Urteil hat keinerlei Auswirkungen auf den Betrieb, da es sich nur auf Datenübertragun-
gen in die USA bezieht. Der Messenger wird aber, wie schon dargelegt, in Deutschland 
betrieben, das heißt, es findet keine Datenübertragung in die USA statt, und selbstver-
ständlich werden dort auch keine Daten verarbeitet. 

Einen weiteren Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, da er in Ihrer Beantragung 
dieser Aktuellen Viertelstunde angeführt wurde, betrifft die LDI NRW bzw. den Aus-
tausch mit ihr. Dazu darf ich sagen: Im Rahmen des Gesamtprojekts LOGINEO NRW 
mit all seinen Familienmitgliedern, die ich gerade genannt habe, hat es stets einen 
Austausch mit der LDI gegeben. Die LDI war seit Mitte Mai in die Planungen zum Roll-
out der neuen Dienste einbezogen und darüber informiert. Der Vorwurf, sie sei beim 
Messengerdienst nicht einbezogen worden, ist somit nicht zutreffend. 
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LOGINEO, insbesondere der Messenger, findet verbreitet Anwendung, das belegen 
die kontinuierlich steigenden Anmeldezahlen. Das zeigt, dass wir mit der Digitalisie-
rung mittels der LOGINEO-NRW-Familie auf einem richtigen und für alle Beteiligten 
sicheren Weg sind. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank, Frau Ministerin, für die Ausführungen zu un-
serer Anfrage. Sie haben aber leider nicht gesagt, wie Sie es einschätzen, dass Ama-
zon Web Services vom amerikanischen CLOUD Act tangiert wird. Darauf, dass das 
der Fall ist, deutet das Schrems-II-Urteil hin. 

Ich habe nicht angeführt, dass Daten in die USA transferiert würden, sondern dass 
amerikanische Firmen bzw. Tochterfirmen dem CLOUD Act unterlägen. Dazu haben 
Sie leider nichts gesagt, und ich sehe auch nicht, dass das rechtlich ausgeschlossen 
sein könnte. Darüber gibt es eine lange Auseinandersetzung, die immer noch anhält; 
zum Beispiel auch mit Microsoft, die sich dagegen wehren, dem CLOUD Act unterlie-
gen zu müssen. 

Über den „Westpol“-Beitrag habe ich mich sehr gewundert. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass sich die Landesdatenschutzbehörde ohne Grund dahin gehend äußert, nicht 
hinreichend eingebunden worden zu sein. Deswegen bitte ich um eine genaue Datie-
rung der Gespräche, die mit der Landesdatenschutzbehörde gelaufen sind, und um 
Informationen zum Inhalt, etwa bezüglich der Frage von Subunternehmen bei Mes-
sengern. Darauf kommt man ja nicht sofort, dafür muss man sich die Auftragsverar-
beitung sehr genau anschauen. 

Bezüglich der LOGINEO-Familie gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich habe mit Ver-
antwortlichen des LMS-Anbieters gesprochen. Hier wird im Augenblick tatsächlich nur 
auf deutschen Servern gehostet; ein Subunternehmen, das eine Tochterfirma in den 
USA hat, ist derzeit nicht befasst. Deswegen frage ich Sie, ob Sie die Notwendigkeit 
sehen bzw. bereit sind, eine rechtliche Klarstellung zu folgenden Sachverhalten her-
beizuführen: erstens die Verträge mit Amazon Web Services bezüglich des Messen-
gers aufzulösen und in Deutschland bei deutschen bzw. europäischen Anbietern zu 
hosten; zweitens das mit dem LMS nicht befasste Subunternehmen von den Verträgen 
auszuschließen. 

Die im „Westpol“-Beitrag aus dem Ministerium kolportierten Äußerungen, dass die 
Schulen dafür verantwortlich seien, welche Verträge bzw. Systeme sie übernähmen, 
haben mich sehr irritiert. Damit folgen Sie wieder dem Muster, Verantwortung nach 
unten abzuschieben, ohne vorher für rechtliche Klarstellung gesorgt zu haben. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich muss sagen, dass mich diese Debatte erstaunt, 
genau wie der Antrag zur Aktuellen Viertelstunde. Wir haben von der Ministerin eben 
gehört, dass die gesamte LOGINEO-Familie, inklusive des Messengers, von unseren 
Schulen fleißig nachgefragt wird. Aus diesen guten Nachfragezahlen kann man her-
auslesen, dass es ein ausreichendes, wahrscheinlich sogar noch viel größeres, Ver-
trauen in die LOGINEO-Familie bezüglich Datensicherheit und Datenschutz gibt. 
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Im Antrag zur Aktuellen Viertelstunde deuten Sie an, dass es große Unsicherheit 
gebe. – Das möchte ich zurückweisen, das kann bei diesen Nachfragezahlen nicht 
sein. Vielmehr wird von Bündnis 90/Die Grünen Unsicherheit geschürt. Das haben wir 
auch schon bei anderen Themen erlebt, in ganz großem Stil bei den Abiturprüfungen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Bürgerrechtspartei!) 

Dieselbe Strategie fahren Sie nun wieder. Wir werden nicht müde, aufzudecken, dass 
Sie und nicht die Landesregierung diejenigen sind, die für Unsicherheit an den Schulen 
sorgen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Datenschutz und Bürgerrechte – interessant, 
FDP!) 

– Sie müssen mich nicht über Datenschutz und Bürgerrechte belehren. Wenn Sie zu-
gehört hätten, hätten Sie mitbekommen, dass die Landesregierung dafür sorgt, dass 
die Daten in Frankfurt auf deutschem Boden gehostet werden. Das haben Sie in Ihrem 
Wortbeitrag gerade schon wieder angezweifelt. Ich frage mich, ob Sie einfach nicht 
zuhören, ob Sie kein Interesse haben oder ob Sie das hier tatsächlich strategisch aus-
legen. Mich macht das wütend. Es wurde gesagt, dass das in Frankfurt gehostet 
werde. – Insofern kann ich Ihre Bedenken nicht nachvollziehen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: CLOUD Act!) 

Da Sie, Frau Kollegin, versuchen, mit amerikanischen Unternehmen bzw. Subunter-
nehmen zu argumentieren und gleichzeitig das Hosting auf deutschem Boden und un-
ter deutschen Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen ansprechen, darf ich Sie 
fragen, mit welcher Software Sie Ihre Anträge bzw. Anfragen schreiben. Schreiben Sie 
die mittels Microsoft Office? – Das zeigt, wie angestrengt Sie versuchen, irgendetwas 
zu konstruieren. Sie sitzen vor einem amerikanischen Rechner mit einer amerikani-
schen Software. Ehrlicherweise müssten Sie sich fragen, ob Sie nicht schon wieder 
auf dem Holzweg sind und eigentlich nur Wortbeiträge bringen, um strategisch irgend-
welche Unsicherheiten zu schüren. 

Wir verurteilen das auf das Schärfste. Wir sorgen dafür, dass es Sicherheit an den 
Schulen gibt. Ihre Anfrage läuft völlig ins Leere. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Jochen Ott (SPD): Ich hätte eigentlich gerne zunächst die Antwort der Frau Ministerin 
gehört, aber ich kann sie mir auch später anhören und dann vielleicht noch mal nach-
fragen. Auf eines möchte ich aber hinweisen: Es handelt sich hier um das Parlament 
von Nordrhein-Westfalen. Aufgabe des Parlaments als Volksvertretung ist es, Klärun-
gen im Sinne der Menschen herbeizuführen; egal, ob die Exekutive das schön findet 
oder nicht. Anschließend kann man parteipolitisch darüber streiten, ob die Erklärung 
der Regierung in Ordnung ist oder nicht. Wenn man die Fragen bzw. Hinweise sofort 
zurückweist, handelt man meiner Ansicht nach voreilig. 

Als Vater habe ich an bestimmten Debatten der Elternpflegschaft teilnehmen können, 
und über meinen Freundeskreis habe ich einiges von anderen Schulen mitbekommen. 
So habe ich erlebt, dass es unter Eltern beispielsweise eine Diskussion über Microsoft 
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365 gibt. Es gibt Schulen, an denen Eltern das nicht unterschreiben, und es gibt Schu-
len, an denen sie das tun. Es gibt Hauptverwaltungsbeamte bzw. Dezernenten, die 
sagen, dass sie das nicht zurückfahren könnten, weil es dann mit dem Distanzunter-
richt vorbei wäre, auch wenn die Juristen mancher Rechtsämter und die Landesdaten-
schutzbeauftragte das kritisch sähen. – Es gibt also objektiv betrachtet, ganz unab-
hängig davon, wo man steht, eine gewisse Rechtsunsicherheit. 

Bezüglich der Neueinführungen im Zusammenhang mit LOGINEO gibt es einige tech-
nische Probleme, so reicht zum Beispiel die Speicherkapazität bei Weitem nicht aus. 
Ein weiteres Problem betrifft das Versenden von Prüfungsunterlagen. 

Im Zusammenhang mit dem Thema „Datenschutz“ gibt es zwei unterschiedliche Be-
reiche. Ich meine, wir sind uns einig darüber, dass es einen Unterschied macht, ob 
man Unterrichtsmaterialien oder Gutachten und Benotungen inklusive der persönli-
chen Daten von Schülern hochlädt. Das sind unterschiedliche Paar Schuhe, die man 
vielleicht auch unterschiedlich bewerten könnte. 

All diese Fragen sind aus unserer Sicht miteinander zu klären. Wir hatten hier vor we-
nigen Monaten ein Gespräch mit dem Datenschutz. Ich weiß nicht, was in der Zwi-
schenzeit passiert oder nicht passiert ist. Ich habe aber den Eindruck, dass wir als 
Parlament den Eltern und Schulen Sicherheit geben würden, wenn wir ihnen einen 
groben Rahmen aufzeigen würden. 

Eine Berichterstattung wie die bei „Westpol“ ist insofern problematisch, als dass bei 
den Eltern der Eindruck entstehen könnte, dass es im Zusammenhang mit LOGINEO, 
ähnlich wie bei Word, eine Einwilligung brauche, obwohl sie eigentlich dachten, dass 
es sicher sei. – Ich dachte übrigens auch, dass Eltern für LOGINEO keine Einwilligung 
geben müssten, weil es eine staatliche Angelegenheit ist; anscheinend müssen sie es 
aber doch. 

Meine Frage an die Regierung lautet also, wie man diese Prozesse zusammenführen 
und dieses Problem regeln kann. Außerdem bitte ich darum, diese Debatte konstruktiv 
zu führen, anstatt Grabenkämpfe auszufechten. Wenn es nämlich so weit kommt, dass 
wieder mehr Kinder in Quarantäne sind, muss das irgendwie funktionieren. Es gibt 
auch positive Beispiele. Aber selbst für diejenigen, die alle mit E-Mail-Adressen und 
Microsoft Office ausgestattet haben, gibt es Rechtsunsicherheit, und sie fragen sich 
die ganze Zeit, wie sie damit umgehen sollen. 

Meiner Vorstellung nach – vielleicht liege ich auch falsch – könnte diesbezüglich zum 
Beispiel eine gemeinsame Erklärung der Schulministerin und der Datenschutzbeauf-
tragten hilfreich sein. Vielleicht wäre das ein Weg, um solche Dinge zu klären; und 
wenn das nicht grundsätzlich geht, dann zumindest für dieses Schuljahr, damit man 
zu einer Lösung kommt. 

Sie und die Experten Ihres Hauses sollten die Nachfragen nicht als Angriff, sondern 
als Erkenntnisinteresse verstehen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Anschlie-
ßend schauen wir dann, ob wir nachhaken. Mir geht es jetzt darum, dass die Schulen 
endlich Sicherheit bekommen. 
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Frank Rock (CDU): Zur technischen Ausstattung unserer Schulen und der in der Krise 
der vergangenen Monate erforderlichen Digitalisierung kann ich nur sagen, dass die 
von Landesregierung, Ministerium und Fraktion unternommenen Schritte vorbildlich 
waren. Das gilt auch im Bundesvergleich, da andere Länder bewundernd darauf 
schauen, wie schnell wir diese Dinge in NRW gemeinsam hinbekommen haben. Die 
Äußerungen der Opposition sind daher teilweise infrage zu stellen. 

Herr Ott, Sie haben recht, dass es richtig und wichtig ist, über die Kontrollfunktion zu 
reden. Das empfinde ich auch nicht als Angriff. Dennoch müssen wir festhalten – Frau 
Kollegin Müller-Rech sprach es an –, dass vor allem seitens der Grünenfraktion Be-
hauptungen aufgestellt werden, die nicht belegbar sind und mittels derer Halbwissen 
in die Bevölkerung getragen wird, das zu Verunsicherungen führt. 

Natürlich haben wir ein vielfältiges Land, vielfältige Servicesysteme und vielfältige Pro-
gramme. Man muss bedenken, wofür Messenger an den Schulen genutzt werden. Es 
geht darum, mit Menschen zu kommunizieren. Ähnlich wie bei WhatsApp geht es häu-
fig um Dinge des Alltags. Wenn ein Schulleiter oder Lehrer seinen Schülern auf kurzem 
Wege mitteilen möchte, dass morgen um 8:30 Uhr eine Videokonferenz anstehe, be-
inhaltet das keine Informationen, die datenschutzrechtlich zu beanstanden wären. Das 
wäre natürlich anders, wenn man beispielsweise Noten übermitteln würde. 

Messenger werden nun mal über irgendwelche Server gehostet. Im Übrigen werden 
Messenger auch von fast allen Eltern genutzt, und nur ganz selten sind es die beson-
ders sicheren. Was genau bedeutet eigentlich sicher? In Nachrichten welcher Art geht 
es um datenschutzrelevante Sachverhalte? – Es geht nicht um den Austausch von 
internen Daten. Daher meine ich, dass wir den Messenger als das betrachten müssen, 
was er ist, nämlich als ein Kommunikationsinstrument. Bei einem Anruf wissen wir 
auch nicht, ob die Trumps und Putins dieser Welt mithören. 

Wir müssen pragmatisch an die Sache herangehen. Diese Pragmatik vermisse ich 
manchmal bei Ihnen, Frau Beer. Sie suchen immer nur nach Vorwürfen, die Sie der 
Landesregierung machen können. Ich denke, die Landesregierung hat ausgeführt, 
dass Ihre Ängste unbegründet sind. Allerdings habe ich auch nicht erwartet, dass die 
Ausführungen der Ministerin Sie zufriedenstellen würden. Anscheinend haben Sie im-
mer andere und bessere Informationen – wir sind gespannt. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich wollte mich der Antwort nicht verschließen, 
sondern zunächst abwarten, wer was zu welchen Themen sagt. 

Ich meine, dass man ein bisschen differenzieren muss. Angesprochen wurden LOGI-
NEO NRW LMS, Microsoft 365 sowie die Verantwortung von Eltern und Schulen bzw. 
Schulleitungen. Ich werde versuchen, das alles ein Stück weit zu beleuchten. 

Frau Beer fragte nach einer rechtlichen Klarstellung. – Dazu möchte ich Folgendes 
ausführen: Der CLOUD Act ist in diesem Zusammenhang nicht unwichtig. Er lässt ei-
nen Zugriff auf Daten aber nur zu, wenn eine rechtmäßige Verfügung einer amerikani-
schen Ermittlungsbehörde oder eines amerikanischen Gerichts vorausgegangen ist. 
Insofern unterscheidet sich die Rechtslage nicht von der in anderen Staaten, auch 
nicht von der bei uns in Deutschland. 
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Wegen dieser Zugriffsvoraussetzung bestünde im Zusammenhang mit dem CLOUD 
Act also nur ein Risiko, wenn gegen Nutzende des LOGINEO NRW Messengers, 
Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrerinnen und Lehrer, von einer amerikanischen 
Strafverfolgungsbehörde ein Ermittlungsverfahren wegen einer vorliegenden Straftat 
eröffnet würde. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. 

Herr Ott, Sie sagten, dass es Lösungen für Probleme gebe müsse. – Das ist richtig, 
allerdings müsste man dafür ein Problem haben. In Bezug auf den Messenger sage 
ich, dass nach unserer Auffassung kein Problem existiert. Im Hinblick auf das, was ich 
gerade ausgeführt habe, befinden wir uns auf der rechtsicheren Seite. 

Bezüglich Ihrer Äußerung, dass Eltern für die Anwendung des Messengers ihre Zu-
stimmung geben müssten, habe ich mich rückversichert – dem ist nicht so. Sollte Ihnen 
gegenteilige Beispiele bekannt sein, würde ich Sie bitten, uns diese zu nennen, damit 
wir dem nachgehen können. Das liegt in der Verantwortung der Schulleitungen, die für 
den Datenschutz an ihren jeweiligen Schulen zuständig sind, weshalb sie laut Schul-
gesetz ihre Zustimmung geben müssen. Das gilt aber nicht für die Eltern. 

Zu Ihren Ausführungen in Bezug auf die Landesdatenschutzbeauftragte, Frau Beer: 
Momentan gibt es keine Landesdatenschutzbeauftragte. Die Amtszeit der bisherigen 
Landesdatenschutzbeauftragten Frau Block endet, und sie ist derzeit nicht in die Ab-
läufe involviert. Die Stellvertretung hat Herr Tiaden inne, unsere Ansprechpartnerin in 
diesem Zusammenhang ist Frau Katernberg. 

Ich weise darauf hin – und das reiche ich Ihnen auch gerne schriftlich nach –, dass am 
18.5. ein Telefonat des Abteilungsleiters 4, Herrn Bals, mit Frau Block und Herrn Tia-
den zum Messenger stattgefunden hat. Außerdem gab es zu diesem Thema am 2.6. 
ein Gespräch des Abteilungsleiters 4 und des Gruppenleiters 41 mit Herrn Tiaden und 
Frau Katernberg. Darüber hinaus ging am 10.6. im Zusammenhang mit dem Start des 
Lernmanagementsystems aus unserem Haus eine Mail an die LDI. Es kann also mit-
nichten die Rede davon sein, dass es mit der LDI bzw. ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern keinen Austausch gegeben hätte, vielmehr hat sie sich für eben diesen sogar 
bedankt. 

(Frank Rock [CDU]: Das sind die Nebelkerzen!) 

Jochen Ott (SPD): Wir haben gerade gehört, dass laut Schulgesetz der Schulleiter 
auf den Datenschutz achten muss. Im Zusammenhang mit Microsoft haben wir von 
einigen Eltern Protestschreiben bekommen, weil sie nicht unterschreiben wollten, dass 
sie mit der Nutzung dieser Produkte einverstanden seien. – Nur damit ich Sie nicht 
falsch verstanden habe: Muss bei LOGINEO keine derartige Abstimmung zwischen 
Schulleitung und Eltern stattfinden? Es kann also einfach gemacht werden? 

(Kopfnicken von Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]) 

– Die Regierung stimmt dem also zu; danke für die Beantwortung. 

Ich will niemanden angreifen, und ich meine das auch nicht als Vorwurf, aber ich will 
noch einmal darauf hinweisen, dass es eine Frage ist, was im Ministerium für richtig 
gehalten wird, und eine andere, was dabei herauskommt. Das liegt daran, dass dieses 
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Land so groß ist und es hier so viele verschiedene Schulträger, Schulleitungen und 
Lehrerkollegien gibt. Aufgrund der Größe und der verschiedenen Strukturen ist das in 
Nordrhein-Westfalen systemimmanent – dieses Land ist wie ein sehr großer Tanker. 

Die Hinweise, die wir von den Dezernenten aus dem Städtetag kommen haben, deuten 
darauf hin, dass nicht klar ist, wie die Übergangsphase bezüglich der Digitalisierung 
funktionieren soll. Das gilt insbesondere deshalb, weil perspektivisch LOGINEO das 
System sein soll, einige aber schon Office eingeführt haben. Außerdem gab es die 
spannende Frage nach multifunktionalen Cloud-Plattformen. Herr Rock hat aus meiner 
Sicht zutreffend dargestellt, dass es unterschiedliche Funktionen gibt, die gegebenen-
falls auch auf unterschiedlichen Servern geparkt werden könnten. 

Darüber hinaus will ich auf die Anhörung eingehen, in der Vertreter verschiedener 
Kommunen auf die kommunalen Dienstleiser verwiesen haben, die das zum Teil ma-
chen: im Aachener Bereich und in Ostwestfalen die regio iT, im rheinischen Bereich 
NetCologne. Es wurde außerdem darauf hingewiesen, dass man gemeinsam mit dem 
Land in der Lage sei, das flächendeckend halbwegs vergleichbar zu halten. – Natürlich 
kann man nicht von Düsseldorf aus sagen, dass man es so oder so macht, aber man 
kann darauf achten, dass es, beispielsweise was die Server angeht, eine bestimmte 
Vorgehensweise gibt. 

Daher habe ich folgende Frage: Macht es nicht Sinn, die verschiedenen Informations-
stränge zusammenzubinden, eine ordnende Struktur hineinzubringen und sich ein 
praktikables Format zu überlegen, damit nicht der Eindruck entsteht, dass es bezüglich 
des Datenschutzes keine Abstimmung, etwa mit dem Städtetag, gebe? – Dass Sie hier 
die Termine anführen mussten, zeigt, dass es draußen eventuell so gesehen wird. Ein 
konstruktiver Vorschlag zum weiteren Vorgehen wäre also eine einigende Klammer, 
um das, was Sie hier gerade vorgestellt haben, ins Land zu tragen und eine Verstän-
digung mit den Kommunen zu erzielen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Ministerin, das was Sie zum CLOUD Act ausgeführt ha-
ben, halte ich nicht für hinreichend, weil es eine große Rechtsunsicherheit und eine 
Auseinandersetzung darüber gibt, wie ein Durchgriff aussehen könnte. Strafbewehrte 
Nachfragen bzw. vermutete Straftaten sind nur ein Punkt, hinzukommt – und da sind 
sich die Datenschutzexperten bundes- und europaweit einig –, dass US-amerikani-
sche Tochterfirmen betroffen sein könnten. 

