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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Vorsitzende Kirstin Korte alle Anwesen-
den. Nachträglich gratuliert sie den Abgeordneten Sigrid Beer und Gabriele Hammel-
rath zum Geburtstag.

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass Frau Ministerin Gebauer wegen ihrer geplanten
Abreise zur KMK-Konferenz nur bis 11:15 Uhr anwesend sein könne. Danach stehe
aber Staatssekretär Richter weiterhin zur Verfügung.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) ergänzt, die KMK-Konferenz beinhalte eine Son-
dersitzung zum Thema „Digitalisierung“ am heutigen Tag sowie eine offizielle Sitzung
am nächsten Tag.

Sie bitte um Nachsicht dafür, dass die angeforderten Berichte das Haus erst so spät
verlassen hätten. Dahinter stehe keine Böswilligkeit, sondern vielmehr die Grippe-
welle, die das Haus massiv getroffen habe.
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1 Unterrichtsniveau sichern: Sprachliche Mindestvoraussetzungen schaffen
und Anteil von Migranten in Schulklassen begrenzen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1995

(vom Plenum am 28. Februar 2018 an den federführenden Ausschuss für Schule und
Bildung sowie an mitberatende Ausschüsse überwiesen; die Beratung wurde in beiden
mitberatenden Ausschüssen vertagt)

Vorsitzende Kirstin Korte spricht an, sie habe vonseiten der AfD erfahren, dass diese
eine Anhörung zu dem Thema beantragen wolle.

Helmut Seifen (AfD) verneint dies.

Ferner erläutert er, der Antrag stelle eine Reaktion auf die von den Schulen rückge-
meldeten großen unterrichtlichen Schwierigkeiten dar. Diese Probleme würden durch
die in unterschiedlichen Studien aufgezeigten Lernergebnisse bestätigt – so zum Bei-
spiel zuletzt in besorgniserregender Weise bei IGLU. Das liege nicht in der schlechten
Arbeit der Lehrer begründet, sondern an der Schwierigkeit, Kinder mit unterschiedli-
chen Lern- und Sprachvoraussetzungen zu unterrichten.

Auch Johanna Wanka habe in einem „SPIEGEL“-Interview am 22. April 2017 ange-
deutet, es wäre möglicherweise besser, Kindern mit geringen Deutschkenntnissen zu-
nächst einmal diese zu vermitteln. Ähnlich hätten sich bereits Sigmar Gabriel 2002 und
der Präsident des Philologenverbands Heinz-Peter Meidinger am 19. April 2006 geäu-
ßert. Wanka und Gabriel sprächen sich für einen begrenzten Migrantenanteil in den
Klassen aus. Dies löse zwar nicht alle Probleme, dennoch erkannten die genannten
Personen in einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern mit nicht ausreichen-
den Deutschkenntnissen einen Grund für schlechtere Lernleistungen der gesamten
Klasse. Es handele sich also nicht um eine alleinige Idee der AfD, vielmehr greife diese
schon seit langem bestehende Vorschläge auf.

Die in der Plenardebatte bezüglich des Antrags geäußerten Vorwürfe der Hetze und
der üblen Diffamierung seien vollkommen absurd, vielmehr zeigten diese Anschuldi-
gungen einen mangelnden Willen zur Auseinandersetzung mit dem Thema. Während
Petra Vogt noch vorbildhaft die aus ihrer Sicht bestehenden Schwierigkeiten aufge-
zeigt habe, hätten sich andere in üblen Beschimpfungen ergangen. Dieses Verhalten
entspreche nicht dem Wählerauftrag. Vielmehr sei es Wunsch der Wähler, dass die
Parlamentarier sich über den besten Weg zur Lösung bestimmter Probleme Gedanken
machten.

Bezugnehmend auf die Plenardebatte meint Seifen, Franziska Müller-Rech habe wohl
nicht mit der italienischen Botschaft telefoniert, denn diese könne gar keine Auskunft
über das Funktionieren in Italien geben. Die AfD jedenfalls sei von dort an das Bil-
dungsministerium verwiesen worden. In Italien bestehe demnach die Richtlinie einer
Limitation des Migrantenanteils in den Klassen auf 30 %, mit Abweichungen nach oben



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/207

Ausschuss für Schule und Bildung 14.03.2018
12. Sitzung (öffentlicher Teil) lb

zwischen 4 % und 12 % bzw. maximal 13,1 %. Bei bestimmten örtlichen Gegebenhei-
ten sei dort also eine gewisse Flexibilität möglich, und man begrenze den Migranten-
anteil nicht guillotinenartig. Ähnliche Verhältnisse beständen in Österreich. Franziska
Müller-Rech fordere er auf, sich mit Vorwürfen etwas zurückzuhalten und sich statt-
dessen mit den Argumenten zu beschäftigen.

Gut integrierte Migrantenfamilien wollten selbst nicht, dass ihre perfekt Deutsch spre-
chenden Kinder in Klassen mit hohem Anteil nicht deutschsprachiger Kinder unterrich-
tet würden. Zum Teil schickten diese Familien ihre Kinder in andere Stadtteile oder auf
Privatschulen.

