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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Kirstin Korte begrüßt Claudia Schlottmann (CDU) als neue Sprecherin 
ihrer Fraktion und wünscht der Nachfolgerin von Frank Rock gutes Gelingen und einen 
konstruktiven Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, was die CDU-Fraktion mit 
Beifall quittiert. 

Wegen der Coronapandemie tagten die 27er-Ausschüsse derzeit als 21er-Aus-
schüsse; für die Abgeordneten bestünde die Möglichkeit, die Sitzung per Videokonfe-
renz zu verfolgen, wobei ihnen allerdings kein Rederecht zustehe. 

Im Hinblick auf die umfangreiche Tagesordnung und die Notwendigkeit, die Sitzung 
um spätestens 13 Uhr zu beenden, sollten die anwesenden Abgeordneten sich bei 
ihren Wortbeiträgen um Präzision bemühen. 

Im Anschluss an diese Ausschusssitzung finde eine Obleuterunde statt. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/1160 

Ausschuss für Schule und Bildung 28.10.2020 
83. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Das Thema der mit Schreiben vom 26. Oktober 2020 frist-
gerecht beantragten Aktuellen Viertelstunde lautet: „Unterricht nach den Herbstferien 
angesichts der Pandemie“. Wie üblich darf ich – ich tue das natürlich mit aller Vor-
sicht – auf den Zeitrahmen von einer Viertelstunde hinweisen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Frau Kollegin Beer hat die Aktuelle Viertelstunde 
beantragt und möchte unter anderem wissen, ob die Schulen und die Schulträger rich-
tige Angaben über mögliche Lüftungsoptionen gemacht haben, welche Bedarfe an 
Luftreinigungsgeräten tatsächlich vorliegen und ob das von der Landesregierung an-
gekündigte Förderprogramm ausreicht, diese Bedarfe auch zu decken. Ich will versu-
chen, Ihnen die nötigen Antworten kurz darzulegen. Ich bin ja schon darauf hingewie-
sen worden, dass es nur eine Aktuelle Viertelstunde ist. 

Worüber reden wir? – Die Landesregierung hat in SchulMails an die Schulen des Lan-
des, aber auch im Zusammenwirken mit den kommunalen Spitzenverbänden und der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen klare Aussagen zur Art und zum Umfang des Lüftens 
in den Klassenräumen gemacht; genau wie zu den Anforderungen, die zum Unterrich-
ten geeignete Räumlichkeiten in puncto Lüften erfüllen müssen. Anschließend haben 
mein Ministerium und das MHKBG, also das Ministerium von Frau Scharrenbach, 
Schulen und Schulträger zu den Lüftungsmöglichkeiten vor Ort befragt. Wir haben die 
Rückmeldung erhalten, dass an der ganz überwiegenden Zahl der Schulen alle Unter-
richtsräume ausreichend belüftet werden könnten. 

Im Rahmen der Abfrage des Ministeriums für Schule und Bildung vom 9. September 
waren es konkret 89,3 %; auch die nachfolgende Abfrage des MHKBG hat bestätigt, 
dass die kommunalen Verantwortungsträgerinnen und -träger zusammen mit den 
Schulleitungen sehr engagiert gehandelt haben bzw. handeln. Laut den vorliegenden 
Rückmeldungen können in 303 Kommunen sämtliche Unterrichtsräume intensiv gelüf-
tet werden. Lediglich 39 Städte melden für 533 Unterrichtsräume Herausforderungen 
in puncto Lüftung. Noch ausstehend sind aktuell – auch das gehört zur Wahrheit 
dazu – Rückmeldungen von rund 80 Schulträgern. Das MHKBG hat die betroffenen 
Schulträger noch einmal angeschrieben und um entsprechende Rückmeldungen ge-
beten. 

So ganz erschließt sich mir nicht, warum hier anscheinend die Richtigkeit der Angaben 
der Schulen und der Schulträger angezweifelt wird. Ich gehe davon aus, dass sowohl 
Schulen als auch Schulträger ein großes Interesse daran haben, die Abfragen korrekt 
zu beantworten. 

Die Zahlen geben einen quantitativen Hinweis auf die bestehenden Bedarfe, und da-
rauf hat die Landesregierung reagiert. Sie hat reagiert, als feststand, dass das Förder-
programm des Bundes den Schulen keine ausreichenden Finanzierungsquellen eröff-
nen würde, da dieses Förderprogramm vorrangig auf die Sanierung bzw. Ertüchtigung 
schon bestehender raumtechnischer Anlagen abzielt. Das haben wir zum Anlass 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/1160 

Ausschuss für Schule und Bildung 28.10.2020 
83. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
genommen, ein Sonderprogramm in Höhe von 50 Millionen Euro zur Verbesserung 
der Belüftungssituation an Schulen mit entsprechenden Problemen aufzulegen. 

Auf Grundlage der vorliegenden und gerade berichteten Zahlen halten wir diesen Be-
trag für auskömmlich, obwohl die Ausgestaltung und die Größenordnung der techni-
schen Maßnahmen noch nicht abschließend feststehen können. Ich hatte bereits er-
wähnt, dass sich rund 80 Kommunen noch nicht zurückgemeldet haben. 

Vorgesehen ist, dass Schulträger, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie 
bereits entsprechende Beschaffungen durchgeführt oder eingeleitet haben, ebenfalls 
vom Sonderprogramm profitieren werden. Das gilt analog zum Sofortausstattungspro-
gramm für digitale Endgeräte, bei dem alles angerechnet werden kann, was seit dem 
Tag der Schulschließungen am 16. März pandemiebedingt angeschafft wurde. 

Zum Sonderprogramm soll zeitnah die Zustimmung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses eingeholt werden; Einzelheiten zur Förderung werden durch das MHKBG in 
Abstimmung mit dem Finanzminister bzw. dem Finanzministerium festgelegt. Dann 
werden auch die Anforderungen beschrieben, die die Geräte erfüllen müssen. Grund-
sätzlich gefördert wird die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten mit Filter-
funktion für Räume, die durch das gezielte Öffnen von Fenstern oder durch die in ein-
zelnen Schulen vorhandenen raumlufttechnischen Anlagen nicht ausreichend gelüftet 
werden können. Wichtig ist die Information, dass darunter auch Sport- und Mehr-
zweckhallen fallen. 

Die anzuschaffenden Luftaufbereitungsgeräte müssen mindestens Konformität mit der 
europäischen Maschinenrichtlinie aufweisen, die in Deutschland durch die Maschinen-
verordnung umgesetzt wird. Bezüglich der Funktionalität dieser Geräte – wir haben in 
diesem Ausschuss bereits darüber gesprochen – ist auf Folgendes hinzuweisen: Es 
handelt sich um mobile Filteranlagen mit der erforderlichen Technik, um Gesundheits-
gefahren, etwa durch Coronaviren, abzuwehren. Die Raumluft wird von den Geräten 
angesaugt und durch feinste Partikelfilter gelenkt, um der Umgebung dann als gerei-
nigte Luft wieder zugeführt zu werden. 

Im Rahmen der Kultusministerkonferenz hatten wir am 23. September ein Fachge-
spräch zum Lüften in Unterrichtsräumen. Dort haben wir festgehalten, dass folgende 
Faktoren zu berücksichtigen sind: ein, gemessen an der Raumgröße, ausreichender 
Volumenstrom; eine möglichst geringe Schallemission, was wichtig ist, damit man im 
Unterricht nicht durch permanente Geräusche belastet wird; eine sachgerechte War-
tung und ein sachgerechter Betrieb; die Standortwahl im Raum unter Berücksichtigung 
der Raumgeometrie. 

Damit dürfte deutlich werden, dass die erhofften Ziele allein durch die möglichst 
schnelle Zurverfügungstellung mobiler Filteranlagen nicht erreicht werden können. Ich 
denke, wir sind uns alle einig, dass wir einen möglichst umfassenden Schutz der Schü-
lerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und aller anderen in Schule tätigen Personen 
brauchen. 

Unabhängig vom Sonderprogramm basieren alle weiteren Hinweise der Landesregie-
rung auf der Empfehlung der Kommission Innenraumlufthygiene des Umweltbundes-
amts vom 12. August dieses Jahres, die da lauten: 
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(Tonprobleme bei der Videokonferenz) 

„Im Sinne des Infektionsschutzes sollten Innenräume mit einem möglichst 
hohen Luftaustausch und Frischluftanteil versorgt werden. Dies gilt gleich-
ermaßen für freies Lüften über Fenster wie beim Einsatz von raumlufttech-
nischen (RLT-)Anlagen. 

… 

Eine möglichst hohe Frischluftzufuhr ist eine der wirksamsten Methoden, 
potenziell virushaltige Aerosole aus Innenräumen zu entfernen.“ 

… 

Die folgenden Faustregeln, die aus Messungen und praktischen Erfahrun-
gen in den letzten Jahrzehnten im Bereich Wohnungs- und Schullüftung 
zum Abtransport chemischer und biologischer Kontaminationen resultieren, 
können dabei Anwendung finden:“ 

Jetzt kommt das, was wir auch immer wieder verkündet haben. 

„Hier soll in jeder (!) Unterrichtspause intensiv bei weit geöffneten Fenstern 
gelüftet werden, bei Unterrichtseinheiten von mehr als 45 Minuten Dauer, 
das heißt auch in Doppelstunden oder wenn nur eine kurze Pause (5 Minu-
ten) zwischen den Unterrichtseinheiten vorgesehen ist, auch während des 
Unterrichtes. 

… 

Kommt es während des Unterrichts bei geschlossenen Fenstern bei einzel-
nen Personen zu Krankheitssymptomen wie wiederholtem Niesen oder 
Husten sollte unmittelbar gelüftet werden …“ 

Das waren die Hinweise des Umweltbundesamtes vom August dieses Jahres. 

Ich will noch einige abschließende Worte zur Frage sagen, ob das jetzt aufgelegte 50-
Millionen-Euro-Programm der Landesregierung ausreiche. Zunächst möchte ich da-
rauf hinweisen, dass es gemäß der Rückmeldungen, die wir im Zusammenhang mit 
unseren Abfragen von den Schulträgern erhalten haben, eine eher geringe Anzahl von 
Schulen mit technischen Schwierigkeiten beim Lüften gibt. Wie ich in der vorherigen 
Ausschusssitzung bereits sagte, handelt es sich – Gott sei Dank! – nicht um ein flä-
chendeckendes Problem. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen ist das Volumen des 
Förderprogramms von 50 Millionen Euro kalkuliert worden. Es sei aber auch gesagt: 
Die Landesregierung wird angemessen reagieren, wenn es bei den Kommunen am 
Ende doch noch zu ungedeckten Restbedarfen für die Unterrichtsräume kommen 
sollte. 

Ich hoffe, dass wir auf Grundlage dieser Vorgaben und verschiedenen Hinweise das 
Richtige für Nordrhein-Westfalen veranlasst haben, um trotz der steigenden Infekti-
onszahlen, die wir leider zu vermelden haben, unser Ziel zu erreichen, allen Schüle-
rinnen und Schülern und Lehrkräften in einem an die Coronazeit angepassten Schul-
betrieb einen Schulalltag mit möglichst umfassendem Präsenzunterricht und einem 
guten Infektionsschutz zu ermöglichen. 
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Sigrid Beer (GRÜNE): Das Programm ist verkündet worden und geht jetzt in der Son-
dervorlage erst mal in den HFA, damit die Mittel freigegeben werden können. Erst dann 
folgt die Beschaffung, was bedeutet, dass es noch geraume Zeit dauert, bis die Geräte 
in den Schulen sind, obwohl die Bedarfe jetzt schon vorhanden sind. Es ist also fest-
zustellen, dass trotz der aktuellen Bedarfslage alles sehr spät in Gang gekommen ist. 

Außerdem werfe ich folgende Frage auf: Wie sieht es mit den Bedarfen aus? Sie ha-
ben uns die Zahlen präsentiert, sie sind mehrfach genannt worden. Ich frage nach: 
Meinen Sie wirklich, dass tatsächlich alle Lüftungsmöglichkeiten an Schulen, zum Bei-
spiel in Obergeschossen, erfasst worden sind? Wir wissen doch, dass zum Teil nur die 
Oberlichter geöffnet werden können. Im Zusammenhang mit der COSMO-Abfrage des 
Schulministeriums, in deren Rahmen die Schulleitungen sich über den Stand in Sa-
chen „Lüften“ äußern konnten, erschien es unklar, was unter dem Lüftungsbegriff über-
haupt verstanden wird. Die Frage, ob nur teilweise gelüftet werden könne, zum Bei-
spiel über Oberlichter, kam erst in einer tieferen Ebene, nachdem man geantwortet 
hatte, dass es nicht möglich sei, zu lüften. Erst dann wurde nachgefragt, ob die Fenster 
kaputt seien oder ob man mit ihnen nur teilweise lüften könne. – Also erschien die 
Belüftbarkeit erst einmal sichergestellt. 

Wie sieht es mit der Informationslage aus? Wir hören aus Kommunen, dass Gesund-
heitsämter sagten, die Lüftungsanlagen würden sowieso nicht helfen, also bekämen 
die Schulen auch keine gestellt. – Diese haben nämlich schon nach dem Prozedere 
gefragt. Müssen hier nicht noch zusätzliche Informationen gegeben werden? 

Ich hatte in der Beantragung der Aktuellen Viertelstunde außerdem gefragt, was die 
neue Erlasslage hinsichtlich des Präsenz- und Distanzunterrichtes bedeute. Hybride 
Formen werden nicht erwähnt, obwohl wir deutliche Hinweise haben, dass das weiter 
notwendig ist. 

Darüber hinaus hören wir aus den Schulen die Klage, dass die Bezirksregierung Köln 
Vertretungsunterrichtsanträge nur annehme, wenn eine Nichtbesetzung für acht Wo-
chen avisiert werde; und dann auch nur für halbe Stellen. – Das ist natürlich angesichts 
der Bedarfe fatal. Es gibt einen erhöhten Krankenstand, etwa wegen Erkältungen, und 
Kollegen und Kolleginnen kommen nicht in den Unterricht. 

Eine weitere Frage, die ich in der Beantragung aufgeworfen habe, ist, warum das Mi-
nisterium den RKI-Stufenplan nicht anwende. Es ist durch die Medien gegangen, auch 
der WDR hat heute Morgen berichtet, was in der Vorlage für die Telefonkonferenz der 
Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder steht. 
Ich zitiere aus der Vorlage, in der es – Entwurfsstand gestern Abend, 22:29 Uhr – unter 
Punkt 10 heißt, dass Schulen und Kindergärten geöffnet blieben und es so viel Prä-
senz wie möglich gebe. – Das unterstützen wir ausdrücklich, aber es stellt sich die 
Frage nach den Bedingungen. Dann folgt der Satz, dass durch die Länder angesichts 
der hohen Infektionszahlen weitere Schutzmaßnahmen eingeführt würden. – Wenn 
also ab dem 4. November Schutzmaßnahmen kommen sollen: Was planen Sie? Auf 
was müssen die Schulen sich einrichten? 

Wir haben heute eine Schulausschusssitzung. Wir sind der zuständige Ausschuss des 
Parlaments, und wir verlangen von Ihnen jetzt eine Offenlegung darüber, welche Pläne 
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existieren; unter Einbeziehung all der Instrumente, die das Schulministerium vorgeben 
kann. 

Jochen Ott (SPD): Im Anschluss an das, was Frau Beer gerade vorgetragen hat, 
möchte ich einige wenige Gedanken äußern. Ich würde zunächst gerne auf die An-
schaffung der Lüftungsgeräte zu sprechen kommen. 

Unabhängig von der Frage, ob Belüftungsgeräte sinnvoll sind oder nicht, habe ich den 
Eindruck, dass es im Sinne einer breiten Akzeptanz wäre, in einem Land wie Nord-
rhein-Westfalen eine einheitliche Vorgehensweise zu ermöglichen. Ich interpretiere 
das Förderprogramm der Landesregierung nicht dahingehend, dass es die Öffentlich-
keit ruhig stellen soll. Vielmehr habe ich den Eindruck, dass man sich überlegt hat, den 
Kommunen ein Angebot zu machen, um dort helfen zu können, wo es besondere 
Schwierigkeiten beim Lüften gibt. Ich gehe davon aus, dass Sie das aus Überzeugung 
und nicht als Alibi gemacht haben – das will ich deutlich sagen. 

Es ist aber für am Schulsystem Beteiligte – und damit meine ich nicht diejenigen, die 
das hier politisch begleiten – extrem schwierig, wenn einzelne Schulleiter vom Ge-
sundheitsamt mitgeteilt bekommen, dass Belüftungsgeräte unnötig seien und deshalb 
auch kein Antrag an das Land gestellt werde. – Die Schulleiter haben das Problem, 
dass die Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer nach den Äußerungen der beiden Mi-
nisterinnen und der öffentlichen Debatte bundesweit auf die Schulleitungen zugehen 
und fragen: Liebe Freunde, wieso haben wir das bei uns denn nicht? – Dann klären 
die Schulleiter das in den jeweiligen Städten, und je nach Gesundheitsamt wird es 
entweder für sinnvoll oder für nicht sinnvoll erachtet. Das geschieht unabhängig von 
der Frage, ob es an der jeweiligen Schule nötig ist oder nicht. Solche Vorkommnisse 
sind schriftlich belegt. 

Ich will daran erinnern, dass wir das Thema „Lüften“ vor den Sommerferien schon mal 
behandelt haben. Damals ging darum, dass einzelne Schulleiter im Baumarkt Keile 
gekauft hatten, um den Anforderungen gerecht zu werden und lüften zu können. Sie 
haben dann eine Ansage von den örtlichen Gebäudewirtschaften bekommen, dass sie 
die Brandschutzvorschriften verletzen würden und wurden ultimativ aufgefordert, diese 
Keile zu entfernen. Wir brauchen uns nicht lange darüber zu unterhalten, aber für die-
jenigen, die im System die Leitung einer Einrichtung innehaben, ist das natürlich eine 
Katastrophe, weil sie dann die Doofen sind, die irgendeine Entscheidung treffen müs-
sen. 

Deshalb lautet meine Frage an die Ministerin und die Landesregierung, die ich übri-
gens schon einige Male gestellt habe: Macht es vor diesem Hintergrund nicht Sinn, ein 
solches Förderprogramm gemeinsam mit dem Gesundheitsminister anzukündigen? 
Dieser könnte dann sagen: Liebe Freunde, wir halten das auch für sinnvoll. – Man 
kann das vor Ort entscheiden, aber die Verantwortung kann man nicht an die einzelnen 
Schulleitungen delegieren und den Streit darüber auch nicht. 

Ich habe das Beispiel deshalb noch mal angesprochen, weil es mich zu einem weiteren 
Punkt führt. Die Pandemielage gleicht sich überall an, aber die Lage an den einzelnen 
Schulen in Nordrhein-Westfalen ist extrem unterschiedlich, weil die Schulen unter-
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schiedlich ausgestattet sind, die Kommunen unterschiedlich arm und reich sind und in 
den vergangenen Jahren unterschiedliche Prioritäten gesetzt haben. Das kann man 
nicht vergleichen; von Ostwestfalen bis in die Eifel ist das sehr unterschiedlich. Weil 
das so ist, die Infektionszahlen aber trotzdem überall die gleiche Größenordnung er-
reichen, ist es umso wichtiger, dass man gemeinsam und abgestimmt vorgeht. Des-
halb wiederhole ich hier noch mal unseren Vorschlag, einen Schulgipfel mit allen Be-
teiligten zu veranstalten, bei dem die Dezernenten des Städtetags, die Vertreter ver-
schiedener Ministerien und andere Player, die im Schulsystem unterwegs sind, zu-
sammenfinden, um einige Grundsatzentscheidungen zu treffen. Dazu gehört zum Bei-
spiel auch eine Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Belüftung. 

Ansonsten wird das hier zu einem Spiel, das wir im Schulbereich schon seit Jahren 
kennen: Die Verantwortung wird immer hin- und hergeschoben. Das ist keine partei-
politische Feststellung, da es egal ist, wer regiert. Auf allen Ebenen des Bildungsbe-
reichs wird geschaut, wer zuständig ist, und wann immer möglich, wird das von der 
jeweils anderen Ebene behauptet. Wir alle kennen das. Aber während einer Pandemie 
müssen Dinge besprochen werden, und das geht nur gemeinsam. Es hilft nicht, immer 
wieder zu sagen, dass es in 97 % der Fälle wunderbar laufe und alles gut sei. Die 
Einzelfälle können sich nämlich durchaus schwierig gestalten. Wir haben die große 
Sorge, dass an bestimmten Schulen aufgrund bestimmter Zusammensetzungen mas-
sive Nachteile für Schülerinnen und Schüler entstehen. 

Neben der gemeinsamen Vorgehensweise möchte ich auch die gesundheitspolitische 
Verantwortung in den nächsten Wochen ansprechen. Wir haben von Anfang an ge-
sagt, dass es zielführend sei, verschiedene Szenarien in der Tasche zu haben. Wir 
haben auch von Anfang an gesagt, dass es durchaus legitim sei, als Ministerium Ent-
scheidung A oder B zu treffen. Auch wenn es der ein oder andere in der Rückschau 
nicht wahrhaben will: Ich will daran erinnern, dass meine Position immer war, dass es 
vollkommen in Ordnung und nicht zu kritisieren sei, Entscheidungen zu treffen. Das 
betraf beispielsweise die Durchführung des Abiturs. Dann muss man aber auch sagen, 
welche Konsequenzen das für die Beschulung der anderen Schülerinnen und Schüler 
hat, schließlich geht es dabei auch um Personalressourceneinsatz. Sie können nach-
lesen, dass ich das in den Sitzungen sehr deutlich formuliert habe. 

