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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Aus-
führung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für 
das Schuljahr 2021/2022 3 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten des Landtags 

Drucksache 17/13206 

Vorlage 17/4916 

Stellungnahme 17/3808 

Stellungnahme 17/3811 

Stellungnahme 17/3818 

Stellungnahme 17/3819 

Stellungnahme 17/3820 

Stellungnahme 17/3822 

Stellungnahme 17/3826 
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Stellungnahme 17/3828 

Stellungnahme 17/3842 

Stellungnahme 17/3844 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

Der Ausschuss für Schule und Bildung stimmt mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

2 Entwurf einer Dritten Verordnung zur befristeten Änderung von Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 des Schulgesetzes NRW 14 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten des Landtags 

Drucksache 17/13332 

Vorlage 17/4993 

Stellungnahme 17/3808 

Stellungnahme 17/3811 

Stellungnahme 17/3818 

Stellungnahme 17/3819 

Stellungnahme 17/3820 

Stellungnahme 17/3822 

Stellungnahme 17/3826 

Stellungnahme 17/3828 

Stellungnahme 17/3842 

Stellungnahme 17/3844 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Ausschuss stimmt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 

3 Verschiedenes 21 

* * * 
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Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Guten Morgen, verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Punktgenau um 9:00 Uhr möchte ich heute mit Ihnen in die 95. Sitzung des Schulaus-
schusses und in die 83. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses starten.  

Das animiert mich dazu, den stellvertretenden Vorsitzenden des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses, Herrn Ralph Bombis, freundlich in unserem Rund zu begrüßen. Wir 
schauen, wie wir heute möglichst zeitökonomisch diese Sitzung durchführen können. 
Mein ganz besonderer Gruß geht an die Damen und Herren des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses und natürlich an die Damen und Herren aus beiden Ministerien.  

Mit Blick auf die Uhr möchte ich feststellen, dass wir um 9:50 Uhr diesen Raum ver-
lassen müssen, weil um 10:00 Uhr das Plenum beginnt. Aus guten Gründen sollten 
wir dort vollzählig versammelt sein.  

Die Damen und Herren am Stream begrüße ich ebenfalls sehr herzlich. Schön, dass 
Sie uns heute zuschauen. 

In der heutigen Sondersitzung befassen wir uns mit drei Tagesordnungspunkten. Zu-
nächst rufe ich Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

1 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung 
des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für das Schuljahr 
2021/2022 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/13206 

Vorlage 17/4916 

Stellungnahme 17/3808 
Stellungnahme 17/3811 
Stellungnahme 17/3818 
Stellungnahme 17/3819 
Stellungnahme 17/3820 
Stellungnahme 17/3822 
Stellungnahme 17/3826 
Stellungnahme 17/3828 
Stellungnahme 17/3842 
Stellungnahme 17/3844 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Es sind heute die abschließende Beratung und 
eine getrennte Abstimmung jeweils durch den HFA und den ASB vorgesehen. Ich 
setze einmal voraus, dass bekannt ist, dass wir in Fraktionsstärke abstimmen.  

Ich darf um Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt bitten. – Herr Ott, bitte. 
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Jochen Ott (SPD): Ich bitte die Ministerin, nach der kurzen schriftlichen Anhörung auf 
die Hinweise insbesondere in Bezug auf die Verteilung im Rahmen des Sozialindexes 
einzugehen, die in einer Stellungnahme ausführlicher dargestellt wurde. Können Sie 
uns das aus Ihrer Sicht noch einmal erläutern? 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich möchte eine kurze Vorbemerkung machen: Ich glaube, 
nach der Aufregung, die sich durch den Antrag auf Anhörung ergeben hat, dürfen wir 
heute Morgen froh sein, dass wir die Kollegen und Kolleginnen vom Haushalts- und 
Finanzausschuss dabei haben, weil es sonst vielleicht zu einer Verzögerung gekom-
men wäre, die wir alle nicht wollen. Daher hat sich vielleicht die Aufregung gelegt, und 
wir sind froh, dass wir heute zu einem konzentrierten Verfahren kommen.  

Durch die Stellungnahmen ist in der Tat sehr deutlich geworden, wo Nachbesserungs-
bedarf besteht.  

Das ist einmal die Frage, ob der Sozialindex nicht nur in einer Nebenbemerkung er-
scheinen, sondern festgeschrieben werden muss. Vor allen Dingen geht es auch um 
die Frage, dass der Sozialindex so, wie er jetzt ansetzt, viel zu spät ansetzt und die 
Schulen, die bisher vom Sozialindex profitiert haben, befürchten müssen, Ressourcen 
abgezogen zu bekommen.  

Zum anderen muss man feststellen, dass eigentlich die Schulen, die jetzt im Sozialin-
dex bedacht werden, den Sozialindex selbst finanzieren. Es werden schließlich keine 
zusätzlichen Ressourcen hineingegeben. Das ist leider sehr bedauerlich.  

Dabei würde ich es zunächst einmal belassen und nur noch hinzufügen, dass jetzt 
natürlich noch einmal die Situation der Grundschulen – darauf ist hingewiesen wor-
den – sehr deutlich geworden ist.  

Ich darf noch kurz auf das Verfahren eingehen, das die Schulleitungen zu bewältigen 
haben. Ich begrüße die Einführung der Lolli-Tests an den Grundschulen. Das kann 
aber nicht über die Verfahren und Belastungsszenarien geschehen. Was ist an weite-
rer Anrechnung, Entlastung und zusätzlicher Unterstützung hier noch zu verankern? 
Das möchte ich die Ministerin fragen.  

Helmut Seifen (AfD): Es ist immer schön, wenn freundliche Leute zusammensitzen. 
Wenn wir für 8:30 Uhr noch eine Morgenandacht angesetzt hätten, wäre das vielleicht 
noch runder geworden.  

Frau Beer, ich muss Ihnen sagen, diese Sondersitzung ist überflüssig, wenn man be-
denkt, dass Dinge tief beraten werden müssen. Dafür sind wir alle. Hier ist aber eigent-
lich alles gesagt. Das gilt vor allem für den Tagesordnungspunkt 1, Verordnung zur 
Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz. Das ist ein 
Schriftstück, das die Schulleiter jedes Jahr zugeschickt bekommen. In dem werden die 
entsprechenden Relationen mitgeteilt. Dann kann man sich natürlich darüber be-
schweren, dass die Anrechnungsstunden zu wenig sind. Das kann ich sehr gut verste-
hen. Schulleiter und Schulen wollen immer höhere Anrechnungsstunden, weil tatsäch-
lich einiges an den Schulen anliegt, das die Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer 
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sehr bedrängt. Frau Beer, es ist aber allein Ihrer Sehnsucht geschuldet, dass Sie sich 
hier darstellen wollen, dass wir jetzt eine Sondersitzung durchführen und das hin und 
her wälzen.  

Wir werden aus dieser Sondersitzung so herausgehen, wie wir aus der letzten Son-
dersitzung herausgegangen sind. Der Tagesordnungspunkt 1 ist eigentlich schon klar. 
Zum Tagesordnungspunkt 2, dem Bildungssicherungsgesetz, haben die Sachverstän-
digen wieder dieselben Stellungnahmen abgegeben.  

Sie müssen sich schon sagen lassen, dass Sie wertvolle Zeit der Kolleginnen und Kol-
legen verplempern, ohne dass wir eine wirklich tiefergehendere Erkenntnis und Ziel-
setzung herausgearbeitet haben.  

Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei den wei-
teren Wortbeiträgen konkret auf den Tagesordnungspunkt beziehen könnten. 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

– Herr Ott, entspannt bleiben. 