Er selbst habe mit den im Plenum bereits angesprochenen IK-Klassen die Erfahrung
gemacht, dass diese nicht so einfach zu handhaben seien. Dort kämen Menschen mit
verschiedenen Interessen, Lernmotivationen und Bedürfnissen zusammen. Er wolle
gerne sehen, was Franziska Müller-Rech mache, wenn sie vor einer solchen Klasse
stünde. Auch diesbezüglich lohne der Blick auf Österreich, denn dort unterrichte man
in den unteren Klassen nicht nur 12, sondern sogar 20 Stunden DaZ. Erst wenn die
Kinder gut Deutsch könnten, würden sie dort in die Regelklassen mit immerhin noch 6
Stunden Deutschunterricht eingeführt.

Es gebe keine einfachen Lösungen, und man könne die Augen nicht vor den Schwie-
rigkeiten verschließen, mit denen Kinder, Lehrer und sich sorgende Eltern konfrontiert
seien. Das Land solle sich ein Beispiel an anderen Ländern nehmen und in eine sach-
liche und faire Diskussion einsteigen. Besuchergruppen im Landtag nähmen es durch-
aus wahr, wenn die eigene argumentative Hilflosigkeit nur mithilfe von Diffamierung
der anderen umschifft werde.

Franziska Müller-Rech (FDP) erwidert, natürlich setze sie sich mit dem Vorliegenden
argumentativ auseinander. Das gehöre zur parlamentarischen Arbeit.

Die von der AfD behaupteten Fakten entsprächen nicht den eigenen Rechercheergeb-
nissen. Zum einen liege ihr eine schriftliche Stellungnahme von Dr. Luigi Huober –
Italienische Botschaft, Hiroshimastr. 1, Berlin; für den Bereich „Schule“ zuständig –
vor. Zum anderen habe sie mit dem italienischen Bildungsbüro über den Sachverhalt
gesprochen.

Wie im Plenum bereits erläutert, existiere in Italien eine in einem Rundschreiben fest-
gelegte formelle Migrantenquote von 30 % – sie entspreche einer Art Richtlinie und
besitze keine Gesetzeskraft –, die jederzeit reduziert oder erhöht werden könne, um
sicherzustellen, dass jedes Kind zur Schule gehen könne. Trotz der politischen Fest-
legung sei die Quote in Italien also nicht in Kraft, weil sie nicht funktioniere.

Gerade weil eine Quote dazu führen würde, dass manche Kinder – auch im Hinblick
auf den europäischen Anspruch, dass ein Kind innerhalb der Gemeinden zur nächst-
gelegenen Grundschule gehen können müsse – die Schulpflicht nicht wahrnehmen
könnten, sei so etwas nicht durchsetzbar.

Die italienische Quote als einen Fakt dazustellen, sei also nicht richtig und entspreche
auch nicht den Grundlagen der parlamentarischen und wissenschaftlichen Arbeit.
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In Nordrhein-Westfalen finde bei Grundschuleintritt eine Erfassung der Deutschkennt-
nisse aller Kinder statt. Bei Fällen, in denen Deutschkenntnisse nicht ausreichten,
komme es schon seit vielen Jahren zur Teilnahme an einem vorschulischen Sprach-
förderkurs und dazu kämen die im Plenum angesprochenen Internationalen Vorberei-
tungsklassen.

Die AfD spreche in ihrem Antrag von einer 20-Prozent-Quote von Nichtmuttersprach-
lern pro Klasse und vermische dies mit den Begriffen „Migranten“ und „Ausländer“. Der
Begriff „Nichtmuttersprachler“ bezeichne aber keine Kategorie, mit der man Sprach-
stände bei Kindern und die Möglichkeit, dem Unterricht zu folgen, einstufen könne. Der
Antrag sei also in der Praxis nicht umsetzbar, und außerdem stimmten die dort ge-
nannten Fakten nicht.

Müller-Rech zeigt sich sicher, dass die nachfolgenden Redner sich – wie auch im Ple-
num – sachlich mit dem Antrag auseinandersetzen würden. Sie selbst jedenfalls hetze
nicht gegen den Antrag und unterstelle der AfD nichts, sondern sie halte sich lediglich
an die Fakten.

Nach den Worten von Sigrid Beer (GRÜNE) verlange die parlamentarische Arbeit, dass
Begrifflichkeiten sauber verwendet und Fakten korrekt dargestellt würden. Dieser und
auch der im folgenden TOP zu besprechende Antrag entsprächen nicht diesen Kriterien.

Sie hoffe, dass auch an dem Gymnasium, dem Seifen einmal vorgestanden habe, eine
gewisse Sprachsensibilität gegolten habe. Im Umgang mit Kindern von „guillotinenar-
tig“ und von Quoten zu sprechen, halte sie pädagogisch und im Kontext der gesamten
Diskussion für verfehlt.

Die Beschulung der zugewanderten Kinder sei nur eine von mehreren Herausforde-
rungen. Es gebe auch Kinder mit anderen Muttersprachen als Deutsch: zum Beispiel
die Kinder der japanischen Community in Düsseldorf oder Kinder aus bestimmten so-
zialen Verhältnissen oder Armutslagen, zu denen häufig ein Zuwanderungsstatus noch
dazu komme. Der AfD-Antrag sei also in den Begrifflichkeiten nicht präzise und bleibe
vollkommen pauschal.

