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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzende Kirstin Korte die Anwesenden zur ersten Sitzung des Aus-
schusses für Schule und Bildung im umgebauten CDU-Fraktionssaal. Ganz besonders
begrüßt sie Ministerin Gebauer und Staatssekretär Mathias Richter, die weiteren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien, die Kolleginnen und Kollegen aus den
Fraktionen.

Sodann spricht sie den Ausschussmitgliedern Heike Troles und Dietmar Panske im
Namen des gesamten Ausschusses nachträglich Geburtstagsglückwünsche aus.

(Allgemeiner Beifall)

Anschließend stellt die Vorsitzende das Benehmen des Ausschusses mit der Tages-
ordnung in der Fassung der Einladung E 17/179 (2. Neudruck) her. – Der Ausschuss
tritt in die Beratung des öffentlichen Teils seiner Tagesordnung ein:
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1 Schulische Krise – vorsätzliches Tötungsdelikt Gesamtschule Lünen

Vor der Worterteilung an die Landesregierung

ergreift Vorsitzende Kirstin Korte das Wort:

Der Tod des Schülers in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen ist wohl uns
allen außerordentlich nahegegangen. Ich möchte im Namen des Ausschusses den
Eltern und der Familie insgesamt unsere tiefe Anteilnahme übermitteln. Es er-
schreckt immer, wenn ein Mensch zu Tode kommt. Aber wenn es sich dann sogar
um einen Jugendlichen bzw. ein Kind handelt, trifft uns das in Mark und Bein.

Auch vier Wochen später sind wir sicherlich alle noch in Gedanken bei der Familie.
Ich möchte dabei alle Beteiligten einbeziehen: Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen
und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dieser Schule. Bei dem, der ein
solches Ereignis aus nächster Nähe miterlebt, hinterlässt das einen Schatten auf dem
Herzen und der Seele. Wir wünschen allen Beteiligten, dass sie möglichst schnell ein
Stück weit zur Tagesordnung zurückfinden und dieses Ereignis in den Hintergrund
drängen können. Loslassen wird es einen sicherlich nie. Ich glaube, unsere guten
Wünsche begleiten alle Beteiligten auf diesem Weg. – Ich danke Ihnen!

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) richtet sich mit folgenden Worten an den Aus-
schuss:

Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Aufgrund
des erwähnten tragischen Ereignisses an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lü-
nen, bei dem ein 14-jähriger Schüler seinen Verletzungen noch am Tatort erlag,
möchte ich Ihnen kurz über das schulische Krisenmanagement im Zusammenhang
mit diesem traurigen Geschehen berichten und gleichzeitig über Maßnahmen zur
Gewaltprävention informieren:

Der tragische Tod des Schülers hat die gesamte Schulgemeinschaft der Käthe-Koll-
witz-Gesamtschule in eine schwere Krise gestürzt. Dies wird in der Definition einer
„schulischen Krise“ wie ich meine treffend beschrieben. Dort heißt es nämlich: Schu-
lische Krisen treten häufig unvermittelt und unvorhersehbar auf, sind in ihrem Aus-
maß sehr unterschiedlich, können die gesamte Schulgemeinschaft betreffen, entwi-
ckeln in ihrem Verlauf oft eine hohe Dynamik und haben immer Auswirkungen auf
das Schulleben und den Schulalltag. – Genau diese Definition einer schulischen
Krise traf in ihrem Ausmaß die Schulgemeinschaft der Käthe-Kollwitz-Gesamt-
schule leider mit voller Härte.

Zum Tattag selbst: Bereits ca. 20 Minuten nach der Tat in Lünen am 23. Januar
wurde der schulische Krisenbeauftragte des Ministeriums durch das Landeslage-
zentrum telefonisch über das Ereignis informiert. Er leitete unverzüglich die Infor-
mation an die zuständige Bezirksregierung Arnsberg, an die Abteilungsleitungen,
das „Landesteam für Schulpsychologische Krisenintervention NRW“ und selbstver-
ständlich auch an meine Person weiter. In solchen Situationen gilt es, zunächst kon-
krete Hilfe für die Schulgemeinschaft zu organisieren und Notfallseelsorger sowie
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schulpsychologische Betreuung zu gewährleisten. Sehr schnell waren an dem Mor-
gen Notfallseelsorger vor Ort, die sich um die geschockten Schülerinnen und Schüler,
aber auch die Lehrkräfte kümmern konnten. Wenig später trafen dann die angefor-
derten Schulpsychologen und Schulpsychologinnen ein, die gemeinsam mit der Not-
fallseelsorge das weitere Betreuungsverfahren in der Schule organisieren konnten.

Durch das professionelle Krisenmanagement der Bezirksregierung Arnsberg – ver-
bunden mit dem Einsatz der Notfallseelsorger und der Koordination durch das Lan-
desteam „Schulpsychologie“ – konnte die Schulgemeinschaft – soweit es in solchen
Situationen möglich ist – schnell gestützt werden. Hierfür danke ich allen Helferin-
nen und Helfern ausdrücklich.

Ich persönlich habe am besagten Tag gegen 13:00 Uhr mit dem Schulleiter telefo-
niert. Herrn Bauhus, der Schulleiter, hat die Schule sehr verantwortungsvoll, ein-
fühlsam und äußert kompetent durch die Krisenzeit geführt. Er hat Beratung ange-
nommen und in Absprache mit vielen unterschiedlichen Personen und nach gründ-
licher Abwägung die notwendigen Entscheidungen souverän getroffen. Auch ihm
gilt ein sehr großes Lob.

Darüber hinaus hat das gesamte Kollegium große Verantwortung übernommen. So
sind die Lehrerinnen und Lehrer nahe bei ihren trauernden und geschockten Schü-
lerinnen und Schülern gewesen. Sie haben zugehört, getröstet und versucht, das
Erlebte aufzuarbeiten.

Nach vorheriger Rücksprache mit dem Schulleiter bin ich am nächsten Morgen ganz
früh nach Lünen gefahren und konnte mir in der Schule selbst ein Bild von den
Geschehnissen machen. Solche Erfahrungen hinterlassen, wie Sie sich denken
können, auch bei mir persönlich einen tiefen Eindruck.

In meinen Gesprächen habe ich einen starken Zusammenhalt in der Schule und die
professionelle Vorgehensweise im Angesicht dieses traurigen Ereignisses erleben
dürfen. So gebührt selbstverständlich auch den Lehrkräften für ihr mitmenschliches
und gleichzeitig professionelles Wirken mein aufrichtiger Dank.

Die Trauerarbeit zur Bewältigung des Geschehenen stand in den Folgetagen in der
Schule im Mittelpunkt. Dazu gehörte sowohl die Einrichtung eines Trauerraums als
auch das Gesprächsangebot an Schülerinnen und Schüler, an Lehrkräfte, an Eltern
sowie alle am Schulleben beteiligten Personen. Auch heute noch stehen der Schule
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zur Verfügung. Diese durchgehende,
konsequente Unterstützung konnte durch die enge Zusammenarbeit mit der Unfall-
kasse NRW gewährleistet werden. Auch in dieser äußerst schwierigen Situation hat
sich wiederum gezeigt, dass das Land mit der Unfallkasse NRW einen Kooperati-
onspartner an seiner Seite hat, der bei der Bewältigung derartiger schulischer Kri-
sen nicht mehr wegzudenken ist.

Neben einer verantwortungsvollen Krisenintervention steht aber auch eine verant-
wortungsvolle Gewaltprävention. Diese hat das Ziel, einen Umgang frei von Gewalt,
Diskriminierung und Rassismus zu gewährleisten. Dieser Herausforderung hat sich
auch die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule gestellt. Die Schülerinnen und Schüler
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schreiben als Reaktion auf die Geschehnisse über ihre Schule selbst – ich darf zi-
tieren –: Wir haben viele Möglichkeiten, uns an Personen zu wenden, wenn Stress
oder Drucksituationen auftreten. Außerdem gibt es regelmäßige Projekte und Pro-
jekttage, um die Gemeinschaft aller Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen
Kulturen an unserer Schule zu stärken. Dies zeigt deutlich, weswegen wir uns den
Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zu Recht verdient haben.

Selbst in dieser schrecklichen Zeit unterstützen sich Lehrerinnen und Lehrer, Schü-
lerinnen und Schüler gegenseitig. Das ist Gemeinschaft. Dafür steht die Schule.
Dafür stehen wir. Wir haben keine verschiedenen Nationalitäten an unserer Schule,
sondern eine. Diese heißt: Mensch!

Meine Damen und Herren, es gilt, landesweit die Präventionsarbeit zu ermöglichen
und zu stärken. Die Landesregierung steht den Schulen dabei unterstützend zur
Seite. Sie hat die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich die Schu-
len im Bereich der Gewaltprävention klar positionieren können. Der „Notfallordner –
Hinsehen und Handeln“ mit seinen Handlungsempfehlungen ist dabei ein wichtiges
Instrument und unterstützt die schulischen Teams zur Gewaltprävention und Krisen-
intervention. Dieser Ordner wird immer wieder überprüft und in wichtigen Bereichen
ergänzt, sodass den Schulen aktualisierte Angebote zur Verfügung stehen.

Die Beratungslehrkräfte an den weiterführenden Schulen haben eine ganz neue
Funktion erhalten. Mit dem neuen Beratungslehrererlass haben sie nun eine Lot-
senfunktion. Das bedeutet: Als Lotsen kennen sie die umliegenden Beratungsstel-
len, können Beratungsanlässe zuordnen, für Schülerinnen und Schüler Beratungs-
angebote vermitteln. So können sie durch den Aufbau einer Verweisstruktur zukünf-
tig Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte gezielter unterstützen.

Auch der Ausbau der „Landespräventionsstelle gegen Gewalt und Cybergewalt an
Schulen“ um eine weitere Stelle hilft Lehrkräften, sich in dem Bereich die notwen-
dige Unterstützung einzuholen. Zum 1. März 2018 wird die neue Mitarbeiterin ihre
Arbeit dort aufnehmen. Die „Landesstelle Schulpsychologie und Schulpsychologi-
sches Krisenmanagement“ konnte zum 1. Februar 2018 alle Stellen besetzen und
ist auch für die Gewalt- und Extremismusprävention ein wichtiger Partner. Hier wer-
den neue Unterstützungsprogramme und eine gezielte Verweisstruktur erarbeitet,
um den Schulen die notwendige Hilfe zu geben.

Meine Damen und Herren, am Schluss meines Berichtes ist es mir wichtig festzustel-
len, dass sowohl die zuständige Polizeibehörde als auch namhafte Kriminologen wie
zum Beispiel Christian Pfeiffer darauf hinweisen, dass es sich in Lünen um einen
extremen Ausnahmefall handelt. Alle Statistiken zeigen, dass Gewaltdelikte an Schu-
len – dazu zählen auch Tötungsdelikte von Jugendlichen – extrem rückläufig sind. In
Lünen war es ein tragischer und schrecklicher Einzelfall. Auch wenn sich solche
schrecklichen Einzeltaten niemals vollständig ausschließen lassen, muss es weiter-
hin unser aller Ziel sein, eine solche Tat möglichst zu verhindern. – Ich danke Ihnen!

Vorsitzende Kirstin Korte dankt Ministerin Gebauer für den ausführlichen Bericht,
der deutlich vor Augen führe, dass es im Falle einer schrecklichen Situation, wie sie
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jetzt passiert sei, ein Netzwerk im Hintergrund gebe, auf das sich betroffene Menschen
stützen könnten.

Sigrid Beer (GRÜNE) dankt der Ausschussvorsitzenden und der Ministerin für die
einführenden Worte. In der Tat lasse das Ereignis die Menschen nicht los. Sie danke
der Schulgemeinde und allen Beteiligten. Die Ministerin habe mit ihrem Bericht deutlich
gemacht, dass es sich um eine dramatische Einzelsituation handle.