Frau Müller-Rech. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 
Anhörung, die wir zu § 93 Schulgesetz durchgeführt haben, ist tatsächlich höchst un-
gewöhnlich. Ich möchte eindeutig der Kollegin Sigrid Beer widersprechen, dass es ein 
Glück ist, dass durch die Anwesenheit der Kolleginnen und Kollegen des HFA keine 
Verfahrensverzögerung eintritt. Ich freue mich natürlich, alle Kolleginnen und Kollegen 
des HFA in diesem wunderbaren Ausschuss zu sehen – das ist gar keine Frage –, 
aber die Faktenlage ist eine komplett andere. Es ist komplett unüblich, dass man dazu 
eine Anhörung beantragt. Das ist aber Ihr gutes Recht. Ich komme gerne zu jeder 
Sondersitzung, egal für wann Sie die ansetzen. Ich komme auch am Wochenende. 

(Markus Herbert Weske [SPD]: Wer hat die Sitzung beantragt? Wir 
doch nicht! – Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Frau Beer, lassen Sie mich bitte ausreden. Ich habe das Wort. Ich bitte Sie, das zu 
respektieren, genauso wie ich das bei Ihnen respektiere, obwohl mir das oft sehr 
schwerfällt.  

Ich möchte aus einer Stellungnahme zu der Verordnung zitieren, die wir unter Tages-
ordnungspunkt 1 diskutieren. Ich zitiere Herrn Sina von der Rheinischen Direktoren-
vereinigung:  

Wir sind überrascht, erstmals zu einer Verordnung zu Änderungen der Ver-
ordnung zu § 93 Abs. 2 SchulG angehört zu werden. Es handelt sich hier ja 
um übliche, jährliche Anpassungen, die primär haushälterische Entschei-
dungen in Schulen des Landes abbilden. 
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Ich finde, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Wir haben zu dem Tages-
ordnungspunkt in der letzten Sitzung des Schulausschusses auch schon eindrücklich 
insbesondere vom Kollegen Ott gehört, dass es hier nur um die persönliche Profilbil-
dung und nichts anderes, um ein Aufhalten ging, um dem Ministerium zu schaden. 
Ihnen geht es bei keinem Schritt um die Schulen im Land. Die Schulen haben tatsäch-
lich wertvolle Sicherheit, wertvolle Zeit verloren. Sie haben gleichzeitig nichts gewon-
nen. Das ist also insgesamt eine traurige Sitzung heute Morgen. 

Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Ich wiederhole trotzdem gerne noch einmal meinen 
Hinweis von eben. – Jetzt rufe ich den Kollegen Weske auf. 

Markus Herbert Weske (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich bin die vergiftete 
Atmosphäre eines Schulausschusses nicht gewohnt, aber ich freue mich, dass ich als 
Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses hier sein darf. Ich bin mir aber gar 
nicht so sicher, weshalb ich hier bin, weil angeblich hätte das alles nicht sein müssen. 
Deshalb lautet meine Frage: Wer hat beantragt, dass der Haushalts- und Finanzaus-
schuss heute Morgen tagt? Auf wessen Initiative ist das geschehen? Dann möge die 
Person, die das getan hat, bitte erläutern, weshalb ich hier bin, weil offensichtlich 
scheint das gar nicht notwendig zu sein.  

Des Weiteren möchte ich ankündigen, weil ich sehr viele Fragen habe und in der Ein-
ladung das Ende der Sitzung für 9:55 Uhr vorgesehen ist, dass es nicht gelingen wird, 
bis zu diesem Zeitpunkt die Sitzung zu beenden. Das möchte ich nur schon einmal 
ankündigen, damit entsprechende weitere Schritte eingeleitet werden können. 

Vielen Dank, Frau Vorsitzende. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Herr Weske, die Atmosphäre in diesem Schulaus-
schuss ist wie sie ist. Ich finde das auch nicht immer witzig, aber schön, dass das auch 
einmal den Kollegen aus den anderen Ausschüssen bewusst wird.  

(Zuruf von Markus Herbert Weske [SPD]) 

– Herr Weske, persönliche Diffamierungen sollten wir trotz aller Emotionalität bitte 
weglassen.  

Auf jeden Fall hat der Schulausschuss, dessen Vorsitzende ich bin, diese Sondersit-
zung für den Schulausschuss beantragt. Was der Haushalts- und Finanzausschuss 
gemacht hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Nur das von mir als Vorsitzende.  

Die nächste Wortmeldung kam von Herrn Ott. Bitte.  

Jochen Ott (SPD): Zum Verfahren: Ich habe eine Frage gestellt und wäre dankbar, 
wenn wir die klären könnten, weil dann würde ich mich gerne dazu zu Wort melden. 
Schließlich habe ich sachlich eingeleitet und gefragt. Das wäre meine Bitte. 
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Das Zweite ist – ich will das nur klarstellen –: Der Haushalts- und Finanzausschuss 
muss bei dieser Vorlage beteiligt werden. Deshalb ist der Haushalts- und Finanzaus-
schuss heute hier. Insofern hätte diese Sitzung ohnehin stattgefunden. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Dann haben wir auch das geklärt. Die letzte Wort-
meldung ist die von Frau Schlottmann. Dann wird die Ministerin selbstverständlich auf 
Ihre Frage eingehen. 

Claudia Schlottmann (CDU): Es ist völlig unerheblich, ob diese Sitzung sinnvoll oder 
nicht sinnvoll ist. Darüber hätten wir in der letzten Woche diskutieren können, aber 
sicherlich nicht heute.  

Vor dem Hintergrund sitzen wir jetzt hier. Wir haben die ersten elf Minuten mit diversen 
Darstellungen der persönlichen Befindlichkeiten – in meinen Augen – vertrödelt. Ich 
habe die herzliche Bitte, dass wir jetzt intensiv in die Diskussion einsteigen und alle 
Wünsche, Animositäten, Träume oder was auch immer zurückstellen und zur Sache 
zurückkommen, weil eigentlich sind wir hier, um die Verordnungen zu beschließen. 
Das sollten wir jetzt bitte zügig tun. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! 
Vielleicht einmal eine Richtigstellung. Wir fangen einmal mit den Ausführungen von 
Herrn Ott – gerade noch einmal aufgenommen von Frau Beer – an, dass die Lehr-
amtszugangsverordnung sozusagen nur durch die Beantragung einer Aktuellen Vier-
telstunde Thema im Ausschuss gewesen sei. Dazu kann ich Folgendes sagen: Am 
Freitag vor der letzten Ausschusssitzung, also am 16. April, wurde die Lehramtszu-
gangsverordnung als Tagesordnungspunkt für die Sitzung am 21. April offiziell ver-
sandt. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass diese gar nicht zustimmungspflichtig ist, 
sondern der Landtag informiert werden muss. 

Es ist nicht den Prozessen der Landesregierung, sondern – so wie das im ASB erläu-
tert wurde – den Prozessen der Landtagsverwaltung geschuldet, dass die Veröffentli-
chung erst am Montag erfolgte. Das heißt also, dass die Behauptung, wonach Sie – die 
Oppositionsfraktionen SPD und GRÜNE – das zum Thema gemacht hätten und es nur 
deshalb auf der Tagesordnung wäre, falsch ist.  

Die drei weiteren Verordnungen sind Ministerverordnungen – das habe ich hier auch 
gesagt –, die wir Ihnen als schulpolitische Sprecherinnen und Sprecher zur Kenntnis-
nahme übersandt haben, was so nicht notwendig gewesen wäre.  