Die Schulen brauchten in dieser Situation eine Unterstützung bei der Sprachentwick-
lung der Kinder, welche bereits mithilfe der DaZ-Programme geleistet werde. Außer-
dem sei ein Sozialindex vonnöten, der gerade an Schulen in besonderen Stadtvier-
teln – in Armutslagen – greife. Zusätzlich sehe sie dabei Stadtentwicklung, die Zusam-
menführung der schulischen Ressourcen, die Kinder- und Jugendhilfe, die Sozialhilfe
sowie die Kooperation mit der Agentur für Arbeit als wichtig an. Sie wolle jedenfalls
keine Umquartierung quer durch das Land oder über die Bundeslandgrenzen hinweg,
um die in dem Antrag geforderten Maßnahmen umzusetzen. Bussing-Konzepte hätten
sich nicht bewährt, wie von Petra Vogt am Beispiel Duisburgs gezeigt.

Im Grundtenor seien in dem Antrag immer die zugewanderten Kinder schuld an der
Bildungsmisere. Diesen Unterton habe Helmut Seifen auch in seinem Eingangsstate-
ment deutlich werden lassen.

Die Grünen wollten dem Antrag nicht zustimmen.
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Petra Vogt (CDU) stellt den bildungspolitischen Ansatz der CDU-Fraktion heraus: Es
komme nicht darauf an, woher ein Kind stamme, sondern darauf, welche Vorausset-
zungen ein Kind mitbringe, um im Schulsystem erfolgreich zu sein – und das gelte für
alle Kinder. In erster Linie bedeute das, unabhängig von der Herkunft dort Sprache zu
fördern, wo es erforderlich sei.

In Duisburg bestehe das Problem schon seit Langem. Man habe dort auf frühzeitige
Sprachförderung gesetzt, und es habe sich gezeigt, dass Sprachdefizite nicht nur bei
zugewanderten, sondern auch deutlich bei deutschen Kindern festzustellen seien. Um
dem Unterricht an der Grundschule folgen zu können, müsse massiv auf Sprachförde-
rung gesetzt werden. Eine Verteilung der Kinder helfe dabei nicht. Die CDU wolle, dass
alle Schüler eine erfolgreiche Bildungskarriere absolvieren könnten, wozu Sprach-
kenntnisse definitiv wichtig seien.

Helmut Seifen (AfD) zeigt sich ob der sachlichen Diskussion zufrieden. Einzig Sigrid
Beer versuche, ein menschenfeindliches Bild von ihm – Seifen – zu vermitteln. Es gehe
ihm um Rigorosität hinsichtlich der Zahlen und nicht im Hinblick auf Kinder.

Franziska Müller-Rech habe im Plenum behauptet, die Quote in Italien könne ausge-
setzt werden. Richtig sei jedoch, dass die Quote über- oder unterschritten werden
könne, wie Müller-Rech es gerade im Ausschuss richtig dargestellt habe. So werde die
Quote in Bologna um 12,4 %, in Rimini um 4 %, in Ravenna um 9 %, in Forlì-Cesena
um 9,1 % überschritten usw. – nie aber mehr. Es sei ein himmelweiter Unterschied, ob
eine Quote fest vorgeschrieben sei oder ob sie zugunsten der Kinder variabel gehand-
habt werden könne.

An Sigrid Beer gewandt erwidert er, es gehe ihm nicht um Schuld, sondern um ein
bestmögliches Lernergebnis aller Kinder. Und gute Sprachkenntnisse – hier in
Deutschland der deutschen Sprache – seien nun einmal nötig, um Sachverhalte ge-
danklich erfassen zu können. Das habe nichts mit unterschiedlichen Wertigkeiten von
Menschen zu tun, sondern allein mit Fähigkeiten. Es tue ihm in der Seele weh, wenn
manche Kinder dem Sachkundeunterricht nicht folgen könnten.

Der Antrag sei nicht, wie behauptet, fachlich unbefriedigend. Deutlich werde dort die
Notwendigkeit von Eingangstest im Hinblick auf die sprachlichen Fertigkeiten betont.
Nur bei gravierenden sprachlichen Mängeln sollten die Kinder zunächst in besonderen
Lerngruppen die deutsche Sprache lernen. An den Grundschulen geschehe das mo-
mentan überhaupt nicht, sondern die Kinder mit sprachlichen Mängeln gelangten so-
fort in die Regelklassen, während an den Sekundarschulen immerhin 12 Stunden
Deutschunterricht anfielen.

Er räume ein, dass die AfD in ihrem Antrag den Begriff „Nichtmuttersprachler“ hätte
anders verwenden müssen. Gemeint seien jedenfalls Kinder, die die deutsche Spra-
che nicht beherrschten.

Ebenfalls gestehe er zu, dass auch Kinder aus Deutschland – Ur-Deutsche – sprach-
liche Defizite hätten. Seiner Meinung nach könne man das aber nicht vergleichen, weil
sich unter den Kindern aus anderen Ländern unter Umständen auch hochbegabte und
schnell lernende Kinder befänden, die nur aufgrund ihrer sprachlichen Unfertigkeit
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noch nicht dem Unterricht folgen könnten. Gerade für diese Kinder halte er es für se-
gensreich, hätten sie die Gelegenheit, zunächst das Handwerkszeug „Sprache“ ken-
nenzulernen, um danach voll in den Unterricht einzusteigen.

Jochen Ott (SPD) bedankt sich bei den Rednern der Fraktionen von CDU, FDP und
Grünen für deren Redebeträge, denen er sich größtenteils anschließen könne.

Auch wenn Helmut Seifen jetzt in der Diskussion falsche Begriffsdefinitionen in dem
Antrag zugebe, erwarte er doch von einer ernstzunehmenden Partei, dass sie sich
solche Gedanken vorher mache. In der vorliegenden Form sei der Antrag ein Versuch,
kurzfristig – das habe Seifen auch gerade zugegeben – bei Besuchergruppen Eindruck
zu schinden, auch wenn schon vorher feststehe, dass die Forderungen in der Praxis
nicht funktionieren könnten.