(Zuruf von Martina Hannen [FDP]) 

Wir sind jetzt sechs, sieben Monate weiter. Wieder geht es um die Frage, was vor uns 
liegt. Noch immer gibt es in Nordrhein-Westfalen kein B- oder C-Szenario für den Fall, 
dass die Kanzlerin sich mit den medial transportierten Maßnahmen durchsetzt und 
eine Mehrheit der Ministerpräsidenten das auch so sieht. Ich habe die Äußerungen 
unseres Ministerpräsidenten dahingehend verstanden, dass es ernst sei. – Wenn ich 
den Ministerpräsidenten und das, was die Kanzlerin sagt, ernst nehme, müsste ich ja 
schon fast froh sein, wenn sie sich auf die Lauterbach-Linie verständigen würden, weil 
dann das Wellenbrechen nur zwei und nicht vier Wochen dauern würde. Aber falls 
dieses Wellenbrechen von den Ministerpräsidenten auf vier Wochen verlängert wird: 
Was ist dann die Alternative? Was ist vorbereitet? 

Ich muss sagen, dass mir die Chuzpe gefällt, nach den Sommerferien zu sagen: Wir 
schauen mal, wie weit wir mit dem regulären System kommen. Zur Not erlassen wir 
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eine Maskenpflicht. – In den Herbstferien haben wir gesagt: Wir schauen mal, wie weit 
wir kommen. – Dann haben wir aber gemerkt: Oh, das wird eng. Wir erlassen wieder 
eine Maskenpflicht. – Aber eigentlich agieren wir mit Präsenz und lassen es laufen. 
Folgende Frage haben wir immer noch nicht geklärt: Was passiert, wenn …? 

Wer die Schulen kennt, weiß, dass sie Vorlauf brauchen. Deshalb erwarte ich von die-
ser Landesregierung, dass sie zumindest den Stopfen aus der Flasche zieht und den 
Schulen legale Möglichkeiten eröffnet. Unter uns gesagt, gehe ich davon aus, dass die 
meisten Schulleiter so klug sind, im Verborgenen die Szenarien A und B schon längst 
vorbereitet und die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen zu haben, ohne 
dass die Landesregierung das ausdrücklich gefordert hätte. Davon gehe ich aufgrund 
der Erfahrungen der vergangenen Jahre aus. Wann aber ziehen Sie den Stopfen aus 
der Flasche und sagen: „Wir brauchen ein B-Szenario.“? 

Nur damit das klar ist: Ich halte es für richtig, dass die Kultusministerkonferenz be-
schlossen hat, dass die Schulen geöffnet bleiben müssten und dass es Präsenzunter-
richt geben müsse. – In dieser Sache unterstütze ich auch die Ministerin ausdrücklich; 
ich bin zu 100 % dabei. Ich halte Präsenzunterricht für richtig, wage aber zu bezwei-
feln, dass er wie bisher mit der vollen Klassen- bzw. Gruppenstärke stattfinden kann. 
Ich gehe davon aus, dass unterschiedlich geordnete Schichtmodelle greifen müssen, 
um die Klassengrößen zu verringern. 

Das Schöne ist, dass wir uns schon nächste Woche wiedersehen. Wenn das Ministe-
rium nicht bereit ist, diese Vorschläge zu entwickeln, liegt das nämlich in der Verant-
wortung des Schulausschusses und des Parlaments von Nordrhein-Westfalen. Es ist 
kaum verantwortbar, dass alle sonstigen Vorschläge des RKI angenommen werden, 
man aber für den Bereich der Schule sagt: Das RKI hat sich verrannt, da machen wir 
nicht mit. – In diesem Zusammenhang ist es mir auch egal, welcher Kultusminister in 
welchem Bundesland regiert und warum er was entscheidet. Ich habe hier die Verant-
wortung und sage: Ich halte es spätestens nach der heutigen Konferenz der Minister-
präsidenten mit der Kanzlerin nicht für verantwortbar, bezüglich der Schulen in Nord-
rhein-Westfalen darüber hinwegzugehen. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich fasse zusammen, was ich hier bislang wahrge-
nommen habe: Wir sind uns einig, dass so viel Präsenzunterricht wie möglich der rich-
tige Weg ist. Wir sind uns – ich schätze, mit einer Ausnahme – auch einig, dass die 
Maskenpflicht der richtige Weg ist. Auch hier können wir also einen Haken setzen. 

Das Programm für die Lüftungsanlagen ist ebenfalls richtig. Über die Kritik von Frau 
Kollegin Beer, dass sie nicht sofort zur Verfügung stünden, muss ich ein bisschen 
schmunzeln, weil ich mich gefragt habe, wie lange Sie eigentlich schon diesem Parla-
ment und diesem Ausschuss angehören. Ihnen müsste doch bekannt sein, wie Be-
schaffungen von öffentlicher Hand erfolgen. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Wenn man es beschließt, sind diese Lüftungsanlagen eben nicht am nächsten Tag in 
den Schulen. Ich finde, das war ein sehr, sehr schwaches Argument. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Pandemie fällt nicht vom Himmel!) 
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Ich meine, das war nur der verzweifelte Versuch eines politischen Geländegewinns. 
Die Sache mit den Lüftungsanlagen ist also – wie gesagt – richtig; und dass der Pro-
zess zu spät in Gang gekommen sei, ist eine unglaubwürdige und unnötige Kritik. 

Zu den Testmöglichkeiten für Lehrkräfte haben wir hier noch nichts gehört, aber ich 
möchte festhalten, dass auch das der richtige Weg ist. Wir können also viele Haken 
setzen. 

Trotzdem habe ich mal wieder verschwurbelte, unkonkrete Kritik gehört. Ich habe hier 
schon mehrfach angesprochen, dass wir das bei der Opposition wiederholt feststellen. 
So wird gefragt: Sind wirklich alle Räume richtig angegeben? Was ist Lüften über-
haupt? – Wenn wir im Parlament auf so einem Niveau sprechen, wird – um im Bild zu 
bleiben – die Luft wirklich dünn. Wenn Sie sagen, dass Schulleiter nicht wüssten, was 
Lüften ist, frage ich, was Sie den gut ausgebildeten Schulleiterinnen und Schulleitern 
im Land eigentlich zutrauen. Das ist ein ganz, ganz schwacher Kritikversuch. Was sind 
denn eigentlich die Vorschläge der Opposition dazu, was man anders machen 
sollte? – Fehlanzeige. 

Hybridunterricht: Ja, das kann man hier gerne mal ansprechen. Man muss aber auch 
darüber reden, wie das vor Ort organisiert werden soll. Wenn wir Klassen aufteilen 
wollen – was zunächst gut klingt –, muss man sich doch überlegen, wie das in der 
Praxis ablaufen soll. Wir sprechen hier seit drei Jahren über Lehrermangel. Kommen 
jetzt auf einmal doppelt so viele Lehrer aus der Deckung und sagen: „Ach übrigens, 
wir könnten morgen anfangen.“? Was ist mit Unterrichtsräumen? Wo sollen wir knapp 
195.000 Unterrichtsräume hernehmen, um die Klassen aufzuteilen? Sollen wir wirklich 
Unterricht in Kirchen, auf Kegelbahnen oder in Gaststätten machen? Das ist doch nicht 
Ihr Ernst. Das ist ein Vorschlag, der unseren Schülerinnen und Schülern und vor allem 
unseren Lehrkräften nicht gerecht wird. Sie können doch nicht auf der einen Seite sa-
gen, dass Unterricht irgendwo stattfinden könne und sich auf der anderen Seite be-
schweren, dass die mobilen Luftreinigungsgeräte noch nicht da seien. – Das ist inkon-
sistente Kritik, die einem die Haare zu Berge stehen lässt. Mithilfe welcher Lehrer und 
wo sollen denn Klassenteilungen stattfinden? Dass der Personalressourceneinsatz 
angeführt wird, ohne dass die eigenen munteren Vorschläge zu Ende gedacht werden, 
erstaunt mich auch sehr. 

Kollegin Beer hatte kritisiert, dass die RKI-Vorgaben nicht eingehalten würden. – Auch 
das möchte ich auf das Schärfste zurückweisen und an eine Schulministerin und einen 
Schulminister erinnern, die beide weder der CDU noch der FDP angehören: Die Berli-
ner Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat gesagt, dass das RKI ein medizinisches 
Institut und kein Bildungsverband sei, weshalb man dessen Vorgaben in der Praxis 
nur schwer umsetzen könne. – Der Hamburger Bildungssenator Ties Rabe, ebenfalls 
von der SPD, hat diese Vorgaben sogar als seltsam bezeichnet. An beiden Regierun-
gen sind im Übrigen die Grünen beteiligt. Es ist unglaubwürdig, in Nordrhein-Westfalen 
zu kritisieren, dass RKI-Vorgaben nicht eingehalten würden, während man in anderen 
Bundesländern an den Kabinettstischen sitzt und die gerade angeführten Äußerungen 
über sich ergehen lässt. 

Um es zusammenzufassen: Ich habe hier keinen konstruktiven Änderungsvorschlag 
für die aktuelle Pandemiepolitik an unseren Schulen gehört, stattdessen gibt es ledig-
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lich den Versuch, das Regierungshandeln irgendwie zu kritisieren. Das ist Ihnen nicht 
überzeugend gelungen, insofern hätten wir uns diese Aktuelle Viertelstunde aus mei-
ner Sicht auch sparen können. 

Helmut Seifen (AfD): Herr Ott, das RKI ist ein Institut, aber nicht der Befehlshaber der 
Bundesrepublik Deutschland. Wir als Politiker müssen entscheiden, meinetwegen 
auch auf Grundlage von Hinweisen des RKI, aber wir sollten nicht in Politbürostruktu-
ren denken und handeln. Wir haben über das Wohl und Wehe von Menschen zu ent-
scheiden, deren Leben wir dadurch zum Teil sehr beeinflussen. 

Wir sind Opfer einer Coronahysterie, die durch Medien und bestimmte Politiker geför-
dert wird, die uns einreden wollen, dass diese Krankheit, die für einige Menschen tat-
sächlich gefährlich ist, das Leben der gesamten Bevölkerung gefährdet. Dem ist – Gott 
sei Dank! – nicht so, aber nun folgen wir diesem Mainstream und können die Ängste, 
die draußen bei der Bevölkerung existieren, natürlich nicht einfach ignorieren. Deswe-
gen müssen wir in diesem Sinne handeln. Ich persönlich betrachte das als sehr prob-
lematisch, aber nun sind wir nun mal in dieser Situation und müssen darauf schauen, 
dass wenigstens die Schülerinnen und Schüler gut dabei wegkommen und keine grö-
ßeren Schäden erleiden. 

Herr Ott, ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir ein Schulausschuss und kein 
Schulverhinderungsausschuss sind. Insofern müssen wir alles tun, damit die Schule, 
der Unterricht, das Lehren und Lernen weitergehen. 

Ich komme jetzt zum Thema „Lüftung“. Frau Ministerin, ich frage nach, um sicherzu-
stellen, dass ich das gerade richtig verstanden habe: Werden grundsätzlich Lüftungs-
systeme eingebaut, die auf dem Umluftprinzip beruhen? Es gibt verschiedene Lüf-
tungssysteme, zum Beispiel solche, die Unterdruck erzeugen: Luft wird herausge-
saugt, und durch andere Öffnungen strömt Luft in den Raum hinein. Es gibt auch Lüf-
tungssysteme, mittels derer Frischluft hineingeblasen wird. Das wäre aber sehr unvor-
teilhaft, weil der Luftstrom dort, wo die Luft hineingeblasen wird, erheblich ist und Schü-
ler dort eigentlich nicht sitzen könnten. Daher meine Nachfrage: Steht fest, dass dieses 
Lüftungssystem, das Sie gerade erwähnt haben, für alle verbindlich ist? 

Wäre es möglich, Geld zu beantragen bzw. abzurufen, um die Lüftungssituation nicht 
durch die Anschaffung derartiger Maschinen, sondern vielmehr durch die Renovierung 
der Fensterfronten grundlegend zu verbessern? 

(Kopfschütteln von Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]) 

Auch wenn ich persönlich meine, dass die Coronapandemie zu Hyperaktivität führt, 
bin ich dafür, dass die Lüftungssituation in den Klassenräumen verbessert wird. Jeder, 
der als Schüler oder Lehrer in einem Klassenraum gesessen hat, weiß, dass die Luft 
sehr stickig ist, wenn längere Zeit nicht gelüftet wird. Insofern ist es unabhängig von 
Corona wichtig, die Möglichkeit zu schaffen, Klassenräume gut durchlüften zu können.  

Das sind meine konkreten Fragen zu diesem Paket. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/1160 

Ausschuss für Schule und Bildung 28.10.2020 
83. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
Sigrid Beer (GRÜNE): Ich will an das anschließen, was Frau Kollegin Müller-Rech 
gesagt hat. Wir haben von der Ministerin gehört, dass die Empfehlungen zum Lüften 
bereits am 12. August öffentlich geworden sind; auch die KMK hat darüber berichtet. 
Man muss also sagen, dass wir leider wieder das Muster haben, dass viel zu spät 
reagiert wird. 

(Zuruf) 

Mit der Pandemie, dem Herbst und dem Winter und der Frage, welche Effekte es gibt, 
ist es wie Weihnachten: Es kommt jedes Jahr überraschend. Dass nicht antizipiert 
worden ist, dass es spätestens nach den Herbstferien entsprechende Lagen geben 
kann, finde ich sehr verwunderlich. 

Sie drehen immer noch das Rad, dass das im Prinzip alles nur untaugliche Vorschläge 
seien. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Das ist auch so!) 

Ich finde es bemerkenswert, dass Sie offensichtlich nicht bereit sind, sich endlich in 
andere Konzepte hineinzudenken. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Wir müssen über alternative Räume reden. Wir müssen über Schichtmodelle reden. 
Wir müssen über rollierende Modelle reden. Wir müssen über Lernunterstützerinnen 
reden. Deswegen habe ich die ergänzende Frage, ob inzwischen Gespräche mit den 
Hochschulen und der Wissenschaftsministerin aufgenommen worden sind, um Lern-
unterstützerinnen zu gewinnen. Es ist vollkommen richtig, Frau Müller-Rech, dass man 
keine Lehrer und Lehrerinnen hinter irgendwelchen Bäumen hervorziehen kann. Des-
wegen müssen wir für Unterstützung für die Kollegen und Kolleginnen sorgen. Wer 
könnte dafür besser geeignet sein als Lehramtsstudierende? 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Im Übrigen haben mehr als 60 %, der Studierenden im Zusammenhang mit der 
Coronapandemie ihre Jobs verloren. Ihnen jetzt sinnvolle Beschäftigungen anzubieten 
und die Schulen zu unterstützen, ist etwas, was wir seit Langem vorschlagen haben. 
Ich kann aber nicht erkennen, dass da jemals Schritte ausgelotet worden wären, statt-
dessen ist immer nur abgewehrt worden. 

Die kleinen Maßnahmen im Rahmen von Vertretungsunterricht bringen uns nicht wei-
ter, vielmehr gilt es, sich systematisch dafür einzusetzen, Unterstützungspersonal zu 
gewinnen, das auch in kleineren Lerngruppen, zum Beispiel auf der Grundlage von 
Schichtmodellen, zum Einsatz kommen kann. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. 

(Störgeräusche bei der Videokonferenz) 

Wenn wir über Schichtmodelle und Hybridunterricht nachdenken, müssen wir natürlich 
auch die Situation derjenigen Kinder in den Blick nehmen, die zu Hause keine geeig-
nete Lernumgebung haben. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 
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Dafür muss es entsprechende Konzepte geben. 08/15 für jede Schule wird nicht funk-
tionieren, man muss ihnen jetzt pädagogische Freiheiten und Möglichkeiten geben. 
Wenn im neuen Erlass der gleichzeitige Distanz- und Präsenzunterricht stark einge-
grenzt und nur auf Infektionsfälle bezogen wird und die Schulen die von ihnen entwi-
ckelten Modelle nicht umsetzen dürfen, ist das der falsche Weg. Wir müssen endlich 
dazu kommen, dass den Schulen mittels eines Rahmenkonzepts die Möglichkeit ge-
boten wird, auf Grundlage ihrer Vorbereitungen auf die Ausgangslage vor Ort, etwa 
bezüglich der jeweiligen Schülerschaft, zu reagieren. 

Da der Ministerpräsident sagt, dass die Lage ernst sei und es auf diesen Monat an-
komme, frage ich die Ministerin, was sie in diesem Monat zu tun gedenkt. Wenn ab 
dem 4. November entsprechende Maßnahmen greifen sollen, müssen die Schulen 
endlich wissen, worüber sie nachdenken dürfen und was dann auch offiziell gemacht 
werden darf. Deswegen soll die Ministerin hier und heute darlegen: Was wird in der 
nächsten Woche möglich sein? Worüber wird im Ministerium nachgedacht? 

Claudia Schlottmann (CDU): Zunächst eine Frage an Sie, Herr Ott. Sie sprachen 
davon, dass Gesundheitsämter die Luftreinigungsanlagen ablehnten, weil diese nichts 
brächten. – Ich habe mit Vertretern von Gesundheitsämtern gesprochen, und sie ha-
ben mir genau das Gegenteil erzählt. Deshalb wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie 
mir die Gesundheitsämter nennen würden, die das gesagt haben. Das ist eine reine 
Wissensfrage von mir. 

(Jochen Ott [SPD]: „Kölner Stadt-Anzeiger“, heute Morgen!) 

– Ich gebe zu, dass ich den „Kölner Stadt-Anzeiger“ nicht lese; ich bin keine Kölnerin. 

(Jochen Ott [SPD]: Alles gut, ich habe es ja nur gesagt!) 

– Danke. 

Frau Beer, ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir die Schulen in dieser schwierigen 
Lage geöffnet halten sollten. Wir möchten das Bestmögliche für alle Kinder und Lehrer 
erreichen. Ich meine, dass darüber in diesem Ausschuss Konsens besteht. Ich finde 
aber nicht, dass man sagen kann, dass das Ministerium oder wir an einer 08/15-Lö-
sung arbeiteten. 

Wenn man Ihren Vorschlag, die Klassen zu teilen, ein bisschen genauer betrachtet, 
kommt man zu dem Schluss, dass wir in Nordrhein-Westfalen 195.000 Räume mehr 
bräuchten. Ich bin keine Expertin für Kneipen und Kegelbahnen, aber die Kirchen kom-
men irgendwann an ihr Ende. Die Klassen zu teilen, hört sich als Vorschlag super an, 
aber man muss dann natürlich konkret sagen, wie man sich das mit der Raumsituation 
vorstellt. Ich spreche gar nicht mal von den Lehrern, bezüglich derer man sicherlich 
den einen oder anderen Vorschlag diskutieren kann – was das Ministerium natürlich 
schon getan hat. Aber die Raumsituation wäre eine sehr schwierige, über die man 
angesichts der 195.000 Räume gründlich nachdenken müsste. 

Bei meinen in den vergangenen Wochen mit verschiedenen Schulleitern geführten 
Gesprächen wäre ich niemals auf die Idee gekommen, ihnen zu sagen, worüber sie 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/1160 

Ausschuss für Schule und Bildung 28.10.2020 
83. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
nachdenken dürften. So mutig bin ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass die Schulleiter 
in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen gut selber denken können. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das Ministerium!) 

– Nein, auch das Ministerium verbietet den Schulleitern nicht, zu denken. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Doch!) 

Das werden sie nicht tun, davon bin ich überzeugt. Die Schulleiter, mit denen ich ge-
sprochen habe, sind super aufgestellt und sagen: Wir bewegen uns im Rahmen des-
sen, was wir dürfen und was wir können; und dieser Rahmen ist gut. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Frau Beer, ich nehme Sie zu meinen nächsten Gesprächen gerne mit; wir können 
das mal zusammen machen. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Vielleicht erwische ich immer andere Schulen als Sie, das mag durchaus sein. Ich 
habe in den vergangenen drei Wochen viele Schulen besucht, weil die Schulleiter, 
genau wie wir alle, in den vergangenen Wochen durchgearbeitet haben. Bei diesen 
Besuchen haben mir alle Schulleiter sinngemäß gesagt: Niemand behauptet, dass die 
Situation lustig und ohne Probleme ist. Niemand bestreitet, dass wir Kinder haben, die 
besonders stark betroffen sind und um die wir uns besonders kümmern müssen. Aber 
wir kriegen die Sache in den Griff. Wir packen es an und kriegen es in den Griff. – 
Deshalb finde ich es so schade – und das sage ich als Frischling in der Sprecherin-
nenrolle –, dass das immer so negativ herüberkommt. Die Lehrer und gerade auch die 
Schulleiter in Nordrhein-Westfalen machen einen super Job. 

(Kopfnicken von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Ich finde, dass man das einfach mal so deutlich sagen muss. Das hängt nicht immer 
nur am Ministerium, sondern vielfach auch an der Person des Schulleiters. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Jochen Ott (SPD): Ich komme gleich auf Frau Schlottmann zurück, will aber zunächst 
etwas anderes sagen. Wenn wir uns die bundesrepublikanische Geschichte an-
schauen und uns die Frage stellen, wie man mit Krisen umgeht, ist und bleibt für mich – 
das kann aber für jeden anders sein – eine Figur prägend: der ehemalige Bundeskanz-
ler Schmidt. Er hat in verschiedenen Krisen auf verschiedenen Ebenen Verantwortung 
getragen und auch unkonventionelle Entscheidungen getroffen, die damals – um es 
vorsichtig zu sagen – rechtlich an der Grenze des Zulässigen waren. Er hat als Ver-
antwortlicher in Krisen gesagt: Ich kann nicht länger warten, ich muss bestimmte Ent-
scheidungen treffen. Falls es schiefgeht, bin ich aber bereit, die Verantwortung dafür 
zu übernehmen. 

Ich sage das deshalb, weil der Bundesgesundheitsminister in dieser Krise aus meiner 
Sicht ebenfalls eine sehr gute Rolle gespielt hat. Bezüglich der Frage der notwendigen 
Beschaffungen kommt jetzt natürlich die Kritik des Steuerzahlerbundes. Im Nachhinein 
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kann sich jeder darüber beschweren, was Spahn und andere gemacht haben. Aber 
natürlich ist das unredlich, weil er in dem Moment richtig entschieden und zentral be-
stimmte Dinge veranlasst hat, die natürlich auch gewisse Schwächen haben. 