Trotzdem müsse ein Augenmerk auf solche Gegenstände geworfen werden, die in der
Schule als Waffen zum Einsatz kommen könnten. Eltern, Schülerinnen und Schüler
müssten sensibilisiert werden, aufeinander zu achten, damit Schule insgesamt waffen-
freie Zone werde und bleibe. Auf dieses Ziel müsse man gemeinsam und konsequent
hinwirken, damit es praktische Wirklichkeit werde. Neben einer sensibleren Aufmerk-
samkeit gehe es darum, mit dem Problem pädagogisch entsprechend umzugehen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) vermag sich den Ausführungen der Abgeordne-
ten Beer vollinhaltlich anzuschließen. Allerdings handle es sich nicht nur um eine schu-
lische Aufgabe, sondern auch eine Aufgabe, der sich Gesellschaft insgesamt zu stellen
habe. Bei der Präventionsarbeit etwa gehe es um das Zusammenspiel von Schule,
Eltern, Jugendhilfe und Polizei. Sämtliche Bereiche seien gefragt, im Rahmen der Prä-
ventionsarbeit zu sensibilisieren. Sie wünsche sich, dass an der Stelle alle Beteiligten
an einem Strang zögen.

Helmut Seifen (AfD) dankt namens seiner Fraktion der Vorsitzenden und der Minis-
terin. Eine Situation wie die in Lünen sei – könne er nachvollziehen – so schrecklich,
dass man sie nicht einfach wegstecken könne. Auf Ansätze an der Schule – Stichwort:
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ – habe die Ministerin hingewiesen.
An der Schule seien Umgangsformen gepflegt worden, die eigentlich nicht zu solchen
Situationen führen würden.

Ungeachtet des Entsetzens, das sich angesichts solcher Taten breit mache, sei zu
hinterfragen, ob sich solche Taten nicht doch verhindern ließen. Auch wenn die Frage
nicht zu beantworten sei – unter anderem wegen der dahinter stehenden Persönlich-
keitsrechte des Täters –, interessiere ihn, ob es nicht doch im Vorfeld Warnsignale
gegeben habe. Der Presse habe man nämlich den Hinweis einer an der Schule tätigen
Kraft habe entnehmen können, dass der Täter als unbeschulbar eingestuft gewesen
sei. Er bitte das Ministerium darum, die Frage abzuklären, ob es sich um einen Ju-
gendlichen gehandelt habe, der aufgrund seiner Impulssteuerung einen Förderbedarf
gehabt habe, der andere Wege erforderlich gemacht hätte. – Eine Antwort auf diese
Frage erwarte er nicht hier und jetzt in öffentlicher Sitzung. Vielmehr verstehe er seinen
Wortbeitrag als Anregung.

Ihm seien Fälle bekannt, bei denen aus der Sorge heraus, dass etwas passieren
könne, schon im Vorfeld Maßnahmen ergriffen worden seien. Er bitte das Ministerium,
in die skizzierte Richtung nachzuforschen. – Das Ministerium, so die Vorsitzende,
habe die Anregung wahrgenommen.
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2 Arbeitsplanung des Ministeriums für Schule und Bildung im Jahr 2018
(s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/529 (s. Anlage 2)

Vorsitzende Kirstin Korte teilt den mit Schreiben vom 15. Januar 2018 geäußerten
Wunsch der Fraktion der SPD mit, zum Thema des Tagesordnungspunktes einen Be-
richt der Landesregierung zu erhalten. (s. Anlage 2 zu diesem Ausschussprotokoll).

Das Ministerium habe mit Datum vom 16. Januar auf die Anfrage geantwortet. Die
Antwort sei dem Ausschuss insgesamt zugestellt worden sei.

Jochen Ott (SPD) meldet sich in der Aussprache als erster Redner zu Wort und zeigt
sich insofern erstaunt über die Mitteilung der Landesregierung, als nach seinem Ver-
ständnis zwischen der Haushaltseinbringung durch die Landesregierung einerseits
und der konkreten Arbeitsplanung andererseits durchaus ein Unterschied bestehe.
Wolle die Landesregierung den Ausschuss mit Blick auf seine Planungen außen vor-
lassen? Möglicherweise sei das Ministerium selber planlos. Die vorgelegte Information
mache es für Abgeordnete nur sehr schwer nachvollziehbar, welche Planungen die
Landesregierung im Laufe eines Jahres umsetzen wolle. Bis zur nächsten Sitzung bitte
er um Klarheit.

Sigrid Beer (GRÜNE) irritiert das vorgelegte Papier ebenfalls. Sie hoffe, dass sich die
Landesregierung mehr als nur das vorgenommen habe, was sie auf einer
DIN A4-Seite zusammengestellt habe.

Immerhin warteten die Schulen, die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern zum
Beispiel auf den Gesetzentwurf zum Thema „G9“. Habe die Landesregierung zur heu-
tigen Ältestenratssitzung den Gesetzentwurf noch eingebracht? Im Sinne einer kon-
kreten Umsetzung eines Arbeitsplanes hätte sie konkrete Hinweise erwartet. Immerhin
habe die Ministerin angekündigt, „schnell vorzulegen“, damit bis Mitte des Jahres eine
gesicherte und sorgfältige Umsetzung erfolgen könne. Dieser Status Quo werde Schu-
len, Eltern, Schülerinnen und Schüler und auch die Politik nicht beruhigen. Der Bericht
falle in der Tat sehr dürftig aus.

Sie wolle als Parlamentarierin weitere Erlasse – wie zum Beispiel zum Thema „OGS“
– zur Kenntnis nehmen können. Es wäre schön gewesen, dieses Thema als Planungs-
ziel auf der Agenda zu finden. Sie wolle von der Ministerin wissen, wann im Rahmen
der Arbeitsplanung der Gesetzentwurf anstehe. Wie solle dementsprechend der Zeit-
plan für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier aussehen? Stehe das Thema
möglicherweise schon auf der Tagesordnung des März-Plenums?

Petra Vogt (CDU) legt dar, das Verfahren, das die Opposition jetzt einfordere, sei in
früheren Zeiten auch nicht üblich gewesen. Ministerin Gebauer habe – wie ihre Amts-
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vorgängerin – die Projekte ihres Hauses ausführlich dargestellt und schriftliche Infor-
mationen zur Verfügung gestellt. Die Opposition könne zu konkreten Projekten darüber
hinaus jederzeit Nachfragen stellen. Die Abgeordneten könnten dem Ministerium über
entsprechende Anträge Arbeitsaufträge erteilen. Das sei immerhin originäre Aufgabe
des Parlaments.

Jochen Ott (SPD) reklamiert die Unterschiede zwischen einer Regierungserklärung,
der Einbringung des Haushalts und der konkreten Information über das, was im Laufe
eines Jahres von Regierungsseite aus geplant sei. Als Landtagsabgeordneter wolle er
beispielsweise gegenüber dem Städte- und Gemeindebund, Bürgermeistern in den
Kommunen oder gegenüber Fraktionen in Kommunalparlamenten Rede und Antwort
stehen können. Ein Hinweis auf Veranstaltungen des Ministeriums wäre hilfreich.

Dass es keine auf einen bestimmten Tag festgelegte Planung geben könne, könne er
auch anhand der Erfahrungen aus der Vergangenheit mit anderen Landesregierungen
nachvollziehen. Trotzdem müsse es eine Planung geben, was im Laufe eines Jahres
beabsichtigt sei. Dass es eine solche Planung im Ministerium nicht gebe, könne er sich
nicht vorstellen. Zum Thema „G9“ beispielsweise habe es Ankündigungen gegeben,
auch wenn es nicht zur Umsetzung gekommen sei.

Die Zusammenarbeit mit dem Parlament bedürfe von Seiten der Regierung einer ent-
sprechenden Planung. Bisher habe er in seiner parlamentarischen Arbeit kennenge-
lernt, dass die relevanten Themenblöcke grundsätzlich angekündigt würden, auch
wenn es keinen festgelegten Terminplan geben könne. Er wünsche sich, dass die nor-
malen Gepflogenheiten eines Parlaments eingehalten würden, und zwar insbesondere
vor dem Hintergrund, dass Schwarz-Gelb für einen „Neuanfang“ geworben habe und
das Verfahren transparenter und damit besser gestalten wolle.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) geht auf die Wortmeldungen ein und widerspricht
dem Vorhalt, ihr Haus sei planlos. Auch wolle das Ministerium keine Informationen
vorenthalten. Gerade in Bezug auf das Thema „G8/G9“ habe das Ressort einen kon-
kreten Plan umzusetzen. Der entsprechende Gesetzentwurf spiegele die Planung wi-
der, die es sorgfältig abzuarbeiten gelte. Dem Abgeordneten Ott müsste eigentlich aus
vergleichbaren Abläufen in der Vergangenheit bekannt sein, dass derzeit noch Abstim-
mungsgespräche liefen. Das Vorhaben werde fristgerecht umgesetzt. Die Schulen
seien in Dienstbesprechungen über die konkrete Zeitschiene informiert worden.

Im täglichen Geschäft gehe es um gesetzliche und untergesetzliche Vorhaben wie
auch zahlreiche Erlasse. Da es quasi tagtäglich zu Änderungen komme, könne ihr
Haus – anders als es der Abgeordnete eingefordert habe – keine vollständige und
verlässliche Zeitschiene an die Hand geben, wann welches Projekt zum Tragen
komme. Die Vorhaben der Koalition seien im Rahmen der Kleinen Regierungserklä-
rung skizziert worden. Die Themen würden nach und nach abgearbeitet.

Natürlich seien die Abläufe bekannt, konzediert Sigrid Beer (GRÜNE), nach denen
die Verfahren zur Befassung durch die Landesregierung das Kabinett durchliefen. Vor
diesem Hintergrund habe sie auch ihr Erstaunen geäußert. In der Tat pflichte sie dem
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Abgeordneten Ott bei, dass es um kein fixes Datum gehe. Dennoch wolle sie wissen,
was sich die Koalition für das laufende Jahr an politischen Projekten zur Umsetzung
vorgenommen habe.

Die Rückmeldefristen zum Referentenentwurf, die Verfahrensvorläufe und parlamen-
tarischen Fristen seien bekannt, innerhalb derer ein Gesetzentwurf bearbeitet werde.
Außerdem habe das Haus im Amtsblatt schon Veröffentlichungen – zum Beispiel zum
Thema „Zweite Fremdsprache“ – vorgenommen.

Zu „G8/G9“ gebe es Rückmeldungen aus den Schulen. Habe die Ministerin gegebe-
nenfalls vor, an einem Koalitionsvertrag in diesem Zusammenhang festzuhalten, der
weltfremd gehalten sei und in den Schulen überhaupt nicht akzeptiert werde? – Dazu
bitte sie nicht nur aus der Warte der Landespolitik, sondern auch der Schulen um Klar-
heit. Eigentlich hätte es hierzu fristgerecht im Februar eine Vorlage geben können.

Zum Antrag ihrer Fraktion betreffend das Thema „Philosophie verleiht Flügel“ habe sie
den regierungstragenden Fraktionen angeboten, zu einem gemeinsamen Antrag zu
kommen. Immerhin greife auch der Koalitionsvertrag das Anliegen dieses Antrags auf.
Dass die Koalition ihr Angebot abgelehnt habe, empfinde sie als nicht souverän. Von
„Ethikunterricht“ als Alternative sei die Rede. Wann stehe die Befassung mit diesem
Aspekt auf dem Zeitplan? Auf eine Antwort und damit einhergehend eine entspre-
chende Entscheidung warteten alle.