Was passiert in solchen Chats? – Diesbezüglich muss ich dem Kollegen Rock leider 
widersprechen: Diese können sehr wohl personenbezogene Informationen enthalten, 
die später Auswirkungen haben. Ein Beispiel: Wenn Schülerinnen und Schüler sich 
morgens darüber austauschen, heute Sowi zu haben und dann auf die Wahlkampf-
auseinandersetzungen zwischen Trump und Biden zu sprechen kommen, könnten 
Sätze fallen wie: Der Trump war wieder aggressiv. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Wenn so etwas durch einen Filter läuft, kann es im Zusammenhang mit Einreisen, 
Visaanträgen und Flügen … 
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(Franziska Müller-Rech [FDP]: Was ist das denn für eine Geschichte? 
Das ist ja unfassbar!) 

– Ja, Frau Müller-Rech, das ist Datenschutz, das sind Bürgerrechte. Es ist etwas ganz 
anderes, als Sie eben dargestellt haben. Das ist keine Fantasie, 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Doch!) 

sondern betrifft die Frage, was an personenbezogenen Daten unter Umständen abge-
fischt wird. 

Das hat nichts damit zu tun, welche Software ich privat nutze, sondern damit, was im 
schulischen Rahmen als Kommunikationsinstrument genutzt wird. Deswegen muss es 
absolute Rechtsklarheit darüber geben, dass ein solcher Zugriff nicht erfolgen wird und 
nicht erzwungen werden kann, auch nicht bei einem Tochterunternehmen einer ame-
rikanischen Firma. Das sind die datenschutzrechtlichen Vorbehalte. Deswegen lautet 
die Frage, ob es nicht denkbar sei, bei einem deutschen Unternehmen zu hosten und 
Amazon Web Services außen vor zulassen. 

Weil ich nicht von Frau Block, sondern von der Datenschutzbehörde insgesamt ge-
sprochen habe, hätte ich noch eine Nachfrage: Waren die Subunternehmen in der 
Auftragsbearbeitung, bezüglich derer bei der Behörde durchaus Fragen aufzutauchen 
scheinen, Gegenstand der Besprechungen? 

Meine abschließende Frage betrifft das Videotool: Ist klar geregelt, dass ausschließlich 
bei deutschen Unternehmen gehostet wird und nicht bei in unterschiedlicher Art und 
Weise verflochtenen außereuropäischen Subunternehmen? 

Franziska Müller-Rech (FDP): Es ist mir ein Anliegen, Folgendes für meine Fraktion 
und die CDU-Fraktion klarzustellen: Frau Beer, Sie konstruieren, dass amerikanische 
Firmen oder vielleicht sogar Geheimdienste – das ging aus Ihrer verschwurbelten 
Wortmeldung nicht hervor –, Schülerdaten abgreifen würden, um dann aus regierungs-
kritischen Äußerungen Einreiseverbote herzuleiten. – So etwas Abenteuerliches habe 
ich in diesem Hohen Haus schon lange nicht mehr gehört. Dass Sie das trotz der ge-
meinsamen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mit den Vereinigten Staaten 
von Amerika und der Freundschaft beider Länder hier vortragen, ist ein Tiefpunkt die-
ses Parlaments. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das Handy der Bundeskanzlerin ist gehackt 
worden!) 

Unsere Sicht auf die Vereinigten Staaten von Amerika ist eine völlig andere. Es ist 
bemerkenswert – uns das sollten wir festhalten und weitertragen –, was für verschwur-
belte Ideen Sie hier auf den Tisch legen, nur um einen vermeintlichen Stich bei der 
Kritik an der Landesregierung zu machen. Das ist wirklich bemerkenswert, und ich 
finde, Sie sollten das zurücknehmen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das ist so naiv, was Sie erzählen!) 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Verehrte Kolleginnen, vielleicht sollten Sie sich über diese 
Belange nach der Sitzung bilateral austauschen. Ich würde mir wünschen, dass die 
Ministerin jetzt die Chance hat, die Fragen zu beantworten und wir diese Aktuelle Vier-
telstunde dann beenden können. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich fange mit Frau Beer an: Ich meine, dass ich 
hinsichtlich der Zugriffsmöglichkeiten, was wann möglich ist, umfänglich berichtet 
habe. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. 

Lassen Sie mich noch eines zur Rolle der Landesdatenschutzbeauftragten sagen: Sie 
hat hier bei uns in Nordrhein-Westfalen eine beratende Funktion. Wenn wir als Lan-
desregierung datenschutzrechtliche Vorhaben umsetzen wollen, ziehen wir die Lan-
desdatenschutzbeauftragte als Beraterin hinzu und informieren sie über unser Vorha-
ben. Das ist die Rolle, das ist die Aufgabe der Landesdatenschutzbeauftragten, und 
dementsprechend haben wir gehandelt. 

Ein kurzer Hinweis am Rande: Trotz des Berichts von „Westpol“, und trotz der Unter-
lagen bzw. Informationen, die wir an die Landesdatenschutzbeauftragte gegeben ha-
ben, hat sie sich, Stand heute, nicht veranlasst gesehen, unsere Vorhaben bzw. deren 
Umsetzung einer Prüfung zu unterziehen. 

Lieber Herr Ott, wir haben vom Hauptsystem LOGINEO NRW im Verhältnis zu Micro-
soft 365 gesprochen. Es ist richtig, dass es im Zusammenhang mit dem LOGINEO-
Hauptsystem keiner Zustimmung seitens der Eltern bedarf. Beim Messengerdienst ist 
es aber genauso wie bei normalen Messengerdiensten: Man muss sich natürlich an-
melden und seine persönliche Zustimmung erteilen. 

Ich nehme Ihren Vorschlag gerne auf, dass wir uns über die Informationen, die wir 
haben, und die Anregungen, die gekommen sind, austauschen. Ich habe bereits zu 
Beginn der Aktuellen Viertelstunde gesagt, dass wir ein großes Interesse daran haben, 
in diesem Zusammenhang bestmöglichen Datenschutz zu bieten. Was immer möglich 
war, haben wir auf den Weg gebracht. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht und schließe da-
her nach rund 36 Minuten diese Aktuelle Viertelstunde. 
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3 Geänderte Fassung der Verwaltungsvereinbarung über Finanzhilfen des 

Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastruktur-
ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder 

Vorlage 17/3893 
Drucksache 17/11111 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Zuleitung der Vorlage an den Ausschuss für Schule und Bildung 
am 24.09.2020) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) erinnert an die bereits in der Ausschusssitzung 
am 9. September 2020 erfolgte Diskussion über die Verwaltungsvereinbarung und die 
damals von Annette Watermann-Krass (SPD) angeführten Bedenken. Die Länder hät-
ten zwischenzeitlich mit dem Bund nachverhandelt, sodass nun sowohl die Frist zur 
Beantragung als auch die Frist zur Verausgabung der Mittel für die Städte und Ge-
meinden um jeweils ein halbes Jahr verlängert worden sei. 

Im Rahmen der ersten Tranche gewähre der Bund den Ländern Finanzhilfen in Höhe 
von 750 Millionen Euro, die bis zum 30. Juni beantragt und bis zum 31. Dezember 
2021 verausgabt werden müssten. Auch wenn es anspruchsvoll bleibe, sich im gege-
benen Zeitraum zu bewegen, stünde den Kommunen nun doch mehr Zeit für eine wir-
kungsvolle Verausgabung der Bundesmittel zur Verfügung. Die neue Fassung der Ver-
waltungsvereinbarung solle in der 41. Kalenderwoche unterzeichnet werden. 

Jochen Ott (SPD) möchte wissen, ob es im MSB einen Überblick darüber gehe, in wie 
vielen Kommunen bzw. Schulen es zu Neubauten kommen werde; zudem interessiere 
ihn, an wie vielen Schulen aufgrund der beengten räumlichen Gegebenheiten vor Ort 
keine Erweiterungen umgesetzt werden könnten. 

Helmut Seifen (AfD) fragt, ob es bereits Überlegungen bezüglich des Anteils von 
30 % bzw. dessen Aufteilung zwischen Land und Kommunen gebe. 

Angesichts des angemahnten engen Zeitkorsetts, etwa für die Beschaffungen, lobt 
Sigrid Beer (GRÜNE) den Einsatz des Landes und befürwortet die Vorlage. 

Im Hinblick auf die Rückmeldungen aus den Kommunen zu den ebenfalls sehr eng 
gesetzten Fristen für die Beschaffung digitaler Endgeräte sowohl für die Lehrkräfte als 
auch für die Schülerinnen und Schüler möge die Landesregierung im Sinne der Kom-
munen erwägen, auch diese Fristen zu weiten. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) bringt ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass 
der Bund die Fristen auf Druck der Länder, insbesondere auch Nordrhein-Westfalens, 
verlängere. 
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Zu den digitalen Endgeräten werde man sich im Rahmen des entsprechenden TOPs 
äußern. 

StS Mathias Richter (MSB) gibt an, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei In-
formationen darüber vorlägen, inwieweit die Kommunen bzw. Schulträger mit den zur 
Verfügung gestellten Mitteln in zusätzlichen Schulraum für den Offenen Ganztag in-
vestierten. Man kenne allerdings den Umfang der in den Kommunen Nordrhein-West-
falens abgerufenen Mittel und zur Verfügung gestellten Plätze. Wie schon in den ver-
gangenen Jahren werden man die Anzahl der OGS-Plätze weiter erhöhen. 

Man wisse, wo in Nordrhein-Westfalen man sinnvollerweise in zusätzlichen Schulraum 
investieren könne, um beim Ganztag voranzukommen und in den Städten und Ge-
meinden eine höhere Bedarfsdeckungsquote zu erreichen. Die diesbezüglichen Daten 
könne man sicherlich in die Kommunikation mit aufnehmen, um Impulse bei den Schul-
trägern zu setzen, Mittel in zusätzlichen Schulraum zu investieren, auch wenn die Ver-
waltungsvereinbarung eigentlich eine sehr breite Verwendung der Mittel vorsehe. 

Laut Verwaltungsvereinbarung müssten Land bzw. Kommunen einen Eigenanteil von 
30 % erbringen. Bei einem auf Ebene der Beigeordneten geführten Gespräch mit den 
kommunalen Spitzenverbänden habe man eine Verständigung über den Umgang mit 
diesem Anteil erzielt; auch wenn dieser Prozess noch nicht abgeschlossen sei, werde 
man sicherlich zu einem einvernehmlichen Ergebnis gelangen. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 
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4 Entwurf einer Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz 

Vorlage 17/3659 
Drucksache 17/10527 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags) 

Ausschussprotokoll 17/1109 (Gespräch mit sachverständigen Gästen vom 09.09.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Zuleitung der Vorlage an den Ausschuss für Schule und Bildung 
am 11.08.2020) 

Angesichts der Tatsache, bei Verordnungen keine Änderungsanträge stellen zu kön-
nen, mahnt Jochen Ott (SPD) an, die Aussagen aus dem Gespräch mit den sachver-
ständigen Gästen zu berücksichtigen. Das gelte umso mehr, als dass es nicht um par-
teipolitische Fragen, sondern vielmehr darum gehe, wie man Schulleben organisieren 
könne. 

So hätten sowohl die Vertreterinnen und Vertreter der Lehrer- als auch die der Eltern-
verbände mehrfach darauf hingewiesen, dass es einige Unklarheiten gebe; als Bei-
spiel könne man die Abgrenzung zum Hausaufgabenerlass nennen. Auch die Frage 
danach, wer an Schulen entscheide und dass nicht die Schulkonferenz, sondern die 
Schulleitung bestimmte Aufgaben, etwa in Sachen Konzept, zugewiesen bekomme, 
spiele eine Rolle. Zudem müssten die individuelle Förderung im Distanzunterricht bzw. 
die Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter Berücksichtigung finden. 

Die Koalitionsfraktionen hätten die betreffenden Punkte an die Landesregierung her-
antragen sollen, weshalb man diese nun bitte, die das Gespräch betreffenden Unter-
lagen sorgfältig zu lesen und im Nachgang noch den einen oder anderen Punkt einzu-
arbeiten, um so im Sinne der Eltern und Lehrkräfte für Klarheit zu sorgen. 

Helmut Seifen (AfD) meint, dass die Organisationsaufgaben, die dem MSB in dieser 
schwierigen Situation zufielen, viele Hürden enthielten und man sie in Teilen mit der 
Quadratur des Kreises vergleichen könne. 

Das Gespräch mit sachverständigen Gästen habe gezeigt – und da seien sich wohl 
alle Anwesenden einig –, dass Distanzunterricht niemals das leisten könne, was Prä-
senzunterricht leiste. Man könne zwar vertiefen, üben und wiederholen, aber die Erar-
beitung von neuen Themen und das Herbeiführen von Verstehensleistungen gestalte-
ten sich schwierig, da es sich dabei um das Ergebnisse kommunikativer Prozesse 
handle, die sich digital nur sehr holprig vollziehen ließen. Die AfD schließe sich dem 
Philologen-Verband NRW daher dahin gehend an, dass Präsenzunterricht absoluten 
Vorrang genießen müsse und nur in äußersten Notfällen ausgesetzt werden dürfe. In 
diesem Zusammenhang spiele auch eine Rolle, dass man das Pandemiegeschehen 
seitens der AfD eher im Sinne eines Professor Dr. Hendrik Streeck als in dem anderer 
Virologen bewerte. 
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Wegen der Einbindung der Landesregierung in die Verhandlungen und Entscheidun-
gen auf Bundesebene, könne man hier vieles nicht ermöglichen. Man solle Maßstäbe 
für das Infektionsgeschehen festlegen, die in der Vorlage etwas diffus ausfielen. Mut-
maßlich wolle man das den Institutionen vor Ort überlassen, etwa den Schulleitungen 
oder den Gesundheitsämtern. Das könne man durchaus positiv bewerten, da die zu-
ständigen Akteure über genügend Entscheidungskompetenz und Tatkraft verfügten. 
Allerdings müsse man schon einige Regelungen treffen bzw. Vorgaben machen, um 
zu verhindern, dass panische Schulleiter beim Auftreten einzelner Fälle sofort ganze 
Schulen schlössen. 

Außerdem gelte es, die Organisation des Distanzunterrichts zu schärfen. Einige Sach-
verständige wollten in diesem Zusammenhang an die Leistungsbewertungen heran-
gehen. Auch wenn er selbst ein Befürworter derselbigen sei, müssten diese immer 
nachvollziehbar bleiben. Man könne Schülerinnen und Schüler nur für Dinge bewerten, 
die sie auch zu verantworten hätten. Leistungsnachweise eigneten sich unter diesem 
Umständen also eher für gelernte bzw. wiederholte und weniger für erarbeitete bzw. 
neu durchdachte Inhalte, da Letzteren – wie bereits erwähnt – ein kommunikativer 
Prozess der Lern- bzw. Leistungsgemeinschaft zugrunde liege. 

Sigrid Beer (GRÜNE) zeigt sich enttäuscht, dass das MSB trotz der teils massiven 
Kritik von Lehrer-, Schüler- und Elternverbänden im Rahmen des Gesprächs mit sach-
verständigen Gästen keine Anstalten mache, Modifikationen an der Vorlage vorzuneh-
men. 

Im Zusammenhang mit dem Konzept und den Modalitäten für den Distanzunterricht 
betrachte man eine Beteiligung der Schulkonferenz, und somit der Eltern- und Schü-
lerschaft, als unabdingbar. Das hänge auch damit zusammen, dass es sich bei Schul- 
bzw. Teilschulschließungen längst nicht mehr um theoretische Maßnahmen handle; 
man beachte, was derzeit in Bielefeld geschehe. Darüber hinaus müsse in den Schul-
konferenzen über den Fortbildungs- und Ausstattungsstand an den jeweiligen Schulen 
diskutiert werden. Es gehe schließlich auch um Qualitätsanforderungen und darum, 
was von den Schulen tatsächlich geleistet werden könne. Auch weil es aufseiten der 
Eltern wegen verschiedener Verlautbarungen sehr hohe Erwartungen gebe, die sich 
mit der Realität an den Schulen nicht in Einklang bringen ließen, müsse es einen Aus-
tausch geben. 

Zudem werde im Rahmen des Distanzunterrichts die Chancengleichheit nicht ausrei-
chend gewahrt, so gebe es etwa keine Regelungen bezüglich der verbindlichen Un-
terstützung von Kindern mit Förderbedarfen durch Schulbegleiter. Die angedachte Art 
und Weise der Leistungsbewertungen eigne sich nicht, da es an den Schulen in Nord-
rhein-Westfalen höchst unterschiedliche Lernausgangslagen gebe, die die Verord-
nung nicht hinreichend abbilde. Außerdem fehle es an der notwendigen curricularen 
Flexibilität, was man schon an den Unterbrechungen des Präsenzunterrichts erkennen 
könne. Allein wegen der Notwendigkeit des sachgerechten Lüftens müsse man die 
Unterrichtseinheiten im Herbst und Winter derartig beschneiden, dass von normaler 
Stundengestaltung bzw. von Regelunterricht keine Rede sein könne. Die Frage nach 
der Abgrenzung zum Hausaufgabenerlass sei bereits aufgeworfen worden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/1140 

Ausschuss für Schule und Bildung 30.09.2020 
80. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
In einer Zuschrift schildere eine Mutter die derzeitigen praktischen Probleme in drasti-
scher Weise: In der betroffenen Familie gebe es viele Personen mit erhöhtem Risiko 
im Zusammenhang mit COVID-19. Einem davon nicht betroffenen Sohn werde emp-
fohlen, zwar am Präsenzunterricht teilzunehmen, sich aber in der Familie zu isolieren, 
um so das Ansteckungsrisiko zu minimieren. – Die Verordnung müsse also Ausnah-
men zulassen, sodass es, wenn gefährdete Familienmitglieder existierten, Freistellun-
gen vom Präsenzunterricht geben könne. 

Frank Rock (CDU) bringt sein Erstaunen über die unterschiedlichen Schlussfolgerun-
gen zum Ausdruck, die man regelmäßig aus Anhörungen bzw. Gesprächen mit sach-
verständigen Gästen ziehe. Zwar habe es in der Tat Kritik gegeben, viele Teilnehmer 
hätten sich aber auch positiv geäußert. Auch wenn man sicherlich noch einige Verän-
derungen vornehmen könne, stimme die generelle Richtung der Verordnung, da sie 
Klarheit für alle Beteiligten bzw. Betroffenen schaffe. Zudem mache NRW als erstes 
Bundesland klare Vorgaben für das Lernen auf Distanz. 

Trotz der ständigen Kritik der Opposition gelänge es mithilfe der Lehrkräfte, der Schul-
leitungen und der Schulträger in der coronabedingten Sondersituation, die einen Re-
gelunterricht unmöglich mache, an fast 95 % der Schulen Präsenzunterricht zu ge-
währleisten, zudem liege der Anteil der dienstunfähigen Kolleginnen und Kollegen bei 
nur 3,5 %. Ermöglicht werde all das durch die Landesregierung bzw. das MSB, die 
auch mit der Verordnung einen richtigen Schritt einleiteten. 

Als ehemaliger Schulkonferenzvorsitzender vertrete er die Meinung, dass die Beteili-
gung an 99 % Prozent der Schulen in NRW mit den vorhandenen Mitteln gewährleistet 
werden könne. Die angeführten Schulen mit angeblich entmachteten Schulkonferen-
zen ohne Mitspracherecht kenne er nicht. 

Dass die Schülerinnen und Schüler Leistungsbewertungen in der derzeitigen Situation 
als Damoklesschwert betrachteten, könne er so nicht bestätigen. Seine eigenen Kinder 
jedenfalls lernten im Distanzunterricht fleißig und zielgerichtet und wollten auf das Ge-
lernte hin auch geprüft werden, schließlich gehöre das dazu. 

Bedauerlicherweise entspreche es Sigrid Beers (GRÜNE) Art der Politik in Krisenzei-
ten, Einzelfällen immer mit Verordnungen begegnen zu wollen. Bei rund 18 Millionen 
Einwohnerinnen und Einwohnern und 2,5 Millionen Schülerinnen und Schülern könne 
man aber nicht für jeden Einzelfall eine Verordnung erlassen, stattdessen müsse man 
für die erforderlichen Rahmenbedingungen sorgen. Die tatsächlich dramatische Situ-
ation der erwähnten Familie müsse vor Ort geregelt werden. Anne Deimel vom VBE 
habe ihm eben im Übrigen noch gesagt, das man viele Dinge auch innerhalb der Schul-
leitungen geregelt bekomme. 

Auch wenn es den regierungstragenden Fraktionen zustehe, die Arbeit der Landesre-
gierung zu verteidigen, müssten diese als Teil der Legislative nach Ansicht von Jo-
chen Ott (SPD) auch der Gewaltenteilung Genüge tun und die Exekutive kontrollieren, 
indem sie deren Vorhaben bzw. Maßnahmen gegebenenfalls hinterfragten oder sogar 
ablehnten. Nur so könnten die Abgeordneten von CDU und FDP ihre parlamentarische 
Rolle wirklich ausfüllen. 
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In diesem Fall hätten sogar die Vertreterinnen und Vertreter der Eltern von Schülerin-
nen und Schülern an Gymnasien – die in der Regel nicht durch sozialdemokratische 
Positionen auffielen – auf Unklarheiten hingewiesen. Zudem gebe es von Eltern nicht 
nur Beschwerden darüber, dass ihre Vorschläge unberücksichtigt blieben, sondern 
auch darüber, dass das nicht begründet werde. 

Um den Prozess zu beschleunigen, überlasse man die Ausgestaltung des Distanzun-
terrichts den Schulleitungen, wobei gleichzeitig auch die Eltern in der Bringschuld stün-
den. Hier könne ein Ansatzpunkt darin bestehen, aufeinander zuzugehen. 

Auch wenn man die Verordnung nicht in ihrer Gänze als falsch bezeichnen könne, 
dürfe man bedauern, dass die im Gespräch mit sachverständigen Gästen unisono vor-
getragene berechtigte Kritik nicht berücksichtigt worden sei, weshalb man der Landes-
regierung empfehlen müsse, eine entsprechende Überarbeitung zu erwägen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) hebt hervor, dass sie, anders als von Frank Rock (CDU) be-
hauptet, keinesfalls jedem Einzelfall mit Verordnungen begegnen wolle, vielmehr 
müsse die vorliegende Verordnung dergestalt geöffnet werden, dass man auf Einzel-
fälle angemessen reagieren könne. 