Besonders im Hinblick auf die Großstädte in NRW könne eine solche Quote nicht funk-
tionieren, weil der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund – sollte dieser das Kri-
terium sein – schon jetzt in den meisten Städten Nordrhein-Westfalens viel höher liege
als 20 %. Im diesem Zusammenhang von „Nichtmuttersprachlern“ zu sprechen,
schlage dem Fass den Boden aus. An Kölner Schulen sei ein deutlich höherer Anteil
als 20 % zu verzeichnen, und manche dieser Kinder beherrschten die deutsche Spra-
che besser als der eine oder andere AfD-Wähler. Die von der AfD vorgenommene
Bezeichnung sorge für eine Spaltung der Gesellschaft. Der Antrag müsse als „verhet-
zend“ bezeichnet werden, und er sei nicht als Beitrag für eine ernsthafte politische
Debatte um existierende Probleme geeignet.

Als unpassend empfinde er den von Seifen genutzten Begriff „Ur-Deutsche“. Gerade
mit Blick auf das Ruhrgebiet – und auf den Helden des Ruhrgebiets Schimanski – oder
den Schmelztiegel des Rheinlands stelle sich die Frage nach der Herkunft jedes Ein-
zelnen und nach der Durchmischung der Gesellschaft.

Auch Kinder wie „Chantal“ und „Kevin“ aus bestimmten Stadteilen Nordrhein-Westfa-
lens hätten Schwierigkeiten, einen Eingangssprachtest zu bestehen. Bei allen Men-
schen lägen – unabhängig von ihrer Herkunft – unterschiedliche Begabungen und Ta-
lente vor. Als entscheidend sehe er vielmehr an, ob jemand bereit sei, sich zu dem
Gemeinwesen zu bekennen – so sehe es auch die neue Bundesfamilienministerin.

Die von der AfD vorgenommene Kategorisierung sei vollkommen fehl am Platz. Im
Gegensatz dazu müsse man sich über die Verteilung von Reichtum und Armut und
über Stadtquartiere mit besonderen Herausforderungen unterhalten, die besonders
gefördert werden müssten. Ein Bussing von Schulkindern durch die ganze Stadt halte
er für vollkommen inakzeptabel.

Mit solchen Anträgen könnten die Probleme im Land mit Sicherheit nicht gelöst wer-
den.

Helmut Seifen (AfD) spricht von infamen Unterstellungen seitens Jochen Ott. In dem
AfD-Antrag sei in keiner Weise von wertvollen oder nicht wertvollen Menschen die
Rede, und auch in seinem Eingangsstatement habe er nicht davon gesprochen. Aller-
dings bestünden beim Eintritt in das Schulsystem unterschiedliche Voraussetzungen,
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den man Rechnung tragen müsse. Nicht umsonst heiße es häufig, man müsse die
Kinder dort abholen, wo sie ständen. Die unterschiedlichen Voraussetzungen der Kin-
der dürfe man nicht einfach abtun.

Er betone erneut die Gemeinsamkeit des AfD-Antrags mit Frau Wanka, Herrn Gabriel
und Herrn Meidinger und frage, ob Jochen Ott diesen allen nun Hetze vorwerfen wolle.
Im Gegensatz zu Otts Wortmeldung seien alle anderen Wortbeiträge sachlich gewesen.

Man dürfe nicht soziale Ursachen für fehlende Sprachvoraussetzungen mit der Her-
kunft aus einem anderen Land vermischen. Jeder im Raum, der plötzlich in ein arabi-
sches Land versetzt würde, hätte genau die gleichen riesigen Verständigungsprob-
leme, wie die Kinder, die hierhin kämen. Es sei ein Akt des Erbarmens, sich dieser
Kinder anzunehmen und ihnen in einem Höchstmaß Fördermöglichkeiten zum Erler-
nen der deutschen Sprach zu ermöglichen.

Kinder, die nach Deutschland kämen und eine Bleibeperspektive hätten, müssten ver-
nünftig beschult werden, weil für diese möglicherweise schlechte Chancen zur Einglie-
derung in die Gesellschaft beständen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) führt aus, jedes Kinder sei anders, wachse an-
ders auf und bringe unterschiedliche Voraussetzungen mit. Kinder ließen sich nicht
pauschal in eine Schublade stecken. Jedoch habe sie genau diesen Eindruck von dem
Antrag; denn darin würden ganz deutlich die unterschiedlichen Bedürfnisse, die Kinder
und Jugendliche je nach der individuellen Situation hätten, verkannt.

Die AfD müsse sich die Frage stellen lassen, wer hier eigentlich gemeint sei: alle Kin-
der mit einer internationalen Familiengeschichte, die in Deutschland aufgewachsen
und von der ersten Klasse an eine deutsche Schule besucht hätten, oder die Kinder,
die erst später nach Deutschland zugezogen seien und erstmalig im Seiteneinstieg
eine deutsche Klasse besuchten. Vielleicht seien aber auch alle Kinder gemeint, die
zu Beginn ihrer Schulzeit noch nicht ausreichend Deutsch könnten. Dies werde in dem
Antrag nicht beantwortet.