Jochen Ott (SPD) stellt klar, allgemein bekannt sei, dass es in einem Ministerium eine
Arbeitsplanung gebe. Werde das Parlament verabredungsgemäß über eine solche Ar-
beitsplanung – im Fachausschuss – informiert? Das Parlament müsse abschätzen
können, welches Thema diese Regierung zu welcher Zeit abarbeite. Auf einer solchen
Grundlage sei eine Diskussion um die besten Konzepte möglich. Eine lebendige de-
mokratische Debatte könne geführt werden.

Im Zusammenhang mit „G8/G9“ habe es Hinweise auf das Konnexitätsgesetz und die
Notwendigkeit gegeben, beide Aspekte zu kombinieren. Andernfalls käme es zu Ver-
zögerungen in anderen Bereichen. – Einen Sachstand habe er nicht. Am Ende werde
es eine groß angelegte Anhörung geben müssen. Eine sorgfältige Taktung sei vonnö-
ten. Da die Rechte der Abgeordneten berührt seien, müsse es Gespräche geben. Der
Respekt vor dem Parlament gebiete es, dass die eingeforderte Planung vorgelegt
werde. Trotzdem habe die Koalition genügend Möglichkeiten, sich besondere Überra-
schungen vorzubehalten, die bei Gelegenheit medientaktisch gesetzt werden könnten.

Er bitte das Haus, die heutigen Anregungen für eine Berichterstattung beim nächsten
Mal mitzunehmen, statt weiter den eingeschlagenen Weg zu verfolgen. Das Verhalten
der Regierung insgesamt – Ministerin Gebauer allein mache er keinen Vorwurf – sei
inakzeptabel. Er rege an zu überlegen, ob man den politischen Diskurs nicht besser
anhand von Inhalten statt über nicht nötige Auseinandersetzungen führen sollte.

Auch wenn die Regierungserklärung und die Ausführungen im Rahmen der
Haushaltsberatungen bereits Grundlinien der jeweiligen Regierungspolitik enthielten,
legt Helmut Seifen (AfD) dar, wäre es schon nützlich gewesen, wenn die Ministerin
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im Ausschuss ihren Arbeitsplan vorgelegt hätte. Dieser Arbeitsplan würde so im Detail
ja nicht im Plenum eingebracht. – Gestern habe er der Presse entnommen, dass die
Ministerin aufgrund der abzusehenden Probleme, die es geben werde, wenn im
Rahmen der Zuwanderung Familien mit Kindern kämen, die hier beschult werden
müssten, einen Erlass plane. Der solle die Beschulung von Zuwandererkindern regeln.
Darüber und über weitere relevante Themen, die im Ministerium behandelt würden,
müssten die Abgeordneten Bescheid wissen.

Frank Rock (CDU) bemängelt, die Abgeordnete Beer sei in keiner Weise auf die
grundsätzlichen Ausführungen der Abgeordneten Vogt eingegangen. Die Abgeordnete
Beer habe als Grundlage einen umfangreichen Arbeitsplan eingefordert, ohne den sie
nicht arbeiten könne. Er, Rock, verstehe die Arbeit der Opposition auch in dem Sinne,
dass sie selber im Rahmen von Tagesordnungspunkten Themen ansprechen könne.
Das gehöre ebenfalls zum Antragsrecht eines Parlaments. Solche Themen habe die
Ministerin dann abzuarbeiten. Warum, so wolle er von der Abgeordneten Beer wissen,
habe beispielsweise die ehemalige Schulministerin Löhrmann keinerlei Arbeitspläne
veröffentlicht?

Im Übrigen lägen mit der Einbringung des Haushalts die Arbeitsgrundlagen des Minis-
teriums vor. Die Regierungskoalition habe einen Vertrag vorgestellt, den sie abarbeiten
werde. Von der Opposition werde man sich den entsprechenden Zeitplan nicht vor-
schreiben lassen. Immerhin habe es die jetzige Regierung aufgrund der schlechten
Schulpolitik der Vorgängerregierung mit einem erheblichen Berg an Arbeit zu tun. Die
Themen, die in diesem Jahr auf der Tagesordnung stünden, könne man zum Beispiel
auch dem Amtsblatt entnehmen. So werde etwa „G8/G9“ eines der Hauptthemen sein.

Franziska Müller-Rech (FDP) erachtet die von der Landesregierung vorgelegten In-
formationen – zum Beispiel die Regierungserklärung, den Koalitionsvertrag, und die
Haushaltsaufstellung – für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier als ausrei-
chend. Gleiches gelte für die Planung des Ministeriums. Ihr vermittle sich eher der
Eindruck, als wisse die Opposition selber noch nicht, was genau sie eigentlich einfor-
dere, zumal sie ja zu gestehe, dass konkrete Zeitpunkte eines Arbeitsplans nicht ohne
Weiteres benannt werden könnten. Dass trotzdem so lange diskutiert werde, halte sie,
Müller-Rech, schon für komisch.

Die Landesregierung unternehme in der Tat einen Neuanfang und setze auf Tiefe statt
auf Tempo. Das betreffe zum Beispiel die Inklusion in den Schulen als ein Thema. Die
Koalition werde sich nicht durch die Forderung nach einem Zeitplan treiben lassen. Die
vorgelegten Informationen seien in der Tat ausreichend.

Sigrid Beer (GRÜNE) geht auf den Abgeordneten Rock ein: Die Koalition müsse „lie-
fern.“ Immerhin hätten CDU und FDP im Wahlkampf Themen hochgejagt. Es gebe
nunmehr Erwartungshaltungen. Antworten müssten gegeben werden.

Unter Schulministerin Löhrmann habe es programmatische Aussagen im Rahmen der
Regierungserklärung gegeben. Die Opposition sei im Schulkonsens sogar eingebun-
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den gewesen. – Als Fazit aus der heutigen Debatte nehme sie die Botschaft der regie-
rungstragenden Fraktionen für die Schulöffentlichkeit mit, dass unter der Vorgänger-
regierung zwar viel falsch gemacht worden sei, man selber aber noch nicht wisse,
wann man ans Werk gehe.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) geht auf die weiteren Wortmeldungen aus dem
Ausschuss ein: Vor vier Jahren habe es einen Antrag der FDP-Fraktion gegeben, die
Landesregierung müsse ein Konzept zur flächendeckenden Einführung eines nicht
konfessionellen Werteunterrichts an Grundschulen vorlegen. Ihrer Erinnerung nach
habe seinerzeit Rot-Grün diesen Antrag abgelehnt. Genügend Zeit habe bestanden,
den Antrag in abgewandelter Form auf den Weg zu bringen. Das sei allerdings nicht
geschehen.

Laut Koalitionsvertrag solle Ethikunterricht eingeführt werden. Die Einführung dieses
Unterrichts im Laufe der aktuellen Legislaturperiode hänge von den noch zu treffenden
Vorkehrungen ab. Auf keinen Fall werde man ein Hauruckverfahren abwickeln, son-
dern mit allen Beteiligten zusammenarbeiten. Nach Fertigstellung des Konzepts werde
der Ethikunterricht dann eingeführt.

Wie zügig die auf der Tagesordnung stehenden Themen abgearbeitet werden könn-
ten, hänge von deren Komplexität ab. Abhängig sei das Arbeitstempo zum Beispiel
von der Anzahl der zu Beteiligenden. Beispielsweise bedürfe es bei der Umstellung
von G8 auf G9 des Einbezugs aller Beteiligten. Ihr, Gebauer, sei während ihrer bishe-
rigen Amtszeit bereits von allen Seiten gespiegelt worden, man sei froh, mitgenom-
men, informiert und eingebunden zu werden. Ein solcher Prozess benötige natürlich
mehr Zeit, als wenn nur etwas von oben übergestülpt würde. Die neue Regierung sei
mit dem Vorsatz angetreten, mit den Beteiligten in den Dialog treten zu wollen. Dazu
stehe sie mit allen Beteiligten im ständigen Austausch. Zwar habe auch die Vorgän-
gerregierung angekündigt, Betroffene zu Beteiligten machen zu wollen; allerdings sei
dieser Vorsatz – so ihr Eindruck – damals nicht wirklich zum Tragen gekommen. Sie
werde die klar definierten Spielregeln, die es zwischen Parlament/Parlamentariern und
Regierung gebe, ganz klar einhalten. Dass die Schulen und Eltern möglichst schnell
Klarheit haben wollten, erkenne auch sie.

Das Thema „Konnexität“ packe die jetzige Koalition anders an, als es seinerzeit im
Zusammenhang mit der Inklusion gemacht worden sei. Man werde Gutachter beauf-
tragen abzufragen, welche Konnexitätskosten auf das Land zukämen.

Jochen Ott (SPD) entnimmt der Wortmeldung der Ministerin eine veränderte Positio-
nierung: Im Herbst letzten Jahres sei noch von zwei Gesetzgebungsverfahren die Rede
gewesen, die hintereinandergeschaltet werden könnten. – Es gehe darum, dass nicht
wieder dieselben Fehler wie seinerzeit bei der Einführung von G8 gemacht würden.

Anstelle einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gehe es ihm darum, welche
Form der Zusammenarbeit jetzt erforderlich sei. Dass die Schulen mitgenommen wer-
den sollten, finde er gut. Allerdings wolle auch er als Abgeordneter mitgenommen wer-
den, statt beispielsweise Erlasse erst durch kommunale Abgeordnete zugeleitet zu be-
kommen. Solche Papiere solle das Ministerium unmittelbar zur Verfügung stellen. Es
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wäre objektiv nicht in Ordnung, wenn die Exekutive permanent an der Legislative vor-
beigehe. Informationen müssten so weitergegeben werden, wie dies Parlament und
Regierung verabredet hätten. Diese Verabredung werde bisher grob fahrlässig nicht
eingehalten.

Ministerialdirigent Dr. Ludger Schrapper (Ministerium für Schule und Bildung)
führt zum Thema „Konnexität“ aus: Der Gesetzentwurf zur Einführung eines neunjäh-
rigen Bildungsgangs an den Gymnasien sei durch die Verbändebeteiligung gegangen.
Dem Parlament liege eine entsprechende Information vor: Die Konnexität solle in ei-
nem getrennten Verfahren geregelt werden.

Jochen Ott (SPD) resümiert, damit solle dem Ausschuss der Sachstand vorliegen,
dass es um zwei getrennte gesetzgeberische Verfahren gehe. Die Ministerin wiederum
habe davon gesprochen, man wolle beides zusammen machen.

Wie solle konkret verfahren werden? Werde es eine Debatte sowohl über „G9“ einer-
seits und die Kosten andererseits geben?

Ministerialdirigent Dr. Ludger Schrapper (Ministerium für Schule und Bildung)
antwortet, geplant seien zwei getrennte Gesetzgebungsverfahren. Diese Linie – dar-
über sei auch im Ausschuss diskutiert worden – basiere auf den Vorgaben des Ver-
fassungsgerichtshofs in Münster. Das MSB werde im Sinne einer rechtlich verbindli-
chen Vorgabe den Gesetzentwurf zur Konnexität so rechtzeitig einbringen, dass das
Parlament im Wissen um die hier vom Fachressort ermittelten Vorgaben und Annah-
men einerseits und im Wissen des von der Regierung unterbreiteten Vorschlags an-
dererseits in zweiter Lesung über das G9-Gesetz entscheiden könne.

Jochen Ott (SPD) fragt nach, ob der Zusammenhang damit besage, dass noch vor
Verabschiedung des G9-Gesetzes nach den bisherigen Informationen an die Schulen
im Juni/Juli-Plenum das zweite Gesetz so eingebracht werde, dass die Kostenfrage
für alle klar sei.

Ministerialdirigent Dr. Ludger Schrapper (Ministerium für Schule und Bildung)
bejaht dies.