Die Schulleitungen jedenfalls sähen sich augenscheinlich nicht in der Lage, die not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen. Im Übrigen gebe es in Baden-Württemberg eine 
Regelung, die im Zusammenhang mit von Vorerkrankungen betroffenen Familien Dis-
tanzunterricht ermögliche. 

Vorsitzende Kirstin Korte vermutet, dass alle anwesenden Abgeordneten den fragli-
chen Brief erhalten hätten. Auch sie selbst habe sich damit befasst, vertrete aber die 
Auffassung, dass man Einzelfälle dort belassen solle, wo sie hingehörten. 

Franziska Müller-Rech (FDP) bezeichnet es als anstrengend, von Jochen Ott (SPD) 
immer wieder über Gewaltenteilung und die jeweiligen Aufgaben von Legislative und 
Exekutive belehrt zu werden. Im Übrigen könne man daraus, dass die regierungstra-
genden Fraktionen häufig mit der Regierung übereinstimmten, nicht ableiten, dass Ers-
tere ihre parlamentarische Rolle unzureichend ausfüllten und ihre Kontrollfunktion 
nicht wahrnähmen. 

Als „unisono“ könne man im Gespräch mit den sachverständigen Gästen lediglich die 
Aussage bezeichnen, dass es wichtig sei, dass eine rechtliche Grundlage für das Ler-
nen auf Distanz komme. Im Übrigen möge man berücksichtigen, dass man heute nicht 
über eine Handreichung bzw. Ausführungsbestimmungen, sondern über einen Verord-
nungsentwurf abstimme. 

Den erwähnten Brief nehme sie persönlich, wie wohl alle Anwesenden, sehr ernst, und 
man werde dem auch nachgehen. Dennoch könne sie kein Verständnis für das Vor-
gehen Sigrid Beers (GRÜNE) aufbringen, die nach Erhalt des Briefs offenbar nach 
einem Tagesordnungspunkt der heutigen Sitzung gesucht habe, in den sie ihn hinein 
fummeln könne. Einen Zusammenhang mit vorliegender Verordnung gebe es aber 
nicht. 
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Sollte man Lernen auf Distanz für einen längeren Zeitraum praktizieren müssen, könne 
man natürlich auch Leistungsbewertungen vornehmen; diesbezüglich müsse man sich 
auf das Worst-Case-Szenario vorbereiten. Im Übrigen habe man bereits während der 
Einschränkungen im Frühjahr besonders herausragende Leistungen bewertet, was 
durchaus gewürdigt worden sei. Die im Gespräch mit sachverständigen Gästen er-
folgte Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Leistungsbewertungen insgesamt könne 
man allerdings als deplatziert bezeichnen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) gibt an, das Protokoll des Gesprächs gründlich 
gelesen zu haben und stimmt ihrer Vorrednerin dahin gehend zu, dass einige der von 
den sachverständigen Gästen getätigten Aussagen zum Thema „Leistungsbewertun-
gen“ im Zusammenhang mit der Verordnung keine Rolle spielten. Der von Schülerin-
nen und Schülern gewünschten Rücknahme der Leistungsbewertungen werde man im 
Übrigen nicht nachkommen. 

Zweifelsohne gebe es bei den Schulleitungen und der Lehrerschaft pandemiebedingte 
Zusatzbelastungen. Fortbildungen für den Distanzunterricht bzw. dessen Verknüpfung 
mit dem Präsenzunterricht biete man bereits an und werde das auch weiterhin tun. 

Zwar könne man über eine Verordnung nicht jeden Einzelfall regeln, aber im vorlie-
genden Entwurf werde das von Sigrid Beer (GRÜNE) angesprochene Problem berück-
sichtigt; so besage § 3 Nr. 5: 

„Distanzunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes auch für ein-
zelne Schülerinnen und Schüler oder einen Teil der Schülerinnen und Schü-
ler erteilt werden.“ 

Mit dieser Formulierung werde ein sehr großes Spektrum von Fällen abgedeckt. Dar-
über hinaus hätten die Schulleitungen via SchulMail Informationen darüber erhalten, 
wie sie bei Erkrankungen bzw. schweren Verläufen, auch bei Familienangehörigen, 
mittels Attesten und Freistellungen agieren sollten. Auf Grundlage dessen könne man 
auf Fälle, wie den im fraglichen Brief geschilderten, reagieren. 

Den von Jochen Ott (SPD) gegebenen Hinweis zum Hausaufgabenerlass werde man 
berücksichtigen, wobei derartige Regelungen, wie auch weitere, die sinnvoll erschie-
nen, in die bereits auf den Weg gebrachte Handreichung aufgenommen werden könn-
ten. Im Übrigen beliefe sich die Zahl der bisherigen Abrufe für beide Handreichungen 
für allgemein- bzw. berufsbildende Schulen auf 331.000. 

Da es nicht zu den Aufgaben der Opposition gehören könne, die Arbeit der Landesre-
gierung zu loben, wolle sie das nun selbst tun: Als erstes Bundesland schaffe NRW 
einen solchen Rechtsrahmen. Auch mit den Handreichungen, die man der KMK zur 
Verfügung gestellt habe und die bei den anderen Bundesländern reißenden Absatz 
fänden, nehme man eine Vorreiterrolle ein. Insgesamt stehe NRW also gut da. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frakti-
onen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 
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5 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bundesminister des 

Auswärtigen und den Kultusministerinnen bzw. Kultusministern der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland zum Einsatz von Lehrkräften im deut-
schen Auslandsschulwesen und zum Gesetz über die Förderung Deutscher 
Auslandsschulen (Auslandsschulgesetz – ASchulG) (VwV ASchulG) 

Vorlage 17/3845 
Drucksache 17/10933 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Zuleitung der Vorlage an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend –, den Haushalts- und Finanzausschuss so-
wie den Unterausschuss Personal des Haushalts- und Finanz-
ausschusses am 10.09.2020; HFA votiert nicht; Zustimmung 
durch UAP) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) informiert darüber, dass die vorliegende Verwal-
tungsvereinbarung vom Bundesaußenminister und den Kulturministerinnen und -mi-
nistern der Länder in mehreren Verhandlungsrunden erarbeitet worden sei. 

Sie enthalte vor allem tragfähige Regelungen für beamtete Ortslehrkräfte, also einheimi-
sche oder im deutschen Sprachraum angeworbene deutschsprachige Lehrkräfte, die 
an schulischen Einrichtungen im Ausland unterrichteten. Diese vom Schulträger be-
zahlten Lehrkräfte stünden zwar in keiner rechtlichen Beziehung zur Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen, dort jedoch werde eine Datei vorgehalten, aus der die deut-
schen Auslandsschulen geeignete Ortlehrkräfte auswählen könnten. 

Zukünftig wolle der Bund in der Zeit der Beurlaubung für eine Tätigkeit an deutschen 
Auslandsschulen den hälftigen Versorgungszuschlag übernehmen. Für die erheblich 
kleinere Gruppe der unbefristet tarifbeschäftigten Ortslehrkräfte gebe es eine ver-
gleichbare Lösung, hier werde der Bund künftig die Hälfte der freiwilligen Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung übernehmen. 

Mit der Schließung dieser Versorgungslücke ende eine seit Jahren bestehende Un-
gleichbehandlung von Ortslehrkräften gegenüber Auslandsdienstlehrkräften. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 
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6 Rettet die Handschrift – eine Offensive für die menschliche Kommunikation 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7535 

Ausschussprotokoll 17/1076 (Anhörung vom 19.08.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung am 10.10.2019) 

Helmut Seifen (AfD) findet, dass man sich trotz der vielen Zeit, die man in die 
„Coronapandemieerzählung“ investiere, der an den Schulen auftretenden Probleme 
annehmen müsse. Genau das tue die AfD mit diesem Antrag, der im Übrigen aufzeige, 
dass man die drei ihre Rollen sehr unterschiedlich ausfüllenden Oppositionsparteien 
nicht miteinander gleichsetzen dürfe. 

Der Antrag fuße auf einem objektiven Problem praktisch-funktionaler Art, weise in sei-
nem Lösungsansatz aber weit darüber hinaus. Das Problem bestehe aus der zuneh-
menden und mittlerweile massenhaft auftretenden Unleserlichkeit der Handschrift. 
Wegen völliger Formlosigkeit der Grafeme und ihrer Verbindungen könnten Schriften 
teilweise weder vom Adressaten noch vom Schreiber selbst gelesen werden. Hinzu 
komme die Beschwerlichkeit bzw. Langsamkeit der Schreibvorgänge sowie die 
Schwierigkeiten damit, Schreibbewegungen zu automatisieren und im motorischen 
Gedächtnis zu behalten. Wegen dieser nicht automatisierten Schreibbewegungen ge-
stalte es sich problematisch, Gedanken während des Schreibens zu entwickeln. Das 
Unvermögen, die Schreibgeschwindigkeit zu erhöhen, führe dazu, bei Klausuren bzw. 
Tests nicht mithalten zu können. Darüber hinaus nähmen auch die Rechtschreibfehler 
zu. 

Um Gedanken zur Erleichterung des Verstehensprozesses fixieren zu können, bedürfe 
es einer gleichmäßigen und leserlichen Handschrift – diesbezüglich bestünde unter 
den Anwesenden vermutlich sogar Einigkeit. 

Noch vor Antragstellung gestartete Initiativen in dieser Sache wiesen darauf hin, dass 
dem Antrag keine ideologische Politik zugrunde liege, sondern dieser sich vielmehr 
Problemen und gravierenden Fehlentwicklungen widme, die Lehrkräfte und andere 
Fachleute identifiziert hätten. 

So habe eine von Maria-Anna Schulze Brüning, Lehrerin für die Fächer Französisch 
und Kunst an einer Gesamtschule in Hamm, initiierte Petition das Thema verstärkt ins 
öffentliche Bewusstsein gerückt. Die darin enthaltene Forderung, dass jedes Kind eine 
verbundene Handschrift lernen müsse, werde vielfach unterstützt. So zählten zu den 
Unterzeichnern der mittlerweile als „Siegener Erklärung“ bekannt gewordenen Petition 
unter anderem zahlreiche Germanisten der Universität Siegen sowie Heinz-Peter Mei-
dinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, und Rüdiger Käuser, Vorsitzender 
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der Westfälisch-Lippischen Direktorenvereinigung. In einem „ZEIT“-Artikel sei das 
Thema zudem von der Schriftstellerin Cornelia Funke behandelt worden. 

Aufgrund ihrer Beschäftigung mit dem Zusammenhang zwischen Bewegungsabläufen 
der Hand und den Linienführungen bei Grafemen könne die Kunstlehrerin Maria-Anna 
Schulze Brüning aufzeigen, dass die Schulausgangsschrift die besten Voraussetzun-
gen dafür biete, Grafeme flüssig, gleichmäßig, zusammenhängend und somit leserlich 
zu Papier zu bringen. Schleifen und Drehrichtungswechsel zu beherrschen, stelle eine 
der Voraussetzungen für eine gelungene und automatisierbare Verbundschrift dar. Die 
Forderung im Antrag nach der Lateinischen Ausgangsschrift revidierend, plädiere man 
den Fachleuten folgend nun für die Schulausgangsschrift. 

Neben dieser praktisch-funktionalen Ebene gebe es auch eine kognitiv-motorische. 
Aus den Neurowissenschaften wisse man, dass Bewegungen der Gliedmaßen in en-
ger Verbindung mit geistigen Prozessen stünden und sich diese gegenseitig befruch-
teten. Neben der Feinmotorik werde durch das Schreiben mit der Hand der Schrift-
spracherwerb gefördert, da sich die Buchstaben besser einprägten. Das Herausbilden 
einer Schreibhand sei für Kinder auf vergleichbare Weise förderlich wie das Spielen 
und Toben. Wegen der Auswirkungen auf bestimmte Gehirnareale bzw. -strukturen 
weise das Schreiben mit der Hand auch Parallelen zum Spielen eines Instruments auf. 
Eine fließende Handschrift, so Cornelia Funke, bringe die Gedanken zum Fliegen. 

Darüber hinaus gebe es eine pädagogisch-didaktische Ebene. Die Anhörung habe 
aufgezeigt, dass man die Voraussetzungen ändern und den Unterricht wieder stärker 
lehrergeleitet organisieren müsse. Das Vor- und Nachmachen spielten eine entschei-
dende Rolle; man brauche Übungsstrecken und – auch wenn einige Experten das be-
zweifelt hätten – Schönschrift. Der Pädagoge Georg Kerschensteiner habe in diesem 
Zusammenhang gesagt, dass es kein wertvolles Schaffen ohne ein erworbenes me-
chanisches Können gebe. – Können aber erwerbe man allein durch Üben, und Schön-
schreiben erziehe die Kinder zu Genauigkeit und helfe ihnen dabei, ein ästhetisches 
Empfinden zu entwickeln. Diese Auffassung verträten sowohl Maria-Anna Schulze 
Brüning als auch die als Sachverständige zur Anhörung geladene Heliane Ostwald. 

Die Äußerungen der Sachverständigen Anne Deimel und Professor Dr. Michael Be-
cker-Mrotzek habe er im Übrigen mit Verwunderung aufgenommen, das sie keine Lö-
sungen präsentiert, sondern stattdessen dafür plädiert hätten, so weiterzumachen wie 
bisher. – Das halte er für unverantwortlich, weshalb er empfehle, auf die angeführten 
Fachleute zu hören. 

Selbstverständlich müsse man davon ausgehen, dass die anderen Parteien auch die-
sen AfD-Antrag ablehnen würden, es bestünde aber die Hoffnung, dass es im MSB 
möglicherweise jemanden gebe, der die Bedenken aus der Lehrerschaft und die eben 
von ihm vorgebrachten Argumente berücksichtige. Immerhin habe das MSB schon 
häufiger Ideen der AfD aufgegriffen, weil diese den Schulen genützt hätten. Insofern 
bleibe er zuversichtlich, dass sich letztlich die Vernunft und die Praktikabilität durch-
setzen würden. 
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Insbesondere Professor Dr. Michael Becker-Mrotzek habe nach Ansicht von Sigrid 
Beer (GRÜNE) aufgezeigt, dass sich die von der AfD gezogenen Schlüsse und gefor-
derten Maßnahmen aus den zitierten Studien nicht herleiten ließen. Ein solches Manko 
wiesen AfD-Anträge im Übrigen häufiger auf. 

Der Grundschulverband NRW weise in seiner schriftlichen Stellungnahme auf Folgen-
des hin: 

„Zur Reflexion und Bewertung der Handschriften werden die Kriterien Form-
klarheit der Buchstaben, Leserlichkeit und Flüssigkeit (Geläufigkeit) heran-
gezogen.“ 

Außerdem werde dort im Zusammenhang mit dem Schreibtraining sowohl von Dikta-
ten als auch von Ziffernnoten abgeraten. 

Da der Antrag sich also nicht eigne, die Qualität in dieser Sache voranzubringen, 
könne man ihn nur als überflüssig bezeichnen. 

Bezugnehmend auf die Überschrift des Antrags weist Frank Rock (CDU) darauf hin, 
dass man nur retten könne, was untergehe. Das aber treffe auf die Handschrift ange-
sichts der diesbezüglichen Regelungen und Abläufe in den Grundschulen nicht zu. 

Franziska Müller-Rech (FDP) stimmt mit ihrem Vorredner dahin gehend überein, 
dass unklar bleibe, warum – und vor allem vor wem – die Handschrift gerettet werden 
müsse. 

Im Übrigen möge Helmut Seifen (AfD) sich der unangemessenen Kritik an Anne Dei-
mel, langjährige Schulleiterin und stellvertretende Vorsitzende des VBE NRW, enthal-
ten, immerhin habe er mit Heliane Ostwald ein AfD-Landesvorstandsmitglied als ver-
meintliche Expertin in das Hohe Haus geladen. 

In diesem Sinne wolle sie mit einem Zitat von Anne Deimel schließen: 

„Vorliegende Forderung ist aus Sicht des VBE deshalb absolut abwegig. 
Kinder wollen ernstgenommen werden, weshalb sie Unterricht erfahren wol-
len, der die Welt berührt, in der ihre Eltern und die anderen Erwachsenen 
leben – und das ist die Welt der Druckschrift. 

Schönschreibschrift als losgelöstes Fach ist in keiner Weise mehr zeitge-
mäß. Man kann zwar sagen, dass es wunderbar wäre, wenn man die Zeit 
hätte, Schönschrift zu üben, es ist aber eben eindrücklich dargelegt worden, 
dass es entscheidend ist, dass die Kinder Umgang mit Stift und Papier ha-
ben.“ 

Diese Worte brächten es auf den Punkt und machten deutlich, dass es sich um einen 
rückwärtsgewandten Antrag handle, mit dem man versuche, wie auch immer geartete 
Befürchtungen zu wecken – genau wie Sigrid Beer (GRÜNE) müsse sie ihn daher als 
überflüssig bezeichnen. 
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Helmut Seifen (AfD) zeigt sich überrascht, dass seine Vorrednerin so viel „Gift“ in die 
Debatte einbringe, worauf Frank Müller (SPD) mit dem Zuruf reagiert, dass das aus-
gerechnet „der Experte für schleichendes Gift“ sagen müsse. 

Im Übrigen verbitte er, Helmut Seifen (AfD), sich die unselige Expertenbeschimpfung, 
immerhin könne Heliane Ostwald mehrere Jahrzehnte Berufserfahrung vorweisen und 
setze sich – wie auch im heutigen Gespräch mit sachverständigen Gästen wieder – in 
sehr differenzierter Weise mit Unterricht und Erziehung auseinander. Ihre politische 
Tätigkeit dürfe man ihr angesichts der Tatsache, dass es sich beispielsweise bei Jo-
chen Ott (SPD) um einen vormaligen Gesamtschullehrer handle, nicht vorwerfen. 
Seine eigene Kritik an Anne Deimel sei insofern legitim, als dass er sich damit auf ihre 
Ausführungen beschränkt habe. 

Insgesamt empfände er die Äußerungen seiner Vorrednerin als „niveaulos und unter-
irdisch“. Auf die Ermahnung der Vorsitzenden Kirstin Korte, Vorsicht bei der Wort-
wahl walten zu lassen, erwidert Helmut Seifen (AfD) dass er diese unsäglichen, der 
Sache nicht dienlichen Vorwürfe habe zurückweisen müssen. 

Auch wenn das Konzept, dass Kinder sich der Lebenswelt selbstbestimmt annähern 
sollten, prinzipiell Sinn ergebe, müsse man unterscheiden, was sie eigenständig lernen 
könnten und was nicht. Letzteres gelte für bestimmte Bewegungsabläufe, die man be-
herrschen müsse, um Verbindungen zwischen den Buchstaben der Grundschrift her-
zustellen. Auch Schwimmer oder Klavierspieler bekämen einige Bewegungsabläufe 
beigebracht, da sie sich diese wegen ihrer Komplexität nicht eigenständig aneignen 
könnten. 

Mit der Formulierung „Rettet die Handschrift“ in der Überschrift des Antrags wolle man 
darauf hinwirken, sich genau dieser Probleme anzunehmen – das einfach abzutun, 
zeuge von Ignoranz. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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7 Schulpolitische Halbzeitbilanz: Die Landesregierung ist noch nicht in ihrer 

Regierungsverantwortung angekommen. Sie sollte endlich anfangen, zu re-
gieren! 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8425 

Ausschussprotokoll 17/1079 (Anhörung vom 19.08.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung am 23.01.2020) 

Jochen Ott (SPD) bezeichnet den Antrag – dem man im Übrigen nur zustimmen 
könne – als „super“, womit er Heiterkeit und Lachen hervorruft. 

Angesichts der durch die Coronapandemie aufgezeigten und auch von sämtlichen Ver-
bänden einhellig beschriebenen Schwächen des Schulsystems mache es Sinn, eine 
Enquetekommission auf den Weg zu bringen. Drei Jahre nach der Wahl führe es zu 
nichts, Einzelnen die Schuld zuzuweisen, zumal die während der vergangenen 20 
Jahre zuständigen Ministerinnen insgesamt vier verschiedenen Parteien angehört hät-
ten. 

Auch wenn die Schulpolitik viele Ansatzpunkte für Auseinandersetzungen böte, be-
rührten drei Viertel der Themen weniger ideologische als vielmehr organisatorische 
bzw. konzeptionelle Aspekte. Daher möge man den Forderungen der Gewerkschaften 
und der Elternvertreter folgen, in bestimmten Bereichen Richtungsentscheidungen zu 
treffen, die über einzelne Legislaturperioden hinausreichten. Das baldige Auslaufen 
des Schulkonsens biete Gelegenheit, gemeinsame Entscheidungen mit Blick auf Her-
ausforderungen wie Digitalisierung, Ganztag oder Inklusion zu treffen. Auch wenn man 
einen solchen Prozess nur schwerlich aus der Opposition heraus starten könne, sei 
man nichtsdestotrotz von seiner Notwendigkeit überzeugt. 

Der eingangs gemachte Scherz zeigt nach Ansicht von Helmut Seifen (AfD) die 
Leichtfertigkeit auf, mit der sein Vorredner Schulpolitik betreibe, da er sich damit über 
das lustig mache, was er selbst angerichtet habe. Die im Antrag geäußerte Kritik teile 
er nicht, weshalb er sowohl Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) als auch Frank Rock 
(CDU) bitte, anzuerkennen, dass man seitens der AfD eine andere Art der Oppositi-
onspolitik betreibe. Das könne man auch daran erkennen, dass seine Fraktion Korrek-
turen der schlimmsten von der rot-grünen Regierung begangenen Fehler immer mit-
getragen habe. Allerdings müsse man dem MSB hier mangelnden Mut vorwerfen, der 
wohl in der Angst vor schlechter Presse bzw. vor dem Vorwurf, den Schulkonsens 
verraten zu haben, begründet liege. 

Auch die zwischen 2005 und 2010 in Regierungsverantwortung gewesene schwarz-
gelbe Koalition müsse sich Vorwürfe gefallen lassen. Bei G8/G9 habe man 
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dankenswerterweise die Kurve gekriegt. Was die Inklusion angehe, seien allerdings in 
den Jahren 2008, 2009 und 2010 von Schwarz-Gelb Dinge auf den Weg gebracht 
worden, die zu völligem Wildwuchs geführt und es Rot-Grün ermöglicht hätten, Kinder 
mit Förderbedarf als Verfügungsmasse für die ideologisch motivierte Durchsetzung ei-
ner verschrobenen Ansicht vom Lernen zu verwenden. 