Sie betone, dass unzureichende Deutschkenntnisse kein alleiniges Merkmal von
Schülerinnen und Schülern mit anderer Staatsangehörigkeit oder mit Migrationshinter-
grund seien, und dass Förderbedarfe in Deutsch unabhängig von Herkunft und Bio-
grafie bestehen könnten. Aus diesem Grund werde bereits jetzt vor Schuleintritt erho-
ben, ob die Deutschkenntnisse ausreichten oder einer Förderung bedurften. Letztere
finde im Rahmen spezieller Sprachförderkurse statt und werde im Rahmen des nor-
malen Förderunterrichts fortgesetzt.

Natürlich müsse die Gruppe der neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler beson-
ders in den Blick genommen werden, weil sie besondere Förderbedarfe in Deutsch
mitbrächten. Sie versichere, dass diese Kinder bestmöglich beim Erlernen der deut-
schen Sprache unterstützt würden.

Sie bedanke sich bei den Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen, dass diese
den Antrag ablehnen wollten.
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Vorsitzende Kirstin Korte fragt die antragstellende Fraktion, ob der Antrag bereits
heute abgestimmt werden könne. – Helmut Seifen (AfD) bestätigt dies.

Der Antrag der AfD-Fraktion wird mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
bei positivem Votum der antragstellenden Fraktion abgelehnt.
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2 Flüchtlingskinder auf den erfolgreichen Start in ihrer Heimat vorbereiten

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1994

(vom Plenum am 1. März 2018 an den federführenden Ausschuss für Schule und Bil-
dung sowie an den mitberatenden Integrationsausschuss überwiesen, wo die Bera-
tung vertagt wurde)

Helmut Seifen (AfD) erläutert, in Syrien und anderen nordafrikanischen Staaten
müsse man eine Reihe fürchterlicher Kriegshandlungen beobachten, aufgrund dessen
Menschen ihre Heimat verließen und in andere Länder flöhen – insbesondere in die
Türkei und nach Jordanien, aber eben auch nach Deutschland. Diese subsidiär
Schutzbefohlenen müssten nach der Genfer Flüchtlingskonvention vernünftig versorgt
werden, solange sich die Situation in ihrer Heimat entsprechend ausgestalte. Nach
Beendigung der Kriegshandlungen müssten diese Menschen zurück in ihre Heimat
gehen, was diese häufig auch wollten. Besondere Rücksicht müsse deshalb auf die
Kinder genommen werden, die den Wideraufbau dort gestalten müssten.

Bundespräsident Steinmeier habe sich in Jordanien vor Ort davon überzeugt, wie die
syrischen Kinder unterrichtet würden. Dort würden die vorhandenen Schulgebäude
genutzt, um morgens jordanische Kinder und nachmittags syrische Kinder zu unter-
richten. Die KfW-Bank bezahle dort tätige syrische Assistenzlehrer. So geschehe dies
auch an der von Steinmeier besuchten Al-Quds-Schule in Amman.

Naturwissenschaften und Mathematik seien in allen Ländern gleich, allerdings bestän-
den bei den Gesellschaftswissenschaften und den Sprachen Unterschiede, ob ein
Kind eine französische, eine deutsche oder eine syrische Schule besuche. Es sei wich-
tig, dass die Kinder auf das Leben in ihrer Heimat vorbereitet würden und dazu benö-
tigten sie Unterricht in der arabischen Muttersprache. Damit werde nicht ausgeschlos-
sen, den Kindern Deutsch beizubringen oder ihnen eine Berufsausbildung zu ermögli-
chen, sondern es handele sich dabei um eine Parallelmaßnahme. An den Grundschu-
len werde dies bereits nachmittags zweistündig angeboten, allerdings nicht im originä-
ren Unterricht.

Der Antrag fordere ein Pilotprojekt, um zu ergründen, wie Kinder besser gefördert wer-
den könnten. Und das sei auch notwendig. So äußere zum Beispiel ein Artikel in der
„Welt“ große Sorgen, dass die Schullaufbahn dieser jungen Menschen schief verlaufe
und sie dadurch Nachteile für ihr weiteres Leben zu erwarten hätten.

Franziska Müller-Rech (FDP) führt aus, sie habe bei der Recherche zu diesem Antrag
festgestellt, dass die Fakten dort nicht richtig dargestellt würden. Sie wolle nun aufzei-
gen, warum das jordanische Beispiel nicht mit der Situation in NRW vergleichbar sei.

In Jordanien lebten ungefähr 232.000 aus Syrien geflohene Kinder, der größte Teil
davon mit ihren Familien in den Städten und Dörfern und 21 % in Flüchtlingslagern.
Von den 232.000 Kindern besuchten nur 145.000 staatliche oder private Schulen. Bei
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der Organisation des Unterrichts an den von Helmut Seifen genannten Doppelschicht-
schulen gebe es allerdings große Unterschiede. Gerade für die jordanischen Lehr-
kräfte sei der Unterricht in zwei Schichten sehr belastend.

Teilweise würden jordanische und syrische Kinder getrennt unterrichtet, allerdings
habe sie von im Auswärtigen Amt für Jordanien zuständigen Personen erfahren, dass
zum größten Teil jordanische und syrische Kinder in gemischten Doppelschichten un-
terrichtet würden. Syrische Staatsbürger würden dort wegen der schwierig zu erhal-
tenden Arbeitserlaubnisse allenfalls als Assistenzlehrer eingesetzt – sie habe in der
Plenardebatte bereits darauf verwiesen und Helmut Seifen habe es gerade selbst er-
wähnt. Es finde also kein Unterricht nach syrischen Curricula statt.