Jochen Ott (SPD) kommt auf das Ausschussprotokoll der Sitzung vom 8. November
2017 (Apr 17/68) zurück. Dort habe Ministerialdirigent Dr. Ludwig Schrapper ausge-
führt, das Gesetz zum Bildungsgang G9 solle laut Planung der Landesregierung zum
Juli 2019 in Kraft treten. Der verfassungsrechtlichen Vorgabe entsprechend müsse zu
diesem Zeitpunkt auch ein Belastungsausgleichsgesetz verabschiedet werden und in
Kraft treten.

Demgegenüber habe die Ministerin eben von einer zeitgleichen Einbringung gespro-
chen. Bevor ein Schulgesetz gemacht werde, sei klar, welche Vorschläge zum Kon-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/176

Ausschuss für Schule und Bildung 21.02.2018
10. Sitzung (öffentlicher Teil) Sl

nexitätsgesetz der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt würden. Auf die entsprechen-
den Vorlagen sei er gespannt. Ein Gesetz zu verabschieden, von dem nicht bekannt
sei, welche Kosten es auslöse, sei unverantwortlich.

Moritz Körner (FDP) appelliert an den Abgeordneten Ott, nicht nur auf die Rechte der
Abgeordneten gegenüber der Regierung hinzuweisen – an der Stelle habe er wohl alle
Abgeordneten an seiner Seite –, sondern sich gleichermaßen kollegial zu verhalten
und in öffentlicher Sitzung nicht immer wieder die hinter ihm, Ott, sitzende Presse zu
adressieren. Die Presse könne das, was gesagt werde, in öffentlicher Sitzung so wahr-
nehmen.

(Beifall von FDP und CDU)

Staatssekretär Mathias Richter (Ministerium für Schule und Bildung) führt aus, an
der Linie der Landesregierung, die Rückkehr von G8 zu G9 in zwei getrennten Gesetz-
gebungsverfahren durchzuführen, habe sich seit der ersten Befassung mit dem Thema
im hiesigen Ausschuss nichts geändert: Ein Gesetzgebungsverfahren regele die Rück-
kehr von G8 zu G9 in der Sache, ein weiteres Gesetzgebungsverfahren befasste sich
mit dem Belastungsausgleich beim Zusammenspiel zwischen Kommunen und Schul-
träger.

Im Übrigen habe die Landesregierung ebenfalls mitgeteilt, dass dieses Verfahren mit
der kommunalen Familie konsensual abgesprochen worden sei.
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3 Philosophie verleiht Flügel

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/533

Ausschussprotokoll 17/119

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzende Kirstin Korte führt aus, das Plenum vom 13. Juli habe den Antrag der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/533 zur alleinigen Beratung und
Beschlussempfehlung in den hiesigen Ausschuss überwiesen.

Am 6. Dezember 2017 habe der Ausschuss eine Anhörung durchgeführt. Das Anhö-
rungsprotokoll liege mit Apr. 17/119 vor. Die abschließende Beratung und Abstimmung
fänden im Plenum auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des ASB statt.

Sigrid Beer (GRÜNE) erinnert daran, im Jahr 2014, auf das die Ministerin hingewiesen
habe, habe die seinerzeitige schulpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion einen Wort-
beitrag der damaligen fachpolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion vom Parteitag
übernommen. Darauf baue der Antrag auf.

Rot-Grün habe den damaligen Antrag der FDP mit Hinweis auf die einschlägigen Vor-
bereitungen abgelehnt. Ihre Fraktion habe in der letzten Legislaturperiode ein Gutach-
ten vorgelegt. Ein Spiralcurriculum – wie vorgeschlagen – könne zur Umsetzung kom-
men. An diesem Ansatz habe die Grünen-Fraktion weitergearbeitet. Die Anhörung
habe sich gegenüber dem Grünen-Antrag positiv positioniert. Auch habe es Hinweise
gegeben, unter welchem Namen ein einschlägiges Fach in der Grundschule eingeführt
werden könne und wie es zu gestalten sei.

Sie hoffe, dass die Anregungen aus der Anhörung in das Vorhaben des Ministeriums
und der regierungstragenden Fraktionen aufgenommen würden. Dass das Vorhaben
an sich im Koalitionsvertrag schon erwähnt werde und insofern einen Stellenwert habe,
begrüße sie. Bedauerlich sei, dass es heute nicht zu einer gemeinschaftlich getrage-
nen Beschlussfassung kommen werde. Ihre Fraktion habe angeboten, den Antrag zu
schieben und erneut in den Arbeitsprozess hineinzugeben. Dieses Angebot sei nicht
angenommen worden. Das halte sie für wenig souverän. Allerdings hoffe sie, dass die
Umsetzung des Themas – da es im Koalitionsvertrag stehe – nicht zu lange auf sich
warten lasse.

Franziska Müller-Rech (FDP) wird sich namens ihrer Fraktion dem vorgelegten An-
trag nicht anschließen. „Ethikunterricht“ sei als Themenschwerpunkt Bestandteil des
Koalitionsvertrages. Dieser Unterricht solle Bestandteil des „Masterplans Grund-
schule“ werden. Die Koalition setze auf Tiefe statt auf Tempo und werde sich einem
umfassenden Gesamtkonzept widmen. Über den Antrag werde im Rahmen der plena-
ren Auseinandersetzung noch ausführlich debattiert werden können.
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Für Helmut Seifen (AfD) veranschaulicht die Debatte den Politikstil, der in diesem
Parlament gepflegt werde: Die Grünen-Fraktion bringe aktuell einen Antrag ein, des-
sen Inhalt sie noch vor einigen Jahren abgelehnt habe. Zu erwarten sei, dass die
schwarz-gelbe Koalition in der Zukunft einen Antrag vorlegen werde, dessen Eck-
punkte möglicherweise schon jetzt vorlägen. Wer allerdings Politik für Menschen ma-
che, solle das im Blick haben, was für Menschen wichtig sei:

Der Antrag greife das Thema „Zugehörigkeit zu einer Religion“ auf, die – anders als
noch vor gut 30 Jahren – heute nicht mehr so klar ausfalle. Es gehe nicht mehr nur um
zwei christliche Konfessionen, sondern darüber hinaus bindungslose Situationen und
den Zuzug von Familien islamischen Glaubens. Die Lerngruppen fielen vor dem Hin-
tergrund sehr heterogen aus. Philosophieunterricht werde nicht nur an weiterführen-
den Schulen angeboten, sondern schon in die Grundschule hineingenommen.

Ihn störe, dass der klar bekenntnisorientierte Religionsunterricht mehr und mehr auf-
gehoben werde. Diese Tendenz werde zwar im Antrag verborgen; aber immerhin soll-
ten Fächergruppen eingerichtet werden. Dadurch würden die Fachgrenzen aufgeho-
ben. Das könne er auf keinen Fall zugestehen. Im Übrigen belege die Anhörung, dass
Philosophieunterricht in der Grundschule die religiösen Sichtweisen auf die Themen
„Welt“ und „Wirklichkeit“ einbeziehen müsse. Insofern könne seine Fraktion dem, was
im Antrag der Grünen unter III eingefordert werde, auf keinen Fall zustimmen.

Für ihn sei es nicht sicher, ob gleich schon ein Fach „Philosophie“ eingerichtet werden
müsse, werde doch in den Grundschulen für die unterschiedlichen Religionsgemein-
schaften entsprechender Unterricht angeboten. Er könne sich vorstellen, dass die je-
weiligen Lehrer Philosophie neutral unterrichten könnten. Immerhin handele es sich
bei Religionsunterricht ja auch nicht um bekenntnisorientierten Unterricht, sondern
eben um Religionslehre. Für seine Fraktion werde er sich bei der Abstimmung wahr-
scheinlich der Stimme enthalten.

Für Frank Rock (CDU) vermag „Philosophie“ durchaus ein alternatives Angebot dar-
zustellen. Eine Notwendigkeit der Einführung, wie von der Opposition formuliert, sehe
er allerdings nicht, sondern für ihn gebe es lediglich die Möglichkeit der Einführung.
Immerhin belegten seine Erfahrungen aus dem schulischen Alltag, dass in der Grund-
schule zahlreiche Ansätze von Philosophie bereits im Unterricht verankert seien. Das
betreffe unter anderem Sinnfragen, über die mit den Kindern diskutiert werden könne.

Auch sei – wie dies der Abgeordnete Seifen bereits ausgeführt habe – der wie auch
immer geprägte Religionsunterricht durchaus weltoffen und lasse andere Denkweisen
zu. Dennoch sehe seine Fraktion eine andere Priorisierung. Zunächst müssten die be-
reits in Angriff genommenen Projekte stabilisiert werden.

Sigrid Beer (GRÜNE) stellt klar, keineswegs solle – wie der Wortbeitrag des Abge-
ordneten Seifen glauben machen wolle – bekenntnisorientierter Unterricht aufgehoben
werden. Qua Verfassung garantierte Grundrechte sollten nicht in Frage gestellt wer-
den. Allerdings müssten zwischen den unterschiedlichen Formen des Religionsunter-
richts Begegnungsmöglichkeiten zugelassen werden. Dabei gehe es auch um den
Austausch mit Philosophie und bekenntnisorientiertem Unterricht in der Grundschule.
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Die Gesellschaft könne sich keine weitere Separierung erlauben. Vielmehr müssten
die Kompetenz zur Pluralität und der Dialog untereinander gefördert werden. Den be-
kenntnisorientierten Unterricht präge emanzipatorischer Charakter. Dieser Unterricht
trage zur Identitätsbildung bei.

Die Koalitionsfraktionen hätten bereits ihre besondere Akzentuierung dargelegt. Von
Priorisierung und Masterplan sei zu hören gewesen. Auf die entsprechende Arbeits-
planung sei sie gespannt.

Frank Rock (CDU) teilt aus seinen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort
mit, dass dort belächelt werde, dass man auf Landesebene wohl keine anderen Prob-
leme als die eben skizzierte Priorisierung habe. Nichtsdestoweniger halte er das
Thema für wichtig, auch wenn jetzt keine Notwendigkeit gesehen werde. Aus pädago-
gischer Sicht müsse beachtet werden, wann welches Thema in Angriff genommen
werde. Dabei spiele auch „Digitalisierung“ als Thema eine Rolle. Selbst wenn mit Kin-
dern gut über das Thema „Sinnhaftigkeit“ diskutiert werden könne, sei zu hinterfragen,
warum dieses Thema nicht auch erst in den Klassen 5, 7 oder 9 angeboten werden
solle.

In dem Zusammenhang müsse der Auftrag von Grundschule als „Einheit der Grund-
ausbildung“ beleuchtet werden.

Der Ausschuss stimmt ab:

Für den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/533 stimmt die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN. Gegen den Antrag stimmen die Fraktionen von
CDU und FDP. Die Fraktionen von SPD und AfD enthalten
sich. – Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/533 wird mit dem zuvor festgestellten Abstim-
mungsergebnis mehrheitlich abgelehnt.
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4 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Sicherung der Unterrichtsversorgung:
Besoldung der Lehrkräfte muss auf den Prüfstand!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/516

Ausschussprotokoll 17/91

Vorsitzende Kirstin Korte erläutert, das Plenum vom 15. September habe den Antrag
der SPD-Fraktion Drucksache 17/516 zur federführenden Beratung in den hiesigen
Ausschuss überwiesen. Mitberatend eingebunden sei der Haushalts-und Finanzaus-
schuss, der den Antrag in seiner Sitzung am 25. Januar abgelehnt habe. – Im ASB
habe am vom 20. November eine Anhörung stattgefunden. Das entsprechende Aus-
schussprotokoll liege vor.

Der Ausschuss für Schule und Bildung solle in seiner heutigen Sitzung abschließend
beraten und abstimmen.