Die Ansetzung von Englisch ab Klasse 3 befürworte seine Fraktion, auch wenn sie 
einen noch späteren Zeitpunkt bevorzugen würde. Ebenfalls positiv bewerte man die 
Einstampfung der Förderempfehlung. Man teile ausdrücklich die Ansichten der Vertre-
terin des Philologen-Verbands sowie die des Vertreters des Landesverbands der El-
tern und Förderer sprachbehinderter Kinder und Jugendlicher. 

Überhaupt nicht nachvollziehen könne man die Ausführungen seitens des Grundschul-
verbands. Obwohl diese Schulform wie keine andere unter der rot-grünen Tabula-rasa-
Schulpolitik leiden müsse und die Grundschullehrerinnen und -lehrer um die tagtägli-
chen Zumutungen wüssten, agiere man dort als Sprachrohr für SPD und Bündnis 
90/Die Grünen und betreibe Verrat an den eigenen Schulen bzw. Kollegien. Vor allem 
erschüttere, wie wenig man dabei an die Schülerinnen und Schüler denke, die die Zer-
störung der damaligen Grundschulstruktur am härtesten getroffen habe. 

Möglicherweise müsse noch mehr passieren, damit es endlich zu wirklichen Änderun-
gen komme. Da das Einschlagen eines neuen Kurses aber einige Zeit in Anspruch 
nehme, möge das MSB endlich tätig werden. Wenn die Richtung gestimmt habe, sei 
die AfD bisher immer gefolgt. 

Frank Rock (CDU) ist der Ansicht, dass dieser Antrag, wie schon andere vor ihm, vor 
allem dazu diene, nach außen hin den Eindruck zu erwecken, dass die Schulpolitik am 
Boden liege; schon die Überschrift – die man nur als Hohn bezeichnen könne – mache 
das deutlich. 

Auch wenn Jochen Ott (SPD) behaupte, dass drei Viertel der Schulpolitik von Ideologie 
unberührt blieben, treffe seiner eigenen Wahrnehmung nach eher das Gegenteil zu. 
Immer wenn die Opposition, insbesondere Sigrid Beer (GRÜNE), vorgeblich zum Dia-
log bereit, eine Hand ausstrecke, schlage sie einem mit der anderen ins Gesicht. Unter 
anderem aus diesem Grund komme die von Jochen Ott (SPD) vorgeschlagene En-
quetekommission derzeit nicht infrage.  

Dass der Antrag jeglicher Grundlage entbehre, erkenne man, wenn man das bisher 
von der Koalition Erreichte rekapituliere. In einem ruhigen Verfahren habe man sich 
unter Beteiligung der Verbände und der Elternvertreter um G8/G9 gekümmert und da-
für auch die finanziellen Grundlagen geschaffen. Letzteres könne man von der Inklu-
sionspolitik der Vorgängerregierung im Übrigen nicht behaupten. 

Weitere Versäumnisse von Rot-Grün gebe es im Bereich der Studienplätze für Son-
derpädagogik und Grundschullehramt, weshalb Schwarz-Gelb deren Anzahl in einem 
seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen Ausmaß erhöhe. 

Im Zusammenhang mit der Lehrerflaute habe man über 2.800 Seiteneinsteigerinnen 
und Seiteneinsteiger ins Schulsystem geholt, ohne die die Auswirkungen der missli-
chen Planungen der vorherigen Regierungen noch stärker zutage treten würden. 
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Die Schulsozialarbeit sei durch die derzeitige Landesregierung dauerhaft gesichert 
worden, und die Zahl der sozialpädagogischen Fachkräfte an den Schulen habe sich 
verdreifacht. Seit zwei Jahren werde in diesem Zusammenhang während der Schu-
leingangsphase hervorragende Arbeit geleistet. 

Der mittlerweile verankerte Masterplan Grundschule werde in den nächsten Jahren 
finanziell ausgebaut und somit zum Erfolg geführt. Die meisten Grundschulen zeigten 
sich übrigens sehr zufrieden mit der Fokussierung auf die Stärkung von Rechtschrei-
bung und Mathematik. 

Seit mittlerweile drei Jahren baue man den OGS-Bereich aus und sichere Plätze. Wei-
tere Prioritäten setze man mit der Agenda zur Stärkung der beruflichen Bildung. 

Da Sigrid Beer (GRÜNE) häufig betone, dass es darauf ankomme, wie viel man inves-
tiere: Allein in den ersten drei Jahren der laufenden Legislaturperiode habe man über 
drei Milliarden Euro oder 12 % mehr in das Bildungssystem investiert. 

Auf Sigrid Beers (GRÜNE) Ankündigung, nicht nur auf den vorliegenden, sondern 
auch auf den folgenden Antrag eingehen zu wollen, reagiert Vorsitzende Kirstin 
Korte mit der Aufforderung, sich an die Tagesordnung zu halten, woraufhin Sigrid 
Beer (GRÜNE) erwidert, dass es doch gut wäre, wenn man so einen Wortbeitrag ein-
sparen könne, zumal beide Anträge im Prinzip die gleiche Stoßrichtung aufwiesen. 

Zwar befürworte man, dass bei den Investitionen nachgelegt werde, das werde aber 
durch die Coronapandemie forciert und teilweise mittels des Rettungsschirms finan-
ziert, weshalb in diesem Zusammenhang keinesfalls das ganz große Rad gedreht 
werde. 

An den Schulen gelinge keine friktionslose Umsetzung, vielmehr werde das Zerwürfnis 
mit den Schüler-, Eltern- und Lehrerverbänden größer. Das dort vorherrschende Ge-
fühl, nicht gehört bzw. nicht ernst genommen zu werden, lasse sich mit Geld nämlich 
nicht beseitigen. Im Zusammenhang mit der Coronapandemie könne man nicht mehr 
von Kommunikationspannen, sondern nur noch von Kommunikationsunfähigkeit spre-
chen, und die Kultur des Miteinanders habe, ausgehend vom MSB, deutlich gelitten. 
Allerdings trügen dazu auch die Koalitionsfraktionen bei, indem sie Experten, die an-
ders als erwartet aufträten, signalisierten, sie künftig nicht mehr laden zu wollen. 

Angesichts dieser Entwicklungen würde es Sinn machen, sich zusammenzusetzen, 
um gemeinsam über Konzepte bzw. mögliche Umsetzungen zu sprechen. 

Mit Blick auf die „polemische“ Überschrift des Antrags gibt Franziska Müller-Rech 
(FDP) an, die Aussage Jochen Otts (SPD), dass es bei den meisten schulpolitischen 
Themen keinesfalls um Ideologie gehe, nicht ernst nehmen zu können; diese Einschät-
zung werde durch die Ausführungen Sigrid Beers (GRÜNE) noch bestärkt. Im Übrigen 
zeige Letztere dadurch, dass sie verschiedene Themen vermische, zum wiederholten 
Mal, dass Tagesordnungen für sie lediglich Empfehlungscharakter hätten. 

Die Sachverständigen jedenfalls hätten in der Anhörung zum Antrag nicht bestätigt, 
dass die Landesregierung erst noch anfangen müsse, zu regieren, vielmehr seien viele 
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Bereiche angesprochen worden, in denen es vorangehe. Dazu zählten unter anderem 
die unternommenen Anstrengungen zur Beseitigung des von der rot-grünen Vorgän-
gerregierung hinterlassenen Lehrkräftemangels; die diesbezüglichen Maßnahmenpa-
kete hätten die Expertinnen und Experten durchaus gewürdigt. 

Gute Bewertungen gebe es von den Experten auch für die Neuausrichtung der Inklu-
sion. So habe Birgit Ahrnke, die im Gemeinsamen Lernen an einer Gesamtschule un-
terrichte, hervorgehoben, dass die Förderschulen gerettet worden seien und die Um-
setzung der Inklusion nicht auf ideologische, sondern vielmehr auf pragmatische 
Weise erfolge. 

Der Vorwurf, dass man statt an einer Einführung eines schulscharfen Sozialindexes 
zu arbeiten, nur in Sachen Talentschulen tätig werde, sei ebenso entkräftet worden 
wie der, dass es sich bei der G8/G9-Umstellung lediglich um ein Reförmchen handle; 
Letztere sei von Frank Langner gar als „Mammutanstrengung, die an den Gymnasien 
gelungen ist“ bezeichnet worden. – Man könne nicht wegdiskutieren, dass das ent-
sprechende Gesetz ohne Gegenstimme verabschiedet worden sei und man damit eine 
lange schwelende, auch den Wahlkampf prägende Debatte beendet und die Schul-
landschaft somit befriedet habe. 

Die Forderung aus dem Antrag, eine Expertenkommission zur Zukunft der schulischen 
Bildung auf den Weg zu bringen, sei in der Anhörung nicht befürwortet, noch nicht 
einmal angesprochen worden. 

Insgesamt könne man der SPD also dafür danken, dass sie der Koalition mit diesem 
Antrag auf eine Halbzeitbilanz die Möglichkeit eröffnet habe, die bisherigen Erfolge in 
der Schulpolitik zu präsentieren. Zudem versichere sie, dass man in den erwähnten 
Bereichen weiter aktiv sein werde. 

Frank Rock (CDU) gibt an, sieben Jahre lang unter der ideologiegeprägten Politik der 
vorherigen Regierung gelitten zu haben und meint, dass die derzeitige Regierung ei-
niges deutlich besser mache. 

Sigrid Beer (GRÜNE) nutze ihr großes Wissen, um Informationen zu irgendeinem 
Sachverhalt in den Raum zu stellen und dann abzuwarten, was geschehe. Sie agiere 
stets mit „Halbwahrheiten“ und schüre dadurch Unsicherheit. Insbesondere die Gra-
benkämpfe zwischen Befürwortern des gegliederten Schulsystems und denen der in-
tegrierten Schulen uferten durch ihre Form der Politik derart aus, dass Kommunikation 
unmöglich werde. Das empfände er als jemand, der gegenüber allen Schulformen auf-
geschlossen sei, als sehr schade. 

Einem Experten, der sich öffentlich wünsche, dass die derzeitige Landesregierung ab-
gewählt werde, dürfe er im Übrigen durchaus sagen, dass er persönlich lieber nicht in 
einen Dialog mit ihm eintreten wolle. Bei den diesbezüglichen Behauptungen Sigrid 
Beers (GRÜNE) handle es sich wieder einmal um eine „Nebelkerze“. 

Obwohl in dieser Sache schon einiges gesagt worden sei, kündigt Ministerin Yvonne 
Gebauer (MSB) an, einige Daten und Zahlen nennen sowie ihre persönliche Sicht-
weise schildern zu wollen. Man habe in dieser Legislaturperiode schon vieles erreicht, 
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anderes aber befinde sich noch im Fluss, wobei sich das Tempo coronabedingt ver-
ändere. 

Als Ministerin beschränke sie sich nicht darauf, die von Amts wegen turnusmäßig an-
stehenden Gespräche zu führen, sondern nutze insbesondere in Zeiten der Corona-
pandemie weitere Gelegenheiten, um sich in unterschiedlichen Zusammensetzungen 
mit Elternvertretern, Schulleitungen sowie Kommunal- und Verbandsvertretern inten-
siv auszutauschen. Angesichts der großen Bandbreite der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zeigten sich natürlich nicht immer alle von ihnen mit den Ergebnissen dieser 
Gespräche zufrieden. So stießen die Wünsche der Eltern für ihre Kinder teilweise auf 
Unverständnis bei den Schulleitungen – umgekehrt gelte das gleiche. Etwaige Kritik 
nehme man sehr ernst und gegebenenfalls bessere man auch entsprechend nach. 

Sigrid Beer (GRÜNE) möge zwischen Haushalts- und Rettungsschirmmitteln unter-
scheiden. Generell festige sich der Eindruck, dass es ihr nicht darum gehe, Gemein-
samkeiten zu finden und lose Enden zusammenzuführen, sondern vielmehr darum, zu 
verunsichern und zu spalten. Damit unterscheide sie sich im Übrigen, zumindest in 
diesem Zusammenhang, von der SPD. Zudem vermische sie unterschiedliche und un-
zusammenhängende Tatbestände, womit sie unseriöserweise die Tagesordnung ig-
noriere, auf die man sich im Vorfeld verständigt habe. 

Die schwarz-gelbe Landesregierung habe bis zum 1. August 2020 Mittel für über 
20.000 zusätzliche Plätze im Ganztag bereitgestellt. Seit 2017 seien die Mittel für den 
Offenen Ganztag, die auch der Qualitätssteigerung zugutekämen, um rund 110 Millio-
nen auf 564 Millionen Euro im Haushalt 2020 erhöht worden. 

Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Inklusion setze man als erste Landes-
regierung Qualitätsstandards, wobei man im Rahmen der Abfragen peinlich genau auf 
deren Einhaltung an den Schulen vor Ort achte. 

Ebenfalls als erste Landesregierung habe man sich einen Überblick verschafft, welche 
Schulen Gemeinsames Lernen anböten, da man in der Sekundarstufe I die Ressour-
cen bündeln müsse. Auf Grundlage einer neuen Steuerungs- und Ressourcensyste-
matik schaffe man bis zum Schuljahr 2024/2025 rund 6.000 Stellen mehr für das Ge-
meinsame Lernen als von der Vorgängerregierung ursprünglich eingeplant. Der Mas-
terplan Grundschule sehe für die kommenden Jahre eine Erhöhung der Anzahl der 
Stellen für das Gemeinsame Lernen um rund 1.000 vor; 800 bis zum Schuljahr 
2024/2025, danach 200. Beginnend ab dem Schuljahr 2021/2022 werde man dafür bis 
zum Jahr 2025 rund 138 Millionen Euro investieren. Zudem plane man zumindest für 
die Kollegien aller zweizügigen Grundschulen Lehrkräfte für sonderpädagogische För-
derung fest mit ein. 

Der Masterplan Grundschule, über den im Vorfeld vielfach mit Grundschulen gespro-
chen worden sei, habe auch deshalb so lange auf sich warten lassen, weil gute Dinge 
eben ihre Zeit bräuchten. Die in den vergangenen Wochen mit dem Hauptpersonalrat 
Grundschule geführten Gespräche ließen jedenfalls eine positive Resonanz erkennen. 

Der Masterplan Grundschule umfasse sieben Handlungsfelder, wobei es nicht um 
Geld, sondern um inhaltliche Qualität gehe. Der Unterricht solle auf das Wesentliche 
konzentriert und das fachliche Lernen intensiviert werden. Die Übergänge von den 
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Grundschulen an die weiterführenden Schulen wolle man gelingend gestalten. Die Ko-
operation von Jugendhilfe und Schulen werde man stärken. Mittels der Stellen verbes-
sere man die personellen und mittels der Investitionen die sächlichen Rahmenbedin-
gungen. Außerdem ermögliche man – dem Motto „kurze Beine, kurze Wege“ folgend – 
wohnortnahes Gemeinsames Lernen. Darüber hinaus strebe man weitere Maßnah-
men zur Unterstützung bzw. Entlastung der Grundschulen und deren Lehrkräfte an. 
Insgesamt sehe man für die angeführten Bausteine zur Umsetzung des Masterplans 
Grundschule bis 2025 mehr als 718 Millionen Euro vor. 

Im Zusammenhang mit der verbesserten Qualifizierung für Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteiger unterbreite man das Angebot eines Senior-Mentorings, das an den 
Grundschulen bereits sehr positiv angenommen werde und nach einer Weiterentwick-
lung auch für andere Schulformen zur Verfügung stehen solle. Das Konzept der päda-
gogischen Einführung habe man bereits weiterentwickelt. So gelte für Seiteneinstei-
ger, die ab dem 1. November 2020 an Grundschulen bzw. an PRIMUS-Schulen für die 
Primarstufen eingestellt würden, der neu gefasste Erlass zur pädagogischen Einfüh-
rung für Lehrkräfte. Dieser ermögliche mittels fachlicher und überfachlicher Seminare 
sowie weiterer Unterstützungsangebote einen durch Ausbilderinnen und Ausbilder be-
gleiteten sukzessiven Einstieg in den eigenverantwortlichen Unterricht. 

Mit den 60 in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebrachten Talentschulen werde man 
Maßnahmen erproben, um die zu Recht immer wieder eingeforderte Chancengerech-
tigkeit im Bildungssystem zu erhöhen. 

Zudem sei man die Einführung des Sozialindexes angegangen – das werde aber unter 
einem anderen Tagesordnungspunkt thematisiert. 

Sigrid Beer (GRÜNE) bringt ihre Erwartung zum Ausdruck, dass bei personellen Ver-
änderungen allen Verbänden wieder uneingeschränkt Gesprächspartner zur Verfü-
gung stehen würden, auch seitens der CDU-Fraktion. Zudem vertrete sie die Auffas-
sung, dass es nicht zu den Aufgaben von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) gehöre, 
Zensuren an Abgeordnete zu vergeben. 

Auch in Zukunft werde man über die unterschiedliche Wahrnehmung aufseiten der 
Adressaten, etwa der Verbände, reden müssen. Selbst wenn man Geld in die Hand 
nehme, führe das nicht zu Ruhe in der Fläche, vielmehr würden bestimmte Dinge nicht 
geregelt, und es träten ganz erhebliche Defizite zutage, nicht nur wegen der Art der 
Kommunikation, sondern auch wegen der des Handlings. 

Trotz einiger sehr konstruktiver Anträge gebe es offensichtlich keine Bereitschaft, über 
diese auch nur nachzudenken. Das unterscheide die derzeitige von der vorherigen 
Legislaturperiode; dieser Unterschied betreffe vor allem die CDU-Fraktion, die im Ge-
gensatz zu FDP-Fraktion Partner beim Schulkonsens gewesen sei. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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8 Bildungsgerechtigkeit herstellen und Lehrkräftemangel gemeinsam be-

kämpfen – Alle Akteure an einen Tisch! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7541 

Ausschussprotokoll 17/1011 (Anhörung vom 20.05.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend –, den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend, den Haushalts- und Finanzausschuss sowie den Wis-
senschaftsausschuss am 10.10.2019; Ablehnung durch AFKJ, 
HFA und WissA) 

Jochen Ott (SPD) wünscht Frank Rock (CDU), dass er in seiner künftigen Rolle als 
Landrat die Kraft finden möge, auch mit denjenigen Menschen ins Gespräch zu kom-
men, die ihn scharf kritisierten oder sogar als für das Amt ungeeignet betrachteten. Er 
könne aus eigener schmerzhafter Erfahrung berichten, dass auch Vertreter eigentlich 
nahestehender Vereinigungen manchmal Dinge sagten, die man eigentlich nicht hören 
wolle. Dennoch stünde man als Abgeordneter bzw. Amtsträger in der Pflicht, auch mit 
diesen Menschen zu sprechen. 

Mit Bestürzung nehme er zur Kenntnis, dass der Begriff „runder Tisch“ zunehmend 
eine negative Konnotation erhalte, da es sich angeblich um ein Format handle, bei 
dem man sich zwar zusammensetze, aber dann nichts weiter geschehe. – Das zumin-
dest sei sowohl in der Anhörung als auch in den Ausführungen Franziska Müller-Rechs 
(FDP) durchgeklungen. Er selbst aber habe ein vollkommen anderes Verständnis von 
runden Tischen, immerhin seien an solchen im Zuge der deutschen Wiedervereinigung 
Übergänge organisiert und schwere Entscheidungen getroffen worden. 

Im Hinblick auf die bundespolitischen Großwetterlagen müsse man sich Gedanken 
darüber machen, wie man Lagerbildung überwinden und stattdessen gemeinsame Po-
sitionen finden könne. In Zukunft werde es nämlich auch kommunal- und landespoli-
tisch immer bunter, was Mehrheitsbildungen erschwere. 

Der vorliegende Antrag stamme vom Oktober 2019 und befinde sich somit seit fast 
einem Jahr in der parlamentarischen Befassung, woraus man niemandem einen Vor-
wurf machen könne, da das vor allem mit der Coronapandemie zusammenhänge. Die 
Koalition könne aber nicht behaupten, dass allenthalben die Ansicht vorherrsche, dass 
Schwarz-Gelb kompetenter agiere als Rot-Grün, vielmehr gebe es bei den Akteuren 
die verbreitete Erkenntnis, dass Schulpolitik einem riesigen Tanker ähnle, den man 
nur schwer umsteuern könne. Man solle die Ursachen für den Lehrkräftemangel nicht 
in den vergangenen fünf oder zehn Jahren suchen, schließlich wisse man seit von 
Humboldt um die Schweinezyklen bei der Lehrereinstellung, die sich zudem durch alle 
politischen Systeme Deutschlands zögen. 
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Daher schlage man vor, gemeinsam zu schauen, was man verändern könne, ohne 
dadurch Proteste im Land zu provozieren. Keinesfalls aber dürfe die Landesregierung 
dem Lehrkräftemangel mit einer Verkürzung der Lehrerausbildung auf ein Jahr begeg-
nen, da viele Lehrer schon jetzt nur über eine unzureichende Ausbildung verfügten. 
So müssten sie unter anderem bezüglich der Digitalisierung fitter werden, schließlich 
gehe es nicht nur darum, die jeweiligen Geräte ein- und ausschalten oder Messenger-
dienste benutzen zu können. Weitere Probleme gingen mit der zunehmenden Hetero-
genität der Klassen einher. Darüber hinaus gebe es Gerichtsurteile zu Legasthenie 
und Dyskalkulie, in denen die Berücksichtigung der wissenschaftlichen Expertise aus 
dem Gesundheitsbereich bzw. die Schaffung einer entsprechenden Rechtsgrundlage 
gefordert werde. 

Um im Zusammenhang mit dem Lehrermangel eine gemeinsame Lösung zu finden, 
müsse man unter anderem folgende Aspekte berücksichtigen: das Gutachten von Pro-
fessor Dr. Klaus Klemm, die Berufskollegs, die Sekundarstufe I, die engen Ressourcen 
im Bereich der Grundschullehrkräfte, die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger. 
Ein etwaiger runder Tisch in dieser Sache dürfe sich dann aber in der Tat nicht auf 
bloße Zusammenkünfte beschränken, sondern müsse zu konkreten Vereinbarungen 
führen. Das würde im Übrigen auch im Interesse von Ministerin Yvonne Gebauer 
(MSB) sein, da eine Ministerin immer davon profitiere, wenn sie sagen könne, das 
Parlament hinter sich zu haben. 