Hinzu komme, dass im Gegensatz zu NRW dort oft keine Sprachbarriere bestehe, weil
die Kinder ohnehin alle arabisch sprächen.

Der Antrag enthalte eine große Lüge; denn er zitiere die OECD-Pisa-Studie und
schließe aus einem nicht existenten Modell, dass die jordanischen Kinder im naturwis-
senschaftlichen Niveau besser geworden seien.

(Helmut Seifen [AfD]: Das steht auf diesem Zettel hier!)

Rufe man allerdings die Ergebnisse auf der OECD-Website in der 10-Jahres-Übersicht
ab, sehe man nach drei Klicks, dass sich die Kinder in Jordanien in den Naturwissen-
schaften verschlechtert hätten.

Seifen stelle also die Fakten verdreht dar, und er berufe sich auf ein nicht existentes
Ergebnis. Das sehe sie als Tiefpunkt der parlamentarischen Arbeit. Kritik übe sie
außerdem an der Art der wissenschaftlichen Arbeit für den Antrag im Hinblick auf
den Umgang mit Quellen. In der Schule vorgelegt, hätte dieser Antrag wohl zu einer
schlechten Zensur geführt.

Nach den Curricula der Heimatländer zu unterrichten, sei in NRW sehr schwierig, weil
hier nicht nur Kinder aus einem Land, sondern aus über 20 verschiedenen Nationen –
zum Teil Geflüchtete, zum Teil ihr Glück Suchende – zur Schule gingen. Jeder der
nach NRW komme, solle die Chance bekommen, sich zu integrieren.

Die Kollegin Aymaz habe emotional eindrücklich dargestellt, wie wichtig es sei, Men-
schen, die sich integrierten, sich wohlfühlten, die Sprache sprächen und für sich und
ihre Familie aufkommen könnten, die Chance zu geben, hierzubleiben. Minister Dr.
Stamp spreche in diesem Zusammenhang von einem Spurwechsel. Um das zu er-
möglichen, sollten Kinder alle Möglichkeiten des Spracherwerbs erhalten, um so früh
wie möglich gemeinsam mit den anderen unterrichtet zu werden. Gerade diese Chan-
cen zeichneten NRW aus.

Schwarz-Gelb wolle jedem Kind die Möglichkeit geben, einen Schulabschluss zu er-
reichen. Gestalte sich dies nun nach einem ausländischen Curriculum, werde es im-
mer schwieriger, doch noch in Deutschland zu bleiben. Schwarz-Gelb maße sich nicht
an, von oben zu bestimmen, wer bei Kriegsende zurückgehen solle, wer darauf schon
vorbereitet werde und wo deren Heimat liege. Vielmehr solle jedem, der über Sprach-
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kenntnisse verfüge, der seinen Lebensunterhalt verdiene und der sich mit der Werte-
ordnung einverstanden erkläre, die Chance gegeben werden, zu bleiben. Dafür müss-
ten Kinder von Anfang an integriert und nicht separiert werden.

Die FDP-Fraktion wolle den Antrag ablehnen.

Frank Müller (SPD) korrigiert, es habe nur zweier Klicks bedurft, die Zahlen der OECD
zu finden. Er habe dies während der Plenardebatte noch nicht getan, weil er nicht ver-
mutet habe, dass jemand so dreist sei, direkt auf der ersten Seite eines Antrags so
leicht überprüfbare falsche Zahlen zu präsentieren.

Auch wenn er von Jochen Otts Beitrag die ersten zwei Minuten verpasst habe, habe
er dessen Beitrag nicht als Hetze empfunden. Vielmehr habe dieser zum Thema ge-
sprochen. In der Plenardebatte habe außerdem der Vorwurf im Raum gestanden, die
anderen vier Fraktionen hätten der AfD nicht zugehört. Er jedenfalls habe sehr gut
zugehört: Die Rede habe wenige sachliche Begründungen enthalten, sondern eher
einer Besinnungsrede entsprochen, in der Begriffe wie „primitiver Moralpopulismus“
oder „Nationalmasochismus“ gefallen seien. Die Verbindung zum Antrag erkenne er
dabei nicht.

Die eigentliche Aussage des Antrags bestehe in Folgendem: Dadurch, dass man in
Jordanien geflüchtete Kinder aus dem Schulunterricht herausnehme, ergäben sich
bessere Leistungen der jordanischen Schülerinnen und Schüler. Folglich seien die ge-
flüchteten Schülerinnen und Schüler schuld an dem mangelnden Lernerfolg der ein-
heimischen Schülerinnen und Schüler.

(Helmut Seifen [AfD] schüttelt den Kopf.)

Diese Aussage sei aber nicht einmal unterlegt; denn die in dem Antrag behaupteten
Zahlen existierten nicht.

Seifen habe in seiner Plenarrede die Aussage des Sachverständigenrats deutscher
Stiftungen für Integration und Migration zitiert, dass ein Großteil der zugewanderten
Kinder im deutschen Schulsystem scheitere. In Blick auf die Definition der Begriffe
„Großteil“ und „Zugewanderte“ bestehe aber Spielraum; denn es bleibe unklar, wovon
in dem Antrag eigentlich gesprochen werde: über Zugewanderte, Geflüchtete, Kinder
mit Migrationshintergrund, über in der ersten oder in der zweiten Linie Zugewanderte.
Wolle die AfD eine sachliche Auseinandersetzung, müsse man sich auf diese Begriffe
verständigen.