Zum Thema „Beteiligung des Haushalts- und Finanzausschusses“: Am Montag wurde 
durch den Ausschussassistenten des ASB ein Einladungsentwurf verschickt, wonach 
am Freitag, dem 30. April, sprich heute, eine gemeinsame Sitzung von ASB und HFA – 
wohl auch mit Zustimmung des von der SPD gestellten Vorsitzenden des Haushalts- 
und Finanzausschusses, Herrn Börschel – durchgeführt werden soll.  

(Markus Herbert Weske [SPD]: Ich wollte wissen, wer beantragt hat!) 
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– Ich glaube, dass ich das ausführen darf. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Jetzt hat die Ministerin das Wort. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Nach meiner Kenntnis war es wohl so, dass der 
HFA weniger Tagesordnungspunkte für die Sitzung in der kommenden Woche am 
6. Mai auf der Tagesordnung haben wollte. Es ging hier also lediglich um organisato-
rische Fragen und nicht darum, ob etwas vergessen worden wäre, was durch die Be-
antragung von SPD und Grüne zwingend hätte geheilt werden müssen. Es ist richtig, 
dass die Verordnung zeitnah verabschiedet werden soll, aber es nicht zwingend not-
wendig, dass sie am heutigen Tage verabschiedet werden muss. Daher möchte ich 
noch einmal sagen: Es ist nichts vergessen worden, sondern das wäre im laufenden 
Verfahren auch in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 6. Mai mög-
lich gewesen.  

Zum Thema „Sozialindex“: Lieber Herr Ott, dazu hat es am vergangenen Mittwoch eine 
Unterrichtung seitens der Landesregierung gegeben, die auf der Tagesordnung stand. 
Dieser Bericht ist mit Zustimmung der Fraktionen SPD und Grüne vertagt worden. Die-
ser Bericht soll am 12. Mai aufgerufen werden und ist nicht Gegenstand der heutigen 
Sitzung, auch wenn Sie ihn heute gerne diskutieren möchten.  

Ich möchte jetzt zu der Verordnung, um die es geht, nämlich zur Ausführungsverord-
nung zu § 93 Abs. 2 Schulgesetz, kommen. In ihr werden die Relationen Schülerinnen 
und Schüler je Stelle für das Schuljahr 2021/2022 festgesetzt. Diese Verordnung setzt 
die Beschlüsse des Haushalts 2021 um. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Re-
lationen nicht verändert. 

Darüber hinaus bildet die Verordnung auch die Unterrichtsmehrbedarfe und die Aus-
gleichsbedarfe ab, die wir den Schulen aus besonderen Gründen zuweisen. Das heißt, 
wir halten Wort und setzen das um, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, 
nämlich dass wir die Rahmenbedingungen für die Grundschulen weiter deutlich ver-
bessern werden, so wie das auch im Masterplan steht.  

Deshalb haben wir neu in die Verordnung aufgenommen, dass die Anrechnungsstun-
den für die Grundschulen von 0,2 auf 0,4 Stunden je Lehrkraft verdoppelt werden. Die 
Anrechnungsstunden dienen in erster Linie als Ausgleich für besondere unterrichtliche 
Belastungen oder für die Wahrnehmung besonderer schulischer Aufgaben. Umge-
rechnet stellt die Landesregierung für diesen Zweck 250 Stellen im Haushalt 2021 zur 
Verfügung. 

In einem zweiten Schritt wollen wir dann mit dem Haushalt 2022 eine Anhebung auf 
0,5 Anrechnungsstunden umsetzen. Diese Anrechnungsstunden für Grundschulen 
entsprechen den Anrechnungsstunden für die Schulform der Sekundarstufe I mit Aus-
nahme der Schulform der Hauptschulen. Dort betragen die Anrechnungsstunden 0,6.  

Mit der Anhebung tragen wir der Tatsache Rechnung, dass die Anforderungen in den 
Grundschulen – das wissen Sie alle – in den letzten Jahren enorm gewachsen sind.  
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Daneben bildet die Verordnung zur Unterstützung des gemeinsamen Lernens an den 
Grundschulen erstmals auch Stellen für multiprofessionelle Teams ab. Das heißt, im 
Haushalt 2021 werden hierfür 200 neue Stellen als Unterrichtsmehrbedarf ausge-
bracht. Hinzu kommen noch 20 Stellen für die Schulmediation. 

Noch ein Letztes: Im Zusammenhang mit der schriftlichen Anhörung möchte ich die 
Rheinische Direktorenvereinigung zitieren, die sich sehr überrascht zeigte, erstmals 
zu einer Verordnung angehört zu werden, die lediglich die Entscheidung des Haushalts 
für die Schulen des Landes abbildet. Dort heißt es – Zitat –: 

Da es sich um Umsetzungen von Entscheidungen handelt, die an anderen 
Stellen getroffen wurden, ergibt eine Stellungnahme zu dieser Verordnung 
aus unserer Sicht wenig Sinn. 

Noch eine abschließende Bemerkung zu dem beigefügten Bericht zur Unterrichtsver-
sorgung: Der Bericht ist eine Fortschreibung des Berichts zur Unterrichtsversorgung, 
der bereits im Erläuterungsband zum Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 veröffentlicht 
wurde und enthält eine Aktualisierung der für die Haushaltsaufstellung angenomme-
nen Schülerzahlen auf der Grundlage der amtlichen Schuldaten des Schuljah-
res 2020/2021. Der Bericht zur Unterrichtsversorgung ist nicht Gegenstand der Be-
schlussfassung in den zu beteiligenden Ausschüssen. 

Das waren die Ausführungen seitens meiner Person. 

Herzlichen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Vielen Dank, Frau Ministerin. – Herr Ott hat sich zu 
Wort gemeldet. Herr Ott, bitte. 

Jochen Ott (SPD): Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin, für die Antwort und, Frau 
Vorsitzende, für das Wort.  

Ich will nur kurz eine Sache klarstellen, damit wir diese Information haben: Mit Mail 
vom 27. April, 13:14 Uhr, erreichte den Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzaus-
schusses die Beantragung einer Sondersitzung des Haushalts- und Finanzausschuss 
für heute Morgen durch die CDU-Fraktion. Darauf will ich nur hinweisen, damit das 
untereinander klar ist. 

Zweiter Punkt – das will ich noch einmal sehr deutlich zum Ausdruck bringen –: Wir 
haben einen Hinweis erhalten, der mich schon wundert. Wir hatten im Jahr 20212 im 
Rahmen eines Schulkonsenses, dem außer der FDP alle anderen Parteien zuge-
stimmt hatten, in dem davon ausgegangen wurde, dass der Klassenfrequenzrichtwert 
auf 26 gesenkt werden soll. Zehn Jahre danach – eigentlich läuft der Schulkonsens, 
der auf zehn Jahre abgeschlossen wurde, aus – müssen wir feststellen, dass die da-
malige Verabredung nicht umgesetzt worden ist. Der Klassenfrequenzrichtwert bleibt 
bei 27. Insofern ist es gut, dass man das noch einmal beleuchtet und anspricht. 

Den dritten Punkt will ich noch einmal sehr deutlich machen. Deshalb ist es schade, 
dass Sie auf meine Frage nicht geantwortet haben, weil die Verteilung der Lehrkräfte – 
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der eine oder andere Wortbeitrag hat eben gezeigt, dass das nicht alle auf dem Schirm 
haben – insbesondere vor dem Hintergrund der Einführung des Sozialindexes natür-
lich schon eine Frage ist, die den Rahmen setzt und einen Rahmen schafft. In diesem 
Zusammenhang muss man einfach feststellen, dass es hier keine zusätzliche Unter-
fütterung gibt, dass hier kein Maßstab gesetzt wird, der uns hilft. Angesichts der ver-
gossenen Krokodilstränen und der Debatten im Landtag – um es noch einmal auf den 
Punkt zu bringen –, dass wir Stadtteile wie Chorweiler, die ausdrücklich vom Minister-
präsidenten erwähnt wurden, deutlicher unterstützen müssen, wäre es jetzt natürlich 
an der Zeit, den Reden, dass man sich um alle kümmern muss – auch um die in be-
engten Wohnverhältnissen –, im Rahmen des Sozialindexes Taten folgen zu lassen.  