Eine Zusammenarbeit böte sich zudem für den Bereich der Lehrkräftefortbildung an, 
da hier in den kommenden zehn Jahren gewaltige Herausforderungen anstünden, für 
deren Bewältigung man einen langen Atem brauche und sich vielleicht sogar über Le-
gislaturperioden hinweg verständigen müsse. 

Helmut Seifen (AfD) erkennt an, dass sein Vorredner unter einem runden Tisch mehr 
als einen bloßen Stuhlkreis verstehe, steht dem Format aber dennoch skeptisch ge-
genüber, da es sich bei der Bildungspolitik um eines der komplexesten Themenfelder 
handle, über das man im Landtag zu entscheiden habe. Angesichts der divergierenden 
Menschen-, Gesellschafts- und Freiheitsbilder sowie der unterschiedlichen Vorstellun-
gen davon, wie Unterricht und Erziehung funktionieren sollten, könne ein runder Tisch 
nur schwerlich zielführend sein. 

Daher biete es sich an, wie auch schon in den vergangenen hundert Jahren zu verfah-
ren und Bildungsexperten zur Erarbeitung heranzuziehen. Im Anschluss könne man 
mit den Vertreterinnen und Vertretern von Schulen, Universitäten und Verbänden, bei 
denen es sich ebenfalls um Fachleute handle, darüber diskutieren. 

Um die sich stetig verschlechternde Situation zu verbessern, empfehle und verwende 
das MSB Werkzeuge, die allenfalls als Hilfsmittel dienen, aber keinesfalls eine Struk-
turreform herbeiführen könnten. Es gelte, die Frage zu beantworten, warum man 2020 
schlechter dastehe als beispielsweise 2005. Lediglich an der Geburtenrate könne es 
jedenfalls nicht liegen, also müsse man die Wirkung der ergriffenen Maßnahmen über-
prüfen. 
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Die Abschaffung der Pädagogischen Hochschulen und die Einbeziehung der Lehrer-
ausbildung in den Bologna-Prozess hätten die bekannten Folgen nach sich gezogen. 
Aus der Verpflichtung für jeden angehenden Grundschullehrer, Deutsch und Mathe-
matik zu studieren, resultierten außerordentlich hohe Abbrecherquoten. Aufgrund der 
Auflösung der Förderschulen werde das entsprechende Studium nicht mehr so ange-
nommen wie zuvor. Bei der Einleitung der Strukturreform im Jahr 2009 habe man nicht 
über die Folgen für die Ausbildung nachgedacht. Das Referendariat sei auf 18 Monate 
verkürzt und die Praxissemester eingeführt worden, wobei die Kolleginnen und Kolle-
gen nicht wüssten, was sie da tuen sollten. Man mache an den Universitäten zuguns-
ten der Praxis Abstriche bei der fachlichen Expertise. Natürlich brauche es Praxis, aber 
zunächst müsse man wissen, was man in der Praxis überhaupt anwenden könne. 

Im vergangenen Jahrzehnt habe man sich von einigen wenigen Bildungswissenschaft-
lern ins Abseits führen lassen, weshalb man nun umsteuern müsse. Das gehe natürlich 
nicht von heute auf morgen, und eine plötzliche Abkehr vom Bologna-Prozess lasse 
sich nicht verwirklichen – auch wenn er persönlich sich das wünschen würde. Man 
müsse vorsichtig vorgehen und alle Betroffenen mitnehmen. 

Es bestünde beispielsweise durchaus die Möglichkeit, bei der Grundschullehrerausbil-
dung die Pflichtkombination Deutsch und Mathematik aufzulösen. Außerdem könne 
man die Zahl der Studienplätze noch stärker erhöhen als bereits geschehen. Vor allem 
aber müsse man die Arbeitsbedingungen an den Schulen verbessern. Dabei gehe es 
nicht um Ausgrenzung, sondern darum, Lerngruppen zu ermöglichen, in denen alle 
Beteiligten vernünftig lernen könnten und auch noch Spaß daran hätten. 

Martina Hannen (FDP) erinnert daran, dass sich in der Anhörung kein Sachverstän-
diger für einen runden Tisch ausgesprochen habe, von lehrer nrw sei er sogar glattweg 
abgelehnt worden. Wenn man runde Tisch inflationär bewerbe, würden sie zunehmend 
als Einladung zum Abwarten und Nichtstun verstanden – für die Beseitigung des 
Lehrermangels brauche man jedenfalls keinen. 

Das von der schwarz-gelben Koalition bisher Bewerkstelligte werde durch die Bank 
weg honoriert – in eine ähnliche Richtung weise im Übrigen die gerade gezogene po-
sitive Halbzeitbilanz. 

2018/2019 habe man 1.169 Stellen besetzt und 666 Seiteneinsteigerinnen und -ein-
steiger in die Grundschulen gebracht. Dank der Laufbahnwechselgarantien im Zusam-
menhang mit den Sek.-II-Lehrkräften und den Sek.-I-Schulen gebe es 158 neue Ar-
beitsverträge. 818 Pensionäre seien an die Schulen zurückgekehrt, um die vor 2017 
entstandene Not zu lindern. Durch die kontinuierlichen Gespräche mit allen Akteuren 
habe man dem Lehrkräftemangel deutlich entgegenwirken können. Da dieser Lehr-
kräftemangel auf die von Rot-Grün nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung ge-
stellten Studienplätze zurückgehe, wolle Jochen Ott (SPD) mit dem von ihm geforder-
ten runden Tisch also ein Problem angehen, das er selbst verantworten müsse. 

Den vom VBE verlangten Ausbau der Anzahl der Studienplätze gehe man bereits an. 
Den Forderungen der GEW nach Gesprächen über die Ausgestaltung des Studiums 
und die Möglichkeiten einer passgenauen Lehrerausbildung komme man nach. Auch 
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den Wünschen der GEW bezüglich der multiprofessionellen Teams und der Schulso-
zialarbeit werde entsprochen; die Schulsozialarbeit sei unter der derzeitigen Regierung 
in einem größeren Ausmaß gesichert als unter der vorherigen. Auch im Hinblick auf 
die vom vlbs angemahnten Perspektiven und Aufstiegschancen für Werkstattlehrer 
gebe es Veränderungen. 

Jochen Ott (SPD) spreche häufig vom falschen Weg, was sie angesichts der von ihm 
gemachten Erfahrungen gut verstehen könne; er möge aber anerkennen, dass die Ko-
alition sich, auch ausweislich der Anhörung, auf dem richtigen Weg befinde. 

Sigrid Beer (GRÜNE) wirft ihrer Vorrednerin vor, zu negieren, dass es in der Fläche 
eine andere Wahrnehmung gebe. In der Anhörung habe man lediglich gesagt bekom-
men, dass es keinen runden Tisch brauche, wenn die Sache gut laufe – das aber sei 
nicht der Fall. 

Aus einer Vorlage gehe hervor, dass nicht alle Stellen an Grundschulen besetzt wer-
den könnten, wobei dieses Problem unabhängig davon bestehe, wer gerade die Re-
gierungsverantwortung trage. Mit Stand vom 15. Juni belaufe sich der Anteil auf 
58,6 % und mit Stand vom 15. August auf 45,9 %. Auch wenn es insgesamt Verbes-
serungen gebe, sei noch nicht einmal die Hälfte aller Stellen besetzt. An den anderen 
Schulformen sehe es etwas besser aus, wobei die Quote teils weit unter 70 % liege; 
am besten gelinge es mit 89,4 % an den Gymnasien. 

Die Gesprächskultur werde von den übrigen Akteuren offensichtlich anders wahrge-
nommen als aufseiten des MSB. Man müsse Einvernehmen erzielen und bestimmte 
Dinge verbindlich über eine Legislaturperiode hinweg regeln; dafür allerdings fehle es 
am grundsätzlichen Willen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) betrachtet es als gemeinsames Ziel, in Nordrhein-
Westfalen auch weiterhin über gut ausgebildete Lehrkräfte verfügen zu können. Be-
züglich geplanter oder auch nicht geplanter Maßnahmen dürfe man keine Unsicher-
heiten schüren, weil man sich diese, ganz unabhängig von der Coronapandemie, im 
Zusammenhang mit der Lehrkräfteversorgung nicht leisten könne. 

Schweinezyklen habe es schon immer gegeben, also müsse man überlegen, was man 
dagegen unternehmen könne. Als hilfreich erweise sich beispielsweise die vom MSB 
auf den Weg gebrachte laufend aktualisierte Lehrerbedarfsprognose, da man so zu 
jeder Zeit wisse, wo man stehe und was man brauche. Anhand der so ermittelten Zah-
len könne man dann verbindliche Ausbildungskapazitäten mit den Hochschulen ver-
einbaren. 

Einige der in dem schon länger vorliegenden Antrag aufgezeigten Probleme hätten 
sich vielleicht noch nicht erledigt, würden aber gerade angegangen. Prinzipiell müsse 
man zwischen schnell zu meisternden und strukturellen Herausforderungen unter-
scheiden. Letztere bestünden nicht erst seit dem Aufkommen der Coronapandemie, 
sondern schon seit sie selbst in den verschiedenen Bereichen der Bildungspolitik 
wirke, weshalb man hier viel Einsatz zeigen müsse und einen langen Atem brauche. 
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Der eklatante Lehrkräftemangel an Grundschulen resultiere nicht daraus, dass es nicht 
genügend junge Menschen gebe, für die das Lehramt Grundschule infrage komme, 
sondern vielmehr daraus, dass man in der Vergangenheit nicht genügend entspre-
chende Plätze an den Hochschulen bereitgestellt habe. So habe man von drei Bewer-
berinnen bzw. Bewerbern zwei abweisen müsse. Sie wolle in diesem Zusammenhang 
keinesfalls jemanden schelten, aber hätte es mehr Studienplätze gegeben, stünde 
man heute anders da. 

Zur Lösung dieses strukturellen Problems gebe es eine Vereinbarung mit den Hoch-
schulen darüber, mehr als 700 Plätze für das Lehramt Grundschule zu schaffen; das 
Gleiche gelte für das Lehramt Sonderpädagogik. Zudem stehe man mit dem Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft im Austausch darüber, warum man zwischen Stu-
dienbeginn und Studienabschluss so viele Menschen verliere, warum also nicht alle 
fertig studierten. Diesen Austausch habe es vor ihrem Amtsantritt in dieser Intensität 
übrigens nicht gegeben, was sie bedaure, da man so möglicherweise Schlimmeres 
hätte verhindern können. 

Aber natürlich müsse man auch die sich bereits im System befindlichen Schülerinnen 
und Schüler in den Blick nehmen und auf den wegen des Lehrkräftemangels nur un-
zureichend stattfindenden Unterricht reagieren. Gleich zu Beginn habe man beispiels-
weise an den Grundschulen analog zu den Fächern Kunst, Musik und Sport das Fach 
Englisch für den Seiteneinstieg geöffnet. Weitere Fächeröffnungen – diesbezüglich 
werde sie im Antrag richtig zitiert – werde es allerdings nicht geben. Das liege unter 
anderem an der zu Beginn ihrer Amtszeit erfolgten unmissverständlichen Ansage des 
Hauptpersonalrats Grundschulen – über die man sicherlich trefflich streiten könne –, 
dass das Thema mit dem Seiteneinstieg Englisch erledigt sei und man mehr nicht zu-
lassen werde. 

Dass Kinder wegen unbesetzter Stellen nicht unterrichtet werden könnten, dürfe nicht 
zum Dauerzustand werden, weshalb man schauen müsse, woher man Lehrkräfte neh-
men könne. Daher schöpfe man aus dem Reservoir der grundständig ausgebildeten 
Lehrkräfte aus dem Sek.-II-Bereich und habe für diese im Zusammenhang mit einem 
der Maßnahmenpakete Einstiegsmöglichkeiten dafür geschaffen, an Grundschulen 
unterrichten zu können. Mit dem 15. Schulrechtsänderungsgesetz seien dann Per-
spektiven für diejenigen Lehrkräfte geschaffen worden, die an Grundschulen verblei-
ben wollten. Auf diese Weise habe man um die 500 Stellen besetzen können, die an-
sonsten leergelaufen wären. 

Insgesamt gehe die Koalition also sowohl die schnell zu meisternden als auch die 
strukturellen Herausforderungen an, womit sie ihrem Verständnis von Regierungshan-
deln entspreche. 

Jochen Ott (SPD) beginnt seine Ausführungen mit einem Zitat aus der Anhörung von 
Professor Dr. Gabriele Bellenberg von der Ruhr-Universität Bochum: 

„Polyvalenz ist ein Stichwort, das schon gefallen ist. Die Möglichkeit, an der 
Seiteneinsteigerqualifizierung die Universitäten mit zu beteiligen, hat in 
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meinen Augen den großen Charme, dass man außerhalb des Schulsystems 
auch Ressourcen unterschiedlicher Art nutzen kann.“ 

Professor Dr. Gerhard Sagerer von der Landesrektorenkonferenz der Universitäten in 
NRW weise auf Folgendes hin: 

„Die Studiengänge, die wir heute an den Universitäten anbieten, sind nicht 
mehr so monokulturell, wie sie vielleicht noch vor 50 oder vor 20 Jahren 
waren. Sie sind breiter angelegt. […] Ich traue einem Mathematiker zu, mit 
einer entsprechenden Nachbildung auch Informatik zu unterrichten, aber 
auch einem Informatiker, Mathematik oder auch Physik zu unterrichten.“ 

Der Vertreter des Verbands der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in NRW hebe 
den Master of Education als mögliche Lösung hervor. Aus einer anderen Anhörung 
wisse man zudem, dass die Lehrerausbildung in Deutschland im internationalen Ver-
gleich sehr umfassend und außerdem seit mehr als 200 Jahren mehr oder weniger 
unverändert sei. 

Es gelte, zu klären, wie man damit umgehen könne, dass man innerhalb weniger Jahre 
20.000 bis 30.000 Lehrkräfte benötigen werde, wobei man gleichzeitig berücksichtigen 
müsse, dass sich nicht alle Verbände und Gewerkschaften mit den ergriffenen Maß-
nahmen gleichermaßen zufrieden zeigen würden. Man müsse eine handfeste Unter-
suchung zu der Frage durchführen, warum Studierende auf dem Weg zum Lehrerberuf 
vorzeitig ausstiegen. Außerdem bedürfe es einer Bestärkung derjenigen, die das Stu-
dium bereits aufgenommen hätten. 

Das dürfe man nicht als Banalität begreifen, vielmehr gebe es großes Konfliktpotenzial, 
wobei diese Konflikte nicht parteipolitischer Prägung sein müssten, da sie vor allem 
organisatorische Aspekte beträfen. Im Hochschul- bzw. Fachhochschulbereich gebe 
es eine große Bereitschaft, mit dem Schulbereich zu kooperieren, weshalb man diese 
Kapazitäten nutzen solle. 

Auch wenn lehrer nrw einem runden Tisch kritisch gegenüberstehe, handle es sich 
nicht um eine Schwäche, sondern vielmehr um eine Stärke, wenn Politiker in schwie-
rigen Phasen das Miteinander suchten. Allerdings müssten dann auch Entscheidun-
gen getroffen bzw. Probleme beseitigt werden, dafür nämlich bestünde bei den hier 
diskutierten Themen eine dringende Notwendigkeit. 

Sigrid Beer (GRÜNE) erinnert daran, dass man sich nie dagegen gesperrt habe, Maß-
nahmen zur Lehrergewinnung mitzutragen, allerdings sei man sich hinsichtlich der 
Umsetzung nicht einig gewesen. Ohne das große Thema „Besoldung“ aufbringen zu 
wollen, müsse sie darauf hinweisen, dass das in diesem Zusammenhang eine Rolle 
spiele. 

Als die ersten Ankündigungen gekommen seien, habe man noch keine Gespräche mit 
den Hochschulen geführt. Die Antwort auf ihre Frage, in welchen Bereichen ab wel-
chem Semester die ersten Studienplätze an den Start gehen würden, verspricht Mi-
nisterin Yvonne Gebauer (MSB) zu einem späteren Zeitpunkt nachzuliefern. 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDINIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

Vorsitzende Kirstin Korte macht darauf aufmerksam, dass man für acht TOPs gut 
dreieinhalb Stunden gebraucht, aber noch 19 weitere vor sich habe. Daher möge man 
sich ab sofort an die Vereinbarung aus der Obleuterunde halten, sich pro TOP und 
Fraktion auf jeweils einen Wortbeitrag zu beschränken, wobei diese nicht in State-
ments übergehen sollten. 
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9 Zukunft der Schulsozialarbeit in NRW/Schulsozialarbeit (Berichte beantragt 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlagen 3 & 4]) 

Berichte  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3750 
Vorlage 17/3840 

In Verbindung mit: 

 Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft si-
cherstellen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10640 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend –, den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales sowie den Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend am 26.08.2020) 

Vorsitzende Kirstin Korte weist auf die in der Obleuterunde getroffene Vereinbarung 
hin, ein gemeinsames Expertengespräch mit dem AGS anzuvisieren. 

Sigrid Beer (GRÜNE) begrüßt die strukturelle Absicherung im Rahmen der Mittelfris-
tigen Finanzplanung, stört sich aber daran, dass die Beschäftigten nicht wüssten, ob 
sie bis zum Ende des Monats kündigen müssten. Sie wünsche sich daher ein Signal, 
dass sie das nicht zu tun bräuchten. Die Träger müssten in die Lage versetzt werden, 
damit umzugehen. 

StS Mathias Richter (MSB) verspricht seiner Vorrednerin, diesen wichtigen Punkt im 
Blick zu behalten. Um eine Gesamtkonzeption erstellen zu können, werde die finanzi-
elle Grundlage im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung abgesichert. Man wisse 
um die zeitlichen Abläufe bei den befristeten Beschäftigungsverhältnissen der in 
Schulsozialarbeit Tätigen und stehe mit den kommunalen Spitzenverbänden und an-
deren Akteuren im Austausch darüber, wie man diese Beschäftigungsverhältnisse mit-
tels der erwähnten finanziellen Grundlage fortsetzen könne. So habe man unter ande-
rem die Regierungsvizepräsidentinnen und -präsidenten angeschrieben, um diesbe-
züglich für Sicherheit zu sorgen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) bittet darum, über die Details zeitnah in Kenntnis gesetzt zu 
werden, um Unterstützung gewährleisten und zu erwartenden Fragen beantworten zu 
können, was StS Mathias Richter (MSB) ihr zusagt. 
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10 Einschulungsstichtag kindgerechter, elternfreundlicher und unbürokrati-

scher regeln 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/10629 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung am 26.08.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, in der Obleuterunde einen 
Termin für ein im Rahmen einer regulären Ausschusssitzung 
durchzuführendes Gespräch mit sachverständigen Gästen zu 
vereinbaren. 
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11 Wir wollen mehr Demokratie wagen – Kinder und Eltern bestimmen mit an 

Kitas und Schulen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10526 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend – sowie den Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend am 16.09.2020) 

Vorsitzende Kirstin Korte macht auf die Ankündigung in der Obleuterunde aufmerk-
sam, eine Präsenzanhörung durchführen zu wollen. 

Angesichts der begrenzten räumlichen Kapazitäten regt Jochen Ott (SPD) an, dass 
der AFKJ ein Gespräch mit sachverständigen Gästen über die Mitbestimmung für den 
Bereich der Kitas und der ASB eine Anhörung über die Mitbestimmung für den Bereich 
der Schulen durchführen möge. 

Vorsitzende Kirstin Korte schlägt vor, sich in der Obleuterunde auf das weitere Pro-
zedere zu verständigen und sich gegebenenfalls mit dem AFKJ-Vorsitzenden Wolf-
gang Jörg (SPD) auszutauschen. 
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12 Lehrkräfteversorgung sicherstellen: Möglichkeiten der passgenauen Leh-

rerausbildung nutzen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/10850 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend – sowie den Wissenschaftsausschuss am 
17.09.2020) 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Daniela Beihls (FDP), 
eine Anhörung durchzuführen. 
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13 Erste Hilfe und Wiederbelebung durch Laien stärken – Modellprojekt des 

Landes an Schulen als Regelangebot fortsetzen – Apps zur Ersthelferalar-
mierung weiter verbreiten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/10738 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend – sowie den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales am 17.09.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, gemeinsam mit dem AGS ein 
Gespräch mit sachverständigen Gästen durchzuführen. 
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14 Sachstand zum schulscharfen Sozialindex für Nordrhein-Westfalen (Bericht 

beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3933 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:  

Das Ziel der Landesregierung ist es, die Ressourcensteuerung künftig noch zielge-
richteter vornehmen zu können als das bis dato der Fall gewesen ist. Herr Professor 
Dr. Schräpler von der Ruhr-Universität Bochum hat daher im Auftrag der QUA-LiS 
einen neuen Schulsozialindex für die öffentlichen allgemeinbildenden Schulen ent-
wickelt. 

Mithilfe dieses Schulsozialindexes soll es in Nordrhein-Westfalen nun erstmals 
möglich sein, die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft jeder einzelnen öf-
fentlichen Schule – Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen, 
PRIMUS-Schulen, Gesamtschulen und Gymnasien – zu ermitteln und qualitativ ab-
zubilden. 

Die komplexe Belastungssituation einer Schule wird mit dem Schulsozialindex 
durch die Verwendung weniger Indikatoren möglichst exakt erfasst. Für den jetzt 
vorliegenden schulscharfen Sozialindex werden konkret vier Indikatoren herange-
zogen: die Kinder- und Jugendarmut, also die Dichte der SGB-II-Quote der Minder-
jährigen im Einzugsgebiet der Grundschulen; der Anteil der Schülerinnen und Schü-
ler mit nichtdeutscher Familiensprache; der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit 
eigenem Zuzug aus dem Ausland und der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit 
den Förderschwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung sowie Spra-
che. 