Bezüglich der Belüftungssysteme gibt es eine schöne Verbindung zu Helmut Schmidt, 
nämlich die Bundeswehr – zu der ich übrigens großes Vertrauen habe. Deren Institut 
für Strömungsmechanik und Aerodynamik erklärt, dass eine fast hundertprozentige 
Verbesserung der Situation bezüglich der Aerosole in Klassenräumen möglich sei. – 
Dann kann man nicht einfach sagen: Damit haben wir nichts zu tun. 

Wenn verschiedene anerkannte Institutionen zu unterschiedlichen Ergebnissen kom-
men, gehört es in einer Demokratie dazu, sie alle zu hören und dann zu schauen, was 
daraus folgt. Stattdessen läuft die Debatte bei uns so: Jeder sucht das Zitat heraus, 
das ihm gerade nützt, und das wird dann verwendet oder auch nicht. Das kann man 
machen, es ist aber nicht klug, weil – um es salopp zu formulieren – die eine Hälfte 
der Bevölkerung dann auf die einen und die andere Hälfte auf die anderen hört. Man 
muss das also zusammenbringen. Ich fand das, was die Bundeswehrvertreter gesagt 
haben, sehr einleuchtend. Ich kann verstehen, dass das Bundesumweltamt vielleicht 
zu anderen Ergebnissen kommt, aber das muss doch jemand zusammenführen. 

Die Schulleiter sind die Vertreter des Staates vor Ort, die diese Sachen gemeinsam 
mit den Eltern und Lehrern aushalten müssen. Das ist doch offensichtlich. Aus meiner 
Sicht braucht man daher auf Landesebene zumindest eine zwischen den verschiede-
nen Ressorts und Fachleuten abgestimmte Vorgehensweise. Dann kann man sagen: 
Deshalb kommen wir zu diesem Ergebnis. – Selbst wenn sich nicht alle einig sind, hat 
man zumindest einen gemeinsamen Weg beschritten. In diesem Land sagt man aber 
im Zweifel: Wir haben da etwas, und so machen wir das jetzt. – So haben wir es gele-
sen. 

Zur Wahrnehmung der Wirklichkeit: Frau Schlottmann, Sie haben sprechen müssen, 
obwohl Sie beim Termin der Sprecher mit den Städtetagskollegen nicht dabei sein 
konnten. Das ist kein Vorwurf, der Wechsel hatte noch nicht stattgefunden, aber alle, 
die an dem Termin teilgenommen haben, auch Herr Rock, haben eine ziemlich deutli-
che Ansage der Dezernenten des Städtetags bekommen, in der es darum ging, was 
sie sich vom Land wünschen würden und was nicht da sei. 

In den vergangenen vier, fünf, sechs oder sieben Jahren haben die Vertreter der Lan-
deselternschaft der Gymnasien, der Landeselternkonferenz, der Landeselternschaft 
der integrierten Schulen oder der Schulleitungsvereinigung nicht solche Briefe ge-
schrieben und Ergebnisse in ihren Umfragen ermittelt, die sich diametral von dem un-
terscheiden, was Sie aus Gesprächen mit Leitern einzelner Schulen berichten. Das ist 
ein großes Land, und es gibt hier viele Schulleiter – keine Frage –, aber man muss 
zumindest wahrnehmen, dass es hier anscheinend ein Problem gibt. Deshalb verstehe 
ich nicht, warum Sie darauf nicht hinweisen können. Das heißt nicht, dass alles negativ 
wäre; im Gegenteil: Ohne unsere Schulleitungen wäre es viel schlimmer, da sie vor 
Ort in der Lage sind, das Beste aus der Situation zu machen und damit klarzukommen. 
Sie brauchen aber auch eine gewisse Beinfreiheit, um bestimme Dinge machen zu 
können. 
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Wir bekommen die Rückmeldung, dass Schulleitungen in Schulkonferenzen B- und C-
Szenarien besprächen, aber die Eltern und Schüler gleichzeitig darum bäten, darüber 
Stillschweigen zu bewahren, weil es bei der Schulaufsicht nicht gern gesehen und 
nach Erlasslage auch nicht gewollt sei. – Ich frage mich, ob es zielführendes Regie-
rungshandeln ist, Menschen dazu zu bringen, sich verdeckt für den Fall der Fälle vor-
zubereiten. Ich halte das für unklug, da es Situationen geben kann, in denen B-Sze-
narien notwendig werden. 

Mit Blich auf den Wortbeitrag des AfD-Sprechers sage ich in aller Klarheit: Es geht hier 
nicht um Schulverhinderung, sondern darum, die Schulen im nächsten halben Jahr 
geöffnet zu halten. Ich bin nicht verdächtig, in den vergangenen Jahren gesagt zu ha-
ben: Wow, das ist die Kanzlerin, die ich toll finde. – Aber man muss ihr lassen, dass 
sie das Land besonnen durch die Krise führt; und sie sagt, dass es wegen der steigen-
den Zahlen ein Problem gebe und man sich in Bezug auf die Intensivbetten Sorgen 
mache. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]: Wenn die Kanzlerin das sagt, dann 
stimmt das! – Zuruf von Martina Hannen [FDP]) 

Tatsächlich liegt der Wert in vielen Städten schon über 200 oder nah dran. 

(Helmut Seifen [AfD]: Der sagt doch gar nichts aus!) 

Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, und das müssen wir ernst nehmen. Wenn man 
den Regeln des RKI als Gesundheitsinstanz nicht folgt, ist es wichtig, sich zu überle-
gen, wie man das mit dem Abstand umsetzt. 

Das, Frau Müller-Rech, ist genau das Problem, auf das ich die ganze Zeit hinweise: 
Wir müssen uns von dem lösen, was wir kennen, und darüber nachdenken, was wir 
machen könnten, um auch in Zukunft Präsenz zu gewährleisten. Das geht nur, wenn 
Abstand möglich ist, und das wiederum bedeutet, dass wir über Schichtmodelle und 
darüber, was das für Unterrichtsorganisation bedeutet, nachdenken müssen. Wenn 
wir nämlich ein Schichtmodell umsetzen, ist es aufgrund des Personals und der 
Räume nicht möglich, einfach so weiterzumachen wie bisher. 

Ich will an den differenzierten Unterricht erinnern, den wir nicht nur in den Gesamt-
schulen, sondern auch in vielen Teilen der Mittelstufen aller Schulformen haben. Diese 
ständige Durchmischung kann im Zweifel dazu führen, dass ganze Jahrgangsstufen 
in Quarantäne geschickt werden, und wenn in Zukunft viele Schulklassen in Quaran-
täne gehen würden, hätten wir eine schwierige Ausgangslage. Deshalb ein letztes Mal: 
Wir brauchen ein B- und ein C-Szenario. Man muss den Stopfen aus der Badewanne 
ziehen und den Schulleitungen die Möglichkeit geben, in diese Richtung zu denken. 
Dafür muss es ein bestimmtes Rahmenkonzept geben, das Sie zu gewährleisten ha-
ben. 

Dazu gehört aus unserer Sicht zum Beispiel, dass gerade die jüngeren Schülerinnen 
und Schüler, bei denen die Eltern darauf angewiesen sind, jeden Tag über den Mittag 
hinaus in den Schulen sein können. Dazu gehört außerdem, das Personal und dessen 
Überbelastung mit in den Blick zu nehmen. Das sind alles Faktoren, die man in einer 
zentralen Überlegung mitberücksichtigen muss. Es geht am Ende darum, diese B-
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Szenarien vorzubereiten und sich je nach Entscheidung der Ministerpräsidenten da-
rauf zu verständigen, ab welchem Punkt diese Szenarien ausgelöst werden. Ab wel-
chem Punkt sind wir der Meinung, dass es in einer Stadt bzw. Gemeinde zu einer 
solchen Situation kommen soll? Wenn wir das nicht machen, wird es im Ergebnis an 
verschiedenen Stellen weiter vollkommen unreflektiert zu Quarantänemaßnahmen 
kommen, die immer noch nicht landesweit konzertiert sind. Das wäre für unser Schul-
system und die Kinder viel schlimmer. 

Auch wenn ich darauf nächste oder übernächste Woche zurückkommen werde, 
möchte ich Sie schon jetzt herzlich bitten, diejenigen Schülerinnen und Schüler ernst 
zu nehmen, die sich gemeldet haben und sagen: Wir sind eigentlich Jahrgänge, die 
G7 machen müssen. – Diese Kinder und Jugendlichen müssen wir ernst nehmen. 

(Zuruf von Martina Hannen [FDP]) 

Wie wir immer vermutet haben, war der vorige Abiturjahrgang gar nicht unser Problem, 
vielmehr sind es die jüngeren Schüler, die nächstes oder übernächstes Jahr Abitur 
machen, weil sie, falls ihre Schulen in Quarantäne waren, viel Unterrichtsausfall hat-
ten. Ich rate uns als Parlament dazu, einvernehmlich zu überlegen, welche Angebote 
man diesen Jugendlichen machen kann, da für uns als verantwortliche Schulpolitiker 
die befürchtete G7-Abitur-Variante keine Option sein kann. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben sich unterei-
nander sehr intensiv und relativ lange ausgetauscht. Das Wort hat jetzt die Ministerin, 
und ich würde mich freuen, wenn wir diesen Tagesordnungspunkt danach abschließen 
könnten. Ich bin mir sicher, dass wir uns in den nächsten Sitzungen wieder zu diesem 
Thema austauschen werden, aber für heute sollte es das dann idealerweise gewesen 
sein. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Wir werden sehen!) 

Darüber hinaus darf ich darauf hinweisen, dass wir in diesem Raum eine begrenzte 
Sitzkapazität haben. Ich bitte die Faktionen herzlich, darauf zu achten, dass wir den 
Raum nicht mit Praktikanten füllen, weil wir dann zum Teil Ministeriumsmitarbeiter her-
ausbitten müssen. Achten Sie also bitte darauf, die Gäste auf ein Minimum zu be-
schränken, ansonsten bekommen wir hier ein Problem. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich werde jetzt sicherlich nicht auf alle Punkte 
eingehen können. Mehrere davon betrafen nicht das Thema „Lüften“, aber gleichwohl 
werde ich versuchen, die meisten Fragen bzw. Anregungen in meinen Ausführungen 
aufzugreifen. 

Herr Ott, ich bin immer wieder erstaunt, in welcher Form man hier andere Ministerprä-
sidenten oder die Kanzlerin heranzieht. Heute ist es die Kanzlerin, beim vorigen Mal 
war es Herr Söder, der alles richtig gemacht habe. – Ich bin erschrocken über das 
Verhalten von Herrn Söder, weil er nämlich derjenige war, der im Berchtesgadener 
Land alle Schulen und Kitas zugemacht hat. 

(Helmut Seifen [AfD]: Genauso ist es! Schrecklich!) 
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Von daher muss man immer genau schauen, wie die einzelnen Personen am Ende 
des Tages tatsächlich vorgehen. 

(Jochen Ott [SPD]: Von Söder habe ich gar nicht gesprochen!) 

Ich fange mit dem einfachsten Punkt an: Der Abgeordnete Seifen wollte etwas zur 
Sanierung der Fenster erfahren. Das fällt nicht in das 50-Millionen-Euro-Programm, 

(Helmut Seifen [AfD]: Schade!) 

aber es fällt in das 500-Millionen-Euro-Programm, das die Bundesregierung in diesem 
Zusammenhang aufgelegt hat. Es wurde gesagt, dass dieses Geld genau dafür ge-
nutzt werden solle. – Weil ausgeschlossen ist, dass dieses Geld in mobile Luftfilteran-
lagen gesteckt werden kann, schließt die Landesregierung diese Lücke und stellt 50 
Millionen Euro zur Verfügung. 

Es wurde gefragt, was Umluftsysteme bzw. Luftfilteranlagen können müssten. – Ich 
würde ungerne noch mal die Seiten aus dem Vermerk vorlesen, den uns das Umwelt-
bundesamt zur Verfügung gestellt hat. Dort steht, was das Umweltbundesamt favori-
siert und für notwendig erachtet, etwa bezüglich dessen, was die Geräte können müs-
sen bzw. welche Voraussetzungen sie erfüllen müssen, um entsprechende Unterstüt-
zung bieten zu können. Noch mal: Die Geräte, von denen wir jetzt sprechen, sind kein 
Ersatz für das Lüften – das muss man ganz ausdrücklich sagen, und das sagt auch 
das Umweltbundesamt. 

(Kopfnicken von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Im Zusammenhang mit den Tipps zu Hygienemaßnahmen, die wir zusammen mit der 
Unfallkasse, dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie den kommu-
nalen Spitzenverbänden erarbeitet haben, haben wir uns gemeinsam darauf verstän-
digt, dass Unterrichtsräume, die nicht belüftet werden können, nicht zum Unterricht 
herangezogen werden dürfen. Diese Räume müssen also auch nicht mit Luftfilteran-
lagen ausgestattet werden, vielmehr geht es in diesem Zusammenhang um Räume, 
die zwar belüftet werden können, aber das nicht in ausreichendem Maße. Dort können 
Luftfilteranlagen zur Unterstützung eingesetzt werden. Das Umweltbundesamt hat sich 
dazu verhalten, wie diese ausgestaltet sein müssen. 

Vielleicht ist das in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen worden, aber natürlich hat 
sich die Kultusministerkonferenz mit dem Thema „Lüften“ beschäftigt und gesagt: Wir 
laden Expertinnen und Experten ein, um uns zu vergewissern, was speziell für Schulen 
bzw. Unterrichtsräume notwendig ist, und zwar über das hinausgehend, was im August 
schon vom Umweltbundesamt auf den Weg gebracht worden war. Wir haben – ich war 
bei dem Gespräch dabei – zweieinhalb Stunden lang sehr intensiv über das Thema 
„Lüften“ diskutiert. Es gab natürlich unterschiedliche Meinungen, und die einzelnen 
Expertinnen und Experten, die sich zum Thema geäußert haben, hatten unterschied-
liche Ansätze, weil sie uns Informationen aus ihren jeweiligen Bereichen gegeben ha-
ben. 

Lieber Herr Ott, Sie haben die Universität der Bundeswehr in München und das Gut-
achten, das dort erstellt wurde, angesprochen. Herr Professor Kähler war übrigens 
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einer der Teilnehmer dieses Expertengesprächs. Ich darf Ihnen sagen, dass dieses 
Gutachten ein Auftragsgutachten für eine Firma ist, die diese Luftfilteranlagen herstellt. 

(Andrea Stullich [CDU]: Aha!) 

Ich möchte denjenigen erleben, der mich nicht kritisiert, wenn ich sagen würde, dass 
wir uns auf ein Auftragsgutachten stützten. Wir haben momentan – und das wiederhole 
ich in meinen Ausführungen immer wieder – noch keine Zertifizierung durch den TÜV 
und keine wissenschaftliche Plausibilitätserklärung eines Instituts. Daran arbeitet das 
MWIDE. Obwohl das nicht mein Haus ist, trage ich als Mitglied der Landesregierung 
trotzdem Verantwortung dafür. Ein Zertifikat für diese Geräte gibt es bis dato jedenfalls 
nicht. Gleichwohl können sie mit den Geldern, die wir zur Verfügung stellen, ange-
schafft werden. Allerdings können mittels dieser 50 Millionen Euro nicht nur Luftfilter-
anlagen, sondern auch andere technische Hilfsmittel bezogen werden. 

Liebe Frau Beer, ich bin etwas erstaunt, dass Sie in der Beantragung dieser Aktuellen 
Viertelstunde unterschwellig den Eindruck vermitteln, dass nicht ganz klar sei, wie 
diese Zahlen zustande kämen und sie vielleicht nicht richtig seien. – Ganz ehrlich: Eine 
andere Möglichkeit als die Abfrage bei den Schulen und den Schulträgern haben wir 
nicht. Das ist das Instrument, mit dem wir arbeiten können. Wir sind an die Schulen 
herangetreten und haben die Zahlen bzw. Daten den Schulträgern zur Verfügung ge-
stellt. Frau Ministerin Scharrenbach hat zusammen mit mir einen Brief aufgesetzt, in 
dem wir die Kommunen gebeten haben, sich diese Zahlen genau anzuschauen und 
dann vor Ort zu prüfen, was gemacht werden muss und wie man die Schulen unter-
stützen kann. Ich weiß nicht, was man darüber hinaus noch tun kann, um verlässliche 
Zahlen von Schulen zu bekommen, auf die dann über die Schulträger entsprechend 
reagiert werden kann. 

Eine einheitliche Vorgehensweise wünsche ich mir auch. Natürlich haben wir intensiv 
darüber gesprochen, auch über das Vorgehen von Gesundheitsämtern bezüglich der 
Quarantäne. Ich habe beim vorigen Mal schon darüber berichtet, dass ich mir das sehr 
wünsche. Ich habe aber keinen direkten Zugriff auf die örtlichen Gesundheitsbehör-
den, da sie den Kommunen unterstehen. Es sind Gespräche darüber geführt worden, 
wie wir mit Quarantänemaßnahmen umgehen, etwa bezüglich der Länge. Diesbezüg-
lich gibt es zwischen Herrn Spahn und Herrn Braun unterschiedliche Meinungen. Es 
würde uns sehr helfen, wenn wir von den 14 Tagen herunterkämen und vielleicht Te-
stungen nach fünf Tagen hätten. Dann kämen die Schülerinnen und Schüler wieder 
schneller in den Unterricht, als das jetzt mitunter der Fall ist, wenn ganze Klassen in 
Quarantäne geschickt werden. 

Natürlich wünsche ich mir und setze mich tagtäglich dafür ein, dass die Gesundheits-
ämter vor Ort die Maßnahmen berücksichtigen, die wir als Schulministerium den 
Schulleitungen sowie den Lehrerinnen und Lehrern jeden Tag auferlegen. Die Anwe-
senheitslisten und die Sitzpläne sollten genutzt werden, um die Rückverfolgungen 
auch tatsächlich durchführen zu können. Wir haben erlebt, dass das bei den Gesund-
heitsämtern mitunter nicht passiert ist. Mitunter haben sie sich auch zu spät gemeldet, 
um zusätzliche Bedarfe anzumelden. Das Land stellt jetzt zusätzliches Personal zur 
Verfügung, 1.000 Personen. 
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Frau Beer, natürlich haben viele Studierende in diesen Zeiten ihre Jobs verloren. Sie 
können bei der Rückverfolgung eingesetzt werden, um die Infektionsketten schneller 
nachvollziehen und letztlich unterbrechen zu können. Es gehört zu meinem Auftrag als 
Schul- und Bildungsministerin, das in permanenten Gesprächen mit den zuständigen 
Damen und Herren einzufordern. Wir möchten den Präsenzunterricht so lange wie 
möglich aufrechterhalten und den Schülerinnen und Schülern so selten es geht Qua-
rantäne auferlegen. Vor allem wollen wir – und hier schließt sich der Kreis – keine 
Schülerinnen und Schüler in Quarantäne schicken müssen, weil die Rückverfolgbar-
keit nicht mehr gewährleitstet ist. 

Zur Förderrichtlinie: Frau Beer, so ein Programm muss durch das Kabinett. Die Kabi-
nettsvorlage ist am gestrigen Tage verabschiedet worden, und jetzt können die För-
derrichtlinien erstellt werden. Ich muss wohl nicht darauf hinweisen, dass das gemein-
sam mit dem Gesundheitsministerium vorbereitet wird. Das halte ich für sinnvoll und 
für eine Voraussetzung für diese Förderrichtlinie, die jetzt sicherlich schnell kommt. 

Ich gehe nun auf das RKI und den Präsenzunterricht ein: Wir haben uns als Kultusmi-
nisterkonferenz ganz eindeutig zum RKI verhalten und gesagt, dass es einen Orien-
tierungsrahmen bieten könne. – Es wurde hier schon angesprochen, dass das RKI 
einen ganz anderen Ansatz als wir Kultusminister habe. – Wir haben im Sinne der 
Bildungsgerechtigkeit ein größeres Interesse daran, den Präsenzunterricht für unsere 
Schülerinnen und Schüler so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Die sagen nur „Klassen teilen“, die sagen nicht 
„Schulen ganz schließen“! – Helmut Seifen [AfD]: Die sagen alles 
Mögliche, wenn der Tag lang ist!) 

– Das RKI hat einen anderen Anspruch. Das RKI empfiehlt, das RKI berät; aber aus 
seiner Perspektive, und da spielen soziale Kompetenzen, Persönlichkeitsentwicklung 
und der Bildungsauftrag zunächst keine Rolle. Man muss deutlich sagen, dass man 
die Ausführungen des RKI unter diesem Gesichtspunkt betrachten muss. Deswegen 
waren sich bei der Kultusministerkonferenz alle 16 Kultusminister einig, den Schritt, 
den das RKI von uns erwartet, nämlich in kleinere Klassen bzw. Teilungen zu gehen, 
nicht mittragen zu können. Wir finden, dass Präsenzunterricht die beste Form des Leh-
rens und Lernens ist und bleibt; das gilt insbesondere für die Schülerinnen und Schü-
ler, denn er erfüllt das Kriterium der Bildungsgerechtigkeit. 

Seitens des RKI heißt es eindeutig – diesbezüglich ist es auf unserer Seite –, dass 
Kinder und jüngere Jugendliche nicht die Treiber der Pandemie seien. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das ist nicht richtig!) 

Für Nordrhein-Westfalen kann ich mit Stand vom 8. Oktober sagen, dass bezüglich 
des Infektionsgeschehens der Wert bei den Schülerinnen und Schülern bei 0,04 % 
liegt. Knapp 160.000 Lehrkräfte haben sich zwischen den Sommerferien und den 
Herbstferien testen lassen; hier liegt der Wert bezüglich des Infektionsgeschehens bei 
0,1 %. Im Rahmen der Kultusministerkonferenz haben wir die Infektionszahlen an den 
Schulen miteinander verglichen; in den anderen Ländern sind die Zahlen ähnlich. Wir 
haben an unseren Schulen also kaum Infektionsgeschehen. 
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Wir haben aus dem Lockdown im Frühjahr Erkenntnisse gewinnen können. Damals 
mussten die Kinder komplett zu Hause bleiben. Wegen des rollierenden Verfahrens 
an den Schulen konnten die Kinder zwischen den Osterferien und den Sommerferien 
mitunter nur drei-, vier- oder fünfmal den Unterricht besuchen. Wir müssen die Erfah-
rungen berücksichtigen, die die Eltern damals gemacht haben, und bedenken, dass 
sie damals ihren Urlaub aufgebraucht haben. Außerdem gilt es, die Erkenntnisse der 
Kinder- und Jugendärzte sowie der Schulpsychologen in den Blick zu nehmen, die mit 
den Kindern jetzt an den Folgen arbeiten müssen. 