Ich begrüße ausdrücklich – das habe ich am Mittwoch getan und tue es heute noch 
einmal –, dass die Landesregierung den Sozialindex wissenschaftlich auf den Weg 
gebracht hat. Jetzt muss aber dann auch der zweite Schritt kommen, nämlich eine 
vernünftige Ausstattung. Die wird gerade zu dieser Verordnung angemahnt. Deshalb 
ist das eine wichtige Sitzung, weil eines können wir heute feststellen – ich wiederhole 
das, weil es stimmt –: Wer ein Konzept mit dem Personal und Geld des 1. FC Köln 
fährt, um Schalke 04 zu sichern, der macht einen schweren Fehler. Wir können nicht 
diejenigen, die es auch schwer haben, heranziehen, um für die, die es sehr schwer 
haben, eine Lösung zu finden. Insofern ist mit dieser Verordnung eine große Chance 
vertan worden. Das kritisieren wir. 

Auch die Absenkung der Klassenfrequenzrichtwerte, die wir im Schulkonsens verab-
redet hatten, ist am Ende der Phase des Schulfriedens nicht eingehalten worden. Das 
ist in höchstem Maße bedauerlich. Deshalb können wir der Verordnung auch nicht 
zustimmen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Auf das, was ich ausgeführt habe, habe ich von der Ministerin 
keine Antwort bekommen.  

Zu den Mehrbedarfen an den Grundschulen hat der Kollege schon auf die Absenkung 
des Klassenfrequenzrichtwerts hingewiesen. Ich will noch einmal sagen, dass unser 
Petitum lautet, das Thema „Sozialindex“ nicht unter sonstigen Unterrichtsmehrbedar-
fen anzuführen, sondern es rechtlich zu verankern und die entsprechenden Zuweisun-
gen und die vorgesehene Verteilmatrix ganz anders darzustellen. Das ist der Punkt. 
Das hat auch nichts mit dem angeforderten Bericht zu tun, den wir noch diskutieren 
werden. Hier geht es um die Systematik, wie das in der Verordnung verankert ist. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Weitere Fragen sehe ich nicht. Möchte die Minis-
terin noch einmal antworten? 

(Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]: Nein!) 

– Gut. Dann liegen mir zumindest aus dem Schulbereich keine Wortmeldungen mehr 
vor. Ich schaue die Damen und Herren aus dem Finanzbereich an. Auch von da gibt 
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es keine Wortmeldungen. Dann interpretiere ich das so, nachdem ich schon ein State-
ment von der SPD gehört habe, dass wir in das Abstimmungsverfahren eintreten kön-
nen. 

(Markus Herbert Weske [SPD]: Nein, nein!) 

– Herr Kollege Weske. 

Markus Herbert Weske (SPD): Wenn gleich die Sitzung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses aufgerufen wird, habe ich natürlich noch Fragen.  

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Herr Kollege, ich gebe den Hinweis, das ist eine 
gemeinsame Sitzung. Deshalb fragte ich, ob es aus der Sicht des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses Fragen gibt. Dann müssten Sie jetzt dabei sein. 

Markus Herbert Weske (SPD): Vielen Dank. – Weil meine Frage von eben von Ihnen 
nicht beantwortet wurde und Sie so getan haben, als ob Sie mit dem HFA nichts zu 
tun hätten, frage ich jetzt den Vorsitzenden des HFA:  

Erstens: Welche Fraktion hat diese Sitzung beantragt?  

Zweitens: Das ist doch ein Gesetzgebungsverfahren, das von der Landesregierung 
eingebracht wurde, um Herrn Lehne von der CDU-Fraktion aus der Schusslinie zu 
nehmen. Hätte der HFA nicht sowieso beteiligt werden müssen? Ist es also gar nicht 
abhängig von der CDU-Fraktion, dass wir hier sitzen? 

Drittens: Ist es eventuell so, dass der Ausschussvorsitzende einen Fehler gemacht hat – 
wir kennen das als HFA, wir sind an allem beteiligt, quasi auch, wenn in China ein 
Sack Reis umfällt –, weil er das nicht auf die Tagesordnung der Sitzung am vergange-
nen Donnerstag genommen hat? Es wird immer wieder der Vorwurf erhoben, hier wäre 
eine Verzögerung eingetreten, an der jemand aus der Opposition schuld ist. Deshalb 
hätte ich das gerne geklärt, damit alle wissen, weshalb wir hier sitzen. 

Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Herr Kollege Weske, vielen Dank für Ihre Einlas-
sungen. Persönlich hätte ich jetzt den Bedarf, dazu etwas zu sagen, aber davon sehe 
ich aus Zeitgründen ab. Ich erteile zunächst dem Kollegen Olaf Lehne das Wort und 
gebe dann ab an den stellvertretenden Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzaus-
schusses. Herr Kollege Lehne, bitte. 

Olaf Lehne (CDU): Lieber Markus, ich verstehe dich deshalb nicht, weil du musst ei-
gentlich nur deinen Ausschussvorsitzenden, Herrn Börschel, fragen, der genau 
wusste, weshalb und wieso er das tut. Nachdem ihr es nicht getan habt – das geben 
wir offen und ehrlich zu –, haben wir es getan, weil wir im Haushalts- und Finanzaus-
schuss das Signal bekamen – das weißt du –, es eilt. Wir wollten nicht die Zeit ver-
streichen lassen und das Problem lösen. Das ist der Grund, weshalb wir gesagt haben, 
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wir machen das jetzt so. Uns fehlt echt das Verständnis dafür, dass ihr das nicht ge-
macht habt, denn es war völlig klar, dass angeblich eine gewisse Eilbedürftigkeit vor-
liegt. Deshalb wollen wir das heute erledigen.  

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Gibt es weiteren Bedarf für einen Austausch zwi-
schen den Herren? – Dann gebe ich an Herrn Bombis ab. Herr Bombis, bitte. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis (HFA): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich 
denke, für den HFA ist das zumindest geklärt. Die Sitzung ist auf Anregung und in 
Abstimmung mit dem Vorsitzenden von Abgeordneten als Sondersitzung beantragt 
worden. Der HFA hatte das Thema am letzten Donnerstag auf der Tagesordnung. Der 
HFA ist nicht zu beteiligen, sondern stimmt selbstständig über dieses Thema ab. Aus 
ökonomischen Gründen, wie der HFA nun einmal ist, haben wir die heutige Sondersit-
zung, um das mit dem ASB zusammen machen zu können.  

Ich hoffe, damit sind die Fragen beantwortet.  

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Lieber Herr Kollege Weske, deshalb habe ich vor-
hin beide Ausschüsse ausdrücklich begrüßt. – Herr Witzel hat sich noch zu Wort ge-
meldet. Ich glaube, dann sollten wir zu den Abstimmungen kommen. Herr Witzel, bitte. 

Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich möchte für den HFA noch 
einen Aufklärungsbeitrag leisten. Wir hatten das Thema in der vergangenen Woche, 
wie das zu Recht der stellvertretende HFA-Ausschussvorsitzende, Herr Bombis, ge-
rade gesagt hat, auf der Tagesordnung stehen. Wir wären bereit gewesen, wenn das 
das Interesse des Ausschusses gewesen wäre, uns damit zu befassen. Es war aber 
ein expliziter Wunsch der SPD-Landtagsfraktion, die gesagt hat, wir möchten ange-
sichts der dynamischen Lage und der kurzen Fristen, mit denen wir uns momentan mit 
allem in der Politik befassen müssen, noch ein paar Tage Zeit für eine Diskussion 
haben. Daraufhin haben wir gesagt, okay, wenn das Ihr Wunsch ist – ein paar Tage 
haben wir noch Zeit –, dann wollen wir Ihnen das ermöglichen. Es war also Anliegen 
der SPD-Landtagsfraktion gewesen, das inhaltlich in der vergangenen Woche nicht zu 
behandeln. Das ist kein Verschleppungsmanöver anderer Fraktionen gewesen, son-
dern wir sind aus kollegialen Gründen Ihrer Bitte nach mehr Beratungszeit nachge-
kommen. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Herr Witzel, herzlichen Dank für diese Aufklärung.  

Meine Damen und Herren, dann nehmen wir die Abstimmung in Angriff. Herr Kollege 
Bombis, ist es Ihnen recht, wenn ich für den HFA abstimmen lasse? – Gut, dann ma-
che ich das.  

(Zurufe von Markus Herbert Weske [SPD]) 

– Herr Kollege, ich habe zurzeit die Sitzungsleitung.  
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Ich rufe die Drucksache 17/13206 und die Vorlage 17/4916 zur Abstimmung auf.  

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.  

Der Ausschuss für Schule und Bildung stimmt mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

Ich darf mich herzlich für die Abstimmungen bedanken.  

Da der HFA unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ noch einen Wunsch äußern 
möchte, schließe ich die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses noch nicht.  
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2 Entwurf einer Dritten Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 des Schulgesetzes NRW 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/13332 

Vorlage 17/4993 

Stellungnahme 17/3808 
Stellungnahme 17/3811 
Stellungnahme 17/3818 
Stellungnahme 17/3819 
Stellungnahme 17/3820 
Stellungnahme 17/3822 
Stellungnahme 17/3826 
Stellungnahme 17/3828 
Stellungnahme 17/3842 
Stellungnahme 17/3844 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich habe mich über die Zuschriften gefreut, die zeigen, wie 
wichtig diese Verordnung ist. Wir müssen uns nicht über die Dinge unterhalten, die 
gleich sowieso abgestimmt werden, aber ich möchte, nachdem der VPO darauf hinge-
wiesen hat, dass die PO Externe S I in § 52 Schulgesetz nicht enthalten sei, an die 
Ministerin die Frage richten, wie das geregelt werden soll, damit das auch seine Rich-
tigkeit hat und berücksichtigt wird. Das ist ein sehr wichtiger und richtiger Hinweis.  

Ein weiterer Punkt ist die Frage der Unklarheit bei der Verweildauer in der Grund-
schule. Dort gibt es einen Widerspruch. Der VBE hat sehr schön dargelegt, dass man 
das so lesen kann, aber zu den Rückstellungen eine Klarstellung erforderlich ist. 

Ich gehe nicht davon aus, dass wir zur Frage ZP 10 noch anderes erreichen können, 
aber diese beiden Dinge sind sehr wichtig, an denen aus meiner Sicht nachgearbeitet 
werden sollte bzw. zu denen über Erlass Klarstellungen erfolgen sollten.  

Jochen Ott (SPD): Ich glaube, dass allein die Debatte – insofern ist es gut, dass zwei 
Ausschüsse zusammensitzen – um die Frage, wann welcher Ausschuss stattgefunden 
hat, welche Anhörungen durchgeführt hat usw., zeigt, dass wir mit allen Verordnungen 
und dem ganzen Vorgehen zu spät dran sind. Es hat keine systematische Vorberei-
tung gegeben. Nun schicken wir eine Verordnung zu einem Zeitpunkt in die Welt, zu 
der das Ganze schon angefangen hat. Ich nenne nur das Thema „Blaue Briefe“. Dann 
weiß jeder sofort, was gemeint ist. Das zeigt, dass keine konsequent und strategisch 
geplante Schulpolitik, sondern tatsächlich eine von der Hand in den Mund stattgefun-
den hat, weil man um jeden Preis die Normalität wollte, ohne die Alternativszenarien 
vorzubereiten. Das ist bedauerlich.  
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Frau Beer hat aber recht, es ist vergossene Milch, das im Weiteren zu diskutieren. Ich 
habe nur zwei Fragen, die mich in dem Zusammenhang umtreiben.  

Sie sagen, es kann dazu kommen, dass Kinder sitzenbleiben. Sie organisieren zu den 
Nachprüfungen für die Lehrer einen großen Aufwand. Das wird wieder zeitliche Belas-
tungen für die Lehrerinnen und Lehrer bedeuten. Gleichzeitig besteht eine rechtliche 
Unsicherheit. Ich will nur Herrn Käuser zitieren. Selbst Herr Käuser hat in der Anhörung 
darauf hingewiesen, dass das in diesem Jahr – ich sage einmal – ein gewagtes Expe-
riment sei. Meine kühne These wäre, dass es dann, wenn Eltern vor Gericht ziehen, 
sehr spannend wird, wie die Gerichte in Nordrhein-Westfalen im Konfliktfall entschei-
den werden.  

Vor diesem Hintergrund frage ich: 

Erstens: Welche Vorbereitungen gibt es, um die Schulen im Hinblick auf ihre Entschei-
dungen im Zusammenhang mit Nachprüfungen und Versetzungen rechtlich abzusi-
chern? Ich bekenne noch einmal ausdrücklich, dass ich das in diesem Jahr für einen 
vollkommen falschen Ansatz halte. Ein freiwilliges Wiederholen und ein Verzicht auf 
Nachprüfungen und besser die individuelle Förderung in den Mittelpunkt zu stellen, 
wäre aus meiner Sicht in diesem Jahr besser. Dennoch trotzdem die Frage: Wie wer-
den die Schulen vor juristischen Auseinandersetzungen geschützt? 

Die zweite Frage, die mich auch sehr bewegt, lautet: Welche Vorbereitungen werden 
getroffen, um in den Grundschulen im Sommer den Super-GAU zu vermeiden? Für 
die Finanzpolitiker der erklärende Hinweis: Wenn im Rahmen der Schuleingangsphase 
viele Eltern sagen, die Kinder wiederholen, und die Kinder aus den Kitas zusätzlich in 
die Grundschulen kommen, dann sind die bereits gebildeten Eingangsklassen in der 
Klasse 1 in der Form gar nicht zu halten. Es stellt sich die Frage, wie das ablaufen und 
funktionieren soll.  

Diese beiden Fragen sind, wie der VBE das geschrieben und in der Anhörung gesagt 
hat, notwendigerweise auch zu regeln. Ich hätte mir gewünscht, das wäre hier bereits 
geregelt. Ist dann wenigstens vorgesehen, das kurzfristig zu regeln, damit da Klarheit 
besteht und die Grundschulen wissen, wie sie vorgehen sollen?  

Abgesehen davon finde ich es spannend zu schauen, was in den Kommunen passiert, 
in denen der Schulraum ohnehin knapp ist. Dazu werden wir vielleicht im Sommer 
spannende Diskussionen haben.  

Franziska Müller-Rech (FDP): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte noch ein-
mal zum Ausdruck bringen, dass es höchst unlogisch ist, wenn auf der einen Seite von 
der SPD eine Verfahrensbeschleunigung angemahnt und kritisiert wird, dass es nicht 
schnell genug gegangen sei, aber sie auf der anderen Seite eine Extraschleife nur 
deshalb dreht, um eine persönliche Profilierung zu erreichen. In der Ausschusssitzung 
haben Sie das zugegeben. Das passt einfach nicht zusammen. Das ist unlogisch und 
an der Stelle auch unredlich.  