In der Aussprache meldet sich zunächst Jochen Ott (SPD) zu Wort: Die Anhörung
habe ergeben, dass eine Besoldungsanpassung verfassungsrechtlich geboten sei.
Der Antrag seiner Fraktion sei vernünftig und stärke die Lehrerinnen und Lehrer im
Lande. Es sei an der Zeit für das Parlament, den Antrag positiv zu bescheiden.

Helmut Seifen (AfD) bekundet seine Hochachtung vor der Leistung der Lehrerinnen
und Lehrer im Grundschulbereich. Allerdings sei das Thema doch differenzierter und
komplexer zu sehen. Die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern sei im Vergleich zwi-
schen Grundschulen einerseits und weiterführenden Schulen andererseits eben nicht
durchweg gleich. So umfasse beispielsweise der Lehrstoff angefangen in Klasse 5 bis
hin zur Klasse 13 im Gymnasium eine ganz andere Bandbreite. Andere methodische
und didaktische Vorgaben müssten eingehalten werden. Oberstufenunterricht sei
durchaus sehr anspruchsvoll.

Auch bezüglich der Altersstufen und der damit einhergehenden Erziehung habe man
es mit einer anderen Bandbreite zu tun. Die Anforderungen im außerschulischen Be-
reich in einer Regelschule seien wesentlich breiter gefächert als an einer Grundschule.

Anders zu sehen seien auch die Anforderungen an die Erstellung von Lehrplänen. –
Sehr aufwendig seien auch die Prüfungsaufgaben – beispielsweise an Realschulen
und Gymnasien. Es mache schon einen Unterschied aus, entweder eine Klassenarbeit
der Jahrgangsstufen 1 bis 4 oder etwa eine Klassenarbeit in einer Fremdsprache der
Stufe 5 zu korrigieren.

Den Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern wäre sehr viel eher damit gehol-
fen, wenn ihnen die unzumutbaren Belastungen, die beispielsweise mit den Anforde-
rungen aus der Inklusion zusammenhingen, genommen würden. Verstärkt sei seit
2015 „Zuwanderung“ ein Thema. Schwierig für die Kinder und das Lehrpersonal wirke
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sich auch aus, dass Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund vor dem Schulun-
terricht zum Beispiel Arabisch oder Türkisch sprächen und in der Schule auf Deutsch
als Unterrichtssprache umstellen müssten. Daraus ergäben sich zum Teil unzumut-
bare Arbeitsbedingungen für die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer. Würde
an der Stelle substantielle Abhilfe geschaffen, käme man der Situation dieses Lehr-
personals entgegen.

Im Fazit spreche er sich ganz klar gegen eine Einebnung der Lehrergehälter aus, da
eben nicht durchweg gleiche Arbeit geleistet werde.

Franziska Müller-Rech (FDP) möchte sich angesichts der bereits ausführlichen Dis-
kussion im Plenum kurzfassen: Rot-Grün habe nach der Verlängerung der Studienzeit
während seiner Regierungszeit keine entsprechende Regelung herbeigeführt. Jetzt
werde eine schnelle Lösung angeboten. – Es sei daran gedacht, in dem bereits er-
wähnten „Masterplan Grundschule“ entsprechende Vorkehrungen zu treffen und bei-
spielsweise für eine Neuausrichtung der Grundschulen zu sorgen. Dabei werde auch
die Besoldungsfrage eine Rolle spielen. – Dem vorgelegten Antrag werde ihre Fraktion
nicht zustimmen.

Frank Rock (CDU) wird den Antrag namens seiner Fraktion ebenfalls ablehnen. Dabei
spiele neben dem Aspekt des gleichen Lohns auch die Sicherung der Unterrichtsver-
sorgung eine Rolle. Immerhin greife der Antrag mehrere Themenfelder auf, die in un-
terschiedliche Richtungen orientierten. „Gerechtigkeit in der Besoldung“ sei viel um-
fassender zu spannen und nicht nur auf die Grundschulen, sondern beispielsweise
auch die Haupt- und Realschulen zu beziehen.

Politik habe in den vergangenen 40 Jahren ein System zugelassen, das nicht mehr
gerecht sei. Wo im Sinne von Gerechtigkeit der Hebel anzusetzen sei, obliege nicht
der politischen Entscheidung, sondern bedürfe einer großen Vorarbeit und Planung,
um eine Lösung zu ermöglichen.

Die Koalition habe sich bereits mit dem Vorhaben an den Finanzminister gewandt,
zumindest die Ungerechtigkeit zwischen der Besoldung von Schulleiterinnen und
Schulleitern einerseits und ihrer Stellvertretung andererseits anzugehen. Man werde
diskutieren, wann weitere Aspekte umgesetzt werden könnten. Dabei stünden auch
die Stundendeputate in der Diskussion.

Sigrid Beer (GRÜNE) bestätigt die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen in den je-
weiligen Schulen und Schulformen. Die Situation der Lehrerinnen und Lehrer in der
Sekundarstufe I habe ihre Fraktion bereits in einem anderen Antrag, der in direkter
Abstimmung abgelehnt worden sei, aufgegriffen. Die Herausforderungen im Bildungs-
system seien in der Tat komplex. Darauf gehe der Antrag ein.

Von „Einebnung“ könne überhaupt keine Rede sein. Es gehe auch keineswegs um
Gleichheit, sondern vielmehr um Gleichwertigkeit. Angesichts der Ausführungen des
Abgeordneten Seifen hätte sie eigentlich den Widerspruch des Abgeordneten Rock
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erwartet, auch wenn sicherlich unterschiedliche Altersgruppen und eine große Hetero-
genität in Rede stünden. Die Leistungen der Grundschullehrerinnen und Grundschul-
lehrer in der Grundbildung und Alphabetisierung seien herausragend und hätten des-
halb die entsprechende Entlohnung verdient. Die Abqualifizierung, die der Abgeord-
nete Seifen vorgenommen habe, teile sie überhaupt nicht. Den Antrag der SPD-Frak-
tion unterstütze sie.

Jochen Ott (SPD) betont, der Antrag enthalte eine Aufforderung an die Landesregie-
rung, ohne dass ein Zeitrahmen vorgegeben würde. Eigentlich müssten die Vertrete-
rinnen und Vertreter von CDU und FDP für den Bildungsbereich dem Vorhaben zu-
stimmen. Auch der Staatssekretär habe immer wieder verlauten lassen, wie gerne er
dieses Vorhaben umsetzen würde. Dass das Finanzministerium eine andere Sicht der
Dinge pflege, sei kein Geheimnis. Da aber in einem Jahr, in dem die Steuereinnahmen
sprudelten, zahlreiche andere Stellen geschaffen worden seien, halte er es für falsch,
den Lehrerinnen und Lehrern das geplante Vorhaben zu verweigern.

Seine Fraktion werde die Landesregierung ermutigen, dem vorgelegten Gesetzentwurf
beizutreten. Eine Anhörung werde stattfinden, in der diskutiert werden könne. Im Üb-
rigen sei es in Nordrhein-Westfalen verfassungsrechtlicher Grundsatz, dass es für glei-
che Ausbildung gleiche Bezahlung gebe.

Bemerkenswert halte er einen Unterschied in der Wahrnehmung zwischen CDU und
FDP: Dass die FDP das Vorhaben gerne im Masterplan für die Grundschule vorsehen
würde, sei zu begrüßen, greife aber zu kurz. Betroffen seien alle Lehrerinnen und Leh-
rer der Sekundarstufe I. – Für die CDU habe der Abgeordnete Rock dankenswerter-
weise und zu Recht davon gesprochen, dass „alle“ in den Blick genommen werden
müssten. Gleichzeitig sei davon die Rede gewesen, dass der Antrag der SPD-Fraktion
zu komplex ausfalle.

Die SPD-Fraktion biete sowohl für den Masterplan als auch die Besoldung insgesamt
an, ihre komplexen Ideen einzubringen. Denn unmittelbar nach der Besoldungsanpas-
sung werde man es mit der Diskussion um die Arbeitszeit zu tun bekommen. Im Übri-
gen könnten bildungspolitische Fragen nicht im Streit der Parteien gelöst werden, weil
„Schule“ immer über einen längeren Zeitraum gesehen werden müsse. An den Schul-
konsens erinnere er bei der Gelegenheit. Sofern die Imagekampagne der Landesre-
gierung für den Lehrerberuf nicht zum „Rohrkrepierer“ verkommen wolle, müsse für
den entsprechenden Unterbau gesorgt werden, damit Lehrerinnen und Lehrer gute
Arbeit leisten könnten. Vor diesem Hintergrund habe die SPD ihren Antrag komplex
formuliert. Ausweislich der Anhörung müsse im Zusammenhang mit der Besoldungs-
anpassung die Frage der Funktionsstellen und Fachleiter diskutiert werden.

Helmut Seifen (AfD) bestätigt, dass die Besoldungsanpassung in der Tat sehr kom-
plex ausfalle. Damit das System nicht kippe, müsse es mehr als das geben, was die
SPD in ihrem Papier vorgeschlagen habe. – Keineswegs habe er – geht der Abgeord-
nete auf den entsprechenden Vorhalt der Abgeordneten Beer ein – die Arbeit der
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Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer herabgewürdigt. Er mahne demgegen-
über eine an der Sache orientierte Diskussion und habe lediglich die Belastungen der
Lehrerinnen und Lehrer an den weiterführenden Schulen dargestellt.

Frank Rock (CDU) geht von einem sehr komplexen zu behandelnden Thema aus. Ge-
spräche mit vielen Beteiligten müssten geführt werden. Deshalb sei es auch nicht mög-
lich, kurzfristige Lösungen zu finden. „Gerechtigkeit“ sei in der Tat ein gewichtiges
Thema.

Der Ausschuss stimmt ab:

Für den Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/516 stim-
men die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Gegen den Antrag stimmen die Fraktionen von CDU,
FDP und AfD. – Der Antrag wird mit dem festgestellten Ab-
stimmungsergebnis mehrheitlich abgelehnt.
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5 Präventionsmaßnahmen gegen Neosalafismus in Nordrhein-Westfalen
nachhaltig verankern und ausbauen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/472

Ausschussprotokoll 17/150

Vorsitzende Kirstin Korte resümiert das bisherige Beratungsverfahren: Der Antrag
derer Grünen-Fraktion sei dem hiesigen Ausschuss in der Plenarsitzung vom 14. Sep-
tember zur Mitberatung Ausschuss überwiesen worden. Die Federführung für den An-
trag liege beim Innenausschuss. Dort sei auch am 11. Januar 2018 eine Anhörung
veranstaltet worden. Daran habe sich der Ausschuss für Schule und Bildung nachricht-
lich beteiligt. Das Ausschussprotokoll liege mit Apr 17/150 vor.

Für die heutige Sitzung habe sich der Ausschuss für Schule und Bildung die Befassung
und Abgabe eines Votums vorgenommen.

Sigrid Beer (GRÜNE) spricht sich dafür aus, den Antrag ihrer Fraktion ohne Votum
an den federführenden Ausschuss zu geben. Dort liefen Versuche, zu einer gemein-
samen Beschlussfassung zu kommen. – Der Ausschuss ist mit diesem Verfahrens-
vorschlag einverstanden.

Der Ausschuss leitet den Antrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/150 ohne weitere Ausspra-
che und ohne Votum an den federführenden Innenausschuss
weiter. Dort soll es zu einer gemeinsamen Beschlussfassung
kommen.
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6 Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/818

Ausschussprotokoll 17/146

Vorsitzende Kirstin Korte erinnert daran, der Antrag der Fraktion der SPD Drucksa-
che 17/818 sei vom Plenum am 12. Oktober 2017 zur Mitberatung in den Ausschuss
für Schule und Bildung überwiesen worden. Am 10. Januar 2018 habe der federfüh-
rende Integrationsausschuss eine Anhörung durchgeführt, an der sich der Ausschuss
für Schule und Bildung nachrichtlich beteiligt habe. Das Ausschussprotokoll liege mit
Apr 17/146 vor.