Die Zahl von 195.000 Ersatzunterrichtsräumen wurde schon genannt, und es wurde 
unter anderem vorgeschlagen, in Kirchen oder Vereinsheime zu gehen. Ich habe diese 
Vorschläge den Schulleitungen und anderen Personenkreisen unterbreitet, um mich 
rückzuversichern. Das Anmieten außerschulischer Unterrichtsräume stieß auf einhel-
lige Ablehnung. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass das nicht gewünscht ist, weil 
es nämlich nicht zu organisieren ist. 

Wenn man in den Schichtbetrieb bzw. ein rollierendes Verfahren gehen will, muss man 
darüber sprechen, was das bedeuten würde: Die Kinder würden zeitweise zu Hause 
bleiben, und wir bräuchten die doppelte Anzahl an Lehrerinnen und Lehrern, um Bil-
dungsgerechtigkeit gewährleisten zu können. 

(Kopfnicken von Helmut Seifen [AfD]) 

Angesichts all dieser Erkenntnisse, Zahlen, Daten und Fakten, die wir über die wö-
chentlichen Abfragen an unseren Schulen generieren, kann doch der Anspruch einer 
Bildungsministerin oder eines Bildungsministers – das gilt auch für andere Bundeslän-
der – nur sein, den Präsenzunterricht so lange wie möglich zu gewährleisten. Und 
genau darauf haben wir uns auch verständigt. 

Sie fragen immer wieder, was passieren würde, wenn kein Präsenzunterricht möglich 
wäre. – Ich bitte Sie, sich die Handreichungen anzuschauen, die wir zur Verknüpfung 
von Distanz- und Präsenzlernen zusammen mit QUA-LiS, Schulleiterinnen und Schul-
leitern und anderen Pädagogen erstellt haben. 

Herr Ott, natürlich muss man berücksichtigen, dass man nicht ausgerechnet die Schü-
lerinnen und Schüler der 1. Klassen, der 5. Klassen oder der Abschlussklassen in den 
Distanzunterricht schicken kann. Auf diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nächs-
tes Jahr ihre Abschlüsse machen, müssen wir unser Hauptaugenmerk richten. Wir 
wissen, dass diejenigen, die jetzt durch das Abitur gegangen sind, einen Vorteil hatten. 
All das haben wir in die Handreichungen mit aufgenommen. Dort ist angeführt, wie 
man Distanzunterricht einrichtet, wenn kein Präsenzunterricht mehr möglich ist. 
Selbstverständlich muss man sich an den Schulen Gedanken darüber machen, auch 
mit Blick auf die Zusammensetzung der Schülerschaft. Ich hoffe aber, Sie verstehen, 
dass ich mich als Bildungsministerin weiterhin vehement dafür einsetzen muss, den 
Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. 

Zum Inzidenzwert: Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten müssen über 
dieses Thema sprechen – was sie auch tun. Aber es kann doch nicht sein, dass wir 
einen hohen Inzidenzwert zum Anlass nehmen, Schulen in den Distanzunterricht zu 
schicken, an denen es kein oder so gut wie kein Pandemiegeschehen gibt. 
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(Helmut Seifen [AfD]: Ja!) 

Wir müssen das differenziert betrachten und so lange wie möglich Präsenzunterricht 
gewährleisten. Deswegen ist meine große Bitte – und das habe ich gestern schon 
gesagt –, nicht alles von diesen Inzidenzwerten abhängig zu machen. 

(Kopfnicken von Helmut Seifen [AfD]) 

Ich weiß um die schweren Bedingungen für die Schülerinnen und Schüler, und ich 
bestreite nicht, dass die Schulleitungen sowie die Lehrerinnen und Lehrer in diesen 
Zeiten Herausragendes für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs leisten. Das kann 
man gar nicht hoch genug bewerten. 

Wichtig ist, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern so lange wie möglich Präsen-
zunterricht anbieten. Die Modelle, die hier als Alternativen genannt wurden, sind ein-
hellig abgelehnt worden; auch die Bundesschülerkonferenz hat sich für Präsenzunter-
richt ausgesprochen. Gestern Abend hatten wir Schülerinnen und Schüler aus Nord-
rhein-Westfalen zu Gast, und auch sie haben gesagt: so lange wie möglich Präsen-
zunterricht. – Die Lösung mit den Kirchen oder anderen Gebäuden wird dort ebenfalls 
nicht gewünscht. 

Ich weiß also nicht, warum wir darüber immer wieder diskutieren. Wir sollten vielmehr 
alles daran setzen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Wir haben das Sofortaus-
stattungsprogramm für die Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben das Sofortausstattungs-
programm für die bedürftigen Schülerinnen und Schüler, angereichert mit 55 Millionen 
Euro aus dem Land. Wir haben Handreichungen für Berufskollegs und allgemeinbil-
dende Schulen. Wir haben mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem MAGS und 
der Unfallkasse abgestimmte Hygienemaßnahmen. Ich meine nicht, dass es meine 
Aufgabe ist, darüber hinausgehende Szenarien zu entwickeln, die nicht umsetzbar 
sind. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass wir uns rund eine 
Stunde und zwanzig Minuten lang ausgetauscht haben. Ich bin mir sicher, dass wir 
das fortsetzen werden. Zudem entnehme ich den Medien, dass wir wahrscheinlich 
zeitnah eine Sondersitzung des Plenums haben werden; bei dieser können wir uns 
ebenfalls intensiv austauschen. 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 

Erläuterungsband 
Einzelplan 05 
Vorlage 17/3978 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend – sowie die zuständigen Fach-
ausschüsse am 07.10.2020) 

Vorsitzende Kirstin Korte weist auf die seit Jahren bewährte Praxis hin, bei dieser 
Gelegenheit lediglich Verständnisfragen zu klären. Alle darüber hinausgehende Fra-
gen zum Einzelplan 05 möge man bis zum 6. November 2020 in schriftlicher Form 
beim Ausschusssekretariat einreichen, wobei man auch das Nichtvorhandensein von 
Fragen melden solle. Das MSB werde die Fragen bis zum 16. November beantworten. 
Etwaige Änderungsanträge hätten dem Ausschusssekretariat bis zum 17. November 
vorzuliegen. In der Ausschusssitzung am 18. November werde man sich dann erneut 
austauschen können. 

(Den folgenden Ausführungen liegt eine computergestützte Präsenta-
tion zugrunde [s. Anlage 2].) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet: 

Am 7. Oktober 2020 hat Finanzminister Lienenkämper den Haushaltsentwurf der 
Landesregierung für das Haushaltsjahr 2021 in den Landtag eingebracht. Der Haus-
haltsentwurf hat, einschließlich der durchlaufenden bzw. haushaltsneutralen Posten 
in Höhe von insgesamt 2,1 Milliarden Euro, ein Volumen von rund 84 Milliarden 
Euro. Er bleibt damit klar im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 
2019 bis 2023. Trotz der uns allen bekannten aktuell schwierigen Bedingungen 
durch die Coronapandemie steht der Haushalt für das Jahr 2021 auf einer sicheren 
Grundlage. 

Im Sinne der Transparenz haben wir die coronabedingten Mehrausgaben deutlich 
vom Rest des Haushaltes getrennt. Für den Haushalt 2021 sind abseits der 
coronabedingten Sondereinflüsse keine Schulden geplant. Hier zeigt sich, dass die 
Vorsorgepolitik der ersten Haushaltsjahre absolut richtig gewesen ist. 

Der Haushaltsentwurf 2021 richtet den Fokus erneut auf mittel- und langfristige Inves-
titionen in die Zukunft unseres Landes. Hier stehen vor allem die Bereiche „Familie“, 
„Innere Sicherheit“, „Wissenschaft und Forschung“, „Digitalisierung und Infrastruktur“ 
sowie – das ist selbstverständlich für diese Landesregierung – „Schule und Bildung“ 
im Zentrum. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/1160 

Ausschuss für Schule und Bildung 28.10.2020 
83. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 

Das vorliegende Diagramm zeigt die Prozentanteile der Einzelhaushalte am Ge-
samthaushalt. 

(s. Anlage 2, Seite 3) 

Der Schulhaushalt hat mit einem Anteil von gut 24 % erneut den größten Einzelan-
teil. Wie Sie wissen, muss man zusätzlich zum eigentlichen Schuletat immer noch 
andere Ausgaben mit in den Blick nehmen, die unseren Schulen am Ende des Ta-
ges zugutekommen. Ich denke, dazu brauche ich an dieser Stelle nicht weiter aus-
zuführen. Der Haushaltsanteil für Schulen am Gesamthaushalt des Landes ist aber 
deutlich höher als die angegebenen 24,34 %. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang beispielhaft auf die Schul- und Bildungspau-
schale eingehen, die die Ausgaben des Einzelplans 05 ergänzt. Wir haben die 
Schul- und Bildungspauschale in den vergangenen Jahren dynamisiert, und sie wird 
im Jahr 2021 um 40 Millionen Euro auf dann insgesamt 723 Millionen Euro erhöht. 
Seit Regierungsübernahme im Jahr 2017 ist die Schul- und Bildungspauschale 
durch diese Landesregierung damit um insgesamt 123 Millionen Euro angehoben 
worden; es gibt also ein Plus von 20,5 %. Für uns ist die weitere Erhöhung der 
Schul- und Bildungspauschale ein wichtiger Impuls, um die öffentlichen Schulträger 
in diesen schwierigen Zeiten besonders bei der Sanierung, Modernisierung und Di-
gitalisierung unserer Schulen zu unterstützen. 

Ich komme jetzt zur Ausgabenstruktur und Ausgabenentwicklung: Das Ausgaben-
volumen des Einzelplans 05 beträgt fast 20,5 Milliarden Euro und ist somit um rund 
450 Millionen Euro höher als im Haushalt 2020. Seit 2017 haben wir den Schuletat 
um fast 2,7 Milliarden Euro erhöht, das entspricht einem Zuwachs von 15,7 %. Den 
größten Zuwachs verzeichnen wir im Haushalt 2021 mit rund 280 Millionen Euro bei 
den Personalausgaben. Die Personalausgaben machen einschließlich der Versor-
gungsausgaben und der Beihilfeleistungen einen Anteil von immerhin rund 85,5 % 
aus. Der Anteil der sächlichen Verwaltungsausgaben beläuft sich unverändert auf 
rund 0,5 %, und der Anteil der Zuweisungen und Zuschüsse beträgt inklusive der 
Zuschüsse an unsere Ersatzschulen 13,1 %. 

Der gezeigte Aufwuchs bei den Investitionen ist darauf zurückzuführen, dass die 
Mittel für den DigitalPakt Schule jetzt nicht mehr der Hauptgruppe 6 „Ausgaben für 
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)“, sondern den Hauptgruppen 7 
und 8 „Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ zu-
geordnet sind. Durch die Verlagerung des DigitalPakts liegt der Anteil für Investitio-
nen bei 1 %. 

Der Aufwuchs bei den Personalausgaben ist zunächst darauf zurückzuführen, dass 
die zusätzlichen 964 Stellen des Haushaltes 2020 ausfinanziert werden. Gleichzei-
tig werden mit dem Haushalt 2021 natürlich die zusätzlichen Stellen bei den Perso-
nalausgaben anteilig berücksichtigt. Von den neuen Stellen entfallen allein 2.748 
auf den Lehrerbereich und 626 auf die übrigen Bereiche, wozu 50 zusätzliche Stel-
len für die Schulpsychologie und 569 zusätzliche Stellen für die Schulverwaltungs-
assistenz gehören. 
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Ich komme jetzt zu den Zuweisungen und Zuschüssen: Die Ausgaben für Zuwei-
sungen und Zuschüsse steigen, wenn man die Umschichtung der Mittel für den Di-
gitalPakt Schule in den investiven Bereich berücksichtigt, um rund 181 Millionen 
Euro. An dieser Stelle möchte ich nur die besonders finanzwirksam Maßnahmen 
nennen: die Erhöhungen beim sogenannten Meister-BAföG um insgesamt 64,4 Mil-
lionen Euro; die bekannten und schon mehrfach erwähnten 47,7 Millionen Euro für 
die Schulsozialarbeit; 31,3 Millionen Euro für den Ausbau der Offenen Ganztags-
schule um weitere 25.000 Plätze; 23,3 Millionen Euro für die Ersatzschulen, insbe-
sondere für die wirkungsgleiche Übertragung der Verbesserungen an den öffentli-
chen Schulen; knapp 7 Millionen Euro zur pauschalen Abgeltung urheberrechtlicher 
Vergütungsansprüche, vor allem für die Intranetnutzung an unseren Schulen. 

Zum Rettungsschirm: Sie wissen, dass die Coronapandemie in diesem Jahr auch 
in finanzieller Hinsicht besondere Anstrengungen erforderlich macht. Mit breiter par-
lamentarischer Unterstützung wurde ein Rettungsschirm von bis zu 25 Milliarden 
Euro eingerichtet. Allein für den Schulbereich, also den Einzelplan 05, hat der Haus-
halts- und Finanzausschuss aktuell Ausgaben von rund 475 Millionen Euro bewilligt. 
Diese dienen der Finanzierung hinsichtlich der direkten und indirekten Folgen der 
Bewältigung der Coronakrise. Die Mittel stehen zusätzlich zu den im Einzelplan 05 
etatisierten Ausgaben zur Verfügung. 

Wie Sie wissen, haben wir im Bereich „Schule“ einen Schwerpunkt auf die Digitali-
sierung gelegt, wodurch erhebliche Investitionen in den Ausbau von LOGINEO und 
in die Ausstattung mit digitalen Endgeräten möglich geworden sind. Uns stehen au-
ßerdem zusätzliche Mittel zur Verfügung, um bei der Lehrerfortbildung für die digi-
tale Bildung wichtige Impulse setzen zu können. Ein weiterer Schwerpunkt war die 
Entlastung der Eltern: die Übernahme der Elternbeiträge für die Offenen Ganztags-
schulen, analog zum Kitabereich für die Monate April bis Juli; die Einrichtung von 
Betreuungs- und Ferienmaßnahmen; die Übernahme von Stornierungskosten für 
Schulfahrten. 

Bildungspolitische Schwerpunkte: Der vorliegenden Haushalt ist natürlich dadurch 
geprägt, dass wir weiter intensiv an den zentralen Vorhaben im Koalitionsvertrag 
bezüglich des Bereichs „Schule und Bildung“ arbeiten. Zum Beispiel schaffen wir 
die Ressourcen für die Umsetzung des Masterplans Grundschule. Wir stärken die 
berufliche Bildung. Wir sorgen dafür, dass die Herausforderungen, die sich insbe-
sondere im Schuljahr 2026/2027 durch die Umstellung auf G9 ergeben, durch flan-
kierende Maßnahmen frühzeitig bewältigt werden können. Wir stellen für die Inklu-
sion in der Sekundarstufe I weiterhin die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung. 
Wir bauen – das hatte ich vorhin schon angesprochen – die Offene Ganztagsschule 
weiter bedarfsgerecht aus. Das alles gelingt trotz der finanziellen Herausforderun-
gen durch die Coronakrise. Hier zeigt sich, dass beste Bildung innerhalb dieser Lan-
desregierung weiterhin allerhöchste Priorität hat. 

Wir kommen zu den Schülerzahlen: Wichtig ist immer, wie sich das bei uns in Nord-
rhein-Westfalen entwickelt, wobei sich natürlich ein Vergleich der Haushaltsjahre 
2020 und 2021 anbietet. Die Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2021 berücksichtigt 
wie üblich die aktuellen Schülerzahlprognosen auf Basis der amtlichen Schuldaten 
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für das Schuljahr 2019/2020; der Erhebungsstichtag war diesmal der 15. Oktober 
des vergangenen Jahres. Die Prognosen für den Haushaltsentwurf 2021 gehen da-
von aus, dass die Schülerzahl über alle Schulformen hinweg insgesamt leicht ab-
nimmt; wir erwarten rund 16.000 Schülerinnen und Schüler weniger. Man muss aber 
differenzieren und genau schauen, wie sich das in den einzelnen Schulstufen ver-
hält. 

In den Grundschulen und den Primarstufen der fünf PRIMUS-Schulen, die Klassen 
1 bis 4 der Förderschulen sind ausgenommen, wird eine höhere Schülerzahl erwar-
tet; sie steigt um fast 9.000, also 1,4 %, auf dann 658.000 Schülerinnen und Schüler 
an. In der Sekundarstufe I gehen wir im Saldo von rund 2.500 Schülerinnen und 
Schülern mehr aus; das ist ein kleines Plus von 0,3 %. In der Sekundarstufe II der 
allgemeinbildenden Schulen liegt die Zahl der Schülerinnen und Schüler voraus-
sichtlich um 15.000 niedriger, also um 6,6 %. Die Schülerzahlprognose für die För-
derschulen geht von rund 2.000 zusätzlichen Schülerinnen und Schülern aus; das 
ist ein Plus von 2,7 %. An den Berufskollegs werden, analog zur geringeren Anzahl 
der Schülerinnen und Schülern in der Sek. II, rund 13.700 Schülerinnen und Schüler 
weniger erwartet; bei knapp 500.000 Schülerinnen und Schülern entspricht das ei-
nem Minus von 2,7 %. Seit 2017 – das ist vielleicht auch interessant – ist die Schü-
lerzahl an den öffentlichen Schulen um rund 52.700 Schülerinnen und Schüler ge-
sunken. Noch ein Hinweis zu den Ersatzschulen: Hier bleibt die Schülerzahl mit rund 
208.000 Schülerinnen und Schülern recht stabil. 

Zur Entwicklung der Stellen im Schulbereich: Die Anzahl der Stellen in den Schul-
kapiteln steigt per saldo um 2.748, also knapp 1,7 %. Unter Berücksichtigung der 
Entwicklung des schülerzahlabhängigen Grundbedarfs, der Veränderung bei den 
Mehr- und Ausgleichsbedarfen, der zusätzlichen Stellen, der Minderbedarfe und der 
Stellenverlagerungen steigt die Stellenzahl an den Grundschulen, den Realschulen, 
den Gymnasien, den Sekundarschulen, den Gesamtschulen und den Förderschu-
len an. Bei den übrigen Schulformen stagniert oder sinkt die Stellenzahl, insbeson-
dere wegen des rückläufigen Grundbedarfs. Seit der Regierungsübernahme 2017 
ist die Stellenzahl um 5.869 gestiegen. Hinzu kommt, dass wir seit dem Jahr 2018 
mehr als 6.300 sogenannte kw-Vermerke gestrichen haben und diese Stellen somit 
erhalten bleiben. 

Ich komme jetzt zum Masterplan Grundschule und damit zu den wichtigsten Ver-
besserungen im Haushalt 2021: Unser Koalitionsvertrag legt den Schwerpunkt da-
rauf, die Rahmenbedingungen für die Grundschulen zu verbessern. Wir haben mit 
dem Masterplan ein umfassendes Konzept für die Grundschule der Zukunft vorge-
legt. Wir haben gesagt, dass unsere Grundschulen leistungsstark, vielfältig, indivi-
duell und sozial seien. Dabei wird unser Masterplan von zwei Grundgedanken ge-
tragen: zum einen der Stärkung der Fachlichkeit und zum anderen der Unterstüt-
zung und Entlastung des Personals an unseren Grundschulen. 

Im Haushalt 2021 sind dafür 1.609 zusätzliche Stellen vorgesehen. Rund 6,3 Milli-
onen Euro investieren wir in die sogenannten Beförderungsstellen und rund 2,755 
Millionen Euro sind für den Grundschulfonds vorgesehen – zu dem komme ich 
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gleich noch mal. Insgesamt investieren wir mit dem Haushalt 2021 rund 60 Millionen 
Euro. 

Ich möchte gerne kurz erläutern, um welche Stellen es sich im Einzelnen handelt. 
Dazu gehören 450 weitere Tarifstellen für Beschäftigte in der Schuleingangsphase. 
Wir haben im Jahr 2017 593 Stellen für die Schuleingangsphase vorgefunden. 
Schon in den vergangenen Jahren haben wir hier erhebliche Impulse gesetzt, die 
wir mit dem Masterplan Grundschule nun fortführen. Mit dem kommenden Haushalt 
werden die Grundschulen dann über insgesamt 2.195 Stellen für die Schulein-
gangsphase verfügen können. Zur Unterstützung des Gemeinsamen Lernens rich-
ten wir weitere 300 Planstellen und Tarifstellen ein. Damit stehen unseren Grund-
schulen dann insgesamt 3.862 zusätzliche Stellen für den Bereich der Inklusion zur 
Verfügung. Hinzu kommen 400 Stellen für die Schulverwaltungsassistenz an unse-
ren Grundschulen. Sie entlasten die Schulleitungen und die Lehrkräfte von Verwal-
tungsaufgaben, damit sich unsere Pädagoginnen und Pädagogen wieder verstärkt 
auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Mit den 400 zusätzlichen Stellen kön-
nen dann 600 Schulverwaltungsassistentinnen und Schulverwaltungsassistenten in 
Vollzeit beschäftigt werden. 

Für die zusätzlichen Anrechnungsstunden werden 250 neue Planstellen bereitge-
stellt. Die Anrechnungsstunden können somit in einem ersten Schritt von 0,2 pro 
Stelle auf 0,4 angehoben werden. Zur Stärkung des herkunftssprachlichen Unter-
richts, der in der Grundschule auch wichtig ist, sind weitere 70 Planstellen vorgese-
hen. 

Sie wissen, dass wir mit dem Masterplan Grundschule auch die Kernkompetenzen 
Lesen, Schreiben, Rechnen stärken möchten. Für die Fachkoordination in Deutsch 
und Mathematik werden 53 neue Planstellen für Fachberaterinnen und Fachberater 
eingerichtet. Dabei stehen die Implementation der überarbeiteten Lehrpläne, aber 
zum Beispiel auch die Etablierung des Distanzunterrichts vor Ort im Vordergrund. 