Helmut Seifen berufe sich auf eine aktuelle Studie – auch der „SPIEGEL“ habe darüber
Anfang März 2018 berichtet. Diese Studie komme aber offensichtlich zu einem ganz
anderen Ergebnis. Laut „SPIEGEL ONLINE“ berichteten 60 % der befragten Lehrerin-
nen und Lehrer, dass ein Großteil ihrer Schüler nach der Vorbereitungsklasse für Flücht-
linge zum Regelunterricht der Schule wechselte, wo jeder Zweite schon nach kurzer Zeit
beträchtliche Erfolge erreichte. Der Begriff „Großteil“ beinhalte hier also das Gegenteil.

Er selbst plädiere dafür, sich besser anzuschauen, warum es ein nicht unerheblicher
Teil der Schülerinnen und Schüler im Bildungssystem schaffe, um dann die Systeme
daran anzupassen bzw. die Gründe für das Scheitern abzustellen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/207

Ausschuss für Schule und Bildung 14.03.2018
12. Sitzung (öffentlicher Teil) lb

Er glaube – der Meinung seien wohl auch viele andere im Raum –, dass die Vorschläge
der AfD nicht helfen, sondern vielmehr weitere Probleme verursachen würden.

Sigrid Beer (GRÜNE) erinnert an die Diskussion zu TOP 1 und an den dort gefallenen
Begriff der Qualität parlamentarischer Arbeit. Dieser Antrag genüge dem noch weniger
als der erste Antrag. Wie könne man auf zwei Seiten so viele offensichtliche Falsch-
behauptungen zusammentragen? Sie frage, ob das dem ehemaligen Gymnasialschul-
leiter Seifen einfach passiert sei, oder ob er es schlicht nicht kontrolliert habe. Ansons-
ten könne sie nur Absicht vermuten. Sie halte fest, dass Helmut Seifen immer noch
nicht einsehe, dass er Fake News produziert habe.

Kinder würden in NRW durch gute Bildung auf ihre Zukunft vorbereitet, und diese
könnte auch in NRW liegen. Es liege nicht im Ermessensspielraum der Politik, ob Fa-
milien überhaupt zurückkehren könnten und wo sie in Zukunft ihr Leben verbringen
wollten, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen mitbrächten: Integration, ge-
sicherter Lebensunterhalt, Sprachkompetenz und der Wille, Bestandteil der Gesell-
schaft zu werden.

Jordanien und andere Länder in der Region erbrachten eine große Leistung. Gerade
Jordanien bemühe sich nach Kräften und mit internationaler Unterstützung, wenigs-
tens eine Grundbildung zu ermöglichen. Der Anteil der von Jordanien aufgenommenen
Flüchtlinge stehe in keinem Verhältnis zum Anteil Nordrhein-Westfalens, obwohl deren
Möglichkeiten nicht an das heranreichten, was Deutschland zu bieten habe, um jungen
Menschen eine Zukunft zu gewähren. – An Seifen gewandt erinnere sie, Syrien liege
nicht in Nordafrika. Man solle dies nicht miteinander vermischen.

Sie halte den Antrag für zynisch und für menschen- und kinderverachtend – gerade
auch im Zusammenhang mit dem Besuch eines AfD-Abgeordneten bei einem Regime,
dort, wo Giftgasangriffe auf Zivilisten, Kinder und Familien, erfolgten; egal ob privat
oder nicht. Herr Blex sei leider nicht der Aufforderung von Bloggern aus Ost-Ghouta
gefolgt, dort auch nur eine Stunde auszuhalten. Er habe sich aber mit Terroristen fo-
tografieren lassen, die Anschläge auf Deutschland angekündigt hätten. Diesen Besuch
in Verbindung mit dem Antrag halte sie für eine Zumutung für das Parlament. Wenn
die AfD solche Kritik nicht hören wolle, solle sie andere Anträge schreiben und darauf
achten, wohin sie reise und mit wem sie spreche. In dieser Form werde die AfD jeden-
falls nicht erst genommen.

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und den GRÜNEN)

Nach den Worten von Helmut Seifen (AfD) werfe Sigrid Beer die Dinge durcheinan-
der; denn es gehe in der Diskussion nicht um die Reisen von Abgeordneten nach Sy-
rien und in andere Länder. Auch wenn er dazu ebenfalls viel sagen könne, gehöre dies
dennoch nicht zur Tagesordnung, und er wolle den Ausschuss nicht missbrauchen für
Dinge, die an eine andere Stelle gehörten. Beer mache das unredlicherweise ständig,
indem sie Dinge in einen Topf werfe, die nicht zusammengehörten.
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In manchen Situationen müsse man eben mit Menschen sprechen, die nicht zu den
eigenen moralischen Kategorien passten. Er erinnere da an regierungsamtliche Kon-
takte zu fragwürdigen Staatschefs.

Sigrid Beers Beitrag empfinde er als unsäglich. Beer lenke von dem eigentlichen Prob-
lem ab, vor dem sie während der gesamten rot-grünen Regierungszeit die Augen ver-
schlossen habe. In der Plenardebatte habe sie behauptet, die in dem Antrag genann-
ten Punkte seien alle frei erfunden. Es sei jedoch falsch, zu behaupten, der Antrag sei
nicht richtig recherchiert.