Die verwendete Methodik zur Ermittlung des Schulsozialindexes ist von der Fach-
wissenschaft allgemein anerkannt. Im Ergebnis wurde auf Grundlage der jeweiligen 
Ausprägung der gerade genannten Indikatoren jede Schule einer Sozialindexstufe 
auf einer Skala von 1 bis 9 zugeordnet; hierbei entspricht die Stufe 1 einer sehr 
geringen und die Stufe 9 einer sehr hohen Belastung. 

Die entscheidende Frage ist natürlich, wie der neue Schulsozialindex künftig ange-
wendet werden soll. Bereits zum aktuellen Schuljahr werden insgesamt 4.410 Stel-
len unter Berücksichtigung des Kreissozialindexes verteilt, den wir schon länger ha-
ben. Darunter befinden sich 1.265 Stellen für Grundschulen und Hauptschulen ge-
gen Unterrichtsausfall und für besondere Förderaufgaben, 1.745 Stellen für sozial-
pädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase an Grundschulen, 400 Stellen 
für multiprofessionelle Teams in der Sekundarstufe I sowie 1.000 Integrationsstel-
len. 

Das sind mehr Stellen als von der Vorgängerregierung im Sinne des Sozialindexes 
verteilt wurden. Ich meine, dass wir sehr froh und dankbar sein können, diese Stel-
len zu haben. 
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Eine erste Steuerung von Ressourcen über den neuen Schulsozialindex wird vo-
raussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 umgesetzt. In diesem Zusammenhang ist 
natürlich beabsichtigt, auch die Stellen in den Blick zu nehmen, die zurzeit noch 
über den Kreissozialindex gesteuert werden. 

Unser aller Ziel muss es sein, Schulen mit einer besonders hohen sozialen Belas-
tung künftig in einem noch stärkeren Maße als bisher mit den entsprechenden Res-
sourcen auszustatten und sie so zu unterstützen. 

Ich denke, Sie stimmen mir zu, dass es richtig ist, bei allen Steuerungsüberlegungen 
mit Augenmaß vorzugehen. Selbstverständlich kann eine Umsteuerung ohne den 
Sachverstand der oberen und der unteren Schulaufsicht, die wir rechtzeitig in un-
sere Planungen einbeziehen müssen, nicht gelingen. Das sind die handelnden Ak-
teure. Wir werden darauf achten, dass sowohl die obere als auch die untere Schul-
aufsicht insbesondere in der Übergangsphase die nötige Flexibilität erhalten. Indem 
wir die handelnden Akteure sensibilisieren, können die Vor-Ort-Kenntnisse der Be-
zirksregierungen bei den Bedarfsanerkennungen mit einfließen. 

Erstmals liegt ein von allen am Schulleben Beteiligten seit Jahren geforderter schul-
scharfer Sozialindex vor. Er wird uns künftig hoffentlich in die Lage versetzen, die 
vorhandenen Ressourcen noch gerechter und noch zielgenauer als bisher auf die 
Schulen zu verteilen. Als Landesregierung werden wir alles daran setzen, diese 
Chance konsequent zu nutzen. Wir hoffen, dass wir diese Schritte ab dem kommen-
den Schuljahr mit Ihrer Unterstützung gehen können. 

Frank Rock (CDU) dankt Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) für die in dieser Sache 
eingeleiteten Schritte und schlägt vor, Professor Dr. Jörg-Peter Schräpler zu einer Aus-
schusssitzung zu laden, um sich hinsichtlich des Sozialindexes über die verschiede-
nen Ansätze und die von ihm berechtigterweise eingebrachten Punkte auszutauschen. 
Im Übrigen habe man als CDU-Fraktion bereits mit Experten über dieses Thema ge-
sprochen. 

Jochen Ott (SPD) befürwortet den Vorschlag seines Vorredners, sich von Professor 
Dr. Jörg-Peter Schräpler einzelne Aspekte näher erläutern zu lassen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) hält das ebenfalls für eine gute Idee, insbesondere auch des-
halb weil der Bericht verschiedene fachliche Fragen zum Konzept, den verschiedenen 
Stufen und den ausgewiesenen Ausprägungen aufwerfe. 

Man könne einen Vergleich mit bereits bestehenden Instrumenten wie dem KESS-
Index ziehen. Zudem gelte es, die Frage zu klären, wie man bei derartigen Indizes 
Diskriminierungen vermeide. Eine Möglichkeit bestehe darin, bestimmte Formulierun-
gen zu prüfen und womöglich differenzierter zu fassen. So heiße es im Bericht, dass 
es sich beim Anteil der Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Familiensprache 
um einen wichtiger Indikator für die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft 
handle. – Das empfinde sie als zu eindimensional, da die mit Migration bzw. Hetero-
genität einhergehenden verschiedenen Herkunftssprachen einen Schatz darstellten. 
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Hier müsse man nachschärfen, um zu vermeiden, dass ein zur Unterstützung von Kin-
dern und Jugendlichen angelegtes Instrument Stigmatisierungen hervorrufe, schließ-
lich gehe das Problem nicht von den Menschen, sondern vielmehr von den sozial be-
nachteiligten Quartieren aus. 

Der Ausschuss kommt überein, Professor Dr. Jörg-Peter 
Schräpler zu einem Gespräch im Rahmen einer Ausschuss-
sitzung zu laden. 
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15 Wie viele und welche digitalen Endgeräte stehen Schülerinnen und Schülern 

in NRW zur Verfügung? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3823 

Sigrid Beer (GRÜNE) erinnert an ihre unbeantwortet gebliebenen und für die Schul-
träger wesentlichen Fragen zu Fristen bezüglich der Antragstellungen und der Vorlage 
der Verwendungsnachweise. Könne man hier eine Öffnung erwarten? 

StS Mathias Richter (MSB) berichtet:  

Wir würden gerne zunächst Auskunft darüber geben, in welchem Umfang Mittel aus 
den unterschiedlichen Förderlinien für Endgeräte bzw. aus dem DigitalPakt Schule 
beantragt und bewilligt worden sind. 

Der DigitalPakt Schule ist sozusagen die grundlegende Bund-Länder-Vereinbarung 
für weitere Sofortausstattungs- und Endgeräteprogramme. Derzeit haben wir einen 
Beantragungsstand von 164 Millionen Euro und 103,5 Millionen Euro bewilligte Mit-
tel. Wir gehen davon aus, dass sich das Antrags- und Bewilligungsgeschehen in 
den nächsten Wochen und Monaten beschleunigen wird. 

Es ist allseits bekannt, dass es umfassende Vorarbeiten auf der Grundlage von Me-
dienentwicklungsplänen bzw. Medienkonzepten für die einzelnen Schulen geben 
muss. Es gibt im Zusammenwirken mit dem Bund Bemühungen und entsprechende 
Vorkehrungen, dass im Antrags- und Bewilligungsverfahren bezüglich des Sofort-
ausstattungsprogramms für die Schülerinnen und Schüler Vereinfachungen stattfin-
den können. 

Inklusive aller Kofinanzierungsanteile handelt es sich um ein Gesamtvolumen von 
178 Millionen Euro; das Land hat in einer Größenordnung von 55 Millionen Euro 
aufgestockt. Auch die Schulträger beteiligen sich mit einem kleinen Anteil, sodass 
wir zumindest rechnerisch alle Schülerinnen und Schüler, die sich in der Mindestsi-
cherung befinden, mit über das Sofortausstattungsprogramm finanzierten digitalen 
Endgeräten erreichen können. 

Auf Grundlage der vom Land Nordrhein-Westfalen veröffentlichen Förderrichtlinie 
sind von den 178 Millionen Euro bisher 74 Millionen Euro beantragt und knapp 25 
Millionen Euro bewilligt worden. 

Das Endgeräteprogramm für die Lehrkräfte wird ausschließlich aus dem Landes-
haushalt finanziert, weil Nordrhein-Westfalen hier vorangegangen ist. Der Bund 
hatte ein Ausstattungsprogramm in einer Größenordnung von 500 Millionen Euro 
angekündigt. Im Moment finden Gespräche statt, wie wir hier zu einer Bund-Länder-
Vereinbarung kommen können, die dann wiederum Grundlage für eine Förderricht-
linie wird. In Nordrhein-Westfalen haben wir ein Gesamtvolumen von 103 Millionen 
Euro, von denen derzeit 36,5 Millionen Euro beantragt und 15 Millionen Euro bewil-
ligt sind. 
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An diesen Zahlen sieht man, dass es eine gewisse Bewegung gibt. Das Antrags- 
und Bewilligungsvolumen betrachten wir durchaus als zufriedenstellend, aber bis 
zum Jahresende wird hoffentlich noch nachgelegt. Wir hoffen, dass die Mittel, die 
wir im Sofortausstattungsprogramm und im Endgeräteprogramm zur Verfügung 
stellen, schnell weiter abgerufen werden können. 

Die Laufzeit des DigitalPakts Schule kennen Sie: Bis Ende 2024 müssen die Mittel 
verausgabt werden. Wenn ich das richtig vor Augen habe, wird bis 2022 oder 2023 
eine Zwischenbilanz gezogen. Bis dahin müssen 50 % der Mittel beantragt und ver-
ausgabt worden sein, dann wird der Bund sich dazu aus den Ländern berichten 
lassen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) sieht nach wie vor Unklarheiten bezüglich des Sonderpro-
gramms bzw. der digitalen Ausstattung der Lehrkräfte und dem Stichtag 31. Dezember 
2020. Die Menge der bisherigen Anträge und Bewilligungen beeindrucke jedenfalls 
nicht. 

Auch die Mittel aus dem DigitalPakt seien noch nicht verausgabt. Diesbezüglich solle 
im Zusammenhang mit möglichen Erleichterungen über Verfahren sowie technische 
und pädagogische Konzepte gesprochen werden. Von den Schulen bzw. Schulträgern 
gebe es Rückmeldungen, dass viele Anträge zurückkämen, dass nachgebessert wer-
den müsse und dass es sich insgesamt um eine langwierige Angelegenheit handle. – 
Inwieweit erwarteten die Landesregierung bzw. das MSB hier Beschleunigungen? 

StS Mathias Richter (MSB) betont, dass man die Bund-Länder-Vereinbarung auf-
schnüren müsse, wenn man im Zusammenhang mit dem DigitalPakt Schule Beschleu-
nigungsmaßnahmen ergreifen wolle. 

Das betreffe insbesondere die Vorlage eines pädagogisch-technischen Konzepts. 
Trotz der erfolgten Öffnung werde ein solches bei der Beantragung der Mittel explizit 
gefordert. Der Bund müsse also willens sein, die Vereinbarung zu verändern. Wegen 
der damit verbundenen Schwierigkeiten versuche man niedrigschwelliger zu agieren 
und trotzdem zu erreichen, ein solches Konzept nicht schon bei Beantragung, sondern 
erst beim tatsächlichen Beginn der Maßnahmen vorlegen zu müssen. Auf diese Weise 
versuche man, den Prozess zu beschleunigen. 

Da man die Regelungen der Bund-Länder-Vereinbarung im Wesentlichen in die För-
derrichtlinie zu übernehmen habe, sei man an diese gebunden. In Nordrhein-Westfa-
len halte man die Förderrichtlinie daher so schlank und unbürokratisch wie möglich. 
Man stehe in einem ständigen Dialog mit den bewilligenden und Mittel bewirtschaften-
den Bezirksregierungen, um auf ein gleichgerichtetes Antrags- bzw. Prüfverfahren hin-
zuwirken. Das mache schon deshalb Sinn, weil einige Bezirksregierungen das Prüf-
verfahren engagierter angingen und ausgestalteten als andere, wodurch in den einzel-
nen Regierungsbezirken unterschiedliche Bewilligungsbeträge zustande kämen. 

Beim Endgeräteprogramm für Lehrkräfte lege die Förderrichtlinie den 31. Dezember 
2020 als Verausgabungszeitpunkt fest. Für den Fall, dass die Mittel bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht vollumfänglich verausgabt werden könnten – wofür man aus 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 65 - APr 17/1140 

Ausschuss für Schule und Bildung 30.09.2020 
80. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
unterschiedlichen Gründen Verständnis aufbringe –, eröffne eine entsprechende For-
mulierung Spielraum. Allerdings wolle man nicht das Signal senden, dass man sich für 
die Beschaffung der Geräte übermäßig viel Zeit nehmen könne, schließlich handle es 
sich um ein Sofortausstattungsprogramm. 
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16 Werden hinreichende Eignungsfeststellungsverfahren durchgeführt, um al-

len Bewerberinnen und Bewerbern zeitnah das Assessment-Center-Verfah-
ren zu ermöglichen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3824 

– keine Wortbeiträge 
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17 Masterplan Grundschule – zuerst die Medien, dann das Parlament? (Bericht 

beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3837 

– keine Wortbeiträge 
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18 Einsatz von Lehrkräften im Herkunftssprachenunterricht während Corona 

(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 9]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3822 

Jochen Ott (SPD) bittet darum, zu prüfen, ob es hinsichtlich der an mehreren Schulen 
im Einsatz befindlichen und daher häufiger wechselnden Kolleginnen und Kollegen 
besonderer Regelungen zum Infektionsschutz bedürfe, was Ministerin Yvonne Ge-
bauer (MSB) ihm zusagt. 
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19 Brandbrief der Schulleitervereinigung (SLV) NRW – Welche Konsequenzen 

zieht das Schulministerium aus der Kritik für ihr zukünftiges Handeln? (Be-
richt beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 10]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3827 

– keine Wortbeiträge 
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20 Schülertransport (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

[s. Anlage 11]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3835 

– keine Wortbeiträge 
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21 Ferienprogramm (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

[s. Anlage 12]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3839 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:  

Für uns war wichtig, die Erfahrungen aus den Sommerferien mitzunehmen und bei 
den Angeboten für die Herbstferien flexibler zu werden. Wir sehen also nicht mehr 
eine starre Beantragung von fünf Tagen vor, sondern ermöglichen es auch, Pro-
gramme für einzelne Tage oder Wochenenden anzubieten. 

Wir gehen zudem über die Herbstferien hinaus und nehmen auch die individuelle 
fachliche Förderung der Schülerinnen und Schüler in den Blick. Seit den Sommer-
ferien gab es viele Gesprächsrunden mit Eltern, Schulleitungen und Lehrern, in de-
nen es hieß, dass man die Kinder verstärkt in den Blick nehmen müsse, um beur-
teilen zu können, wo Lücken bzw. besondere Bedarfe entstanden seien. – Dazu 
möchte ich sagen, dass es natürlich fachliche Bedarfe gibt, aber darüber hinaus gibt 
es auch andere Bedarfe, etwas sozialer Art, die in Coronazeiten ganz besondere 
Berücksichtigung finden müssen. 

Die individuelle fachliche Förderung wird als zusätzliche Fördersäule aufgenom-
men, zudem gibt es ein Angebot für die älteren Schülerinnen und Schüler der be-
rufsbildenden Schulen, das wir bislang noch nicht im Programm hatten. Hier haben 
wir das Programm also flexibilisiert und erweitert. Nun müssen wir natürlich 
schauen, wie dieses Programm in den Herbstferien und darüber hinaus bis zum 
Jahresende von den Schülerinnen und Schülern angenommen wird. 

Es ist und bleibt ein freiwilliges Angebot, dass die Lehrkräfte den Schülerinnen und 
Schülern bzw. deren Erziehungsberechtigten unterbreiten. Wir hoffen aber, dass 
viele Schülerinnen und Schüler in den kommenden Wochen davon Gebrauch ma-
chen werden. 

Sigrid Beer (GRÜNE) hebt hervor, dass mit dem Lockdown unterschiedliche, aber 
insgesamt sehr deutliche Defizite einhergingen. Bedauerlicherweise würden die Schu-
len aber nicht systematisch dabei unterstützt, Lernangebote zur Beseitigung eben die-
ser Defizite auf den Weg zu bringen. Auch deshalb gelte es, darauf zu achten, was wie 
genutzt werde. Gebe es also schon Erkenntnisse zur Antragslage beim Förderpro-
gramm? 

Ministerin , Yvonne Gebauer (MSB) gibt an, dass dazu noch keine Erkenntnisse vor-
lägen, sagt aber zu, das nachzuliefern. 

Über den Aspekt der Freiwilligkeit habe man im Zusammenhang mit dem Lernangebot 
für die Herbstferien und darüber hinaus sehr intensiv mit Lehrkräften, Schulleitungen 
und Eltern diskutiert. Im Schulgesetz sei die individuelle Förderung der Schülerinnen 
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und Schüler verankert. Zwischen allen Beteiligten gebe es die Verständigung, dass es 
in der Zeit zwischen den Sommer- und den Herbstferien zu den ureigenen Aufgaben 
der Lehrinnen und Lehrer gehöre, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie 
entstandenen Defizite zu begutachten und dann einzuschätzen, welche Maßnahmen 
erforderlich seien. Dabei könne es sich beispielsweise um die Teilnahme an den jetzt 
aufgelegten Ferien- bzw. Förderprogrammen oder um die Inanspruchnahme der 
Schulpsychologie handeln. Dieser Aufgabe nähmen sich die Lehrkräfte voller Freude 
und Zuversicht an. 
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22 Schulnahes Bildungsangebot für geflüchtete Kinder in zentralen Unterbrin-

gungseinrichtungen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 13]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3785 – Neudruck 

– keine Wortbeiträge 
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23 Lüften von Unterrichtsräumen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 14]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3946 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:  

Das Thema „Lüften“ wurde bereits angesprochen; am gestrigen Tage hat es dazu 
nach dem Treffen der Bundeskanzlerin mit den 16 Ministerpräsidentinnen und -prä-
sidenten entsprechende Verlautbarungen gegeben. Es liegt auch ein Beschluss aus 
der gestrigen Sitzung zum Lüften vor, zu dem ich für diejenigen, die ihn noch nicht 
kennen, gerne einige Worte sagen würde. 

Zur AHA-Formel und der Corona-Warn-App kommt als zusätzliches Element das 
Lüften hinzu. Bei vielen während der vergangenen Wochen auch im Rahmen der 
KMK geführten Expertengesprächen wurde deutlich, wie wichtig regelmäßiges Lüf-
ten ist. 

Dabei geht es vor allem um das Stoßlüften, weil die Erkenntnisse sehr eindeutig 
sind, dass regelmäßiges Stoßlüften die Gefahr der Ansteckung erheblich verringern 
kann. Die Bundeskanzlerin vertritt zusammen mit den Ministerpräsidentinnen und -prä-
sidenten die Auffassung, dass dort, wo Lüften durch Fenster und Türen nicht unein-
geschränkt möglich ist, raumtechnische Anlagen dabei helfen könnten, die Frisch-
luftzufuhr zu erhöhen und den Aerosolgehalt der Luft zu reduzieren. Die Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder begrüßen daher die Empfehlung 
des Bundeskabinetts vom 9. September 2020 zum infektionsschutzgerechten Lüf-
ten. 

Das beschlossene Förderprogramm zur Umrüstung raumlufttechnischer Anlagen 
mit einem Volumen von 500 Millionen Euro für die Jahre 2020 und 2021 ist ein wei-
terer Baustein in der Pandemiebekämpfung. Bund und Länder werden gemeinsam 
darauf hinwirken, dass die Empfehlungen zum infektionsschutzgerechten Lüften all-
gemein bekannt werden und notwendige Anpassungsmaßnahmen an raumlufttech-
nische Anlagen zügig erfolgen. 

In diesem Zusammenhang hat es in der vergangenen Woche ein Gespräch der Kul-
tusministerinnen und Kultusminister mit einer Reihe von Experten gegeben, in dem 
es zweieinhalb Stunden lang ausschließlich um das Thema „Lüften in Schulräumen“ 
ging. Dabei ist natürlich darüber gesprochen worden, welche Gerätschaften für wel-
che Zwecke einsetzbar sind. Es ist auch über Lüftungsampeln und darüber gespro-
chen worden, welche Funktionen sie haben, wo sie wirken und wo sie nicht wirken. 

Es gab dahingehend eine Verständigung mit allen Expertinnen und Experten – was 
nicht sehr einfach war, weil es, ähnlich wie bei den Virologen, unterschiedliche Mei-
nungen gibt. Wir als Kultusminister, die wir damit arbeiten müssen, haben aber da-
rauf gedrängt, einen gemeinsamen Nenner dafür zu finden, wie wir uns beim Thema 
„Lüften“ zu verhalten haben. Dieser gemeinsame Nenner ist das Stoßlüften, also 
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das Lüften mit weit geöffneten Fenstern und nicht nur mit solchen, die auf Kipp ste-
hen. 

Wir kommen diesbezüglich jetzt einerseits in eine schlechtere und andererseits in 
eine bessere Jahreszeit. Sie ist besser, weil der Luftaustausch schneller stattfindet, 
wenn die Temperaturen unterschiedlich sind, also die Raumtemperatur von der Au-
ßentemperatur abweicht. Das ist im Herbst und im Winter natürlich eher der Fall als 
im Sommer. Sie ist aber auch schlechter, weil niedrige Temperaturen andere 
Schwierigkeiten mit sich bringen. 

Wir bzw. die Experten raten zum drei- bis fünfminütigen Stoßlüften in einem zeitli-
chen Abstand von jeweils 20 Minuten, also auch während des Unterrichts. Es wird 
außerdem geraten, die Pausenzeit zum Querlüften zu nutzen. Wenn man die Türen 
und Fenster der Unterrichtsräume nur während der Pausenzeiten öffnet, vermeidet 
man, dass die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer perma-
nent im Durchzug sitzen müssen. 

Wir haben sehr angeregt über den Einsatz von mobilen Luftreinigungsgeräten dis-
kutiert, die mir – genau wie wahrscheinlich Ihnen – derzeit von allen Seiten ange-
boten werden. Man muss sehr genau darauf schauen, was diese Geräte leisten 
können. Es sollten ausschließlich qualitätsgeprüfte Geräte mit Schwebstofffiltern 
der Filterklassen HEPA H13 und H14 zum Einsatz kommen. Von niedrigeren Wir-
kungsgraden haben alle Expertinnen und Experten abgeraten.  