Weitere 86 Planstellen stehen für folgenden Zwecke zur Verfügung: 49 für Mode-
ratorinnen und Moderatoren in der Lehrerfortbildung; 20 für die Schulmediation; 17 
zur Optimierung von Schulverwaltungsprogrammen sowie für die Erstellung von 
Orientierungshilfen, Handreichungen und Mustervorlagen. 

Wir wollen die Leitungspositionen an den Grundschulen noch attraktiver gestalten. 
Darum werden kleine Grundschulen mit weniger als 180 Schülerinnen und Schülern 
ab dem Schuljahr 2021/2022 jeweils eine Stelle für eine Konrektorin oder einen 
Konrektor erhalten; damit steht jeder Grundschule eine Stelle für die Vertretung der 
Schulleitung zur Verfügung. Dafür werden 582 Stellen auf Besoldungsgruppe A13 
mit Zulage gehoben. 

Wir haben aber auch die größeren Grundschulsysteme im Blick, die wir mit der erst-
maligen Einführung von Beförderungsmöglichkeiten stärken. 5 % der Stellen an den 
Grundschulen, die zuvor dem Eingangsamt der Besoldungsgruppe A12 zugeordnet 
waren, werden künftig im neuen Beförderungsamt der Besoldungsgruppe A13 aus-
gewiesen. Dafür werden 1.256 Stellen von der Besoldungsgruppe A12 auf die Be-
soldungsgruppe A13 gehoben. Die neuen Stellen für Konrektorinnen und 
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Konrektoren sowie die Beförderungsstellen sollen ab dem Schuljahr 2021/2022 zur 
Verfügung stehen. 

Ich habe vorhin schon vom Grundschulfonds gesprochen, den wir mit 2,755 Millio-
nen Euro einrichten werden und der den Masterplan unterstützen soll. Dabei geht 
es insbesondere um folgende Punkte: die Erstellung von Materialien, Handreichun-
gen und Mustern für Lehrkräfte, auch für die grundschulspezifische Nutzung digita-
ler Tools; die Entwicklung neuer Formate, wie zum Beispiel Onlineseminare bzw. 
Webinare und andere zeitlich flexibel nutzbare Formate; die Schaffung von Netz-
werken und Austauschforen, also digitale Kommunikation; die Einholung von Gut-
achten und Expertisen zu spezifischen Grundschulthemen; die Kooperation mit Uni-
versitäten. 

Die Vorgriffsstellen der Gymnasien: Zu Beginn dieser Wahlperiode haben wir den 
Weg zu G9 bereitet und umgesetzt, nun sei ein kurzer Blick zurück erlaubt. Am 11. 
Juli 2018 haben wir hier im Landtag das Gesetz zur Neuregelung der Dauer der 
Bildungsgänge im Gymnasium einstimmig verabschiedet. Wir haben im Koalitions-
vertrag versprochen, dass wir diesen Umstellungsprozess bestmöglich gestalten 
und unterstützen wollen. Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird es an den Gymnasien 
in Nordrhein-Westfalen wieder eine 13. Jahrgangsstufe geben, die dann auch zu-
sätzliche Lehrkräfte benötigt. 

Nach unserer Einschätzung – auch Lehrerverbände haben sich dazu geäußert – 
ergibt sich an den Gymnasien zu diesem Schuljahr ein enormer Einstellungsbedarf. 
Wir rechnen mit rund 4.200 Einstellungen. Dieser immense Einstellungsbedarf kann 
zu diesem Zeitpunkt weder absolut noch fächerspezifisch vollständig gedeckt wer-
den. Lehrkräfte mit dringend gesuchten Mangelfächern werden dann nicht in aus-
reichendem Maße zur Verfügung stehen. Deshalb ist es richtig und wichtig, im Vor-
griff auf diese anstehende Bedarfssituation über den tatsächlichen Bedarf hinaus 
Einstellungen vorzunehmen. Nur so können wir sicherstellen, dass zum Schuljahr 
2026/2027 Lehrkräfte in ausreichendem Maße und mit den benötigten Fächern zur 
Verfügung stehen. Dafür haben wir zeitlich befristet zusätzliche Stellen bereitge-
stellt; die sogenannten Vorgriffsstellen. Für den kommenden Haushalt sind 1.450 
vorgesehen; in den kommenden Jahren bis zum Schuljahr 2025/2026 können ins-
gesamt 3.000 solcher Vorgriffsstellen besetzt werden. 

Nun kommen wir zum großen Thema der schulischen Inklusion in der Sekundar-
stufe I: Diese wird auch in den kommenden Jahren eine große Herausforderung 
sein, die uns begleiten wird, weil die Schulen in weiten Teilen nicht angemessen 
ausgestattet waren. Wir haben im Jahr 2019 damit begonnen, die Inklusion an un-
seren Schulen auf der Basis von Zahlen, Daten und Fakten neu auszurichten. Wir 
bündeln die Inklusion stärker an den neuen Schulen des Gemeinsamen Lernens, 
wir haben erstmals verbindliche Qualitätsstandards gesetzt, und wir statten die 
neuen Schulen des Gemeinsamen Lernens besser aus. Dafür haben wir bis 2020 
mehr als 2.720 Stellen für die Sekundarstufe I an den Schulen des Gemeinsamen 
Lernens bereitgestellt. Mit dem Haushalt 2021 kommen für den Ausbau bzw. den 
Aufwuchs weitere 753 Stellen hinzu. 
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Von den seit 2018 insgesamt 3.476 zusätzlichen Stellen sind 1.200 für multiprofes-
sionelle Teams vorgesehen; das ist ein Zuwachs von 400 Stellen. Damit stehen ab 
dem Schuljahr 2021/2022 7.500 Stellen für die Inklusion in der Sekundarstufe I be-
reit. Sie sehen, dass wir Wort halten und dass bei uns die Qualität der Inklusion an 
erster Stelle steht. 

Schulverwaltungsassistenz: Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir die 
Schulen zur Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer verstärkt durch Schulverwal-
tungsassistenten unterstützen möchten. Der Haushalt 2021 sieht 825 Stellen für die 
Schulverwaltungsassistenz vor. Seit dem Jahr 2017 sind das 613 zusätzliche Stel-
len; mit dem Haushaltsentwurf 2021 werden 569 zusätzliche Stellen eingerichtet, 
davon 400 für die Grundschulen – die hatte ich bereits im Zusammenhang mit dem 
Masterplan Grundschule erwähnt. Aber es geht nicht nur um die Grundschulen, 
sondern auch um die berufliche Bildung, die uns ein besonderes Anliegen ist, weil 
sie die Fach- und Führungskräfte für Nordrhein-Westfalen sichert. Wir unterstützen 
unsere Berufskollegs mit 169 Stellen für die Schulverwaltungsassistenz. 

Jetzt möchte ich weitere Veränderungen im Stellenhaushalt ansprechen: Für die 
flächendeckende Einführung des islamischen Religionsunterrichts stellen wir 100 
Stellen zusätzlich zur Verfügung, damit verfügen wir hier über 400 Stellen, womit 
die Zahl seit 2017 verdoppelt worden ist. Wir hatten uns hier ja darauf verständigt, 
den islamischen Religionsunterricht ausweiten zu wollen. Für die Begleitung der 
Schulen bei der Einführung von LOGINEO NRW stehen jetzt 165 Stellen zur Verfü-
gung; das sind 69 mehr als im Jahr 2020. Für die Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen bei der beruflichen Bildung werden weitere 50 Stellen ausgebracht. Das 
sind insgesamt 500 Stellen im Zusammenhang mit der einstigen von der Vorgän-
gerregierung gestrichenen Präventionsrendite. 

Mit dem Aktionsplan „Für Demokratie und Respekt – Entschieden gegen Diskrimi-
nierung und Gewalt“ vom Mai 2019 habe ich angekündigt, sukzessive 100 zusätzli-
che Stellen für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen einzurichten. Die erste 
Tranche haben wir bereits mit dem Haushalt 2020 zur Verfügung gestellt; mit dem 
Haushalt 2021 stellen wir die zweite Tranche ein. Bei diesen 50 Stellen sind weitere 
Stellen für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen enthalten, die für den Kin-
derschutz Verantwortung tragen sollen. Schwerpunkt der Arbeit ist dabei die Bera-
tung von Schulen bei der Entwicklung von Gewaltschutzkonzepten, insbesondere 
auch zur sexuellen Gewalt. Es geht auch um die Professionalisierung von Lehrkräf-
ten und Beratungslehrkräften und um die Vernetzung im Kontext eines landeswei-
ten Fachkonzepts für wirksamen Kinderschutz. Mit den 50 neuen Stellen stehen 
dafür insgesamt 298 Stellen zur Verfügung; das sind 108 zusätzliche Stellen seit 
2017. 

Zu den Talentschulen: Sie wissen, dass wir es Schulen mit besonderen Herausfor-
derungen mit dem Schulversuch ermöglichen wollen, den Bildungserfolg der Kinder 
und Jugendlichen von ihrer sozialen Herkunft und den Einkommensverhältnissen 
der Elternhäuser zu entkoppeln. Wir haben hier schon Stellen zur Verfügung ge-
stellt, und für den weiteren Ausbau bzw. Aufwuchs kommen 30 Stellen hinzu. 
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Für den Offenen Ganztag werden 201 Stellen zusätzlich bereitgestellt – und damit 
komme ich zum Bereich „Ganztag“: Wir haben in den vergangenen Jahren bereits 
die Flexibilisierung der Teilnahmeregelungen erreicht und die Qualität gesichert. Wir 
schreiten weiter voran, was den bedarfsgerechten Ausbau der Plätze anbelangt – 
ich hatte die Zahl schon genannt –: Wir steigern die Anzahl um weitere 25.000 auf 
dann 354.670. Seit dem Jahr 2017 stieg die Platzzahl damit um über 47.000; das 
ist ein Plus von 15,3 %. 201 neue Stellen werden dafür benötigt. Für die Offenen 
Ganztagsschulen sind somit 3.296 Stellen veranschlagt. Insgesamt erreicht der Of-
fene Ganztag im Primarbereich damit im Haushaltsentwurf ein Ausgabenvolumen 
von über 601 Millionen Euro; das ist ein Mehr von rund148 Millionen Euro seit dem 
Jahr 2017. 

Ich komme jetzt zum großen Bereich der Digitalisierung: Wir haben eine klare Prio-
rität auf die Digitalisierung unserer Schulen in Nordrhein-Westfalen gelegt. Wir wer-
den den begonnenen und umfassenden Aufholprozess konsequent fortsetzen und 
die Digitalisierung an unseren Schulen weiter vorantreiben. Für modernen Unter-
richt sind eine zeitgemäße digitale Infrastruktur und Ausstattung und ein leistungs-
fähiger Breitbandanschluss ebenso wichtig wie Lehrerinnen und Lehrer, die im Um-
gang mit digitalen Medien entsprechend qualifiziert sind. Unsere Digitalstrategie 
umfasst dabei drei zentrale Handlungsfelder: die pädagogischen Konzepte, die di-
gitale Infrastruktur und Ausstattung unserer Schulen sowie die Lehreraus- und -fort-
bildung. 

Seit dem Jahr 2019 ist in Nordrhein-Westfalen der Nachweis von Kompetenzen für 
das Lernen und Lehren mit digitalen Medien verpflichtender und prüfungsrelevanter 
Bestandteil der schulpraktische Lehrerausbildung im Vorbereitungsdienst. Die Lan-
desregierung hat mit dem NRW-Konjunkturpaket intensiv in die Schullandschaft in-
vestiert. Über den NRW-Rettungsschirm werden zwei wichtige Programme zur Ver-
besserung der Schul- und Bildungsinfrastruktur finanziert. Das Sofortausstattungs-
programm des Bundes für Schülerinnen und Schüler aus bedürftigen Familien sto-
cken die Kommunen und das Land auf insgesamt 178 Millionen Euro auf. Für die 
Beschaffung dienstlicher Endgeräte für Lehrkräfte wendet das Land 103 Millionen 
Euro auf. 

Seit dem Jahr 2016 existiert das mehrjährige Programm zur Verbesserung der IT-
Infrastruktur der 33 Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung in Nordrhein-
Westfalen. Hier geht es darum, die technischen Voraussetzungen für die Anforde-
rungen an die Lehrerausbildung zu schaffen. Nachhaltige Effekte in der ausbil-
dungsfachlichen Umsetzung können erzeugt und wirksam werden, wenn dies im 
Dreiklang von Didaktik, Technik und Raum erfolgt. Auf innovative Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzanforderungen ausgerichtete Raumsettings müssen daher mit der digi-
talen Ausstattung einhergehen. Für diesen Bereich werden rund 6 Millionen Euro 
aus dem NRW-Konjunkturpaket zur Verfügung gestellt. Dieses mehrjährige Pro-
gramm im Zusammenhang mit den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
wird mit dem Haushalt 2021 natürlich fortgeführt; es stehen rund 1,6 Millionen Euro 
zur Verfügung. 
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Nun sage ich etwas zu den Aufwüchsen im Sachhaushalt und gehe diesbezüglich 
auf die wesentlichen Veränderungen ein: Die Rahmenbedingungen für die Förde-
rung der Aufstiegsfortbildung haben sich mit dem Vierten Gesetz zur Änderung des 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes verbessert. Die Ausgaben für den Bereich 
der Aufstiegsfortbildung werden zu 78 % vom Bund getragen. In der Summe von 
Bundes- und Landesmitteln werden nun 64,4 Millionen Euro zusätzlich bereitge-
stellt. 

Für die Landesregierung – das habe ich immer wieder betont – hat die Schulsozial-
arbeit einen sehr hohen Stellenwert. Nach wie vor ist es uns ein großes Anliegen, 
möglichst allen Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihrer Herkunft, sozialen 
Aufstieg, gleiche Bildungschancen und mehr Teilhabe zu ermöglichen. In einem 
ersten Schritt stehen 47,7 Millionen Euro zur Verfügung, die dauerhaft gesichert 
sind. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren sowie die verwaltungsmäßige Ab-
wicklung der Zuwendungen wird auf Grundlage der vergangenen Jahre befristet bis 
zum 31. Dezember 2021 fortgeführt. An der Konzeption für die Aufgaben und Zu-
ständigkeiten der Schulsozialarbeit wird nach dieser Grundsatzentscheidung über 
die Landesmittel mit den Beteiligten in Schule, Schulaufsicht, Jugendhilfe, Kommu-
nen und Fachverbänden in gemeinsamer Verantwortung des MSB und des MKFFI 
weitergearbeitet. 

Ersatzschulfinanzierung: 23,3 Millionen Euro – auch diesen Betrag hatte ich ge-
nannt – werden zusätzlich benötigt, um die wirkungsgleiche Übertragung der Ver-
besserungen an den öffentlichen Schulen sicherzustellen. Insgesamt sind rund 
1,685 Milliarden Euro für die Finanzierung der Ersatzschulen vorgesehen. 

Es gibt noch eine weitere Veränderung: Zwischen der Verwertungsgesellschaft 
WORT, der GEMA und dem Land NRW besteht eine abgeltungsvertragliche Rege-
lung. Diese dient der pauschalen Abgeltung urheberrechtlicher Vergütungsansprü-
che nach dem Urheberrechtsgesetz für die Vervielfältigung von Unterrichtsmateria-
lien sowie die Wiedergabe und Vervielfältigung geschützter Musik bei Schulveran-
staltungen. Hier gibt es neue vertragliche Regelungen, aufgrund derer rund 7 Milli-
onen Euro zusätzlich benötigt werden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft den Schulsport: Wir erhöhen die Aufwandsent-
schädigungen für die Leitung von Schulsportgemeinschaften – das war schon lange 
ein großer Wunsch der Schulsportler – und stellen dafür zusätzlich 805.000 Euro 
zur Verfügung. 

Die Landesregierung unterstützt beste Bildung für alle Kinder und Jugendlichen auf 
unterschiedliche Art und Weise. Wir tragen Verantwortung für den Lern- und Le-
bensraum und das gesunde Aufwachsen unserer Schülerinnen und Schüler. Schule 
arbeitet heute vielfach nicht nur elternergänzend. Sie wissen, dass leider nach wie 
vor zahlreiche Schülerinnen und Schüler ohne Frühstück in die Schulen kommen. 
Mit dem Projekt „Frühstück für Grundschulkinder“ sollen Kinder in einem geschütz-
ten Raum, begleitet durch erwachsene Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-
ner, in Ruhe ein kostenloses Frühstück zu sich nehmen können. Für die Fortführung 
und die Ausweitung auf weitere Schulen werden im Haushaltsjahr 2021 weitere 
361.000 Euro benötigt. 
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Viele Bereiche habe ich angesprochen, manche nur gestreift; der umfangreiche Er-
läuterungsband gibt zum Lehrerstellen- und Sachmittelhaushalt ausführlicher Aus-
kunft. Wie üblich bekommen Sie meinen Sprechzettel und die Präsentation. – Herz-
lichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Helmut Seifen (AfD) befürwortet die Maßnahmen bezüglich der Schulverwaltungsas-
sistenz, fragt sich aber, ob es nur an Grundschulen und Berufskollegs oder auch bei 
anderen Schulformen Zuwächse gebe. 

Zudem möge man erläutern, wie genau die Finanzierung der durchaus begrüßenswer-
ten Bereitstellung von Frühstück für bedürftige Grundschulkinder vor Ort ablaufe und 
ob die Schulen dafür Anträge stellen müssten. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) verspricht, Informationen zur Ausgestaltung der 
Finanzierung des Frühstücks für Grundschulkinder nachzureichen. 

Bezüglich der Schulverwaltungsassistenz liege der Schwerpunkt des vorliegenden 
Haushaltsentwurfs bei den Grundschulen und den Berufskollegs, wobei es auch an 
allen anderen Schulformen Schulverwaltungsassistenten gebe. 

Im Zusammenhang mit dem Frühstück weist StS Mathias Richter (MSB) auf Schulen 
der Standorttypen 4 und 5 in besonders benachteiligten Regionen Nordrhein-Westfa-
lens hin, an denen man mit brotZeit e. V. kooperiere. Zwar müssten die Schulen bzw. 
Schulträger sich zur Teilnahme bereit erklären, aber ein Antragsverfahren gebe es 
nicht. 
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3 Entwurf einer Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration“ zum Digi-

talPakt Schule 2019 bis 2024 

Vorlage 17/3982 
Drucksache 17/11410 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Zuleitung der Vorlage an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend –, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen, den Hauptausschuss sowie den Haushalts- 
und Finanzausschuss am 08.10.2020; HPA und HFA votieren 
nicht) 

Vorsitzende Kirstin Korte gibt bekannt, dass man entscheiden müsse, ob der 
AHKBW sich vor dem Votum des ASB noch mit der Vorlage befassen solle, woraufhin 
Sigrid Beer (GRÜNE) dafür plädiert, hier und heute abzustimmen. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 
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4 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des digitalen An-

tragsassistenten „BAföG Digital“ 

Vorlage 17/3997 
Drucksache 17/11509 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Zuleitung der Vorlage an den Wissenschaftsausschuss – feder-
führend –, den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
sowie den Ausschuss für Schule und Bildung am 14.10.2020) 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller 
Fraktionen zu. 
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5 Gesundes Essen ist Kinderrecht: Gesunde und nachhaltige Verpflegung für 

alle Kinder und Jugendlichen in Kita und Schule sicherstellen – einheitliche 
Qualitätsstandards festschreiben 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7364 

Ausschussprotokoll 17/904 (Anhörung vom 05.02.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend –, den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend sowie den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz am 19.09.2019; AFKJ votiert nicht; Ab-
lehnung durch AULNV) 

Annette Watermann-Krass (SPD) bedauert, dass es entgegen der ursprünglich ge-
sendeten Signale nun doch nicht zu einem gemeinsamen Vorgehen auf Abgeordne-
ten- bzw. Referentenebene komme. Sie messe diesem Thema große Bedeutung bei, 
schon wegen ihrer Mitgliedschaft in der Enquetekommission V „Gesundes Essen. Ge-
sunde Umwelt. Gesunde Betriebe. – Zukunftschancen für die nordrhein-westfälische 
Landwirtschaft gestalten, mittelständische Betriebe stärken, hohe Standards in Ernäh-
rung und Umweltschutz gemeinsam sichern“. Sie könne jedem empfehlen, sich mit 
den Unterlagen zum gerade abgeschlossenen Komplex zu gesundem Essen zu be-
fassen; das gelte insbesondere für die Stellungnahmen von Dr. Simone Weyers von 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Professor Dr. Guido Ritter von der 
Fachhochschule Münster. 

Im vorliegenden Antrag werde gesundes Essen als Kinderrecht bezeichnet, und Nord-
rhein-Westfalen stehe in der Verantwortung, dieses Recht auch für in Armut lebende 
Kinder und Jugendliche zu gewährleisten. Allerdings gebe es weder für Kitas noch für 
Schulen gesetzliche Vorgaben dazu, in welcher Form Kinder und Jugendliche ernährt 
werden sollten. Man möge daher Maßnahmen auf Grundlage der Qualitätsstandards 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auf den Weg bringen. 

Zum Engagement des von Uschi Glas initiierten und von Ehrenamtlichen getragenen 
Vereins brotZeit täten sich sicherlich noch einige Fragen auf, da über die Ausgestal-
tung der entsprechenden Maßnahmen eigentlich das Parlament bzw. dieser Aus-
schuss beraten und beschließen solle. Es gehe neben der Bereitstellung von gesun-
dem Essen nämlich auch darum, bei den Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, wie man sich mit Grundnahrungsmitteln gesund ernähren könne, 
um Fehlernährungen und Krankheiten vorzubeugen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) findet es ebenfalls schade, dass man nicht fraktionsübergrei-
fend agiere, da man so eine Chance verpasse und daher bei anderer Gelegenheit 
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versuchen müsse, ein entsprechendes Netz zu knüpfen. Zivilgesellschaftliche Organi-
sationen wie brotZeit und die Tafeln oder Programme wie das der EU zu Schulobst 
und -gemüse verdienten zwar Unterstützung, da mit ihrer Hilfe die soziale Lage armer 
Menschen verbessert werden könne, aber man müsse auch die Gesundheitsbildung 
an den Schulen systematisch voranbringen. 