(Zuruf von Markus Herbert Weske [SPD]) 
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In dem Zusammenhang möchte ich noch einmal die Rheinische Direktorenvereinigung 
zitieren. Vorher aber noch eine Anmerkung: Wir haben am 14. April eine sehr ausführ-
liche Anhörung zum Zweiten Bildungssicherungsgesetz durchgeführt. Wir haben uns 
viel Zeit genommen, um die Sachverständigen ausreichend zu Wort kommen zu lassen. 
Genau diese Themen sind dort besprochen worden. Deshalb schreibt Herr Sina – ich 
zitiere –: 

Wir haben als RhDV bereits zum sogenannten „2. Bildungssicherungsge-
setz“ Stellung genommen und hierzu an einer Anhörung im Schulausschuss 
teilgenommen. 

Es ist verwunderlich, dass die Verordnung, die dieses Gesetz nun umsetzt, 
erneut Bestandteil einer Anhörung ist. Wir bedauern es sehr, dass in diesen 
schwierigen Zeiten für den praktischen Schulbetrieb nicht schnell verlässli-
che Fakten geschaffen werden, sondern durch diese Anhörungen erneut 
wertvolle Zeit verstreicht, in der Schulen trotz erfolgter Vorgriffserlasse wei-
ter in einer gewissen Rechtsunsicherheit agieren müssen. Dies ist in Zeiten 
der Pandemie und weiterhin stetig zunehmender Belastungen, insbeson-
dere von Schulleitungen, ein echtes Ärgernis. 

Ich fasse zusammen: Sie wollten an Profil gewinnen. Das ist Ihnen nicht gelungen. Die 
Schulen haben wertvolle Zeit und Rechtssicherheit verloren. Das war wirklich ein Tief-
punkt in diesem Ausschuss. Das kann man so an der Stelle nicht stehen lassen.  

Herzlichen Dank.  

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Jetzt haben wir uns in mehreren Beiträgen über 
viele andere Dinge ausgetauscht. Jetzt kommt noch einmal eine Frage von Frau Beer. 
Dann würde ich gerne die Ministerin bitten, die Fragen zu beantworten. Frau Beer, 
bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Auf die Antwort freue ich mich auch schon. Jetzt kommt aber 
keine Frage, sondern nur eine Anmerkung.  

Ich bin sehr für Verlässlichkeit, Frau Kollegin Müller-Rech. Das ist richtig. Wenn das 
Ministerium die Zeitleiste richtig bestimmt hätte und nicht erst Ende März das Bildungs-
sicherungsgesetz ins Plenum gekommen wäre, dann wäre das ganz anders gelaufen. 

(Jochen Ott [SPD]: So ist es!) 

Dann hätte man nicht mit Vorgriffserlassen arbeiten müssen. Wir haben der Beschleu-
nigung im Hinblick auf die Anhörung zugestimmt. Wir haben hier eine Beschleunigung 
vorgenommen. Es handelt sich nun um eineinhalb Tage, die wir dranhängen mussten. 
Das habe ich übrigens auch Herrn Sina geschrieben. Das, was das Ministerium ver-
säumt hat, entbindet nicht von parlamentarischen Verfahren  

(Jochen Ott [SPD]: So ist es!) 

und hebt keine parlamentarischen Rechte auf.  
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(Jochen Ott [SPD]: So ist es!) 

Wer das nicht versteht und das hier vorbringt, bei dem ist ein grundsätzlich falscher 
Ansatz vorhanden.  

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Zur Aufklärung der Fragen trägt jetzt die Ministerin 
bei. Frau Ministerin, bitte. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! 
Liebe Frau Beer, das Ministerium weiß sehr genau, was es von sich aus regeln kann 
und darf und muss und wann es das Parlament beteiligen muss.  

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Das wissen wir, das haben wir immer getan und daran halten wir uns. Da brauchen 
wir keine Belehrungen, sondern wir wissen genau, was zu tun ist. 

Zu der hier permanent geäußerten rechtlichen Unsicherheit, die es laut SPD bei unse-
ren Schulen gibt, darf ich nur sagen, lieber Herr Ott: Bislang haben alle Gerichte alle 
unsere Entscheidungen in Bezug auf die Testpflicht, die Maskenpflicht und weitere 
Entscheidungen positiv beschieden. Alle Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht 
haben, haben wir natürlich im Vorfeld rechtlich geprüft. Alles andere wäre fahrlässig.  

Wenn Sie jetzt davon sprechen, dass wir Schulen rechtlich unterstützen müssen, weil 
irgendwelche Klageverfahren seitens der Eltern drohen, dann müssten Sie eigentlich 
wissen, wer, wenn es solche Klagen gibt, verklagt wird. Sollte es so sein, ist das doch 
nicht die Schule. Also benötigen die Schulen an der Stelle keinen Rechtsbeistand, 
sondern wenn es dazu kommen sollte, was wir nicht sehen, dann ist das Land dasje-
nige, mit dem ein Verfahren geführt wird, und es sind nicht die Schulen. Sie versuchen 
wieder einmal, wie in den vergangenen Wochen permanent, eine Situation herbeizu-
führen, die es so nicht gibt. Natürlich unterstützen wir die Schulen – das wissen Sie – 
zum einen durch das Land und zum anderen durch die Schulaufsicht, aber das Chaos, 
das sie vorzuzeichnen versuchen, das es aber nicht gibt, hätten wir dann, wenn ges-
tern dem Antrag der Grünen gefolgt und ein Einschulungskorridor beschlossen worden 
wäre. Dann hätten wir jetzt Chaos in den Schulen und wüssten nicht, wie viele Schü-
lerinnen und Schüler zusätzlich ins System kommen.  

Da Sie die Lehrerinnen und Lehrer immer wieder ansprechen, habe ich ein bisschen 
das Gefühl, dass Sie unseren Lehrkräften in Nordrhein-Westfalen sehr wenig zu-
trauen. Es ist unbestritten, sie haben hier große Herausforderungen zu stemmen. Es 
sind viele neue Aufgaben auf die Lehrkräfte zugekommen. Auch das ist unbestritten. 
Ich darf aber sage, dass wir hervorragende Pädagoginnen und Pädagogen haben, die 
wir nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Das Chaos, das hier permanent 
an die Wand gemalt wird, dem ist nicht so.  

Liebe Frau Beer, auf Ihre Frage, nämlich die der VDP in diesem Zusammenhang ge-
stellt hat, kann ich nur antworten, dass bereits nach dem geltenden Recht die Möglich-
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keit einer Nachprüfung besteht. Deshalb muss das auch nicht woanders geregelt wer-
den. Das weiß inzwischen auch der VDP, weil wir ihn darüber informiert haben. Im 
Hinblick auf die externe Prüfung gibt es also bereits im geltenden Recht die Möglichkeit 
einer Nachprüfung. 

Herzlichen Dank. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Damit hat die Ministerin Stellung bezogen. Mir lie-
gen noch zwei Wortmeldungen vor, und zwar von Frau Müller-Rech und Herrn Ott. 
Frau Müller-Rech, bitte. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Noch einmal zur Klarstellung, was wir hier gemacht 
haben: Wir haben am 14. April eine Anhörung zum Zweiten Bildungssicherungsgesetz 
durchgeführt. Meine Fraktion und die CDU-Fraktion sind fest davon ausgegangen, 
dass wir in die große Anhörung – ich habe es gerade beschrieben –, für die wir uns 
viel Zeit genommen haben, natürlich auch die befristeten Änderungen der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung einbeziehen. Scheinbar ist das nur der SPD und den 
Grünen nicht klar gewesen, die dann aus unerfindlichen Gründen eine zusätzliche An-
hörung beantragt haben. Es war einfach eine unsinnige Entscheidung, auf parlamen-
tarische Rechte und so etwas anzuspielen, die wir mitgetragen haben, weil wir Ihnen 
keine Rechte absprechen wollten. Trotzdem ist es auch mein Recht als Abgeordnete, 
einmal den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen: Das war unsinnig. Das hat 
nicht geholfen. Das hat keine neuen Erkenntnisse gebracht. Das hätten wir nicht ge-
braucht. 