Außerdem waren sich alle Expertinnen und Experten einig, dass Luftreinigungsge-
räte allein nicht reichen, sondern nur als Unterstützung eingesetzt werden können. 
Sie sollen nur dann als Ersatz für das Lüften genutzt werden, wenn es, etwa auf-
grund baulicher Gegebenheiten oder entsprechender Anordnungen, nicht möglich 
ist, zu lüften. Wenn Fenster geöffnet werden können, müssen sie geöffnet werden. 
Darüber hinaus gibt es zusätzliche Faktoren, etwa Licht, die dabei helfen, Viren zu 
töten. 

Herr Dr. Moriske hat für das Umweltbundeamt zugesichert, in Bälde eine kurze 
Handreichung zum Thema „Lüften in Schulräumen“ zu erstellen. Dafür waren wir 
ihm sehr dankbar, weil wir das in den einzelnen Ländern natürlich brauchen. 

An dem Gespräch haben nicht nur Expertinnen und Experten teilgenommen, son-
dern unter anderem auch Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und die 
GEW-Vorsitzende Frau Tepe. Es war uns wichtig, das breit aufzustellen. 

Jetzt schauen wir mal, inwieweit wir an den in Aussicht gestellten 500 Millionen Euro 
partizipieren können. Es ist immer sehr schön, wenn der Bund Gelder in Aussicht 
stellt. Wir nehmen sie gerne, nicht nur im Zusammenhang mit dem Ganztag, son-
dern auch sonst. Aber jetzt gilt es, abzuwarten, wie genau der Bund sich das vor-
stellt. Es gibt noch keine Vereinbarung, aber wenn wir nach dem Königsteiner 
Schlüssel verfahren, würden auf Nordrhein-Westfalen 105 Millionen Euro entfallen. 
Aber das ist, wie gesagt, noch nicht konkret; konkret sind bisher nur die 500 Millio-
nen Euro, die der Bund zur Verfügung stellen möchte. 
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Sigrid Beer (GRÜNE) begrüßt, dass der Bund Mittel in Aussicht stelle, vermutet aber, 
dass es Herbst oder Winter werde, bevor diese bei den Schulträgern ankämen. Zudem 
habe sie Schwierigkeiten mit den angegebenen Prozentzahlen zu ausreichend belüft-
baren Unterrichtsräumen an öffentlichen Schulen; ihre Bitte um Erkenntnisse aus der 
COSMO-Abfrage sei nicht ohne Grund erfolgt. 

Man habe die Schulen gefragt, ob alle Unterrichtsräume ausreichend belüftet werden 
könnten. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, was die Schulen darunter 
verstünden. Man wisse, dass es in den Obergeschossen häufig nur Fenster gebe, die 
man lediglich kippen oder teilweise aufschieben könne, auf diese Weise könne man 
nicht stoßlüften. 2,4 % nicht ausreichend belüftbarer Unterrichtsräume stelle somit kei-
nen belastbaren Wert dar. 

Was solle dort jetzt passieren? Was empfehle man den Schulen im Zusammenhang 
mit der Lüftungsproblematik? Die Empfehlung der Experten, alle 20 Minuten für drei 
bis fünf Minuten stoßzulüften, lasse sich in bestimmten Fach- bzw. Unterrichtsräumen 
überhaupt nicht umsetzen. 

Noch werde der Präsenzunterricht als angepasster Regelunterricht bezeichnet. 
Dadurch, dass immer wieder dicke Jacken angezogen werden müssten, komme es in 
der Unterrichtspraxis zu 20-Minuten-Takten, wodurch sich die Unterrichtszeit de facto 
verringere. Zudem stelle sich die Frage, wie Schulen verfahren sollten, bei denen es 
auf der Wetterseite hineinregne und die somit keine Unterrichtsmaterialien mehr auf 
den Fensterbänken lagern könnten, weil diese ansonsten nass würden. 

Auf den Zuruf Helmut Seifens (AfD), dass sie in den Paderborner Stadtrat gehe solle, 
reagiert Sigrid Beer (GRÜNE) mit dem Hinweis, dass die Stadt Paderborn auf Antrag 
der Grünen als ersten Schritt beschlossen habe, für alle Klassen- und Fachräume CO2-
Ampeln anzuschaffen. 

Die Schulen beschäftigten sich derzeit mit der Frage, wie sie in der Herbst- und Win-
tersaison das Infektionsrisiko minimieren könnten. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) hebt hervor, dass man aufseiten des MSB im 
Rahmen der wöchentlich durchgeführten Umfragen und einer zusätzlichen Abfrage so 
viele Informationen wie möglich eingeholt habe. Mit den so ermittelten Daten seien 
Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) und sie in einem gemeinsamen Schreiben an 
die Kommunen herangetreten. Nun hätten die Schulträger Kontakt mit den Schulen 
aufzunehmen, um zunächst festzustellen, was vor Ort nicht funktioniere und dann Ab-
hilfe zu schaffen. 

Zwar könne man als MSB Abfragen durchführen und gemeinsam mit dem MHKBG 
Briefe verschicken, aber mit Blick auf die Zuständigkeiten müssten auch die Kommu-
nen in ihrer Art und Weise tätig werden. Man warte nun auf die Mittel und werde dann 
auf Grundlage der Erkenntnisse der Expertinnen und Experten gemeinsam mit den 
Kommunalvertreterinnen und -vertretern über die vor Ort durchzuführenden Maßnah-
men entscheiden. 

Das Aufstellen von CO2-Ampeln in Klassenräumen stelle sicherlich einen guten ersten 
Schritt dar, allerdings müsse diesbezüglich auch einiges geklärt werden: Stelle man 
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sie auf den Boden oder befestige man sie in einer gewissen Höhe an der Wand? Plat-
ziere man sie in der Nähe von Türen oder von Fenstern? Diese Fragen erörtere man – 
wohlwissend, dass die Zeit dränge – im Rahmen von Expertengesprächen. Unter-
schiedliche Akteure arbeiteten daran, die Umsetzung der gemeinsam entwickelten 
Vorgaben auch dort zu ermöglichen, wo es Probleme gebe. 

Nach der Ankündigung, im Folgenden in ihrer Rolle als Abgeordnete sprechen zu wol-
len, merkt Vorsitzende Kirstin Korte an, dass bestimmte Wortbeiträge den Eindruck 
erweckten, dass der ASB den Eltern demnächst Packempfehlungen für die Tornister 
geben wolle, worauf die Fraktionen von CDU und FDP mit Beifall reagieren. 
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24 Landeskoordination BNE (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN [s. Anlage 15]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3927 

– wird aus Zeitgründen heute nicht behandelt 
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25 Internationale Friedensschule Köln (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 16]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3945 

– wird aus Zeitgründen heute nicht behandelt 
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26 Besetzung der Schulleiter und Schulleitervertretungsstelle am Weiterbil-

dungskolleg (WbK) der Bundesstadt Bonn, Abendgymnasium und Kolleg 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 17]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3838 

– war als nichtöffentlich vorgesehen; wird aus Zeitgründen heute 
nicht behandelt 
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27 Verschiedenes 

hier: Verabschiedung Frank Rock (CDU) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Im Namen des Ausschusses darf ich dem Kollegen Frank 
Rock gratulieren, dass er zum Landrat des Rhein-Erft-Kreises gewählt wurde. Daraus 
folgt, dass er heute an seiner letzten Schulausschusssitzung teilgenommen hat. 

Ich nehme an, dass darüber auch die Gegenseite traurig ist, schließlich geht nichts 
über einen gepflegten Schlagabtausch – und diesbezüglich haben sich die Protago-
nisten nichts entgehen lassen. 

Lieber Frank Rock, alle guten Wünsche für die neue Herausforderung. Ich denke, das 
wird eine spannende Angelegenheit. Ich bin mir sicher, dass du das, was wir hier im 
Schulausschuss tun, nun sehr genau aus der Perspektive des Landrats verfolgen wirst 
und dass wir das eine oder andere Feedback dazu bekommen werden, wie sich un-
sere Entscheidungen in der praktischen Anwendung vor Ort auswirken. 

Alles gute und herzlichen Dank für dein Engagement im Schulausschuss in den ver-
gangen Jahren. 

Frank Rock (CDU): Ich bin dankbar, dass der Ausschuss für mich so endet, wie ich 
ihn immer kannte: Es werden Dinge vorgetragen, Frau Beer, die zum Schmunzeln 
veranlassen. Sie wollen alle Schulleiter entmündigen, da diese angeblich nicht ent-
scheiden könnten, mit welchen Fenstern man wie zu lüften habe. Sie haben wieder 
bewiesen, dass Sie mit Ihrer Bildungspolitik weit von den Schülern, Lehrern und Schul-
leitern entfernt sind. 

Aber ich will nicht im Streit gehen, sondern nur eine persönliche Erklärung abgeben: 
Ich möchte mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums bedan-
ken, die ich dreieinhalb Jahre lang im politischen Miteinander erleben durfte. Ich bitte 
die Ministerin, einen herzlichen Gruß und vielen Dank für die konstruktive Zusammen-
arbeit zu übermitteln. 

Außerdem danke ich der Ministerin und dem Staatsekretär für die Möglichkeit, für die 
regierungstragenden Fraktionen sprechen zu dürfen. Die Zusammenarbeit war immer 
zielorientiert und von Kompromissbereitschaft geprägt. Es war mir ein persönliches 
Anliegen, für die Schülerinnen und Schüler Dinge voranzutreiben. 

Darüber hinaus danke ich der Opposition sowohl für die heiteren und munteren Ge-
spräche als auch für die Auseinandersetzungen, die zwar nicht immer, aber meistens 
sachlich-fachlich orientiert waren. Dass Herr Ott mit einer Belehrung endete, wie ich 
mein Amt als Landrat künftig ausüben müsse, finde ich sehr nett, schließlich hat er 
dreieinhalb Jahre lang versucht, mich zu belehren. Er hat seinen Lehrerjob leider noch 
nicht aufgegeben. 

Alles Gute, und bleiben Sie gesund! 

(Beifall von allen Fraktionen) 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Lieber Frank Rock, du wirst jetzt den Rhein-Erft-Kreis rocken. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

am Sonntag, den 20. September 2020, berichtete Westpol über datenschutzrechtliche Unzulänglich-

keiten im Zusammenhang mit dem Messengerdienst Logineo. Dieser wurde im Auftrag des Landes 

entwickelt, um eine „einfache, schnelle und sichere digitale Kommunikation an Schulen“ zu ermögli-

chen, wie der Staatssekretär bei der Vorstellung am 21.08.2020 ausführte. 

Die Datenschutzgrundverordnung DSGVO gibt klare Regeln vor. Demnach gibt es für die Weitergabe 

von personenbezogenen Daten sehr hohe Hürden. Die Nutzung eines Messengerdienstes erzeugt 

eine Fülle persönlicher Daten, die Aufschluss über Bildungserfolge und -misserfolge, Meinungen, Hal-

tungen und Kontaktdaten enthalten. Es ist also sicherzustellen, dass diese sensiblen Daten nur in be-

sonders begründeten Fällen weitergegeben werden.  

Hier gibt es einen Konflikt zwischen den USA und der EU. Nach dem „Cloud Act“ der USA1 sind Anbie-

ter verpflichtet, Daten ihrer Kunden auf Anfrage der Regierung weiterzuleiten. Ein gerichtlicher Be-

schluss ist nicht nötig, die Kunden müssen nicht informiert werden. Es spielt keine Rolle, ob der Ser-

ver, auf dem die Daten lagern. in den USA oder woanders steht. 

Der Europäische Gerichtshof hat im sogenannten Max-Schrems-Urteil vom 16.07.2020 Jahres festge-

stellt, dass die Datensicherheit beim Privacy Shield Abkommen zwischen EU und den USA nicht ge-

währleistet ist. 

Auf der Internetseite2 von Logineo NRW Messenger gibt es einen Mustervertrag. Am Ende werden 

Angaben zur Auftragsverarbeitung und zur Haftung gemacht.  Unter „aktuell beschäftigte Subunter-

nehmer“ gibt es einen Hinweis auf die Firma AWS in Luxemburg. Hinter AWS steckt Amazon Web 

Services  in Seattle, USA. Diese Firma ist als amerikanischer Anbieter dem „Cloud Act“ unterworfen. 

1 „Clarifying Lawful Overseas Use of Data“ Mit dem sogenannten CLOUD Act gilt seit Ende März 2018 ein US-

Gesetz, das US-Behörden den Zugriff auch auf Daten gestattet, die US-amerikanische IT-Dienstleister oder In-

ternetfirmen im Ausland speichern. Entgegen dem Titel des Gesetzes hat es nicht zwingend etwas mit Cloud-

Diensten zu tun. CLOUD steht in diesem Fall für „Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act“, auf Deutsch etwa 

„Gesetz zur Klarstellung des rechtmäßigen Umgangs mit Daten im Ausland“. Das Gesetz stellt sicher, dass es 
keine Rolle mehr spielt, ob Daten „in der Cloud“ oder in einem bestimmten Datenzentrum gespeichert sind – 

ob im In- oder Ausland. 
2 https://manage.logineonrw-messenger.de/

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211.884-2805 

Fax: +49 (0) 211.884-3517 

Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 21. September 2020 

Beantragung  Aktuelle Viertelstunde für nächsten ASB am 30.09.2020 

hier: Datenschutz beim Logineo NRW Messenger 
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Es besteht also die Gefahr, dass Daten von Schüler*innen und Lehrkräften aus NRW auf Anweisung 

der Regierung der USA für andere Zwecke genutzt werden ohne, dass jemand davon erfährt. 

Das Ministerium sieht bei sich keine Verantwortung. Im Westpol-Beitrag wird ausgeführt, dass das 

Ministerium darauf verweist, dass die Schulen die datenschutzrechtliche Verantwortung tragen, da 

sie die Verträge schließen. Eine Schule, die den oben angesprochenen Mustervertrag mit Logineo 

NRW Messenger schließt, fragt sich zu Recht, ob sie nicht damit gegen die Datenschutzgrundverord-

nung verstößt und wie sicher die Daten der Schüler*innen und Lehrkräfte sind.  

Deshalb bitte ich darum, zu Beginn der Ausschusssitzung am 30.09.2020 eine Aktuelle Stunde zur Da-

tenschutz beim Logineo NRW Messenger anzusetzen. 

Die Landesregierung wird gebeten, Fragen, die im Westpol-Beitrag aufgetaucht sind, zu klären und 

darzulegen, wie Rechtssicherheit hergestellt werden kann, z.B. durch die Neufassung von Verträgen 

durch Ausschluss von AWS, und ob dies durch eine Änderung landesseitig erfolgen kann oder ob alle 

Verträge angepasst werden müssen, die Schulen mit Logineo NRW Messenger abgeschlossen haben. 

Die Verunsicherung muss schnellstmöglich beseitigt werden. Der Schulausschuss kann zudem erwar-

ten, dass die widersprüchlichen Angaben von Schulministerium und der Landesdatenschutzbeauf-

tragten zur Einbindung des LDI in das Verfahren aufgeklärt werden.  

Die Schüler*innen wie die Lehrkräfte müssen Vertrauen in die Datensicherheit der Angebote, von Lo-

gineo, LMS, Messengerdienst und weiteren Angeboten haben.  

Logineo LMS gibt auf seiner Homepage an, dass bei LMS u.a. ein Subunternehmen namens Artfiles 

vertraglich eingebunden ist. Diese hat ein Tochterunternehmen in den USA mit dortigen Servern. Auf 

Nachfrage bei Verantwortlichen wurde mitgeteilt, dass das genannte Subunternehmen zur Zeit nicht 

in Anspruch genommen wird. Daraus ergibt sich die Frage, ob hier nicht vertraglich auf Artfiles ver-

zichtet nicht auch vertragliche Anpassungen zur Klarstellung notwendig und ohne Aufwand umsetz-

bar sind. 

Die Schulen warten außerdem dringend auf das angekündigte Videotool. Hier ist von Anfang an 

Rechtssicherheit herzustellen. Deshalb ist es von Interesse, wie der Sachstand ist und wie dort die 

Einbindung des LDI in das Verfahren gestaltet ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

auf der Tagesordnung des nächsten Ausschusses steht der Bericht der Landesregierung zur Schulsozi-

alarbeit. Zum Ausschuss am 09.09.2020 beantrage ich einen Bericht zur Schulsozialarbeit, der nach-

folgende Fragen behandelt. 

In der Diskussion im Plenum am 26.08.2020 hat Ministerin Gebauer erfreulicherweise geäußert, dass 

die Schulsozialarbeit auch über den 31.12.2020 hinaus mit Landesmitteln gefördert wird. Aber wei-

tergehende Ausführungen wurden nicht gemacht und deshalb Fragen aufgeworfen. 

Deshalb bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Sitzung am 09.09.2020 zu 

den folgenden Punkten: 

� Wie hoch werden die Landesmittel für die Schulsozialarbeit im kommenden Jahr sein? 

� Welches Ministerium soll zukünftig mit welchen Aufgaben und welchen finanziellen Mitteln 

für Schulsozialarbeit zuständig sein? 

� In welchem Ministerium werden die Mittel zu welchem Anteil verwaltet? 

� Wie sieht die angekündigte Neustrukturierung aus? 

� Wann und wie sind die Fachverbände bei den Planungen zur Neuausrichtung der Schulsozial-

arbeit einbezogen (worden)? 

� Welche Rolle bei der zukünftigen Neustrukturierung spielt der kommunale Anteil bei der Fi-

nanzierung? 

� Werden bei einer zukünftigen Neustrukturierung von Schulsozialarbeit auch weiterhin Be-

schäftigte bei freien Trägern und Kommunen gefördert? 

� Ist geplant, den Anteil der bei freien Trägern Beschäftigten zu reduzieren? 

� Ist geplant, die heutigen Mittel für Berufseinstiegsbegleiter*innen im Rahmen der Neuaus-

richtung der Schulsozialarbeit ganz oder teilweise aus dem ehemaligen „BuT-Budget“ im 

MAGS zu finanzieren und wie wirkt sich das auf die Gesamtzahl der Stellen aus?  

� Welche Standards sollen für die Schulsozialarbeit in NRW gelten? 

Mit freundlichen Grüßen 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211.884-2805 

Fax: +49 (0) 211.884-3517 

Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 27. August 2020 
Beantragung  schriftlicher Bericht der Landesregierung zum nächsten 

ASB am 09.09.2020 

hier: Schulsozialarbeit 
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SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An die 

Vorsitzende des Ausschusses für Schule und 

Bildung 

Frau Kirstin Korte MdL 

-per Mail- 

11.08.2020 

Thema: Wie viele und welche digitalen Endgeräte stehen Schülerinnen und 

Schülern in NRW zur Verfügung?  

Bitte um einen mündlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung des 

Ausschusses Schule und Bildung am 19.08.2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

ich bitte die Landesregierung um einen mündlichen Bericht zur Sitzung des 

Ausschusses Schule und Bildung am 19.08.2020.  

Laut Umfrage des WDR zur Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit 

digitalen Endgeräten hat das Ministerium keinen Überblick über die digitale 

Ausstattung an den Schulen. Eine Bildungspolitik, die das digitale Lernen hoch 

auf die eigene politische Agenda gesetzt hat, aber keinen Überblick über die 

existente Hardware hat und keine überzeugenden didaktischen Konzepte für 

digitale Lernarrangements vorlegt, bereitet unsere Schülerinnen und Schüler 

weder kurzfristig noch langfristig auf das digitale Lernen vor. 

Vor dem Hintergrund erbitte ich einen mündlichen Bericht zum Sachstand der 

digitalen Ausstattung an den Schulen und der vorliegenden didaktischen 

Konzepte. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL 

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 

JOCHEN OTT MDL 

Schulpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-23 23 

F 0211.884-32 15 

jochen.ott@landtag.nrw.de

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An die 

Vorsitzende des Ausschusses für Schule und 

Bildung 

Frau Kirstin Korte MdL 

-per Mail- 

12.08.2020 

Thema: Werden hinreichende Eignungsfeststellungsverfahren durchgeführt, 

um allen Bewerberinnen und Bewerbern zeitnah das Assessment Center-

Verfahren zu ermöglichen? 

Bitte um einen mündlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung des 

Ausschusses Schule und Bildung am 19.08.2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

ich bitte die Landesregierung um einen mündlichen Bericht zur Sitzung des 

Ausschusses Schule und Bildung am 19.08.2020.  

Gute Schulen brauchen gute Schulleitungen. Wer in Nordrhein-Westfalen 

Schulleiterin oder Schulleiter werden will, muss daher das 

Eignungsfeststellungsverfahren (EFV) erfolgreich absolvieren. Beim EFV handelt 

es sich um ein Assessment Center-Verfahren für angehende Schulleiterinnen 

und Schulleiter, das zentral in Soest angesiedelt ist. Interessierte Bewerberinnen 

und Bewerber monieren die langen Wartezeiten für die Teilnahme am 

Assessment Center-Verfahren.  

Vor dem Hintergrund erbitte ich einen mündlichen Bericht zum 

Eignungsfeststellungsverfahren. Hierbei bitte ich konkret für die Jahre 2018/ 

2019 und soweit vorhanden für das laufende Jahr zu berichten, wie viele 

Bewerberinnen und Bewerber sich gemeldet haben und wie lange die 

Wartezeiten sind. Ferner bitte ich darum zu berichten, wie viele Bewerberinnen 

und Bewerber nach Anmeldung zurückgetreten sind. Ebenfalls bitte ich auch 

Auskunft über die Bestehensquote zu geben.  

JOCHEN OTT MDL 

Schulpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-23 23 

F 0211.884-32 15 

jochen.ott@landtag.nrw.de

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL 

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 
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SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An die 

Vorsitzende des Ausschusses für Schule und 

Bildung 

Frau Kirstin Korte MdL 

-per Mail- 

12.08.2020 

Thema: Masterplan Grundschule – zuerst die Medien, dann das Parlament?  

Bitte um einen mündlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung des 

Ausschusses Schule und Bildung am 19.08.2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

ich bitte die Landesregierung um einen mündlichen Bericht zur Sitzung des 

Ausschusses Schule und Bildung am 19.08.2020.  

Die Landesregierung war bezüglich des Masterplans Grundschule lange in der 

Bringschuld. Er wurde oft angekündigt und im Ausschuss für Schule und Bildung 

wurde oft nach ihm gefragt.  

Die regierungstragenden Fraktionen haben nie proaktiv den Masterplan auf die 

Agenda gesetzt und den Ausschuss aktiv über den Sachstand informiert. 