Als Fördervereinsvorsitzende einer großen Gesamtschule, die eine Mensa mit 18 Be-
schäftigten betreibe, wisse sie, dass dem gemeinsamen Essen entscheidende Bedeu-
tung zukomme. Auf diese Weise könne man an die von hauswirtschaftlichen Kräften 
in den Kitas gesetzten Impulse anknüpfen und Verständnis wecken für die Leistungen 
kleiner landwirtschaftlicher Betriebe, die vor Ort Lebensmittel produzierten und so für 
regionale Wertschöpfung sorgten. 

Eine diesbezügliche unter Rot-Grün eingeführte Finanzierung werde begrüßenswer-
terweise fortgeführt, allerdings brauche es einen Aufwuchs und weitere Förderung, 
etwa indem man die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung stärke, um so die 
Angebote ausbauen zu können. Auch ein Einbinden von Einrichtungen zur Familien-
bildung biete sich an, da in manchen Familien die Kenntnisse über den Umgang mit 
Lebensmitteln verloren gingen und man daher die Verbraucherkompetenz erhöhen 
müsse. 

Helmut Seifen (AfD) vermutet, dass der Ausschuss den vorliegenden „unsinnigen“ 
Antrag ablehnen werde, da mit diesem auf typisch sozialistische Art und Weise ver-
sucht werde, mittels eines Details die ganze Welt zu retten. Zwar stamme der Antrag 
nicht von ihrer Fraktion, aber Sigrid Beer (GRÜNE) habe in ihrem Wortbeitrag Prob-
leme miteinander in Verbindung gebracht, die sich gar nicht gemeinsam lösen ließen. 
Ein im ASB zu behandelnder Antrag könne und solle nicht das Ziel verfolgen, bei Fa-
milien die Wertschätzung für Lebensmittel zu erhöhen. 

Es bestehe kein Zweifel daran, dass man gerade auch im Zusammenhang mit der 
Ausweitung des Offenen und des Gebundenen Ganztags Mensen brauche, die eine 
vernünftige Ernährung sicherstellten. Allerdings müsse das – wie er aus eigener Er-
fahrung wisse – in der Verantwortung der Schulträger bzw. Schulen liegen, da es dies-
bezüglich einer individuellen Organisation bedürfe. So verfügten einige Schulen über 
Teilküchen, die von einem örtlichen Caterer bedient würden, andere Schulen wiede-
rum ließen sich das Essen vollständig von Caterern liefern; hinzu kämen mehrere an-
dere Varianten. In jedem Fall funktioniere der Betrieb von Mensen und die Versorgung 
der Schülerinnen und Schüler reibungslos, wenn man sich auf diejenigen Menschen 
verlasse, die davon Ahnung hätten und die jeweiligen Bedingungen vor Ort kennen 
würden. Unterstützung brauche es vor allem im Zusammenhang mit den Räumlichkei-
ten und gegebenenfalls erforderlicher baulicher Veränderungen. 

Gesundheitsbildung finde an den Schulen durchaus statt, gerade im Biologieunterricht 
der 5. Klassen beschäftige man sich damit ausführlich; in der Lehrerausbildung sei sie 
ebenfalls angesiedelt. 

Mit dem Ansinnen, in jeder Schule eine Frischküche implementieren zu wollen, gebe 
man sich einer Illusion hin und lasse verschiedene Aspekte außer Acht. Dazu zählten 
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die personellen Ressourcen zur Koordination der Schulverpflegung und die an Schu-
len kaum einzuhaltenden Hygienevorschriften, die zudem Fachleute erforderten. Auf 
den Zuruf Sigrid Beers (GRÜNE) reagierend, dass das „Quatsch“ sei, äußert Helmut 
Seifen (AfD) seine Verwunderung darüber, dass sie derartig mit „Unkenntnis glänze“. 
Auch die Anhörung habe aufgezeigt, dass es unrealistisch sei, an jeder Schule eine 
Frischküche einzurichten und womöglich die Eltern heranzuziehen, um die Speisen 
zuzubereiten. Auf diese Weise könne man keine professionelle Versorgung der Schü-
ler gewährleisten. 

Claudia Schlottmann (CDU) bezeichnet das Thema des vorliegenden Antrags als 
durchaus wichtig, kündigt aber an, auf die Ergebnisse der Enquetekommission V war-
ten zu wollen, um dann intensiver über gesundes Essen beraten zu können. 

Es bestehe wohl Einigkeit darüber, dass die Essensqualität nicht an allen, aber an 
vielen Schulen zu wünschen übrig lasse. Ähnlich verhalte es sich mit den Elternhäu-
sern; in einigen laufe es gut, in anderen nicht. Auf die Eltern könne man – und das sei 
gut so – diesbezüglich keinen Einfluss nehmen, auf die Schulen hingegen schon. Des-
halb werde man sich dieser Sache weiter widmen müssen. 

Franziska Müller-Rech (FDP) ergänzt, dass man in der sehr lehrreichen Anhörung 
erfahren habe, dass die Vorschläge der SPD teilweise über das Ziel hinausschössen; 
zudem seien im Zusammenhang mit den Qualitätsstandards die mangelnde fachliche 
Tiefe und die ungeklärten Fragen hinsichtlich der Konnexität kritisiert worden. Man 
möge in dieser Sache also zunächst die Ergebnisse der Enquetekommission V abwar-
ten, zumal das MSB vermutlich bereits eigene Maßnahmen ergreife. 

Solange die räumlichen, personellen und finanziellen Aspekte ungeklärt blieben, 
könne man nicht alle Schulen mit Frischküchen ausstatten. Im Übrigen versorgten 
Großküchen mittels sehr ausgefeilter Konzepte Tausende von Schülerinnen und Schü-
lern mit hygienisch einwandfreiem und qualitativ hochwertigem Essen. 

Auch wenn es gut klinge, ein kostenloses Mittagessen für alle Kinder anbieten zu wol-
len, könne man dennoch die Sinnhaftigkeit infrage stellen. Ähnlich wie im Zusammen-
hang mit dem Schülerticket müsse man berücksichtigen, dass es in NRW viele ausrei-
chend finanzstarke Familien gebe. Im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
gelte es, trennscharf zu agieren und lediglich diejenigen Eltern zu unterstützen, die 
ihren Kindern aufgrund von Geldmangel oder vielleicht auch fehlendem Wissen keine 
hinreichende und gesunde Ernährung bieten könnten. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) bestätigt ihrer Vorrednerin, dass das MSB hin-
sichtlich der gesunden Ernährung von Schülerinnen und Schülern bereits Tätigkeiten 
entfalte. Unter Berücksichtigung der Anregungen aus der Anhörung habe man in den 
vergangenen Monaten gemeinsam mit dem MULNV sowie der Vernetzungsstelle Kita- 
und Schulverpflegung ein integriertes Konzept erarbeitet, zu dem als einzelne Bau-
steine unter anderem der Verein brotZeit und das EU-Programm zu Schulobst und -gemüse 
gehörten. Falls Interesse bestehe, werde man in einer der kommenden Ausschusssit-
zungen über dieses Konzept berichten. 
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Jochen Ott (SPD) versichert seiner Vorrednerin, dass daran durchaus Interesse be-
stehe. 

Ohne Schaum vor dem Mund zu haben, wolle er Folgendes anmerken: Die Qualität 
des vorliegenden Antrags könne man schon daran ablesen, dass viele Beamte aus 
unterschiedlichen Ministerien den Ausführungen der Sachverständigen in der Anhö-
rung sehr aufmerksam zugehört hätten, um Impulse für das exekutive Handeln zu er-
halten. Zu einer derartige Reaktion auf einen Antrag der Opposition sei es erfreulicher-
weise schon öfter gekommen, dennoch würden in dieser Legislaturperiode nur wenige 
Dinge gemeinsam vorangetrieben. Gerade bei diesem Thema bestünde aber die Mög-
lichkeit der Kooperation von Legislative und Exekutive – in diesem Zusammenhang 
möge man an die Redebeiträge von Christof Rasche (FDP) während der Haushalts-
debatte denken. 

In einem Punkt gebe es aber sicherlich Einigkeit unter den Fraktionen von SPD, Grü-
nen, CDU und FDP: Die Art und Weise, in der die AfD Politik betreibe, schade dem 
Land. – Auf diese Äußerung reagiert Helmut Seifen (AfD) mit dem Zuruf, dass das 
Gegenteil zutreffe. – Jochen Ott (SPD) fährt fort: Gewählte Volksvertreter müssten 
die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten für ein objektiv bestehendes Problem be-
leuchten und dann Ideen entwickeln, wie man das Land jeweils ein kleines Stück ver-
bessern könne. Sie dürften es nicht zum Ausgangpunkt ihrer politischen Überlegungen 
machen, dass irgendetwas nicht gehe, da sie so zum einen den Sinn der parlamenta-
rischen Demokratie untergraben und zum anderen nie etwas verändern würden, weder 
zum Negativen noch zum Positiven. 

Wer wisse, dass in NRW kleine Kinder lebten, die morgens hungrig in den Schulen 
säßen, ansonsten ausschließlich Tiefkühlprodukte serviert bekämen und noch nie ge-
meinsam mit ihren Eltern gebacken hätten, könne nicht den Standpunkt vertreten, 
dass die Schulen bzw. die Politik sich darüber keine Gedanken machen sollten. Dies-
bezüglich werde er sehr leidenschaftlich, schließlich stünde man in der Verantwortung, 
gleichwertige Lebensverhältnisse zu gewährleisten. Natürlich könne man nicht an je-
der Schule eine Frischküche implementieren, aber man könne sich sehr wohl der 
Frage widmen, wie die Lebensverhältnisse der Kinder und Jugendlichen in diesem 
Land verbessert werden könnten. 

In anderen Ländern bzw. Bundesländern gehöre es mittlerweile auch an Gymnasien 
zur Normalität, Hauswirtschaft bzw. Ernährungskunde zu lehren – die jeweilige Be-
zeichnung werde kontrovers diskutiert –, weil das entsprechende Wissen in den Fami-
lien immer seltener vermittelt werde. 

Es bestehe fraktionsübergreifende Einigkeit darüber, dass es Kinder und Jugendliche 
gebe, die unter den Auswirkungen der Pandemie stärker litten als andere; diese müsse 
man besonders in den Blick nehmen. Unterschiedliche Meinungen, etwa im Vergleich 
mit der FDP, existierten dazu, ob die entsprechende Besteuerung von Besserverdie-
nenden oder Gebühren bzw. Abgaben für Einzelfälle das geeignetere Instrument dar-
stellten. Bezüglich dieses Aspekts präferierten er selbst und Franziska Müller-Rech 
(FDP) im Zusammenhang mit der Schulspeisung entgegengesetzte Lösungsansätze, 
über die man auch politisch streiten müsse. 
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Vorsitzende Kirstin Korte weist ihren Vorredner darauf hin, dass sie aus ihrem pri-
vaten Umfeld wisse, dass in Familien wieder verstärkt Ernährungswissen vermittelt 
werde, wobei das allerdings – insoweit stimme sie ihm zu – nicht flächendeckend ge-
schehe. 

Helmut Seifen (AfD) erinnert Jochen Ott (SPD) an seine Ankündigung, „ohne Schaum 
vor dem Mund“ sprechen zu wollen. – Zustimmen könne er ihm dahingehend, dass 
man manchmal gewohnte Denkmuster verlassen müsse, um Veränderungen herbei-
zuführen. Allerdings möge man in diesem Zusammenhang folgendes Bonmot Wilhelm 
Raabes beherzigen: Sieh nach den Sternen, gib acht auf die Gassen! – Damit wolle er 
sagen, dass man zwar in die Weite schauen dürfe, aber auch darauf achten müsse, 
nicht über die im Weg liegende Steine zu stolpern. 

Die Bildungspolitik der vorigen Landesregierung sei zwar möglicherweise visionär ge-
wesen, habe an den Schulen aber so viele Schwierigkeiten verursacht, dass die der-
zeitige Landesregierung mit deren Beseitigung nur langsam – in seinen Augen zu lang-
sam – vorankomme. 

Insofern betreibe die AfD-Fraktion tatsächlich eine fundamental andere Art der Politik. 
Es gehe darum, Probleme zu benennen, ungeschminkt zu beschreiben und nötigen-
falls auch Selbstkritik zu üben. Dann könne man diese Probleme lösen und vermeide 
es, neue zu schaffen. 

Daraus lasse sich auch der Vorwurf ableiten, den seine Partei den eher linksorientier-
ten Politikern mache: Diese entwickelten – möglicherweise sogar aus mehrheitlich gu-
tem Willen – eine Vision der Gleichheit und machten sich dann ans Werk, ohne zu 
bemerken, dass sie zwar einerseits etwas Neues aufbauten, andererseits aber etwas 
Bewährtes zerstörten. Die Bürgerlichen bzw. Wertkonservativen unterschieden sich 
von den reinen Visionären vor allem dadurch, dass sie beim Aufbau des Neuen darauf 
achteten, dass Bewährte zu integrieren. 

Natürlich strebe auch seine Fraktion eine vernünftige Ernährung der Kinder und Ju-
gendlichen an, vertrete aber gleichzeitig den Standpunkt, dass die Eltern, Lehrkräfte 
und Schulleitungen vor Ort für Lösungen zu sorgen hätten, die hinsichtlich des Arbeits-
aufwands und der Hygienestandards praktikabel erschienen. Im Übrigen würden Kin-
der und Jugendliche aus finanzschwachen Haushalten bereits jetzt mittels des Bil-
dungs- und Teilhabepakets unterstützt. All das werde im vorliegenden Antrag jedoch 
nicht berücksichtigt. 

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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6 Die Lehrerfortbildung zeitgemäß und passgenau weiterentwickeln 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/7763 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/11258 

Ausschussprotokoll 17/1044 (Anhörung vom 17.06.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung am 14.11.2019) 

Sigrid Beer (GRÜNE) ruft in Erinnerung, dass man daran gescheitert sei, einen ge-
meinsamen Antrag zu erarbeiten; und da die Anhörung aufgezeigt habe, dass der An-
trag der Fraktionen von CDU und FDP zu unkonkret bleibe, um Mehrwert entfalten zu 
können, präsentierten die Fraktionen von SPD und Grünen einen Entschließungsan-
trag. 

Man wolle die Lehrerfortbildung sehr viel stärker durch digitale Module ergänzen, mit-
tels einer regelmäßigen Evaluierung die Qualität sichern und für eine inklusive Aus-
richtung sorgen. Trotz der zu erwartenden Ablehnung des Entschließungsantrags er-
hoffe man sich, damit auf die Entwicklungsbedarfe aufmerksam zu machen, die dann 
als Merkposten mitlaufen könnten. 

Claudia Schlottmann (CDU) weist darauf hin, dass die Landesregierung seit Beginn 
der Legislaturperiode an diesem Thema arbeite und mittlerweile auch ein entsprechen-
der Evaluationsbericht vorliege. Dem Antrag von CDU und FDP liege die Einsicht zu-
grunde, dass es Zeit brauche, der Sache gerecht zu werden, wohingegen der Ent-
schließungsantrag von SPD und Grünen mit unnötigen weiteren Maßnahmenvorschlä-
gen aufwarte. 

Helmut Seifen (AfD) macht darauf aufmerksam, dass es von der Zielrichtung der 
Lehrerfortbildung abhänge, ob diese von der Kolleginnen und Kollegen angenommen 
werde oder nicht. In der Vergangenheit sei die Zielrichtung nicht goutiert worden, und 
Professor Dr. Dieter Gnahs habe in der Anhörung ein ziemlich vernichtendes Urteil 
zum Zustand der Lehrerfortbildung abgegeben. 

Die Landesregierung wolle vieles unternehmen – was sie auch müsse –, weshalb es 
den Antrag eigentlich nicht brauche; hinzukomme, dass dieser in die falsche Richtung 
ziele, da er den Unterrichtsalltag nicht berücksichtige. Junge Lehrerinnen und Lehrer 
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mit gerade absolvierter Ausbildung verfügten zwar über fachliche Kompetenzen, aller-
dings müsse in den verschiedenen Fächern laufend Neues erarbeitet werden, was die 
Fortbildungen auch methodisch-didaktisch aufzugreifen hätten. In den zugehörigen 
Richtlinien müsse festgehalten werde, dass es darum gehe, Lernerfolge und Verste-
hensprozesse zu optimieren. Zudem gelte es, die Tatsache zu berücksichtigen, dass 
die Lerngruppen immer schwieriger würden. Man müsse die Kollegen in ihren Fach-
gebieten stetig weiterbilden, damit der Unterricht verbessert und zudem verhindert 
werde, dass die Schülerinnen und Schüler diesen als langweilig empfänden. 

Die bisherigen Enttäuschungen im Zusammenhang mit den Fortbildungen resultierten 
daraus, dass es nicht um Unterrichtsverbesserungen, sondern viel mehr darum ge-
gangen sei, irgendwelche ideologischen Fantasien überzustülpen – was man auch den 
Äußerungen Jochen Otts (SPD) entnehmen könne. So sollten etwa unter dem Schlag-
wort „kooperative Lernformen“ Klassensettings gebildet werden, in denen die Schüler 
alles alleine gemacht hätten; die Lehrer aber seien nach den Fortbildungen weiter wie 
gewohnt verfahren. Auch habe man sehr viel Geld in die Materialien von Klippert in-
vestiert, der Erfolg aber sei ausgeblieben. 

Erfolgreiche Fortbildungen fänden vor allem in den Bereichen „Anwendung digitaler 
Technik“, „SchILD“, „Schulverwaltung“, „Schulrecht“ und „Leitungsaufgaben“ statt. Das 
hänge damit zusammen, dass hier berücksichtigt werde, was die Kollegen vor Ort 
bräuchten. 

Sigrid Beer (GRÜNE) hingegen gehe es lediglich um das Thema „Inklusion“. Sie wolle 
alle möglichen Kinder bzw. Jugendlichen zusammen in einen Klassenraum sperren; 
wobei dann die Kollegen zusehen müssten, wie sie zurechtkämen. Das aber könne 
nicht funktionieren. Sigrid Beer (GRÜNE) solle Rücksicht auf diejenigen Menschen 
nehmen, über die man hier entscheide. Die sieben Jahre unter Rot-Grün seien an vie-
len Schulen wegen des Scheiterns der Inklusion als „Horror“ empfunden worden, wes-
halb der Entschließungsantrag fast schon eine „Unverschämtheit“ darstelle. 

Franziska Müller-Rech (FDP) kündigt an, mit einem Missverständnis aufräumen zu 
wollen: Bei all den Verbesserungsmaßnahmen, wie etwa der Evaluation der Lehrerfort-
bildung, gehe es nicht darum, kooperative Lernformen abzuschaffen. Im Übrigen hätte 
man die Diskussion darüber, ob man Frontalunterricht oder kooperative Lernformen 
bevorzuge, besser schon vor 30 Jahren führen sollen. 

Auf den Zuruf Helmut Seifens (AfD), dass sie das Thema bleiben lassen solle, rea-
giert Franziska Müller-Rech (FDP) mit dem Hinweis, dass er, auch wenn ihm ihre 
Meinung nicht gefalle, respektieren müsse, dass sie gerade das Wort habe. 

Es gehe darum, dass es im Zusammenhang mit der Lehrerfortbildung Wildwuchs 
gebe. In der vorigen Legislaturperiode – während derer sie dem Landtag NRW noch 
nicht habe angehören dürfen – sei das Thema ohne Erfolg mehrfach platziert worden. 
Man habe noch nicht einmal Zahlen dazu vorlegen können, wie viele Lehrkräfte an 
Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen hätten, weshalb man das Anstoßen einer 
Evaluation schon bald nach Regierungsübernahme als richtig bewerten müsse. 
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Ebenfalls als richtig könne man bewerten, dass man das Thema mittels des Antrags 
ins Parlament geholt und eine Anhörung durchgeführt habe. Viele Anregungen aus 
dieser Anhörung werde man für die weitere Arbeit im Schulministerium bzw. für dessen 
parlamentarische Begleitung aufgreifen, um so die Lehrerfortbildung auf basaler 
Ebene aber auch im Detail zu verbessern. 

Jochen Ott (SPD) befürwortet die von der derzeitigen Landesregierung in Auftrag ge-
gebene Evaluation. CDU- und FDP-Fraktion hätten sich dann entschieden, parallel 
zum Ergebnis einen Antrag zu präsentieren. Man könne zwar so vorgehen, provoziere 
damit aber Äußerungen wie die von Professor Dr. Dieter Gnahs im Rahmen der An-
hörung: 

„Was wir nicht verstanden haben, ist, warum Sie als Fraktion noch einmal 
einen Prüfantrag an die Landesregierung geben. Die hat doch alles schon 
in der besagten Pressekonferenz so auf den Weg gebracht.“ 

Es handle sich also um einen Versuch der regierungstragenden Fraktionen, aus von 
der Landesregierung eingeleiteten Maßnahmen Profit zu schlagen. 

Es stelle sich die Frage nach der Aufgabe des Parlaments. Die in Anhörungen anwe-
senden Ministerialbeamten hörten sich natürlich auch an, was Oppositionspolitiker 
sagten, und überlegten sich, ob sie das berücksichtigen könnten oder dadurch Schwie-
rigkeiten bekämen. Das aber würden sie niemals zugeben und allenfalls nach einem 
Regierungswechsel sagen, dass sie das entweder schon immer so gesehen oder aber 
schon immer „scheiße“ gefunden hätten. – Auf die dieser Formulierung folgende Un-
ruhe reagiert er mit einer Entschuldigung dafür, sich unparlamentarisch geäußert zu 
haben, was Vorsitzende Kirstin Korte mit der Bemerkung quittiert, ihm das durchge-
hen zu lassen. – Jochen Ott (SPD) fährt mit der Einschätzung fort, dass Ministerin 
Yvonne Gebauer (MSB) und StS Mathias Richter (MSB) interessiert daran sein müss-
ten, gemeinsam über den Entschließungsantrag zu diskutieren, dem man schon des-
halb zustimmen könne, weil er keinesfalls das von der AfD unterstellte Ideologiekau-
derwelsch enthalte, sondern sich vielmehr auf fachliche Expertise stütze. Für eine Zu-
stimmung spreche folgendes Zitat aus der Anhörung des von der Landesregierung 
beauftragten Professor Dr. Dieter Gnahs: 

„Wir sind der Meinung, dass es ein legitimer Anspruch des Staates ist, An-
forderungen an die Schulen zu stellen. Das haben wir im Gutachten auch 
deutlich gemacht.“ 

Wer repräsentiere den Staat in einer parlamentarischen Demokratie? – Neben der 
Exekutiven müsse in diesem Zusammenhang auch die Legislative eine Rolle spielen. 