Gefragt in der heutigen Sitzung sei die Befassung durch den Ausschuss und die Ab-
gabe eines Votums.

Der Antrag ihrer Fraktion, so Carina Gödecke (SPD), beschreibe einen Auftrag an die
Landesregierung. Man gehe davon aus, dass der Integrationsplan in Nordrhein-West-
falen konsequent fortgeführt werde und gegebenenfalls weiterentwickelt werden
müsse.

Im November letzten Jahres habe dieser Ausschuss über die Beschulung von neu
zugewanderten Schülerinnen und Schülern gesprochen. Wohl relativ einvernehmlich
habe der Ausschuss seinerzeit festgestellt, dass der seinerzeitige Bericht den Status
quo zur damaligen Zeit abbilde und das Thema sehr komplex ausfalle. Unterschiedli-
che Aspekte müssten berücksichtigt werden. Insbesondere für die Problemlösung auf
kommunaler Ebene gelte es, eine Reihe von Fragen zu klären. Seinerzeit habe die
Ministerin – so ihr Eindruck – die Bitte aus dem Ausschuss mitgenommen, dem Aus-
schuss zu gegebener Zeit erneut zu berichten. Es liege im Interesse der neu zuge-
wanderten Schülerinnen und Schüler, der Kommunen, der Schulen und ihrer organi-
satorischen Fragestellungen – die inhaltlichen und pädagogischen Aspekte blieben
dabei nicht außen vor –, dass ein gemeinsamer Weg beschritten werde, damit allen
geholfen werden könne.

Spätestens zum Sommer müsse eine Entscheidung mit Blick auf die Mehrklassenbil-
dung getroffen werden. Dürfe der Landtag mit einem weiteren Bericht rechnen, um das
Thema diskutieren zu können?

Nach ihrem Verständnis, schlussfolgert Heike Troles (CDU), werde damit in der heu-
tigen Sitzung auf eine umfängliche Diskussion zum Integrationsplan verzichtet. Dem
stimme sie für ihre Fraktion zu. Im Integrationsausschuss werde man sich dem Thema
ausführlicher widmen können.

Der Ausschuss stimmt ab:
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Für den Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/818 stim-
men die SPD-Fraktion und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN. Gegen den Antrag stimmen die CDU-Fraktion, die
FDP-Fraktion und die Fraktion der AfD. – Der Antrag wird mit
dem zuvor festgestellten Abstimmungsergebnis mehrheitlich
abgelehnt.

Im Anschluss an die Abstimmung geht Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) auf die
Fragestellung der Abgeordneten Carina Gödecke ein und sagt zu, in der nächsten
Ausschusssitzung über die Aktivitäten ihres Hauses zu den Themen „Zuwanderung“
und „Mehrkassenbildung“ ausführlich zu berichten.
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7 Siebte Verordnung zur Änderung der Ersatzschulfinanzierungsverordnung
(FESchVO) – 7. ÄVOzFESchVO

Vorlage 17/521

Vorsitzende Kirstin Korte teilt mit, die vorgelegte Verordnung sei gemäß Paragraf 85
Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags mit der Unterrichtung des Präsidenten in
Drucksache 17/940 dem Ausschuss für Schule und Bildung einerseits und dem Haus-
halts- und Finanzausschuss andererseits zugewiesen worden.

Beide Ausschüsse müssten gemäß Paragraf 115 Abs. 1 des Schulgesetzes und Pa-
ragraf 2 Ersatzschulinfrastrukturförderungsgesetz der Verordnung zustimmen. Der
Haushalts- und Finanzausschuss tage am 22. Februar 2018.

Jochen Ott (SPD) signalisiert namens seiner Fraktion Zustimmung, da es sich vor allen
Dingen um einen technischen Vorgang handle. Allerdings erinnere er bei der Gelegenheit
an die Verabredung in der Ausschusssitzung im Herbst, dass es einen Bericht zur Ersatz-
schulfinanzierung geben solle. Im Sinne der Arbeitsplanung für den Ausschuss wäre es
sinnvoll zu erfahren, mit welchen Themen sich der Ausschuss befasse. Wann sei mit ei-
nem Vorschlag oder Bericht/Hinweis der Landesregierung zur Ersatzschulfinanzierung
und der Finanzierung der Elternbeiträge zu rechnen?

Ministerialdirigent Dr. Ludger Schrapper (MSB) erwidert, zwar sei die Datenerhe-
bung bis ins Jahr 2000 zurück aufwendig; allerdings sei dem Haus dieser Wunsch des
Parlaments Befehl. Die Vorbereitungen liefen. Das Thema könne bald im Ausschuss
beraten werden.

Vorsitzende Kirstin Korte ergänzt, nach derzeitigem Planungsstand werde das Thema
am 14. März im nichtöffentlichen Teil der Ausschusssitzung auf der Tagesordnung stehen.

Frank Rock (CDU) stimmt namens seiner Fraktion ebenfalls zu. Immerhin komme den
Ersatzschulen über manche Anpassungen eine höhere Finanzierung zu. – Franziska
Müller-Rech (FDP) schließt sich den Ausführungen an.

Sigrid Beer (GRÜNE) wird namens ihrer Fraktion ebenfalls zustimmen. – Erneut sei
die Rechtslücke in Bezug auf die stiftischen Schulen nicht geschlossen worden. Wel-
chen Plan habe die Landesregierung? – Ministerin Gebauer (MSB) sagt zu, den Be-
richt entsprechend zu ergänzen.

Im Anschluss an eine kurze Aussprache stimmt der Aus-
schuss über die vorgelegte Verordnung ab: Für den Entwurf
stimmen die Fraktionen von CDU, FDP, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Die Fraktion der AfD enthält sich.
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8 Schulen in NRW im Kampf gegen Cybergewalt unterstützen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1434

Vorsitzende Kirstin Korte führt aus, der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Drucksache 17/1434 sei vom Plenum am 20. Dezember 2017 überwiesen wor-
den. Die Federführung obliege dem Ausschuss für Schule und Bildung. Mit beratend
eingebunden seien der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie der Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation.

Die abschließende Beratung und Abstimmung auf der Grundlage einer Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Schule und Bildung werde im Plenum stattfinden.

Der hiesige Ausschuss berate heute erstmalig. Eine Diskussion finde allerdings nicht
statt, da die antragstellende Fraktion eine Anhörung von Sachverständigen wünsche.

Der Ausschuss verständigt sich ohne weitere Aussprache da-
rauf, zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN
Drucksache 17/1434 „Schulen in NRW im Kampf gegen Cy-
bergewalt unterstützen“ am 18. April vormittags eine Anhö-
rung durchzuführen. Der mitberatende Ausschuss für Kinder,
Jugend und Familie wird sich im Rahmen einer Pflichtsitzung
an der Anhörung beteiligen. Nachrichtlich beteiligt sich der
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation.
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9 Sturm Friederike (s. Anlage 3)

Vorlage 17/534

Vorsitzende Kirstin Korte teilt den Berichtswunsch der Grünen-Fraktion mit
(s. Anlage 2 zu diesem Ausschussprotokoll). Die Landesregierung habe diesen
Bericht mit Vorlage 17/534 zur Verfügung gestellt.

In der Aussprache meldet sich zunächst Sigrid Beer (GRÜNE) zu Wort und dankt
für den zur Verfügung gestellten Berichte. Nach den ersten Äußerungen in der Situa-
tion selber sei noch die Rede davon gewesen, man habe alles Mögliche getan. Aller-
dings hätten die differenzierten Rückmeldungen belegt, dass es insgesamt Regelungs-
bedarfe gebe. Denn einzelne Schulen seien häufig überfordert, die Tragweite abzuse-
hen. Das habe zum Beispiel den Transfer der Schülerinnen und Schüler in und aus
ihren jeweiligen Schulen betroffen.

Sicherlich sei es schwierig, von der Landesebene aus beurteilen zu wollen, wie es in
der Fläche insgesamt aussehe. Niemand wisse schließlich, wie sich Wetter entwickle
und welche unterschiedlichen Lagen es gebe. Trotzdem müsse zur Kenntnis genom-
men werden, dass Starkwetterlagen – Ela, Friederike, Kyrill – aufgrund des Klimawan-
dels häufiger vorkämen. Deswegen brauche man für die Schulen eine andere Vorbe-
reitung und ein anderes Kommunikationssystem.

Zu thematisieren sei, ob rechtliche Änderungen vonnöten seien, um landesseitig
Schulschließungen vorzunehmen. Von der Ministerin wolle sie wissen, was konkret
geprüft werde und auf den Weg gebracht werden solle. Wie solle ein zuverlässiges
Kommunikationssystem aussehen? Wer sei zuständig und müsse gegebenenfalls in
welchem Umfang informiert werden?

Jochen Ott (SPD) begrüßt die Absicht der Ministerin, eine Arbeitsgruppe einzusetzen.
Dieser Schritt weise den richtigen Weg. Das Parlament solle nicht erst einen Ab-
schlussbericht erhalten, sondern schon über Zwischenschritte einen Überblick gewin-
nen können und entsprechend informiert werden.

Ein Problem sei die klare Kommunikation über die Medien, was wo passiere. Unsicher-
heiten unter den Schulleitern müssten vermieden werden. Nordrhein-Westfalen sei zu
groß, als dass es in allen Schulen zu den gleichen Fragestellungen kommen könne.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) geht auf die Wortmeldungen ein: In der Tat habe
sich herausgestellt, dass es auf Seiten der Schulen unterschiedliche Rückmeldungen
zum Verlauf des Schultages gegeben habe. Kritisch geäußert hätten sich Eltern und
Gewerkschaften. Manche Schulen hätten den Unterricht ausgesetzt, andere hätten
den Stundenplan umsetzen können.

Die unsichere Entscheidungsfindung sei teilweise auf fehlende Kenntnisse der rechtli-
chen Rahmenbedingungen zurückzuführen. Diesen rechtlichen Rahmen im Zusam-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/176

Ausschuss für Schule und Bildung 21.02.2018
10. Sitzung (öffentlicher Teil) Sl

menhang mit Starkwetterlagen habe das Ministerium im Bildungsportal des Ministeri-
ums zur Orientierung für die Schulen veröffentlicht und darüber hinaus die Social-Me-
dia-Kanäle des Hauses genutzt.

Der rechtliche Rahmen im Zusammenhang mit Wetterlagen sei seit vielen Jahren
Grundlage des Handelns. Der Runderlass zur Teilnahme am Unterricht und sonstigen
Veranstaltungen aus dem Jahr 2015 sehe vor, dass bei einem plötzlichen Eintritt eines
extremen Wetterereignisses die Eltern der Schülerinnen und Schüler entschieden, ob
der Schulweg zumutbar sei.

Einige Schulen hätten sich abweichend von dieser Möglichkeit für eine Schulschlie-
ßung entschieden. Dabei handle es sich um die Entscheidung der Schulleitung, Un-
terricht vorzeitig zu beenden. In der Praxis würden in einem solchen Fall alle Schüle-
rinnen und Schüler von den weiteren Unterrichtsstunden des in Rede stehenden
Schultages befreit. Rückmeldungen von Seiten der Eltern belegten, dass solche Schul-
schließungen zu Zeiten stattgefunden hätten, die als „suboptimal“ einzustufen seien.

Eine Schulleitung müsse zwingend gewährleisten, dass alle Schülerinnen und Schüler
den Nachhauseweg gefahrlos antreten könnten. Das sei dann nicht gegeben, wenn
der Heimweg zu Fuß nicht zumutbar oder beispielsweise der Schulbusverkehr einge-
stellt worden sei oder wenn die Eltern aufgrund der eigenen Berufstätigkeit, der Ver-
kehrssituation oder anderer Befindlichkeiten ihre Kinder nicht von der Schule abholen
könnten. Die Schulen hätten in solchen Fällen sicherzustellen, dass die Schülerinnen
und Schüler so lange im Schulgebäude verbleiben könnten, bis der Heimweg gefahrlos
sichergestellt sei.