Vielen Dank. 

Jochen Ott (SPD): Frau Vorsitzende: Erstens habe ich keine Wunde und zweitens 
werde ich mir von niemandem meine parlamentarischen Rechte nehmen lassen. Drit-
tens sage ich Ihnen mit aller Klarheit, dass die Frage der Terminabfolge einzig und 
allein bei einer Stelle liegt, die sich im Ministerium befindet. Daran gibt es überhaupt 
keine Zweifel. Ich habe im November im Plenum gesagt, es wird dieses Gesetz geben. 
Alle haben gelacht und gesagt, das ist Quatsch. Das nur dazu. 

Frau Ministerin, eines will ich noch einmal sehr deutlich machen: Wir haben von allen 
Lehrerverbänden in vielen Gesprächen und E-Mails folgende Situation in unserem 
Land geschildert bekommen: Es gibt d i e Lehrkräfte in unserem Land, die sich Ge-
danken darüber machen, wie sie das mit den Noten machen sollen und die sich über-
legen, ob es Sinn macht, im Distanzunterricht und in der etwas schwierigen Situation 
mit den verschiedenen Szenarien – es ist sehr unterschiedlich, wie oft die Kinder in 
der Schule waren oder nicht – sie anlehnend an die vorherigen Noten zu benoten. Was 
bewerte ich in diesem Zusammenhang? Es sind zwar rechtliche Vorgaben gemacht 
worden, aber trotzdem ist das am Ende auch eine pädagogische Frage.  
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Natürlich überlegen die Lehrer jetzt, wie sie benoten sollen. Es gibt sowohl die, die 
sagen, der hat sich im Distanzunterricht nie gemeldet, der hat nichts abgegeben, also 
bekommt er eine Fünf. Es gibt aber auch andere, die sagen, wenn du das mit der Fünf 
machst, hast du aber bei der rechtlichen Absicherung ein Problem. Dieser Spagat läuft 
jetzt bei allen Kolleginnen und Kollegen im Land, was normal ist. Deshalb lautet meine 
These: Es ist der falsche Weg, am Ende im Grunde genommen eine Situation zu schaf-
fen, in der vor Ort überlegt wird, wie man damit umgeht, indem man einfach nur sagt, 
ihr bekommt das schon irgendwie hin. Dies immer in dem Wissen, dass es am Ende 
eventuell zu einer juristischen Auseinandersetzung kommen kann, weil natürlich ins-
besondere die Eltern, die dazu in der Lage sind, im Zweifel solche Entscheidungen 
angreifen werden. Je nachdem, wie die Inzidenzwerte in den einzelnen Kommunen 
waren, werden sie auch Erfolg haben. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das am Ende 
das Problem sein wird.  

Dann frage ich mich unter dem Strich, ob das klug ist. Deshalb lautet meine These, in 
diesem Jahr zu sagen, alle versetzen, aber gleichzeitig in den nächsten acht Wochen 
in den Mittelpunkt zu stellen, einen Fokus auf die individuelle Förderung zu legen und 
zu schauen, wo die Kinder stehen, damit man das im nächsten Schuljahr aufholen 
kann.  

Ich halte es für falsch, diese Auseinandersetzung im Zweifel an die Schulen zu geben. 
Ich habe aber verstanden, dass Sie das anders sehen. Insofern ist es gut, dass man 
in einer demokratischen Auseinandersetzung unterschiedliche Positionen hat. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Zwei Wortmeldungen liegen mir noch vor. Danach 
würde ich die Ministerin noch einmal um eine Äußerung bitten. Mit Blick auf die Uhr 
würde ich dann die Rednerliste schließen. Die erste Wortmeldung stammt von Herrn 
Seifen. Ich bitte jeweils um kurze Beiträge. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Die Dritte Verordnung zur be-
fristeten Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen setzt das um, was das 
Bildungssicherungsgesetz vorsieht. Insofern gibt es heute keine neuen Erkenntnisse. 
Wir hätten in der letzten Sitzung des Schulausschusses darüber beschließen können. 
Es ist bezeichnend, dass heute hinsichtlich dieser Geschichte keine Argumente aus-
getauscht worden sind. Sie sind bereits umfangreich ausgetauscht worden. Die Frak-
tionen hatten die Möglichkeit, ihre Befürwortung und ihre Ablehnung intensiv zu be-
gründen. Wir haben das noch im Plenum getan. Insofern ist dies keine Sitzung, in der 
es einen Erkenntnisgewinn gab. Damit möchte ich klar feststellen, wie diese Sonder-
sitzung zu bewerten ist.  

Die ablehnende Haltung der AfD-Fraktion dazu ist mehrfach begründet worden. Das 
muss ich jetzt nicht noch einmal ausführen. Ich glaube, dass die Rechtsgrundlage, auf 
der das Ganze steht, sehr, sehr wacklig ist. Wir werden also auch diese Verordnung 
ablehnen. 

Vielen Dank.  
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Sigrid Beer (GRÜNE): Ich bitte um Abstimmung. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Vorher ist von der Ministerin aber noch eine Frage 
von Herrn Ott zu beantworten. 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

– Okay. Frau Ministerin, möchten Sie sich noch einmal kurz äußern? – Bitte. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich kann mich an der Stelle sehr kurz fassen.  

Lieber Herr Ott, wir hatten ein sehr ausführliches und langes Gespräch mit den Eltern-
verbänden, aber auch mit den Lehrerverbänden. Es war ausdrücklich – ich sage ganz 
deutlich, ausdrücklich – der Wunsch aller dort vertretenen Personen, Versetzungen 
auch in diesem Schuljahr vornehmen zu können, vornehmen zu dürfen.  

Ich frage mich, weshalb es nicht möglich sein soll, dass sich Pädagoginnen und Pä-
dagogen ein Bild über die Kinder machen, auch wenn das zugegebenermaßen in die-
sem Jahr gerade in Bezug auf den Distanzunterricht schwieriger ist als im Präsenzun-
terricht, aber auch gemeinsam mit den Eltern eine Entscheidung zum Wohle des Kin-
des zu treffen. Auch das hat mit Versetzungen zu tun. Hierzu gibt es eine unterschied-
liche Meinung zwischen Ihnen und einer großen Zahl der Verbände. Das war auch für 
uns eine wichtige Erfahrung, die wir im Rahmen dieser Gespräche gemacht haben und 
die letztlich zu dieser Entscheidung, nämlich der Versetzung, geführt hat, mit den Aus-
nahmeregelungen, die wir getroffen haben.  

Herzlichen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Vielen Dank, Frau Ministerin. – Damit kommen wir 
zur Abstimmung des ASB über die Drucksache 17/13332 und die Vorlage 17/4993.  