Die Schwierigkeiten, die mit diesem wichtigen Thema einhergingen, zeige folgendes 
Zitat aus der Anhörung von Professor Dr. Christian Huber auf: 

„Was man eigentlich ändern müsste, könnte ich gar nicht im Detail sagen. 
Was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist eine Zielrichtung. Wir brauchen 
eine Art Kapitän auf hoher See, der erst einmal versucht, eine gewisse 
Struktur, einen Kurs vorzugeben, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Erst 
dann können wir eine inhaltliche Ausrichtung vorgeben.“ 
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Es handle sich um ein seit Jahrzehnten gewachsenes und über mehrere Legislaturpe-
rioden hinweg unverändert gebliebenes System, angesichts dessen mehrere Profes-
soren sagten, so etwas noch nie gesehen zu haben. – Die Organisationsstruktur der 
Lehrerfortbildung in NRW würde jeder Unternehmensberater – und hier müsse die 
FDP eigentlich zustimmen – als unsinnig bezeichnen, da sie zu viel Gerümpel enthalte, 
um verständlich sein zu können. 

Professor Dr. Dieter Gnahs habe Lehrerinnen und Lehrer in der Anhörung mit Blick auf 
ihre Ausbildung und Bezahlung als Führungskräfte bezeichnet und gefordert, dass sie 
sich auch so zu verhalten hätten. So sei es beispielsweise befremdlich, dass Fortbil-
dungen immer um 16 Uhr beendet sein müssten. – Es gebe noch viele andere Bei-
spiele, etwa im Zusammenhang mit den Beamten der Bezirksregierungen. In jedem 
Fall aber käme es Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) zugute, wenn sie beim Durch-
setzen von Änderungen bzw. dem Aufstellen neuer Konzepte den Landtag NRW bzw. 
den ASB hinter sich wisse; das gelte insbesondere bezüglich der enormen Herausfor-
derungen, die mit der strukturellen Neuausrichtung des nicht zukunftsfähigen Fortbil-
dungssystems einhergingen. Man dürfe nicht zulassen, dass diese Debatte, in der es, 
abgesehen von einer Ausnahme, keine abweichenden parteipolitischen Positionen 
gebe, zu einer ideologischen Debatte darüber verkomme, wie welche Schwerpunkte 
gesetzt werden sollten. In diesem Zusammenhang möge man sich die Auseinander-
setzungen in Sachen „Schulverpflegung“ und „beruflicher Bildung“ in Erinnerung rufen. 
Beim Thema „Lehrerfortbildung“ – das gehe aus den Äußerungen der Sachverständi-
gen in der Anhörung hervor – bestehe jedenfalls die Möglichkeit einer Zusammenar-
beit. 

Nach der Vorstellung von Ergebnissen aus dem PUA IV – Kindesmissbrauch – durch 
SPD-Kollegen habe große Betroffenheit geherrscht. Es stelle sich die Frage, wie der 
Landtag NRW bezüglich der Handlungsempfehlungen zum Kindeswohl agieren wolle, 
da die meisten Lehrkräfte in ihrer Ausbildung noch nie etwas dazu gehört hätten. Wei-
tere im Zusammenhang mit der Ausbildung zu klärende Fragen beträfen den Umgang 
mit einer zunehmend inklusiven Gesellschaft, dem Aufeinandertreffen verschiedener 
Kulturen in den Klassen, der von Kinderärzten dokumentierten Mangelernährung und 
der Digitalisierung. Da man es nicht leisten könne, alle Lehrkräfte in NRW zu diesen 
Themen zu schulen, brauche man eine Strategie, die darauf abziele, bei der Lehrerfort-
bildung die zwei wichtigsten Säulen, nämlich die pädagogische Arbeit und den guten 
Unterricht, zu stärken. Durch die Coronapandemie werde das Ausmaß des Fortbil-
dungsbedarfs besonders deutlich; wobei es bezüglich der Digitalisierung seitens der 
Koalition dankenswerterweise schon Maßnahmen gebe. 

Da der Entschließungsantrag die Anregungen aus der Anhörung konkret aufgreife, 
bleibe unverständlich, warum man diesen ablehnen wolle. Ministerin Yvonne Gebauer 
(MSB) und StS Mathias Richter (MSB) sollten daher darüber nachdenken, ob statt ei-
ner Verkündigung auch eine Einbindung möglich erscheine, auf deren Grundlage man 
künftig Konflikte lösen könne. 

Wenn man das Lehrerfortbildungssystem neu aufsetzen wolle, müsse man über ein-
zelne Legislaturperioden hinausdenken – insbesondere, wenn diese nur noch rund 
eineinhalb Jahre währten –, damit man eine Haltbarkeit von einem Jahrzehnt oder 
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länger gewährleisten könne. Die Koalition möge also von ihrem nicht zielführenden 
Kurs abweichen, niemals etwas gemeinsam mit der Opposition anzugehen. 

Helmut Seifen (AfD) erinnert an die seiner Ansicht nach ideologiegetriebene Schul-
politik unter der linksgrünen Regierung von Ministerpräsidentin Kraft in den Jahren 
zwischen 2010 und 2017. Auch im AfD-Programm werde gefordert, dass alle Men-
schen in die Lage versetzt werden sollten, am gesellschaftlichen Leben in Deutschland 
teilzuhaben, allerdings vertrete man die Ansicht, dass dieses Ziel anders erreicht wer-
den müsse, als man es ab 2010 versucht habe. Man dürfe nicht auf Teufel komm raus 
versuchen, eine Gleichheitsvision zu verwirklichen, aber die damit einhergehenden 
Probleme ignorieren. Die Realität zeige, dass es so nicht gehe, da es zu großen 
Schwierigkeiten im Unterrichtsprozess komme, wenn die Lerngruppen aus Kindern 
bzw. Jugendlichen mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen bestünden. 

Gruppenarbeit könne man auch dann befürworten, wenn man kooperative Lernformen 
ablehne. Letztere zeichneten sich durch eine Marginalisierung der Lehrkraft aus, die 
dann lediglich moderierend eingreife. Franziska Müller-Rech (FDP) solle sich also da-
rauf beschränken, über Dinge zu sprechen, von denen sie etwas verstehe. – Fran-
ziska Müller-Rech (FDP) reagiert darauf mit dem Zuruf, dass er ihr gefälligst auf Au-
genhöhe zu begegnen habe und Vorsitzende Kirstin Korte ermahnt ihn, bei seinen 
Bemerkungen Vorsicht walten zu lassen. – Helmut Seifen (AfD) schließt mit der An-
regung, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu fragen, wo sie unterrichtlichen Fort-
bildungsbedarf sähen, und dem Hinweis, dass es im Bereich der Schulverwaltung be-
reits gut laufe. 

Bezugnehmend auf die Länge des Wortbeitrags von Jochen Ott (SPD) merkt Martin 
Sträßer (CDU) an, dass er nun verstehe, warum dieser in seiner Zeit als Angehöriger 
einer regierungstragenden Fraktion keine echten Ergebnisse im Bereich „Lehrerfort-
bildung“ erzielt habe. Insofern sei dieser Bereich besser bei der derzeitigen Landesre-
gierung und den sie tragenden Fraktionen aufgehoben, da diese schneller etwas er-
reichen könnten. 

Der Evaluationsbericht liege vor, und daraus werde man nun etwas erarbeiten. Man 
warte nicht auf die Ergebnisse, vielmehr zeige die Landesregierung ihre Fähigkeit, bei 
Bedarf kurzfristig zu handeln. Unter dem Schlagwort „digitale Fortbildungsoffensive“ 
würden bereits jetzt neue Impulse zur Qualifizierung der Lehrkräfte gesetzt; die Schu-
len erhielten jeweils ein Fortbildungsbudget von 1.000 Euro. Das bringe mehr als jeder 
Wortbeitrag Jochen Otts (SPD), was dieser mit dem Zuruf kontert, dass das als Ant-
wort intellektuell recht dürftig sei. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und AfD bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN zu. 
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Der Ausschuss lehnt den Entschließungsantrag mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stim-
men der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
ab. 
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7 Entlastung für unsere Grundschulen – VERA-Verfahren absetzen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8585 

Ausschussprotokoll 17/1140 (Gespräch mit sachverständigen Gästen vom 30.09.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung am 12.02.2020) 

Helmut Seifen (AfD) erinnert daran, dass es sich beim VERA-Verfahren um einen 
unter Schwarz-Gelb eingeführten Bestandteil der Schulpolitik handle. Unter dem Ein-
druck der durch die PISA-Studie offenbarten Leistungsdefizite bei den Schülerinnen 
und Schüler habe man, in guter Absicht handelnd, versucht, ein standardisiertes, zent-
rales Messverfahren anzubieten, mittels dessen man alle paar Jahre feststellen könne, 
ob es Verbesserungen gebe oder nicht. Mit an der Kybernetik orientierten Tests, wie 
man sie aus der Ökonomie kenne, habe man nach Objektivität gestrebt. Man sei au-
ßerdem darauf aus gewesen, Daten für die einzelnen Klassen bzw. Schüler zu erhal-
ten, damit Lehrkräfte gespiegelt bekämen, wie es um ihre jeweiligen Klassen stehe. 
Das allerdings hätten sie schon immer gewusst. 

Schon drei Jahre nach Einführung habe es Kritik am VERA-Verfahren gegeben: Pro-
fessor Dr. Dr. Erich Wittmann halte diese Testform für untauglich; das EMSE-Netzwerk 
vertrete den Standpunkt, dass die Bereitstellung externer Evaluationsdaten nicht die 
Erwartung erfülle, Konsequenzen hinsichtlich der Unterrichtsentwicklung nach sich zu 
ziehen; und die Personalversammlung der GEW habe 2019 in Gelsenkirchen sogar 
gefordert, VERA abzuschaffen. Genau das fordere auch die AfD, allerdings wolle sie 
keine Aussetzung von Qualitätskontrollen erreichen, diese sollten nur wieder in be-
währter Weise, also schülerbezogen, stattfinden. 

Das an kybernetische Messsysteme angelehnte Verfahren zur Erfassung des Unter-
richtserfolgs sei zu formalisiert und vielfach auf reproduzierende Leistungen fokussiert 
und somit sehr weit von den üblichen Lern- bzw. Verstehensprozessen entfernt. Der-
artige Prozesse müssten anders evaluiert werden, da der Stand der Schüler so nicht 
objektiv abgebildet werden könne. Dennoch gingen die Ergebnisse der Erhebungen 
an die Kollegien, Schulpflegschaften und Schulaufsichten, was dazu führe, dass man 
lange Berichte schreiben müsse, wenn die Ergebnisse nicht den Vorstellungen ent-
sprächen. Aus jahrelanger persönlicher Erfahrung könne er berichten, dass diese Be-
richte eine Farce seien, die mit der objektiven Kenntnis der Schüler nur bedingt im 
Einklang stünden. Die Kolleginnen und Kollegen setzten den normalen Unterricht da-
her einige Wochen vorher aus, um das Ausfüllen der Bögen zu üben; das gelte im 
Übrigen auch für die 8. Klassen. 

Aus dem Gespräch mit sachverständigen Gästen wisse man zudem, dass die Tests 
nicht den grundschulpädagogischen Standards entsprächen. Hinzu komme, dass die 
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heterogenen Klassenzusammensetzungen die Ergebnisse verfälschten. Das Verfah-
ren verfehle seinen Zweck also auf ganzer Linie: Der Mehrwert sei unglaublich gering 
und der Arbeitsaufwand wahnsinnig hoch. Mit vorliegendem Antrag verfolge man also 
keine Ideologie, sondern orientiere sich vielmehr an der Wirklichkeit. 

Es stelle keine Schande dar, und es gebe keinen Grund für hämische Kommentare, 
wenn man einen in guter Absicht beschrittenen, aber nicht zielführenden Weg ver-
lasse, um andere Möglichkeiten zu eruieren. Die Exekutive habe – wie von Jochen Ott 
(SPD) an anderer Stelle dargelegt –, schon öfter Ideen von der Legislativen übernom-
men, unter anderem zu G9 und Englisch in der Grundschule; zudem sei der AfD-An-
trag zur verbundenen Handschrift von der KMK erfreulicherweise zur Kenntnis genom-
men worden. 

Die Exekutive möge also die Kritik aus den Verbänden berücksichtigen und die Forde-
rungen im vorliegenden Antrag aufgreifen, um im Sinne der Kinder und Jugendlichen 
sowie der Lehrkräfte tätig zu werden. 

Franziska Müller-Rech (FDP) merkt an, dass es zu Chaos geführt hätte, wenn man 
dem Willen der AfD gefolgt wäre, G9 ein Jahr früher zu implementieren; stattdessen 
sei man einem vernünftigen Zeitplan gefolgt, aber dennoch schnell in der Umsetzung 
gewesen. Den Englischunterricht habe man nicht, wie von der AfD gefordert, abge-
schafft, sondern lediglich anders aufgeteilt und in die 3. Klassen verschoben. 

Die AfD wolle VERA 3 abschaffen, da sie es nicht als Bereicherung betrachte. Anne 
Deimel habe sich in der Anhörung wie folgt geäußert: 

„Wenn man sich mit VERA 3 auseinandersetzt, merkt man, dass VERA 
massiv überarbeitet worden ist; auch in die Richtung, die wir immer gefor-
dert 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 müssten, damit 
VERA komplett in den Schulen ankommen kann.“ 

Die Lehrerverbände hielten also an VERA 3 fest, genau wie an weiteren Bildungsstan-
dards und Lernstandserhebungen. Das gelte auch für die NRW-Koalition, weshalb 
man den vorliegenden „unnützen“ Antrag ablehnen werde. 

Jochen Ott (SPD) stimmt seiner Vorrednerin zu, worin Sigrid Beer (GRÜNE) ihm folgt 
und ergänzt, dass die AfD Rücksicht auf die Menschen nehmen und keine derartigen 
Anträge stellen solle. 

Claudia Schlottmann (CDU) betrachtet Bildungsstandards als Notwendigkeit und 
meint, dass die Quintessenz der Anhörung darin bestehe, dass die Lehrkräfte VERA 3 
bescheinigten, gut zu funktionieren. – Allerdings gelte es, die mit diesem Verfahren 
einhergehende Bürokratie herunterzufahren. 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab. 
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8 „Gute Schule 2025“ – NRW braucht eine Neuauflage des Gesetzes zur Stär-

kung der Schulinfrastruktur („Gute Schule 2020“) 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9355 

Ausschussprotokoll 17/1151 (Anhörung vom 02.10.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen – federführend – sowie den Aus-
schuss für Schule und Bildung am 27.05.2020) 

Jochen Ott (SPD) ist der Ansicht, dass dem vorliegenden Antrag eigentlich alle Frak-
tionen zustimmen müssten und zumindest fraktionsintern wohl auch entsprechend ar-
gumentiert werde; immerhin hätten in der Anhörung die Beteiligten darauf hingewie-
sen, dass es trotz der Schulpauschale um die Frage des Gesamtbudgets gehe. Das 
legten auch die nachdrücklichen Hinweise auf die Höhe der Kosten für den Bau von 
Schulen oder Turnhallen nahe. 

Da es im Bildungsbereich, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit, ei-
nen Investitionsstau gebe, mache es Sinn, das – im Übrigen auch von der Koalition 
gelobte – Programm „Gute Schule 2020“ bis ins Jahr 2025 zu verlängern; wenngleich 
eigentlich die Meinung vorherrsche, dass der Bildungsbereich insgesamt neu finanziert 
und die Frage geklärt werden müsse, welche Ebene was bezahle. Man müsse bei-
spielsweise prüfen, inwieweit die Schulbaurichtlinie mit der Konnexität zusammen-
gehe; neben der Finanzierung gehe es also auch um strukturelle Aspekte. Bei der 
NRW.BANK handle es sich um einen starken Partner, den man sich in dieser Sache 
zunutze machen könne; zudem gebe es insgesamt günstige Kreditbedingungen. 

Man hoffe also auf die Zustimmung der regierungstragenden Fraktionen zu vorliegen-
dem Antrag sowohl im ASB als auch im AHKBW. 

Einräumend, dass das Land sehr von diesem Programm profitiert habe, erinnert Petra 
Vogt (CDU) an die allgemein bekannten Schwierigkeiten einiger Kommunen, derartige 
Volumina abrufen bzw. sinnvoll einsetzen zu können. Daher betrachte die NRW-Koa-
lition die im vorliegenden Haushalt deutlich erhöhte Schulpauschale als den sinnvolle-
ren Weg. 

In der Vergangenheit sei die Situation diesbezüglich eine andere gewesen, was zu 
vielen der nun bestehenden Probleme geführt habe. Die Kommunen wiesen zu Recht 
darauf hin, dass der über Jahre andauernde Sanierungsstau mit einer Verteuerung der 
Projekte einhergehe und man eigentlich finanzielle Mittel gebraucht hätte, um ord-
nungsgemäße Instandhaltungen bzw. Renovierungen durchführen zu können. 
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Das Problem bestehe nicht darin, über zu wenig Geld für die Schulen zu verfügen, da 
es verschiedene Programme gebe, die der Schulinfrastruktur zugutekämen und die 
auch sehr befürwortet würden. Entscheidende Bedeutung komme der gezielten Abar-
beitung dieser Programme und einem vernünftigen Mitteleinsatz zu. Eine Neuauflage 
des Programms „Gute Schule 2020“ als „Gute Schule 2025“ brauche es jedenfalls 
nicht. 

Sigrid Beer (GRÜNE) stimmt ihrer Vorrednerin dahingehend zu, dass die Umsetzung 
dieses wichtigen Programms für die Kommunen zum Teil schwierig gewesen sei, was 
vor allem an den unzureichenden Personalkapazitäten gelegen habe, die man auf die 
Ausdünnung der Kommunalverwaltung in den Jahren 2005 bis 2010 nach dem Motto 
„Privat vor Staat“ zurückführen könne. 

In der Folge gebe es auf kommunaler Ebene große Probleme bezüglich der Investiti-
onsprogramme bzw. der Kapazitäten, die etwa durch den Rechtsanspruch auf Ganz-
tag, den Ausbau im Grundschulbereich, die anstehenden Neubauten und die Planun-
gen für die Digitalisierung erforderlich würden. Bei derartigen Programmen müsse da-
her die Expertise von Externen berücksichtigt werden, um Planungsprozesse voran-
treiben zu können. 

Das Prinzip „linke Tasche, rechte Tasche“ funktioniere nicht. Die Erhöhung der Schul-
pauschale werde aus dem Budget bestritten und führe somit nicht zu zusätzlichen Mit-
teln. Hier gehe es lediglich um die Frage der Festlegung, was aber für die Kommunen 
nicht bindend und daher auch nicht nachhaltig sei, da die Mittel auch dem allgemeinen 
Haushalt zufallen könnten. Ein Programm wie „Gute Schule 2020“ hingegen wäre viel 
verbindlicher, da die Mittel den Schulen in vollem Umfang zugutekämen. Um den wei-
terhin bestehenden Sanierungsstau auflösen zu können, mache eine Fortschreibung 
dieses Programms also Sinn. 

Auch Franziska Müller-Rech (FDP) plädiert dafür, den weiterhin bestehenden Sanie-
rungsstau aufzulösen. Gefühlt liefen derzeit allerdings so viele Landesprogramme wie 
noch nie. Neben der Erhöhung der Schulpauschale und dem Kommunalinvestitions-
förderungsgesetz gebe es „Gute Schule 2020“ und den DigitalPakt Schule, wobei Letz-
terer mit zahlreichen Zusatzvereinbarungen einhergehe. 

Dass sich Kommunalvertreter in einer Anhörung nicht dagegen wehrten, mehr Geld in 
Aussicht gestellt zu bekommen, könne niemanden verwundern. Allerdings gestalte es 
sich häufig problematisch, den Schulen die Mittel zeitnah zukommen zu lassen, zudem 
werde immer wieder lebhaft darüber diskutiert, wie diese verwendet werden sollten. 
Daher solle man den Schwerpunkt darauf legen, die Kommunen dabei zu unterstützen, 
das viele zur Verfügung stehende Geld an die Schulen zu bringen. 

Unter dem Schlagwort „Entfesselung“ arbeite die NRW-Koalition im Übrigen daran, 
öffentliche Aufträge für Handwerker wieder attraktiv zu machen. Von dieser und ande-
ren Maßnahmen verspreche man sich viel. 
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Jochen Ott (SPD) betont, dass aus Äußerungen und Stellungnahmen der Sachver-
ständigen hervorgehe, dass der Charme des Programms „Gute Schule 2020“ in seiner 
Einfachheit liege, weshalb man auch künftig so oder so ähnlich verfahren möge. – 
Zudem könne man mehreren Stellungnahmen – unter anderem der aus Dortmund – 
entnehmen, dass die Erhöhung lediglich die Preissteigerungen der vergangenen Jahre 
ausgleiche und de facto keinen Mittelaufwuchs darstelle; die zu tätigenden Investitio-
nen im Zusammenhang mit Aspekten wie Instandhaltung, Ganztag, Gesundheit und 
Belüftung blieben aber unverändert hoch. Somit bleibe nur die allgemein befürwortete 
Flexibilisierung der Schulpauschale. 