Bei Extremwetterlagen schon in den frühen Morgenstunden könne die Schulleitung
davon absehen, Unterricht überhaupt erst aufzunehmen. Unter keinen Umständen
dürfe die Schulleitung eintreffenden Schülerinnen und Schülern wegen einer Schul-
schließung das Betreten des Schulgebäudes untersagen. Die Schulleitung habe viel-
mehr für eine geeignete Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude zu
sorgen. Eine „echte Schulschließung“ im Sinne eines Betretungsverbotes könne in
Ausnahmefällen durch den jeweiligen Schulträger aufgrund der Verkehrssicherheits-
pflicht angeordnet werden, wenn etwa die extreme Wetterlage den sicheren Aufenthalt
der Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude nicht zulasse. In diesem Fall müsse
der Schulträger mit der Schulleitung Kontakt aufnehmen und sicherstellen, dass durch
die Schulschließung keine Gefährdung für die Schülerinnen und Schüler sowie die
Lehrkräfte eintrete. Schulträger und Schulleitung sollten sich zudem unmittelbar mit
der Feuerwehr bzw. der Polizei in Verbindung setzen.

Bislang habe es keine gesetzliche Regelung gegeben, die landesweite Schließung von
Schulen zuzulassen, weil bisherige Extremwetterlagen räumlich so aufgetreten seien,
dass eine landesweite Schließung nicht erforderlich gewesen sei. Es komme insofern
auf die Entscheidung vor Ort an, wie sich eine extreme Wetterlage auf die Sicherheit
lokal auswirken könne. Wegen der Schulpflicht müsse abgewogen werden, ob eine lan-
desweite Schließung bei regionalen Wettereinwirkungen die richtige Entscheidung sei.

Das, was sie dem Ausschuss vorgetragen habe und sich auf jahrelang praktizierte
Verfahren beziehe, werde aufgrund der Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem
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Sturm „Frederike“ einer intensiven Prüfung unterzogen. Das Ministerium werde den
Notfallordner um eine Handlungsempfehlung bei extremen Wetterereignissen erwei-
tern. Geprüft werde, ob bei drohenden extremen Wetterereignissen, die größere Teile
des Landes Nordrhein-Westfalen betreffen könnten, Schulen vorab in geeigneter
Weise nochmals auf ihre Handlungsmöglichkeiten hingewiesen werden sollten. Kom-
munikation sei in diesem Zusammenhang ein wichtiges Thema, das sichergestellt wer-
den müsse.

Geprüft werde auch, in welcher Weise die Schulaufsichtsbehörden und die Schulen
unmittelbar durch den Deutschen Wetterdienst über bevorstehende extreme Wetter-
ereignisse informiert werden könnten. Erforderlichenfalls würden die Kommunikations-
wege angepasst. Es werde geprüft, ob eine gesetzliche Grundlage für landesweite
Schulschließungen bei extremen Wetterlagen sachgerecht sei. Zwischenergebnisse
aus der eingesetzten Arbeitsgruppe würden kommuniziert.
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10 Logineo (s. Anlage 4)

Vorlage 17/528

Vorsitzende Kirstin Korte weist auf den von der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
mit Schreiben vom 22. Januar 2018 (s. Anlage 3 zu diesem Ausschussprotokoll) er-
betenen Bericht der Landesregierung hin, der per E-Mail vom 16. Februar 2018 zur
Verfügung gestellt worden sei.

Jochen Ott (SPD) legt dar, das Stoppen des Projekts „Logineo“ sei problematisch.
Lehrpersonal sei unzufrieden. Wildwuchs entwickle sich, weil vor Ort mitunter nicht
rechtmäßige Lösungen – zum Beispiel WhatsApp-Gruppen – gefunden würden. Es
gehe darum, sprachfähig zu sein. Von einem Dissens könne keine Rede sein.

Er bitte darum, im Laufe des Verfahrens über die technischen Schritte informiert zu
werden. Das Ministerium solle über die Zeitabläufe unterrichten und diese gegebenen-
falls aktualisieren.

Sigrid Beer (GRÜNE) dankt für den Bericht. Der Zeitpunkt, zu dem das Gutachten
vorgelegt werde, sei wichtig. Sie bitte für eine der nächsten Sitzungen darum, im Rah-
men eines nichtöffentlichen Sitzungsabschnitts über die vertraglichen Regelungen in-
formiert zu werden. Welche Vertragspartner müssten einbezogen werden?

Franziska Müller-Rech (FDP) qualifiziert das Stoppen des Projekts „Logineo“ als not-
wendigen und zugleich schmerzhaften Schritt, den die Landesregierung habe gehen
müssen. Das Programm sei nämlich – Stichwort: Datenschutz – keineswegs ausgereift
gewesen. Mit dem Stopp sei einem Chaos in der Schullandschaft vorgebeugt worden.

Jochen Ott (SPD) stellt klar, er habe mit seinem Beitrag versucht, genau das Gegen-
teil deutlich zu machen. Insofern stimme er dem, was die Abgeordnete Müller-Rech
ausgeführt habe, zu.

Die Landesregierung habe es für erforderlich gehalten, führt Staatssekretär Mathias
Richter (MSB) aus, ein System „Logineo NRW“ an den Start zu bringen. Die Gründe
seien dargestellt worden. Aufgrund der festgestellten technischen Probleme und der
nicht gut funktionierenden Projektorganisation habe das Vorhaben, „Logineo NRW“
auf seinem jetzigen technischen Stand einzuführen, gestoppt werden müssen.

Der Gutachter stehe in einem ständigen Austausch mit der Landesregierung und den
weiteren Projektbeteiligten. Eine Nachtragsvereinbarung zwischen den bisherigen
Projektbeteiligten sei vorbereitet worden. Alle bisher Beteiligten könnten in die weitere
Umsetzung des Projekts einbezogen werden. Zwar liege das Gutachten bisher noch
nicht schriftlich vor; aber nach allem, was bisher bekannt geworden sei, sei die Lan-
desregierung zuversichtlich, die technischen Probleme bei der weiteren Projektverfol-
gung im Zusammenspiel mit den Beteiligten lösen zu können.
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Das bisherige Vertragswerk sei unzulänglich gewesen und hätte den Projekterfolg in-
nerhalb eines bestimmten Zeitraumes nicht sicherstellen können. Deshalb habe man
das Vertragswerk mit einer klaren Auftrags- und Leistungsbeschreibung, mit klaren
Fristen und Konsequenzen bei Nichterfüllung versehen. Man hoffe, zeitnah zu einer
neuen Vereinbarung zu kommen.

Jochen Ott (SPD) teilt den Wunsch der Obleute mit, in kleiner Runde erneut über das
Thema sprechen zu wollen. Es hätten sich – Stichwort: Vertragsgestaltung – Fragen
ergeben, die man gerne einmal intern besprechen wolle. Damit verbinde er keines-
wegs einen Vorwurf.

Sigrid Beer (GRÜNE) schließt an, das Thema solle in einem internen Ausschussteil
aufgerufen und nicht in die Obleuterunde vertagt werden. – Dem könne er sich, so
Jochen Ott (SPD) durchaus anschließen, wenn dies im nächsten Ausschuss passie-
ren könne. Bei seiner Anregung habe er das Thema „Geschwindigkeit“ im Hinterkopf
gehabt. Die März-Sitzung des Ausschusses reiche aus.

Regierungsbeschäftigter Ulrich Wehrhöfer (MSB) führt aus, berichtet werden
könne, sobald die Vertragsparteien unterzeichnet hätten. Noch nicht klar sei, ob das
zum Zeitpunkt der nächsten oder übernächsten Ausschusssitzung der Fall sein werde.
Mit diesem Hinweis wolle er Unklarheiten und Enttäuschungen vorbeugen. Der Res-
pekt vor den Vertragspartnern gestatte nicht, ihnen quasi vorzugreifen. Immerhin gehe
es um einen fairen Prozess zwischen gleichberechtigten Partnern. Die Verhandlungen
müssten abgewartet werden.

Jochen Ott (SPD) vermag das so skizzierte Prozedere durchaus zu akzeptieren. Da
allerdings der Staatssekretär ausgeführt habe, dass Verträge nicht hinreichend gewe-
sen sein, stellten sich weitere Fragen, die zu klären seien. Dabei gehe es um die exe-
kutive Vorgehensweise. Mit seiner Anmerkung habe er sich nicht auf den konkreten
Vertrag bezogen.
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11 PISA-Sonderauswertung (s. Anlage 5)

Vorlage17/537

Vorsitzende Kirstin Korte teilt mit, die Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN habe den
Bericht mit Schreiben vom 30. Januar 2018 beantragt (s. Anlage 4 zu diesem Aus-
schussprotokoll). Die zugehörige Vorlage sei den Mitgliedern des Ausschusses vorab
per E-Mail vom 19. Februar 2018 zugegangen.

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) meldet sich in der Aussprache als erste Rednerin
zu Wort: Sie habe sich über das Ergebnis der Studie gefreut. Immerhin habe sich die
Resilienz bei Schülerinnen und Schülern nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern im
gesamten Bundesgebiet erheblich verbessert. Kindern unabhängig von ihrer Herkunft
die bestmögliche Bildung zu ermöglichen und Chancen zu bieten, sei wohl das Bestre-
ben aller im Ausschuss vertretenen Mitglieder. Aus der Entwicklung schlussfolgere sie,
dass das, was in der Vergangenheit passiert sei, nicht immer schlecht gewesen sein
könne.

Auf Faktoren, die für diese positive Entwicklung verantwortlich sein, werde in der Vor-
lage hingewiesen. Dazu gehöre beispielsweise eine gute soziale Mischung. Homo-
gene Gruppen würden als nicht immer zielführend herausgearbeitet. Wichtiger sei die
oftmals beklagte Heterogenität.

Ganztagsschulen wirkten sich durchaus fördernd aus, selbst wenn in anderen Zusam-
menhängen unterstrichen werde, dass sich Ganztag noch besser auswirken könnte,
hätte er neben dem Betreuungsauftrag auch noch den Bildungsauftrag.

Ausweislich des Berichts werde die Aussagekraft der Befunde von einigen deutschen
an PISA beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Frage gestellt. Um
daraus entsprechende Konsequenzen ziehen zu können, wolle ihre Fraktion wissen,
um welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es sich handle. Das würde hel-
fen, die Richtung der Maßnahmen überprüfen zu können.

Sie habe, erwähnt Sigrid Beer (GRÜNE), die Möglichkeit gehabt, an einem Seminar
mit Andreas Schleicher und den für die Studie Verantwortlichen teilnehmen zu können.
Die Diskussion sei sehr erhellend gewesen.

Da der Bericht eigentlich nicht mehr hergebe als die Pressemitteilung der OECD-Stu-
die, bitte Sie darum, Verantwortliche der Studie einzuladen, um mit ihnen ausführlicher
diskutieren zu können. Dabei gehe es ihr um die Stärkung der Schulleitungen, das
Classroom Management, die Unterstützung von Sozialindizes. So könne es gelingen,
Konsequenzen für die weitere Entwicklung bildungspolitischer Fragen abzuleiten.