Der Ausschuss stimmt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 

Jochen Ott (SPD): Zur Geschäftsordnung: Ich hätte gerne zum zweiten Tagesord-
nungspunkt den Mitschnitt. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Ja, das ist für uns ein Leichtes. Darin haben wir 
schon Übung. Herr Ott, den bekommen Sie selbstverständlich, damit Sie etwas hören 
können. 
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3 Verschiedenes 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Jetzt muss ich meine Unkenntnis über die Struktur 
des Finanzbereichs eingestehen. Mir ist gesagt worden, es gäbe einen Punkt aus dem 
Finanzministerium, der noch angesprochen werden sollte. Herr Bombis, da müssen 
Sie jetzt einspringen. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis (HFA): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Die In-
formation war, dass es von Frau Hamacher eine Unterrichtung über ein Vorhaben gibt, 
einen HFA-Beschluss zu erweitern. Ist Frau Hamacher im Raum. – Frau Düker hat 
sich zu Wort gemeldet. Bitte. 

Monika Düker (GRÜNE): Vielen Dank. – Zur Erläuterung: Der Hintergrund ist der, 
dass wir im Haushalts- und Finanzausschuss einen Beschluss zu den Kita-Testungen 
gefasst haben. In dem erweiterten Beschluss für die Kita-Testungen sind zwei Tests 
pro Woche, ein Preis und eine Summe festgeschrieben, die wir im HFA so beschlos-
sen haben.  

Im Zuge der Diskussion gab es aber die noch offene Frage, ob durch diesen Beschluss 
auch gedeckt ist, dass an die Kommunen Gelder gezahlt werden, die diese Lolli-Tests 
schon durchführen. Meines Wissens sind das Köln, Solingen und Düren. Das hat der 
HFA ausgiebig diskutiert und – um es offen zu sagen – anders abgestimmt, als wir das 
wollten. Es gab einen Antrag der SPD, das zu erweitern, der aber abgelehnt wurde. 
Mittlerweile ist die Diskussion weiter gediehen und die Regierung in der Lage zu sagen – 
das begrüße ich ausdrücklich –, wir flexibilisieren diesen Beschluss. Darin sind dann 
auch Zuweisungen an die Kommunen zur Erstattung der Lolli-Tests ab, ich glaube, der 
Kalenderwoche 20 in Höhe der Selbsttests enthalten. Wir liefern an die Kommunen 
keine Selbsttests mehr aus, sondern finanzieren in den Kitas die Lolli-Tests. Das ist 
die Debatte. Die ist einstimmig. Alle finden das richtig. Es müsste nur noch formal fest-
gestellt werden, dass das von diesem Beschluss gedeckt ist. Das müsste durch die 
Regierung geschehen. Dann nicken wir, und dann ist das alles sicher. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Das Switchen zwischen Schule und Finanzen ist 
schon spannend. Herr Kollege Bombis. Danach Herr Kollege Witzel.  

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis (HFA): Inhaltlich war das richtig, aber rein formal 
geht es darum, was wir heute hier feststellen können oder nicht feststellen können. 
Deshalb geht es um eine Information – Frau Düker, insofern ist das korrekt –, aber 
formal muss das in der Sitzung am nächsten Donnerstag vollzogen werden. – Herr 
Witzel. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Wir wollen aber, dass sie loslegen können!) 
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Ralf Witzel (FDP): Ich möchte auch gerne noch einen kleinen Aufklärungsbeitrag für 
die leisten, die an der letzten HFA-Sitzung nicht teilnehmen konnten.  

Es gab verschiedene Diskussionspunkte zur Flexibilität des Mitteleinsatzes – auch von 
der Opposition –, die nicht nur den Kita-Bereich, sondern auch den Bereich Schule 
betrafen, Frau Düker. Wir haben in der letzten Woche Offenheit und eine grundsätzli-
che Bereitschaft gezeigt, zu möglichst pragmatischen Lösungen zu kommen, haben 
aber darum gebeten, noch ein paar Tage Diskussionszeit zu haben, wie man das ge-
nau fasst. Vor dem Hintergrund haben wir die Landesregierung gebeten, zu dem, was 
wir in der letzten Woche nicht aus prinzipiellen Gründen abgelehnt haben, sondern zu 
dem wir noch Beratungsbedarf hatten, noch einmal zu berichten und das zu präzisie-
ren. Es wäre deshalb schön, wenn dazu von der Landesregierung noch Hinweise zur 
Flexibilität des Mitteleinsatzes kommen könnten.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Wir lernen alle dazu! – Markus Herbert 
Weske [SPD]: Ein bisschen mehr Demut!) 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Ich habe jetzt Demut gegenüber der Uhr. Gibt es 
aus dem Finanzministerium dazu Hilfestellung? – Das sehe ich nicht.  

(Jochen Ott [SPD]: Wir halten fest: Die Regierung ist nicht sprechfä-
hig!) 

Herr Bombis. 

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis (HFA): Meine Damen, meine Herren, noch ein-
mal formal: Das Finanzministerium ist zur Sitzung des HFA vom Vorsitzenden nicht 
dazu gebeten worden, weil das nicht anstand. Insofern ist das Finanzministerium heute 
nicht anwesend.  

Vor diesem Hintergrund schlage ich vor, dass wir das Finanzministerium bitten, zur 
Sitzung des HFA am nächsten Donnerstag eine entsprechende Vorlage zu erstellen, 
damit wir dann darüber beraten und beschließen können. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Gut, ich glaube, damit ist die Fragestellung geklärt.  

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis (HFA): Gibt es gegen den Vorschlag, so vorzu-
gehen, Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir festhalten, dass die 
Regierung darum gebeten wird.  

Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Da uns für den Tagesordnungspunkt „Verschiede-
nes“ noch zwei Minuten zur Verfügung stehen, hat der Staatssekretär um das Wort 
gebeten. Ich breche die Sitzung um 9:55 Uhr ab. Herr Staatssekretär, bitte. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/1397 

Ausschuss für Schule und Bildung (95.) (öffentlich) 30.04.2021 
TOP 1 und TOP 3 gemeinsam mit:  
Haushalts- und Finanzausschuss (83.) (öffentlich) 
 
 
StS Mathias Richter (MSB): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Meine sehr geehrten 
Damen und Herren Abgeordnete! Ich nutze diese Gelegenheit, weil wir auf das Thema 
„Testungen“ im Bereich der Kitas und Schulen zu sprechen gekommen sind. Ich 
glaube, es gibt für die nächste Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses eine 
Vorlage, die den Verwendungszweck hinsichtlich der bereitgestellten Mittel ein Stück 
weit insbesondere um den Aspekt der Logistikkosten erweitert, die möglicherweise mit 
der Einführung von Lolli-Tests verbunden sind, weil der Testort bzw. die Probenent-
nahme und die Testung auseinanderfallen. Die Vorlage enthält die Absicht, Logistik-
kosten aus dem jetzt schon bestehenden Finanzrahmen decken zu können.  

Frau Düker, von Ihnen ist gerade die Formulierung gekommen, wir wollen loslegen. Es 
wäre ganz gut, wenn wir das Signal an die Schulträger, die wir für die Umsetzung des 
Projekts gewinnen wollen, aussenden könnten, dass wir die dadurch entstehenden 
Logistikkosten aus dem Budget, das wir insgesamt zur Verfügung haben, finanzieren 
können. Wenn wir dieses Signal rechtzeitig aussenden könnten, wäre das gut. Viel-
leicht kann man das an dieser Stelle festhalten. Das würde zu einer schnelleren Um-
setzung dieses Vorhabens beitragen.  

Vorsitzende Kirstin Korte (ASB): Punktlandung mit der Schnittmenge zwischen 
Schule und Finanzen. 

Meine Damen und Herren, ein herzliches Dankeschön für Ihre Teilnahme. Ich wünsche 
Ihnen einen angenehmen Plenartag und ein hoffentlich frühzeitig beginnendes schö-
nes Wochenende.  

Vielen Dank. Bis demnächst. 

 gez. Kirstin Korte gez. Ralph Bombis 
 Vorsitzende ASB stellv. Vorsitzender HFA 
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