Gestern wurde der Masterplan Grundschule den Medien vorgestellt, jedoch 

nicht dem entsprechenden Ausschuss für Schule und Bildung des Landtags. 

Auch auf der Tagesordnung des Ausschusses für den 19.08.2020 wird der 

Masterplan nicht als Tagesordnungspunkt aufgerufen. 

Vor dem Hintergrund erbitte ich einen mündlichen Bericht zum Masterplan 

Grundschule. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL 

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 

JOCHEN OTT MDL 

Schulpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-23 23 

F 0211.884-32 15 

jochen.ott@landtag.nrw.de

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 97 - 
 

APr 17/1140
 Anlage 8





SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An die 

Vorsitzende des Ausschusses für Schule und 

Bildung 

Frau Kirstin Korte MdL 

-per E-Mail- 

26. August 2020 

Thema: Einsatz von Lehrkräften im Herkunftssprachenunterricht während 

Corona 

Bitte um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung des 

Ausschusses für Schule und Bildung am 09.09.2020.  

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 09. September 2020 

beantrage ich für die SPD-Fraktion einen Berichtspunkt mit dem Titel „Einsatz 

von Lehrkräften im Herkunftssprachenunterricht während Corona“. 

Parallel zum Regelunterricht findet seit Schuljahresbeginn nun auch wieder der 

Herkunftssprachenunterricht statt. Lehrerinnen und Lehrer unterrichten hier 

regelmäßig in jeweils mehreren Klassen an oft mehreren Schulen. Oft werden 

auch Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Lerngruppen für diesen 

Unterricht gemischt. Für diese Gruppe an Lehrkräften gibt es keinerlei speziellen 

Regelungen hinsichtlich des Infektionsschutzes, obwohl die Ansteckungsgefahr 

durch die verschiedenen Lerngruppen für beide Seiten, Lehrkräfte wie auch 

Schülerinnen und Schüler, stark erhöht ist. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung in einem Bericht die 

folgenden Fragen zu beantworten: 

JOCHEN OTT MDL 

Schulpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-23 23 

F 0211.884-32 15 

jochen.ott@landtag.nrw.de

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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1. Warum gibt es keine speziellen Regelungen für Lehrkräfte des 

Herkunftssprachenunterrichts hinsichtlich des Infektionsschutzes, wo 

doch eine andere Ausgangssituation mit den wechselnden Lerngruppen 

vorliegt? 

2. Der Wiederbeginn des Herkunftssprachenunterrichts wurde u.a. mit der 

Sicherstellung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags 

begründet: Wie möchte das Ministerium für Schule und Bildung 

sicherstellen, dass es nicht zu vermehrten Ansteckungen mit Covid-19 im 

Herkunftssprachenunterricht kommt und sowohl Lehrkräfte wie 

Schülerinnen und Schüler im Sinne des Infektionsschutzes bestens 

geschützt werden? 

3. Ist zukünftig mit einer Erweiterung der Regelungen speziell für 

Lehrkräfte im Herkunftssprachenunterricht zu rechnen und wenn ja, 

wann? 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An die 

Vorsitzende des Ausschusses für Schule und 

Bildung 

Frau Kirstin Korte MdL 

-per Mail- 

26. August 2020 

Thema: Brandbrief der Schulleitervereinigung (SLV) NRW – Welche 

Konsequenzen zieht das Schulministerium aus der Kritik für ihr zukünftiges 

Handeln? 

Bitte um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung des 

Ausschusses Schule und Bildung am 09.09.2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 9. September 2020 

beantrage ich für die SPD-Landtagsfraktion einen schriftlichen Bericht unter 

dem Titel „Brandbrief der Schulleitervereinigung (SLV) NRW – Welche 

Konsequenzen zieht das Schulministerium aus der Kritik für ihr zukünftiges 

Handeln?“ 

Die Schulleitervereinigung (SLV) NRW hat sich am 24. August 2020 mit einem 

Brandbrief an Schulministerin Gebauer gewandt und nachdrücklich Kritik am 

Handeln des Schulministeriums in der Corona-Pandemie geübt. 

Vor allem wird kritisiert, dass das Schulministerium die Verantwortung für das 

Umsetzen der von Ihnen beschlossenen Richtlinien an die Gesundheitsämter, 

Schulträger und Schulleitungen überträgt. Weiter heißt es in dem Brandbrief 

des SLV NRW, dass es nur eine „Scheinbeteiligung“ der relevanten 

schulpolitischen Verbände und Akteure gebe. Daraus resultierten Maßnahmen, 

die aufgrund der baulichen Gegebenheiten nur schwer umgesetzt werden 

könnten. 

JOCHEN OTT MDL 

Schulpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-23 23 

F 0211.884-32 15 

jochen.ott@landtag.nrw.de

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Der SLV NRW zieht die schwerwiegende Bilanz, dass „ein wirkliches Interesse 

des Schulministerium an der Realität vor Ort in den Schulen […] nicht 

feststellbar“ sei.  

Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Fragen: 

1) Wird das Schulministerium zukünftig in einen konstruktiven Austausch mit 

den nordrhein-westfälischen schulpolitischen Verbänden und Akteuren 

treten, um im Sinne der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schülern sowie der 

Eltern zu handeln? 

2) Ist das Schulministerium an einem interfraktionellen Austausch mit den 

demokratischen Parteien im Landtag Nordrhein-Westfalen interessiert, um 

die vorhandene Expertise für einen Konsens über das weitere Vorgehen in 

der Corona-Pandemie zu nutzen? 

3) Wie werden Sofortmaßnahmen aussehen, um kurzfristig die dargestellten 

Mängel z.B. in der Versorgung mit Hausmeister- und Reinigungsdiensten zu 

gewährleisten? 

4) Gibt es bereits eine Übersicht über bauliche Mängel an allen nordrhein-

westfälischen Schulen, die dazu führen, dass der Unterricht gemäß den vom 

Schulministerium aufgestellten Richtlinien nicht durchgeführt werden kann? 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

der Elternverein mittendrin e.V. hat darauf aufmerksam gemacht, dass einige Schulträger von För-

derschulen keine Schüler*innen transportieren lassen, die keine Maske tragen. 

Nach der Corona-Schutzverordnung des Landes ist ausdrücklich festgehalten, dass Personen, die aus 

medizinischen Gründen keine Maske tragen können oder sollten, in Bussen und Bahnen von der Mas-

kenpflicht befreit sind. Somit steht ihrer Beförderung auch in Schülerspezialverkehren keine landes-

seitige Vorgabe entgegen bzw. ist sogar ausdrücklich gedeckt.  

Wenn Schulträger wie der Landschaftsverband Rheinland (LVR) Eltern nun informieren, dass die 

Schülerbeförderung von Kindern ohne Maske im Rahmen der beauftragten Fahrdienste nicht mehr 

möglich  ist, so bedeutet das eine starke Belastung der Eltern, den Transport selber zu organisieren 

und durchzuführen oder vom Ausschluss der Kinder vom Unterricht. Außerdem wird die Vertrags-

grundlage, zu der bei der Anmeldung des Kindes auch die Zusicherung des Schülertransportes ge-

hörte, einseitig geändert. 

Auch für Kinder mit Handicaps gilt die Schulpflicht oder besser die Pflicht des Staates für einen Zu-

gang zur Bildung zu sorgen. Das Vorgehen der Schulträger droht, die Schulpflicht zu untergraben. 

Deshalb bitte ich darum den Punkt Ausschluss von Schüler*innen bei Schülerspezialverkehren auf die 

Tagesordnung des Ausschusses am 09.09.2020 zu setzen und die Landesregierung um einen schriftli-

chen Bericht zur Sitzung zu den folgenden Punkten: 

� Wie ist nach Einschätzung der Landesregierung das Vorgehen des LVR schulrechtlich zu be-

werten? 

� Wie ist das Vorgehen des LVR rechtlich in Bezug auf eine mögliche Infektionsgefahr im Ver-

hältnis zur  Corona-Schutzverordnung zu bewerten?  

� Wie ist die Maßnahme hinsichtlich der Schulpflicht zu bewerten? 

� Wie können Schüler*innen und Fahr*innen während des Transports vor Infektionen ge-

schützt werden? Welche Bedingungen sind zu schaffen und wer ist dafür verantwortlich? 

� Was unternimmt die Landesregierung, um auch den Schüler*innen, die aus medizinischen 

Gründen keine Maske tragen, einen Zugang zu ihrer Schule zu garantieren bzw. die Schulträ-

ger zu verpflichten, dafür Sorge zu tragen? 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211.884-2805 

Fax: +49 (0) 211.884-3517 

Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 27. August 2020 

Beantragung  TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung zum 

nächsten ASB am 09.09.2020 

hier: Schülertransport 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

Ministerin Gebauer hatte vor den Ferien ein „noch nie dagewesenes Ferienprogramm“ angekündigt, 

mit deren Hilfe umfangreiche Angebote für Kinder und Jugendliche realisiert werden sollten, speziell 

für Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Das Ferienprogramm war dann größten-

teils auch nicht dagewesen, da die Förderrichtlinie erst wenige Stunden vor Ferienbeginn veröffent-

licht wurde, und damit Trägern wie Schulen zu wenig Zeit blieb, um Angebote zu realisieren. 

Nun hat Ministerin Gebauer angekündigt, dass die eingeplanten und so gut wie gar nicht verausgab-

ten Mittel für Angebote in den Herbstferien zur Verfügung gestellt werden. In der Fragestunde im 

Plenum am 26.08.2020 blieben aber einige Aspekte offen. 

Deshalb bitte ich darum den Punkt auf die Tagesordnung des Ausschusses am 09.09.2020 zu setzen 

und die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Sitzung zu den folgenden Punkten: 

� Gelten die Förderbedingungen analog zum Sommerferienprogramm, bzw. welche Änderun-

gen sind geplant? 

� Für welchen Zeitraum und welche Wochentage ist das Programm geplant? 

� Wer kommt als Träger von Angeboten in Frage? 

� Welche Qualifizierung muss das durchführende Personal und Träger besitzen bzw. was be-

deutet die Aussage der Ministerin im Plenum, man wolle „Maßnahmen fördern, die durch 

pädagogisch ausgebildetes oder anderweitig geeignetes Personal durchgeführt werden“? 

� Wie sieht die Vergütung der Lehrkräfte aus, wenn sie Angebote durchführen? 

� Welche Vergütungsmöglichkeiten bzw. Vorgaben sind überhaupt vorgesehen? 

� Welche Corona-Schutzmaßnahmen sind bei den Angeboten zu beachten (Lerngruppengröße, 

Maskenpflicht etc.)? 

� Welche Vorgaben gelten hinsichtlich der Essensversorgung? 

� Gibt es Anforderungen/Vorgaben zur Nutzung von Räumlichkeiten? 

� Sollen Klassenräume zur Nutzung freigegeben werden? 

� Wie wird der zusätzliche Aufwand (Hausmeister, Reinigung) für die Nutzung von Räumen in 

den Ferien bzw. am Wochenende gefördert? 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211.884-2805 

Fax: +49 (0) 211.884-3517 

Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 27. August 2020 

Beantragung  TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung zum 

nächsten ASB am 09.09.2020 

hier: Ferienprogramm 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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� Welche Vorgaben gibt es zum Schüler*innentransport bzw. welche Vereinbarungen gibt es 

hierzu mit den Kommunalen Spitzenverbänden?  

� Welche Mischung von Lerngruppen ist unter welchen Bedingungen machbar? 

� Welche Erwartungen hat das Land an Schulleitungen und Schulträger hinsichtlich der Ange-

bote? 

� Welche Aufgaben erwachsen den Lehrkräften und Schulleitungen hinsichtlich der Identifizie-

rung von Lerndefiziten bei den einzelnen Schüler*innen, der Unterbreitung passender Ange-

bote und ggf. der anschließenden Bewertung, in wie weit die Maßnahme zum Abbau von De-

fiziten beigetragen hat? 

� Mit welchen Partnern wurden seitens der Landesregierung Gespräche über die konzeptio-

nelle Grundlagen des Ferienprogramms geführt? 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

die Landesregierung hat dem Integrationsausschuss einen schriftlichen Bericht der Landesregierung 

zum „Schulnahen Bildungsangebot für geflüchtete Kinder in zentralen Unterbringungseinrichtungen“ 

zugesandt (Vorlage 17/3785). Der Bericht wurde vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 

und Integration erstellt. Der Bericht sollte aus unserer Sicht auch im Schulausschuss Gegenstand von 

Beratung sein. Deshalb bitte ich, die Tagesordnung der Sitzung am 09.09.2020 um den Punkt  

Bericht der Landesregierung „Schulnahes Bildungsangebot für geflüchtete Kinder in zentralen Unter-

bringungseinrichtungen“  zu ergänzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211.884-2805 

Fax: +49 (0) 211.884-3517 

Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 27. August 2020 
Beantragung  TOP zum schriftlichen Bericht der Landesregierung  

„Schulnahes Bildungsangebot für geflüchtete Kinder in zentralen Unter-

bringungseinrichtungen“ für  nächsten ASB am 09.09.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

zu den wichtigen und unverzichtbaren Maßnehmen des Infektionsschutzes gehört das Lüften von 

Räumen. So heißt es im Faktenblatt zur Wiederaufnahme des Unterrichts vom 3.8.2020: „Eine regel-

mäßige und wirksame Durchlüftung der Unterrichtsräume ist sicherzustellen. Räume, in denen dies 

nicht möglich ist, sind für den Unterricht nicht zugelassen.“ 

Für die Schulen stellt sich die Frage, was genau die Voraussetzung für „regelmäßige und wirksame 

Durchlüftung“ ist. Auf der Seite des Schulministeriums gibt es einige Hinweise auf der Seite Innen-

raumhygiene1. Das ist aber eher eine Sammlung von Texten unterschiedlicher Organisationen aus 

verschiedenen Bundesländern, die z.T. schon mehr als 10 Jahre alt sind und keinen Bezug zu speziel-

len Corona-Anforderungen haben. Es liegt also in der Verantwortung der Schulleitungen zu entschei-

den, welche Räume zugelassen sind oder nicht. Räume in oberen Etagen haben in der Regel Fenster, 

die aus Sicherheitsgründen nur in geringem Ausmaß geöffnet werden können (Oberlichter, einge-

schränkte Schiebefunktion). . Hier ist fraglich, ob die Voraussetzungen einer wirksamen Durchlüftung 

gegeben sind. Bei Räumen, in denen die Fenster gar nicht zu öffnen sind, weil sie wegen Mängel ver-

schlossen wurden, ist dies eindeutig nicht der Fall. Die Landesregierung hat nach über einem Monat 

angekündigt, dass das Land den Schulträgern bei der Behebung solcher Mängel behilflich sein wird 

bzw. ihnen Hinweise geben wird, wie Fördermittel zu beantragen sind. 

Hierzu hat das Land eine Abfrage erstellt, um das Ausmaß der Mängel in Erfahrung zu bringen. Nach 

Aussage von Ministerin Gebauer im Schulausschuss am 9.9.2020 betrifft das ca. 1% der Schulen.  

Deshalb bitte ich darum, den Punkt auf die Tagesordnung des Ausschusses am 09.09.2020 zu setzen 

und die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Sitzung zu den folgenden Punkten: 

� Welche Fragen hatten die Schulen zur Lüftungssituation in ihren Räumen zu beantworten? 

Bitte stellen Sie die Fragestellungen und alle Antwortmöglichkeiten dar. 

� Ist die Möglichkeit der Behebung des Mangels und der Zeithorizont für die Beseitigung abge-

fragt worden? 

1 https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/innenraumhygiene

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 
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Fax: +49 (0) 211.884-3517 
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Düsseldorf, 14. September 2020 

Beantragung  TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung zum 
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� Sind nach Ansicht der Landesregierung ist in Räumen, bei denen Fenster nur eingeschränkt 

zu öffnen sind (z.B. nur Oberlichter, eingeschränkte Schiebeöffnung), ausreichende wirksame 

Lüftung gegeben? 

� Wurden nur die Schulträger in die Abfrage einbezogen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, 

in welcher Weise und wie lauten die Ergebnisse der Abfrage? 

� Wie sehen die Ergebnisse der Rückmeldungen der Schulen, nach den Fragenkategorien auf-

geschlüsselt in den einzelnen Kommunen aus? 

� Welche Art der Unterstützung wird seitens der Landesregierung konkret und mit welchem 

Zeithorizont den Schulträgern angeboten 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

beim 12. Treffen der Regionalzentren im Landesnetzwerk BNE wurde seitens der Landesregierung 

mitgeteilt, dass die Stelle der Landeskoordinatorin BNE ersatzlos gestrichen wird. Der plötzliche Weg-

fall der Stelle stellt die Arbeit für Bildung für nachhaltige Entwicklung vor große Schwierigkeiten. Die 

Erfahrung auch aus anderen Netzwerken zeigt, dass eine koordinierende Stelle für eine vielfältige 

und heterogene Szene der Akteure unverzichtbar ist. Die bisherige Struktur und Arbeit haben über-

zeugt. NRW hat damit Maßstäbe gesetzt, an dem sich auch andere Länder orientierten. Es ist zu be-

fürchten, dass ohne Koordinierungsstelle die Arbeit nicht mehr die Effektivität entwickeln kann wie 

bislang, weil die Koordination auch zu Synergien führte. 

Die Regionalstellen BNE haben sich in einem gemeinsamen Brief an die Landesregierung gewandt 

und ihre Sorgen vorgetragen. 

Deshalb bitte ich darum, den Punkt auf die Tagesordnung des Ausschusses am 30.09.2020 zu setzen 

und die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Sitzung zu den folgenden Punkten: 

� Welchen Stellenwert hat die Bildung für nachhaltige Entwicklung für die Landesregierung? 

� Wie beurteilt die Landesregierung die bisherige Arbeit der Landeskoordination BNE? 

� Weshalb ist die Aufgabe der Landeskoordination BNE aus Sicht der Landesregierung zukünf-

tig entbehrlich? 

� Welche bisherigen Aufgaben der Landeskoordination soll welche Stelle in Zukunft wahrneh-

men? 

� Warum wurde der Wegfall der Stelle im Vorfeld nicht mit den betroffenen Akteuren wie die 

12 Regionalstellen erörtert? 

� Warum wurden die Regionalstellen erst so kurzfristig informiert? 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 
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Fax: +49 (0) 211.884-3517 

Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 16. September 2020 

Beantragung  TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung zum 

nächsten ASB am 30.09.2020 

hier: Landeskoordination BNE 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An die 

Vorsitzende des Ausschusses für Schule und 

Bildung 

Frau Kirstin Korte MdL 

-per E-Mail- 

26. August 2020 

Thema: Besetzung der Schulleiter- und Schulleitervertretungsstelle am 

Weiterbildungskolleg (WbK) der Bundesstadt Bonn, Abendgymnasium und 

Kolleg 

Bitte um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung des 

Ausschusses für Schule und Bildung am 09.09.2020.  

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 09. September 2020 

beantrage ich für die SPD-Fraktion einen Berichtspunkt mit dem Titel 

„Besetzung der Schulleiter- und Schulleitervertretungsstelle am 

Weiterbildungskolleg (WbK) der Bundesstadt Bonn, Abendgymnasium und 

Kolleg“. 

Die Bezirksregierung Köln beabsichtigt, das reguläre Ausschreibeverfahren für 

die Schulleitungsstelle am WbK Bonn nicht fortzuführen, sondern die vakante 

Stelle durch Versetzung einer Lehrkraft nach §61 Abs. 4 SchulG aus zwingenden 

beamtenrechtlichen Gründen zum 01. Oktober 2020 zu besetzen. Das reguläre 

Verfahren für die stellvertretende Schulleitungsstelle wurde bereits 

abgebrochen und die Stelle ebenfalls nach §61 Abs. 4 SchulG besetzt. 

Zusätzlich ist geplant, die Beamtin, die erst vor Kurzem auf der derselben 

rechtlichen Grundlage an das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Hürth hätte 

versetzt werden sollen, als neue Schulleiterin des WbK Bonn einzusetzen. Die 

Versetzung an das Hürther Gymnasiumfand aufgrund des großen Protestes und 

JOCHEN OTT MDL 

Schulpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-23 23 

F 0211.884-32 15 

jochen.ott@landtag.nrw.de

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Seite 2 

Kritik am nicht-transparenten Verfahren und an den möglicherweise nicht 

vorhandenen Qualifikationen für diese Position nicht statt. 

Die Schulkonferenz des WbK Bonn fordert nun die Bezirksregierung auf, auch 

hier beide Entscheidungen mit sofortiger Wirkung zurückzunehmen und beide 

Stellen umgehend auszuschreiben und durch ein reguläres 

Stellenbesetzungsverfahren die besten Kandidatinnen und Kandidaten für 

diese Positionen und diese Schulform auszuwählen. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung in einem Bericht die 

folgenden Fragen zu beantworten: 

1. Warum wurde seit der Ausschreibung der Stellvertreter-Stelle in STELLA 

im Frühjahr 2019 und der Vakanz seit dem 01. Februar 2020 seitens der 

Bezirksregierung Köln keinerlei Bemühungen gegeben, die vorliegenden 

Bewerbungen zu sichten und Bewerberinnen und Bewerber zu prüfen? 

2. Wie kann die Bezirksregierung Köln sicherstellen, dass die nach §61 Abs. 

4 SchulG versetzten Beamten die notwendigen Qualifikationen und 

speziellen Erfahrungen, die für die Arbeit an einem der größten WbKs in 

NRW mit mehreren Bildungsangeboten an zwei Standorten, 

mitbringen? 

3. Wie kann die Bezirksregierung Köln sicherstellen, dass das 

Kompetenzzentrum Erwachsenenbildung in Bonn mit Sitz im WbK 

Bonn, welches im Frühjahr 2019 von der Stadt Bonn als Schulträger 

beschlossen wurde, zeitnah gegründet und erfolgreich geführt wird? 

4. Welche Bedeutung misst die Bezirksregierung Köln dem Zweiten 

Bildungsweg und den entsprechenden Institutionen zu? 

5. Gedenkt die Bezirksregierung Köln, noch weitere 

Stellenausschreibungen im Regierungsbezirk abzubrechen und nach §61 

Abs. 4 SchulG zu besetzen und wenn ja, welche? 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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