Frank Rock (CDU) erwidert auf den Wortbeitrag der Abgeordneten Beer, Erkenntnisse
aus dem Vortrag von Schleicher oder über die PISA-Studie hinaus würden die Politik
nicht weiterbringen. Die Probleme aktuell seien bekannt. Soweit es um Themen wie
Migration, Inklusion und soziale Benachteiligung gehe, seien die Probleme bekannt
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und müssten angepackt werden. Es gehe um eine Verstetigung. Da es Studien ohne
Ende gebe, sehe er im Moment keinen Mehrgewinn in einer detaillierten Diskussion
über die PISA-Studie. Insofern sei er skeptisch.

Den Vorschlag der Abgeordneten Beer, legt Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) dar,
unterstütze sie ausdrücklich. Die Auswertung der Studie sei für die Landespolitik sehr
wichtig, auch wenn– wie der Abgeordnete Rock ausgeführt habe – schon weite Prob-
lemkreise bereits bekannt seien. Mitunter sei allerdings die Richtung noch nicht letzt-
endlich ausdefiniert. Dabei denke sie beispielsweise an den Offenen Ganztag, der
noch nicht flexibel genug sei und weiterentwickelt werden müsse.

Helmut Seifen (AfD) sieht auf Seiten der Abgeordneten Vogt-Küppers teilweise eine
Fehlinterpretation der Studie. Sicherlich könne die soziale Mischung vollkommen he-
terogen ausfallen. Seine Partei sei absoluter Befürworter sozialer Mischung. Das gelte
auch für die Herkunftsländer der Schülerinnen und Schüler.

Wenn allerdings die Lernleistungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler in einer
Gruppe zu sehr differierten, würden nicht die Ergebnisse erreicht, die man erreichen
wolle. Deshalb sehe er keinen Widerspruch darin, dass gute soziale Mischung der
Schülerschaft gutes Lernen befördere. Problematisch wirke sich in manchen Schulen
nicht die soziale Durchmischung aus, sondern die Durchmischung mit Schülern, die
mit ihren Lernmöglichkeiten zu weit auseinanderlägen.

Geordneter und effektiver Unterricht seien wichtig. In Schule müsse ein Klima fürsorg-
licher Autorität und gegenseitiger Wertschätzung, gleichzeitig aber der klaren Ansage
nach allen Seiten hin herrschen. Schule sei als zentraler Punkt so zu gestalten, dass
alle Schülerinnen und Schüler ihre Talente unabhängig von ihrer Herkunft entfalten
könnten. Wenn Menschen über- bzw. unterfordert würden, sei die Entfaltung der je-
weiligen Talente eingeschränkt. Das wiederum führe zu Frust, zu Unruhe und Einbre-
chen der Lernleistung.

Schülern aus benachteiligten Familien könne ein sehr gutes Beratungsangebot an ei-
ner Schule helfen. Das allerdings müsse in einen Kosmos eingebunden werden, in
dem sich die Lehrer und Schüler durch Autoritäten geführt sähen, die selbstverant-
wortlich seien.

Nicht sicher sei er sich, dass die Ganztagsschule die Lösung aller Probleme biete.
Selbstverständlich müssten die Angebote einer Ganztagsschule zur Verfügung ste-
hen, und zwar für die berufstätigen Eltern und die Eltern, die es darüber hinaus
wünschten. Die geschlossene Ganztagsschule als Muss schränkte seiner Sicht der
Dinge nach den Elternwillen wie auch die unterschiedlichen Lebensentwürfe der Kin-
der aber zu sehr ein.

Entscheidende Erkenntnis der Studie sei, äußert Martina Hannen (FDP), dass die
sozialen Disparitäten geringer gehalten worden seien. Für den erfolgreichen Verlauf
gebe es zahlreiche Gründe, von denen einige aufgeführt worden seien. Die Koalition
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greife diese Aspekte auf und entwickle sie weiter. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen
Anhörung erschließe sich ihr deshalb gegenwärtig nicht.

Es mache keinen Sinn, das Thema aktuell weiter aufzubrechen, sondern es gehe viel-
mehr darum, an dem Erreichten anzuknüpfen und die positive Entwicklung zu verstär-
ken.

Frank Rock (CDU) schließt sich dem Statement seiner Vorrednerin an. Nicht verges-
sen werden dürfe, dass PISA eine Studie für die Altersklasse der 15-Jährigen sei. Die
Einbindung der offenen Ganztagsschule bedeutete, Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Einen direkten Mehrgewinn sehe er nicht, würde man das Thema jetzt aufbrechen. Es
gebe klare Vorgaben, an denen Schulpolitik weiter arbeiten müsse, um die Disparitä-
ten weiter zu minimieren. Schulen hätten auf diesem Feld in den letzten Jahren bereits
mit Unterstützung von Sozialpädagogen und mehr Lehrern im System viel erreicht.

Dabei seien die Herausforderungen größer als die Ergebnisse. Immer noch gebe es
gegenüber anderen Ländern erhebliche Unterschiede. Warum das so ist, sei auch
schon analysiert worden. Dem Anliegen könne er nicht folgen.

Sigrid Beer (GRÜNE) insistiert, sie habe einen Sachverhalt gegenüber dem Ministe-
rium dargestellt, wie er in der Praxis von Lehrerverbänden, Eltern, Schulen und Fach-
politikerinnen wahrgenommen werde. Es gehe darum, die Verantwortlichen der Studie
in den Ausschuss einzuladen.

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) sieht allseits Einigkeit, dass in der Schul- und Bil-
dungspolitik noch zahlreiche Probleme behoben werden müssten. Es handele sich da-
bei um eine immerwährende Aufgabe.

Den Ganztag als Gelingensfaktor hätten die Autorinnen und Autoren der Studie so
festgestellt und nicht sie, Voigt-Küppers. Auch habe sie nicht vom offenen Ganztag
gesprochen, sondern vom Ganztag. Gerade deshalb müsse über dieses Thema mit
Blick auf eine mögliche Weiterentwicklung gesprochen werden.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) bestätigt die in der Vergangenheit gelebte Praxis,
dass die Autorinnen und Autoren eingeladen worden seien. Dieser Tradition wolle man
sich jetzt nicht verschließen.
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12 Verschiedenes

a) Hinweise der Vorsitzenden

Vorsitzende Kirstin Korte informiert den Ausschuss darüber, dass der Hauptaus-
schuss als federführender Ausschuss zum Antrag „Demokratie leben, Demokratie
schützen, für Demokratie werben – Politische Bildung muss alle mitnehmen“ – Antrag
der SPD-Fraktion, Drucksache 17/815 – eine Anhörung durchführen werde. Der Aus-
schuss für Schule und Bildung habe sich bereits im vergangenen Jahr darauf verstän-
digt, sich an dieser Anhörung im Rahmen einer Pflichtsitzung zu beteiligen.

Die Anhörung sei auf den 15. März 2018, Beginn: 10:00 Uhr, terminiert worden. Bei
der Gelegenheit weise sie vor allem die neuen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss
darauf hin, dass „Pflichtsitzung“ nicht bedeute, dass jeder verpflichtet sei, bei der An-
hörung anwesend zu sein. Aber im Zweifelsfall sei es wünschenswert.

b) Lehrerwerbekampagne

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) kommt im Sinne der gewünschten Transparenz
auf das Thema „Lehrerwerbekampagne“ zu sprechen: Am 8. November 2017 sei erst-
mals über dieses Thema informiert worden. Das Ministerium liege aktuell im Zeitplan
und habe nach Abschluss des Vergabeverfahrens am 6. Februar eine Agentur beauf-
tragen können. Im Februar und März fänden intensive Beratungen zum einen mit dem
Ministerium für Kultur und Wissenschaft statt. Dabei gehe es um das Thema „Studien-
kapazitäten“. Weitere Beratungen fänden mit dem Landesprüfungsamt statt sowie den
Eltern- und Lehrerverbänden, der Landesschülerinnenvertretung, den Hauptpersonal-
räten und -schwerbehindertenvertretungen, den beteiligten Fachreferaten im MSB, der
Hausleitung mit Staatssekretär Richter und der ausgewählten Agentur, um die im Netz-
werk vorhandenen Expertisen zu nutzen.

Ziel der Kampagne sei es, das Ansehen des Lehrerberufs in der Öffentlichkeit zu ver-
bessern und gleichzeitig qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. Nicht für jedes Fach
würden neue Lehrkräfte benötigt. Insofern falle die Werbung unterschiedlich aus. Ge-
worben werde für mehr Lehrkräfte im Primarbereich, die Sonderpädagogik an Sonder-
schulen sowie an allgemeinen Schulen und natürlich mehr Lehrkräfte in der Sekundar-
stufe I und an den Berufskollegs. Vor allem solle für mehr Lehrkräfte in den MINT-Fä-
chern geworben werden.

Die Kampagne starte in den nächsten Wochen, damit die Abiturientinnen und Abitu-
rienten erreicht würden, die derzeit vor der Entscheidung über ihren weiteren Ausbil-
dungs- und Berufsweg stünden. Man hoffe, den einen oder anderen zur Aufnahme
eines Studiums anregen zu können.

Mit den umfangreichen Maßnahmen – Printmedien, Messen, Social Media, Zentrales
Online-Lehrerwerbeportal – würden neben den Abiturientinnen und Abiturienten die
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sowie deren Eltern angesprochen.
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Wichtig sei dem Ministerium auch die Gruppe der Fachkräfte für den Seiteneinstieg,
die passgenau beworben werden solle. In den Fokus gerückt würden als Vorbilder
auch die im Schuldienst bereits tätigen Lehrkräfte als Multiplikatoren und Multiplikato-
rinnen.

Bei allen Aspekten der Werbekampagne solle stets „mitschwingen“, dass mehr Män-
ner in Grundschulen und mehr Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte die Kollegien
bereicherten.

Das alles werde nur gelingen, wenn es als gemeinsame Sache betrachtet werde. Sie
habe bereits Rückmeldungen mit Unterstützungsangeboten erhalten. Sie werbe bei
den Abgeordneten dafür, ihre Kanäle zu nutzen.

Gestern habe sie sich erstmalig mit der Werbeagentur getroffen. Sobald konkretere
Vorstellungen vorlägen, werde sie erneut informieren. – Aktuell ergibt sich aus dem
Ausschuss kein Nachfragebedarf.

(Die Ausschussvorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung
und stellt für den weiteren Sitzungsverlauf die Nichtöffentlichkeit her.)

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende

5 Anlagen
28.03.2018/19.04.2018
160
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{irhmkiv#Zivfiwwivyrkir#wxexxjmrhir#{ivhi1#Hiwlepf#fmxxi#mgl#mq#Reqir#yrwiviv#Jveoxmsr#yq#imrir#
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An die Vorsitzende des
Ausschusses für Schule und Bildung
des Landtags NRW
Frau Kirstin Korte
- Im Hause -
- Vorab per Mail -

Beantragung TOP und Bericht der Landesregierung
Hier: PISA

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

jüngst wurde die PISA-Sonderauswertung zum Bildungserfolg von Schüler*innen und
Schülern und ihrer sozialen Herkunft vorgestellt. Trotz leichter Verbesserungen ist die Ab-
hängigkeit von Bildungserfolg und Herkunft nach wie vor eklatant. Die Sonderauswertung
gibt auch Hinweise auf mögliche Maßnahmen und ihre Wirksamkeit.

Das muss unseres Erachtens auch im politischen Rahmen intensiv diskutiert werden.
Deshalb beantrage ich für meine Fraktion, bei der nächsten Schulausschusssitzung einen
Tagesordnungspunkt PISA-Sonderauswertung aufzunehmen, und die Landesregierung zu
bitten, hierzu einen Bericht an den Ausschuss vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Sigrid Beer

Grüne im Landtag NRW " Platz des Landtags 1 " 40221 Düsseldorf Sigrid Beer MdL

Sprecherin für Bildung,
Petitionen und
Religionspolitik

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
Tel: +49 (211) 884 - 2805/2664
Fax: +49 (211) 884 - 3517
sigrid.beer@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 30.Januar 2018
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