Allein im Zusammenhang mit der Digitalisierung an den Schulen existierten vier oder 
fünf verschiedene Programme, die die Kommunen teilweise kombinierten. Diese – so 
die einhellige Meinung – solle man in einer Art Bildungsfonds zusammenfassen, um 
die Finanzierung auf eine neue Grundlage zu stellen. In Sachen „Digitalisierung“ biete 
sich neben den vorhandenen Förderprogrammen – wie vom Städtetag gefordert – eine 
Pauschalierung an, um die Weiterleitung der Mittel zu vereinfachen. Es stelle sich also 
die Frage, ob man die notwendige Investitionstätigkeit nicht auch auf anderem Weg 
realisieren könne. 

Bedauerlicherweise sei auch hier keine Bereitschaft für ein gemeinsames Vorgehen 
zu erkennen, obwohl diese Themen über die Grenzen von Legislaturperioden hinweg 
behandelt werden müssten. 

Helmut Seifen (AfD) stimmt seinem Vorredner dahingehend zu, dass man sich damit 
noch länger werde beschäftigen müssen. Er selbst habe während seiner Tätigkeit im 
Schuldienst über Jahrzehnte hinweg die Erfahrung gemacht, dass die Kommunen vor 
allem Wirtschaftsunternehmen als wichtig erachtet hätten und bezüglich der Schulen 
bzw. der Schülerinnen und Schüler davon ausgegangen seien, dass diese auch mit 
weniger auskommen könnten. Lehrkräfte bzw. Schulleitungen hätten den Schulträgern 
die Notwendigkeit jeder Kleinigkeit begründen und um diese kämpfen müssen. 

Erfreulicherweise herrsche mittlerweile – vielleicht wegen der Coronapandemie – auch 
bei den Kommunen die Ansicht vor, dass es sich bei Schulen aller Schulformen um 
Kulturträger handle, da dort das Wertvollste, was es gebe, nämlich die Kinder und 
Jugendlichen, ausgebildet würden, um später den Staffelstab übernehmen und die 
Gesellschaft leistungsfähig halten zu können. Diese Schulen bräuchten daher eine 
ähnlich qualitativ hochwertige Ausstattung wie Vorstandsetagen; das beziehe sich so-
wohl auf die Räume und das Equipment als auch auf Aspekte wie die Möglichkeit einer 
vernünftigen Durchlüftung. 

Sonderprogramme führten wegen ihrer Endlichkeit nicht zum Ziel, vielmehr müsse sei-
tens des Landes über die Kommunen kontinuierliche Förderung stattfinden. Die Ver-
antwortlichen auf kommunaler Ebene müssten vor allem verstehen, dass die Gebäude 
einen wichtigen Faktor darstellten, da den Räumlichkeiten eine ähnliche Bedeutung 
zukomme wie den Lehrkräften. 
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Es bleibe zu hoffen, dass der Landtag NRW, das MSB und der ASB sich diese Einsicht 
zu eigen machten und dass die Kommunen die Schulen künftig dergestalt ausstatte-
ten, dass die Schülerinnen und Schüler dort vernünftig und gut lernen könnten. 

StS Mathias Richter (MSB) merkt an, dass momentan viele zeitlich befristete Sonder- 
bzw. Zusatzprogramme liefen; dazu zählten beispielsweise „Gute Schule 2020“, der 
DigitalPakt Schule und die Sofortausstattungsprogramme im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung, auch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz spiele hier eine 
Rolle. Auf diese Weise würden die Schulträger bei der Modernisierung der Schulen 
und der Schaffung von zusätzlichem Schulraum unterstützt. Es befände sich also viel 
Geld im System, und die Kommunen bzw. Schulträger hätten mit der Umsetzung alle 
Hände voll zu tun. 

Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass all diese Programme über die Grundfinanzierung 
hinaus in eine dauerhaft stabile Finanzierung von Schule überführt werden müssten. 
Neben der Modernisierung des Schulraums gehe es auch um den Offenen Ganztag, 
der zeitlich befristet zusätzliches Geld ins System bringen werde. 

Die Landesregierung habe „Gute Schule 2020“ nachgebessert und etwas geländegän-
giger gemacht, sodass die Umsetzung dieses Programms mittlerweile gut funktioniere. 
Drei Viertel der Mittel seien bereits abgerufen worden, zudem bestünde für die Schul-
träger eine größere Flexibilität hinsichtlich des Verwendungsnachweises. 

Bevor man weitere Programme auf den Weg bringe, gelte es, zu prüfen, wie es um 
das Investitionsverhalten der Schulträger stehe; insbesondere müsse die Frage geklärt 
werden, ob zusätzliche Programme tatsächlich eins zu eins in zusätzlichen Investitio-
nen mündeten. Gemeinsam mit dem MHKBG habe man beschlossen, dass die Schul-
träger dazu Fragen beantworten müssten. Anschließend könne man darüber diskutie-
ren, inwieweit man sie zusätzlich bei der Modernisierung von Schulgebäuden bzw. -räumen 
unterstütze. 

Die Schulpauschale stelle eine Grundfinanzierung dar, die man den Schulträgern über 
das Gemeindefinanzierungsgesetz zur Verfügung stelle. Bis 2017 sei die Schulpau-
schale nicht dynamisiert gewesen und mit Blick auf die Gesamtverbundmasse im GFG 
nicht mitgewachsen; 2018 habe die derzeitige Landesregierung ein politisches Signal 
gesendet und für die Schulpauschale die Möglichkeit eröffnet, mitzuwachsen. Damit 
stünden zusätzliche zweckgebundene Mittel für die Schulen zur Verfügung. 

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. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 58 - APr 17/1160 

Ausschuss für Schule und Bildung 28.10.2020 
83. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
9 Mobbing und Gewalt an Schulen – Wir brauchen eine valide Datenbasis! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/11170 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung am 07.10.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, sich in der heutigen Sitzung 
aus Zeitgründen nicht mit dem Antrag zu befassen. 
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10 Landeskoordination BNE (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3927 

Der Ausschuss kommt überein, sich in der heutigen Sitzung 
aus Zeitgründen nicht mit dem Bericht zu befassen. 
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11 Internationale Friedensschule Köln (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3945 

Der Ausschuss kommt überein, sich in der heutigen Sitzung 
aus Zeitgründen nicht mit dem Bericht zu befassen und folgt 
dem Vorschlag Jochen Otts (SPD), ihn für einen nichtöffentli-
chen Teil vorzusehen. 
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12 Islamischer Religionsunterricht – Wie gestaltet sich die Umsetzung des Ge-

setzes in der Praxis? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4007 

Der Ausschuss kommt überein, sich in der heutigen Sitzung 
aus Zeitgründen nicht mit dem Bericht zu befassen. 
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13 Sachstand Ländervereinbarung (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

In Verbindung mit: 

 Zukunftsweisende Ländervereinbarung bei der KMK (Bericht beantragt von 
der AfD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Der Ausschuss kommt überein, sich in der heutigen Sitzung 
aus Zeitgründen nicht mit dem Bericht zu befassen. 
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14 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 

6 Anlagen 
15.02.2021/17.02.2021 
23 





Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

am Mittwoch, den 21. Oktober 2020 hat Ministerin Gebauer neue Regelungen für den Unterricht in 

Schulen in NRW nach den Herbstferien vorgestellt. Dazu gehört die Wiederaufnahme der Masken-

pflicht im Unterricht der weiterführenden Schulen. In der Pressekonferenz hat Ministerin Gebauer 

ausgeführt, dass die Schulen keine Hotspots seien. Fragen zu Problemen der Lüftung und der Schüler-

transporte wurden von Ministerin Gebauer dahingehend beantwortet, dass das in die Zuständigkeit 

der anderen Ministerien falle. 

Ministerin Scharrenbach hat angekündigt, mit 50 Mio. Euro Kommunen bei der Ausstattung der 

Schulen mit Lüftungstechnik zu unterstützen. Wie viele Mittel den Kommunen jeweils zur Verfügung 

stehen werden ist unklar. Richtlinien zur Förderung und Verfahren zur Beantragung wurden nicht 

vorgestellt. In der Sendung Westpol am 25.10.2020 des WDR erklärt Ministerin Gebauer, Empfehlun-

gen zu den Luftreinigungsgeräten für Schulen könne sie nicht nennen. Sie wisse aber, dass in der Lan-

desregierung daran gearbeitet werde. Schulen und Schulträger müssen das als Hohn empfinden. 

Es besteht Klärungsbedarf darüber, wie belastbar die Angaben über die möglichen Lüftungsoptionen 

in Klassen tatsächlich sind, welche Bedarfe an Luftreinigungsgeräten vorliegen, ob die avisierte För-

dersumme ausreichend sein könnte. Die Ausstattung von Schulen mit Luftreinigungsgeräten ist we-

gen der vorgeschriebenen Ausschreibungsregelungen nicht in den nächsten Monaten zu erwarten. 

Bis dahin ist Stoßlüften vorgesehen. Unklar bleibt, was das für den Unterricht bedeutet, da Räume, in 

denen Stoßlüften nicht möglich ist, nicht für den Unterricht zugelassen sind. Durch die neue Erlass-

lage hinsichtlich des Präsenz-/Distanzunterrichts vom 20.10. sind weitere Verunsicherungen aufge-

treten. Das Robert-Koch-Institut hat in seiner Stellungnahme vom 21.10. klargestellt, dass Schülerin-

nen und Schüler sowie Lehrkräfte durchaus einem Risiko ausgesetzt sind. Die Infektionszahlen stei-

gen rasant an. Trotzdem werden nicht nur hybride Unterrichtformen untersagt, sondern auch die An-

wendung des RKI-Stufenplans verworfen.  

Deshalb beantrage ich für meine Fraktion eine Aktuelle Viertelstunde für die Sitzung des Ausschusses 

für Schule und Weiterbildung am 28.10.2020, damit Ministerin Gebauer zu den Fragen Stellung neh-

men kann. 

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, 26. Oktober 2020 

Beantragung  Aktuelle Viertelstunde für nächsten ASB am 28.10.2020 

hier: Unterricht nach den Herbstferien angesichts der Pandemie 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Haushaltsentwurf 2021
Einführung 
durch die Ministerin für Schule und Bildung 
Yvonne Gebauer

Ausschuss für Schule und Bildung 

Düsseldorf, 28. Oktober 2020
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Haushaltsentwurf 2021 e Eckdaten Landeshaushalt 2021

Gesamtausgabevolumen:

HE 2021: 84,04 Mrd. EUR

HH 2020: 81,16 Mrd. EUR

Landtag N
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Haushaltsentwurf 2021 e Schul- und Bildungspauschale

l Erhöhung der Schul- und Bildungspauschale im HE 2021 
um rund 40 Mio. EUR auf 723 Mio. EUR.

l Steigerung seit 2017 um 20,5 Prozent von 600 Mio. EUR 
auf 723 Mio. EUR.

l Dynamisierung der Schul- und Bildungspauschale.
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HE 2021 e Ausgabenentwicklung und Ausgabenstruktur im Einzelplan 05

Hauptgruppen 2021 2020 Anteil 

bzw. Bezeichnung

Obergruppen

 HGr. 4  Personalausgaben 17.497.217,8 17.218.650,8 278.567,0 85,5%

 OGr. 51 - 59
 Sächliche 

 Verwaltungsausgaben
99.446,7 103.363,3 -3.916,6 0,5%

 HGr. 6

Ausgaben für Zuweisungen 

und Zuschüsse (ohne 

Investitionen)

2.673.003,3 2.702.793,3 -29.790,0 13,1%

HGr. 7 und 8

Sonstige Ausgaben für 

Investitionen und 

Investitionsförderungs-

maßnahmen

213.528,6 4.607,0 208.921,6 1,0%

 HGr. 9  Finanzierungsausgaben -28.833,0 -28.833,0 -- -0,1%

 Gesamtausgaben 20.454.363,4 20.000.581,4 453.782,0 100,0%

in v.H.

Veränderung

Ansatz Ansatz
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HE 2021 e Personalausgaben

Personalausgaben u. a.:

l Ausfinanzierung der zusätzlichen 964 Lehrerstellen des Haushalts 2020.

l Finanzierung der netto 3.374 zusätzlichen Stellen im Haushaltsentwurf 2021:

( 2.748 Lehrerstellen

( 626 übrige Bereiche 
(insbesondere 569 Schulverwaltungsassistenz und 50 Schulpsychologie)
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HE 2021 e Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisung und Zuschüsse  u. a.:

l + 64,4 Mio. EUR Aufstiegsfortbildungsförderung,

l + 47,7 Mio. EUR Schulsozialarbeit,

l + 31,3 Mio. EUR Offene Ganztagsschule,

l + 23,3 Mio. EUR Ersatzschulfinanzierung,

l +   7,0 Mio. EUR Abgeltungspauschale.
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Maßnahmen aus dem NRW Rettungsschirm (NTHH 2020)

Aktuelle Bewilligungen des HFA
Gesamtvolumen rd. 475 Mio. EUR, darunter u.a.

l 144 Mio. EUR Erstattung Elternbeiträge OGS,

l 103 Mio. EUR Digitale Endgeräte Lehrkräfte,
l 55 Mio. EUR Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen und 

Schüler in der Mindestsicherung (Landesanteil),
l 40 Mio. EUR LOGINEO NRW, 
l 18 Mio. EUR Fortbildung,

l 75 Mio. EUR Betreuungs- und Ferienmaßnahmen,  
l 16 Mio. EUR Stornokosten Schulfahrten,
l 6,5 Mio. EUR für Schutzausrüstung.
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HE 2021 e Bildungspolitische Schwerpunkte

l Masterplan Grundschule,

l Personalverstärkung für Schulen,

l Inklusion,

l Schulverwaltungsassistenz u.a. zur Stärkung der beruflichen Bildung,

l Ausbau der offenen Ganztagsschule,

l Digitalisierung.
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HE 2021 e Schülerzahlen nach Schulstufen

Schülerzahlentwicklung HH 2020 HE 2021 Diff. in v.H.

Primarstufe 649.146 658.072 8.926 1,4%

Sekundarstufe I 818.659 821.149 2.490 0,3%

Sekundarstufe II 225.697 210.838 -14.859 -6,6%

Weiterbildungskolleg 17.938 16.871 -1.068 -6,0%

Förderschule 72.959 74.960 2.002 2,7%

Berufskolleg 511.592 497.928 -13.663 -2,7%

Zusammen 2.295.991 2.279.818 -16.173 -0,7%
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HE 2021 e Entwicklung der Stellen im Schulbereich

HE 2021  HH 2020 absolut in v.H.

05 300 - Schule gemeinsam 18.236 17.615 621 3,53%

05 310 - Grundschulen 37.761 36.352 1.409 3,88%

05 320 - Hauptschulen 4.021 4.188 -167 -3,99%

05 330 - Realschulen 9.840 9.803 37 0,38%

05 340 - Gymnasien 28.128 28.002 126 0,45%

05 350 - Sekundarschulen, PRIMUS 4.407 4.292 115 2,68%

05 360 - Weiterbildungskollegs 1.002 1.070 -68 -6,36%

05 380 - Gesamtschulen 21.781 21.565 216 1,00%

05 390 - Förderschulen und Inklusion 20.422 19.387 1.035 5,34%

05 410 - Berufskollegs 20.214 20.790 -576 -2,77%

Zusammen 165.812 163.064 2.748 1,69%

Kapitel/Schulform
Stellen Veränderung
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HE 2021 e Masterplan Grundschule

l 1.609 Stellen, davon 

( 450 für die Schuleingangsphase,

( 300 für das Gemeinsame Lernen, 

( 400 für die Schulverwaltungsassistenz an Grundschulen,

( 250 für zusätzliche Anrechnungsstunden,

( 70 für den herkunftssprachlichen Unterricht,

( 53 für Fachberaterinnen und Fachberater an Grundschulen,

( 86 für Moderatorinnen und Moderatoren z.B. für die Lehrerfortbildung oder für das 
G`^V`P\\ qEHM ZP]] aRWeX\\T]o*

l Konrektoren an allen Grundschulen,

l 1.256 neue Beförderungsstellen,

l 2,755 Mio. EUR für den Grundschulfonds.
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HE 2021 e Personalverstärkung für Schulen

l Hoher Einstellungsbedarf im Schuljahr 2026/27 (Gymnasien)

l Abschluss der Umstellung auf G 9

l Sukzessive Einstellung der benötigten Lehrkräfte

l 1.450 Vorgriffsstellen im Haushalt 2021
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HE 2021 e Ressourcen für die schulische Inklusion in der Sek. I 

l 753 zusätzliche Stellen für die Inklusion in der Sekundarstufe I

l insgesamt 7.500 Stellen für die Sekundarstufe I

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 80 -
 

APr 17/1160 
Anlage 2, Seite 14



15

HE 2021 e Schulverwaltungsassistenz

l 2017: 212 Stellen

l 2021: 825 Stellen 

davon

( 400 für Grundschulen

( 169 für Berufskollegs
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HE 2021 e Weitere Zuwächse im Stellenhaushalt

l 100 für die flächendeckende Einführung des Islamischen Religionsunterrichts,

l 69 für die Begleitung der Schulen bei der Einführung von LOGINEO NRW,

l 50 zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Berufliche Bildung,

l 50 für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen,

l 30 für den Schulversuch Talentschule,

l 201 für die Offene Ganztagsschule.
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HE 2021 e Stellen und Mittel für die Offene Ganztagsschule

l 25.000 neue Plätze ab 1.8.2021; insgesamt 354.670 Plätze,

l 201 neue Stellen,

l Gesamtausgaben von 601,6 Mio. EUR für die Offene Ganztagsschule 
im Primarbereich,

l Seit 2017 gibt es einen Aufwuchs von rund 147,6 Mio. EUR. 
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HE 2021 e Digitalisierung

l 160 Mio. EUR Sofortausstattungsprogramm (mit Bundesanteil)

l 103 Mio. EUR Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte

l Fortführung der Digitalisierung in den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung
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HE 2021 e Aufwüchse im Sachhaushalt

l 64,4 Mio. EUR Aufstiegsfortbildungsförderung

l 47,7 Mio. EUR Fortführung Schulsozialarbeit

l 23,3 Mio. EUR Ersatzschulen

l 7,0 Mio. EUR Abgeltungspauschale

l 0,8 Mio. EUR Aufwandsentschädigungen im Schulsport

l 361.000 <KH q=`kWabkRZ Uk` >`c]SaRWc[ZX]ST` %brotZeit&o
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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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 

Tel: +49 (0) 211.884-2805 

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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Helmut Seifen, MdL (AfD) 
 Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses 
 Sprecher für Schule, Bildung und Wissenschaft der AfD-Fraktion 
 
Landtag NRW  •  Helmut Seifen  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

 

 
 
An die 
Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
Frau Kirstin Korte, MdL  
 
          - im Hause -  
          - per E-Mail -  

 
 
 
 
Beantragung TOP und mündlichen Bericht der Landesregierung  
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die Sitzung des Ausschusses 
für Schule und Bildung am 28. Oktober 2020 einen mündlichen Bericht der Landesregie-
rung zu folgendem Tagesordnungspunkt:  
 
      „Zukunftsweisende Ländervereinbarung bei der KMK“ 
 
Der mündliche Bericht sollte insbesondere zu folgenden Fragen Stellung nehmen: 
 

1. Wie schätzt die Landesregierung die durch die Kultusministerkonferenz verabschie-
dete „Empfehlung zur Arbeit in der Grundschule“ in überarbeiteter Form bis zum Jahr 
2022 ein, und wie begründet sie jeweils ihre Einschätzungen? 

2. Welche Maßnahmen wird das Ministerium für Schule und Bildung einleiten, um die 
Vermittlung der verbundenen Handschrift an den Grundschulen wiedereinzuführen, 
und welche Form der verbundenen Handschrift sollte der künftige Lehrplan vorse-
hen? 
 

 
Im Voraus bedanke ich mich für die weitere Bearbeitung. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Helmut Seifen, MdL 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-4519 
(0211) 884-3145 
Helmut.Seifen 
@landtag.nrw.de 

Geschäftszeichen:  

Düsseldorf,  19.10.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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	6 Die Lehrerfortbildung zeitgemäß und passgenau weiterentwickeln
	Antrag
	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/7763
	Entschließungsantrag

	der Fraktion der SPD und
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/11258
	Ausschussprotokoll 17/1044 (Anhörung vom 17.06.2020)
	– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
	Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und AfD bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.
	Der Ausschuss lehnt den Entschließungsantrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.



	7 Entlastung für unsere Grundschulen – VERA-Verfahren absetzen!
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/8585
	Ausschussprotokoll 17/1140 (Gespräch mit sachverständigen Gästen vom 30.09.2020)
	– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
	Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.



	8 „Gute Schule 2025“ – NRW braucht eine Neuauflage des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur („Gute Schule 2020“)
	Antrag
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/9355
	Ausschussprotokoll 17/1151 (Anhörung vom 02.10.2020)
	– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
	Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.



	9 Mobbing und Gewalt an Schulen – Wir brauchen eine valide Datenbasis!
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/11170
	Der Ausschuss kommt überein, sich in der heutigen Sitzung aus Zeitgründen nicht mit dem Antrag zu befassen.


	10 Landeskoordination BNE (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3927
	Der Ausschuss kommt überein, sich in der heutigen Sitzung aus Zeitgründen nicht mit dem Bericht zu befassen.


	11 Internationale Friedensschule Köln (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3945
	Der Ausschuss kommt überein, sich in der heutigen Sitzung aus Zeitgründen nicht mit dem Bericht zu befassen und folgt dem Vorschlag Jochen Otts (SPD), ihn für einen nichtöffentlichen Teil vorzusehen.


	12 Islamischer Religionsunterricht – Wie gestaltet sich die Umsetzung des Gesetzes in der Praxis? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4007
	Der Ausschuss kommt überein, sich in der heutigen Sitzung aus Zeitgründen nicht mit dem Bericht zu befassen.


	13 Sachstand Ländervereinbarung (Bericht auf Wunsch der Landesregierung)
	In Verbindung mit:
	Zukunftsweisende Ländervereinbarung bei der KMK (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 6])
	Der Ausschuss kommt überein, sich in der heutigen Sitzung aus Zeitgründen nicht mit dem Bericht zu befassen.


	14 Verschiedenes
	– keine Wortbeiträge