Franziska Müller-Rech hingegen habe im Plenum wenigstens zugegeben, dass in Jor-
danien tatsächlich Schichtunterricht – jordanische und syrische Kinder getrennt – statt-
finde. Außerdem nehme sie nun wenigstens ihre Angriffe zurück. Natürlich habe Mül-
ler-Rech recht, dass die syrischen Lehrer in Jordanien leider nicht als Angestellte im
Staatsdienst arbeiten könnten. Dennoch seien diese äußerst froh, dass sie dort – aus
schulrechtlichen Gründen als Assistenzlehrer bezeichnet und von der KfW-Bank be-
zahlt – wenigstens ihren Beruf ausüben könnten.

Zu dem Vorwurf, in dem Antrag werde Pisa falsch zitiert, verweist er auf www.com-
pareyourcountry.org – Pisa – Jordanien, wo die genannten Ergebnisse aufgeführt wür-
den. Dort seien Verbesserungen bzw. leichte Anstiege in den Bereichen „Naturwissen-
schaften“ und „Mathematik“ erkennbar, wobei er zugebe, dass es sich um leichte An-
stiege handele. Es sei also nicht falsch recherchiert worden. Das könne man gerne
gemeinsam am Computer überprüfen. Er rate also, mit Vorwürfen etwas vorsichtiger
umzugehen, um sich nicht später zu blamieren, wenn sich herausstelle, dass die Re-
cherchen der AfD richtig seien.

Natürlich gebe es unter den subsidiär Schutzbefohlenen Menschen, die sich integrier-
ten, zum Gemeinwesen etwas beitrügen und in Deutschland ihr Glück fänden. Aller-
dings wollten viele dieser Menschen ihr Glück gar nicht in Deutschland finden, sondern
sie seien einfach froh über die Aufnahme hier und wollten aber zurück in ihre Heimat.
Auch für diese Personen müsse gesorgt werden. Das von der AfD vorgeschlagene
Pilotprojekt – ein freiwilliges Angebot – könne die Menschen auf ihre Rückkehr in ihr
Heimatland vorbereiten.

Heike Wermer (CDU) schließt sich ihren Vorrednern von FDP, SPD und Grünen an.
Angesichts des letzten Statements von Helmut Seifen verschlage es ihr ein Stück weit
die Sprache.

Zunächst handele es sich nicht um „subsidiär Schutzbefohlene“, sondern um „sub-
sidiär Schutzberechtigte“. Seifen habe zu Tagesordnungspunkt 1 von Kindern mit einer
Bleibeperspektive gesprochen, die womöglich eine erfolgreiche Schullaufbahn durch-
laufen würden und sich in die Gesellschaft integrierten. Wie solle aber mit einem se-
paraten Unterricht mit ausländischem Curriculum eine Integration in die Gesellschaft
gelingen? Vielmehr werde dadurch eine Parallelgesellschaft aufgebaut, was zu einer
Spaltung beitrage.

Sie halte es für wichtig, dass sich syrische Kinder mit dem System in Deutschland
auskennen würden. Selbst wenn Kinder mit ihrer Familie schließlich in ihr Heimatland
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zurückkehrten, stelle es doch durchaus eine Bereicherung für sie dar, eine andere
Gesellschaft kennengelernt zu haben. Seifen, der sich als Menschenfreund inszeniere,
müsse doch sehen, dass es sich nicht um einen Nachteil handele. Vielmehr sehe sie
einen Gewinn darin, sich unter den Kulturen auszutauschen. Vor einer Separation und
einem damit verbundenen Aufbau von Parallelgesellschaften warne sie.

Spielraum sehe sie im Hinblick auf die Frage, ob der herkunftssprachliche Unterricht
insgesamt gestärkt werden solle. Damit müsse sich Schwarz-Gelb noch einmal be-
schäftigen. Das gebe es zwar schon bei russisch-, türkisch- oder arabischsprachigen
Kindern, allerdings sehe sie das als ein anderes Thema.

Im Falle eines fremden Curriculums an deutschen Schulen stelle sich die Frage, wer
überhaupt die Prüfungen abnehmen könne. Bei einem Aufenthalt in Deutschland solle
man ihrer Meinung nach die deutsche Schullaufbahn durchlaufen.

Laut Franziska Müller-Rech (FDP) zeige die Debatte die Bedeutung der Digitalisie-
rung an Schulen und der digitalen Medien im Hinblick auf die Recherche auf. Sie er-
muntere jeden im Raum, jetzt ein digitales Endgerät zu zücken und die von Helmut
Seifen genannte Internetseite www.compareyourcountry.org aufzurufen.

Beim Klick auf „Education“ öffne sich ein Untermenü, wo man „Pisa 2015“ anklicken
könne. Es folge eine Übersichtseite, auf der man oben links unter „select country/eco-
nomy“ „Jordan“, also Jordanien, auswählen könne. Folgend werde eine Seite ange-
zeigt, auf der unter der Überschrift „Performance“ drei Kategorien angezeigt würden –
„Science“, „Mathmatics“ und „Reading“. Unter dem Schlagwort „Science“ werde ein
Pfeil nach rechts unten abgebildet. Man sehe dort, dass die jordanischen Schüler weit
vom OECD-Durchschnitt entfernt seien. Außerdem stehe darunter der Kommentar
„Not as good as OECD average – decline since 2006“, also auf Deutsch: Nicht so gut
wie der OECD-Durchschnitt – Rückgang seit 2006.

(Helmut Seifen [AfD] hält einen Papierausdruck hoch!)

– Müller-Rech entgegnet Seifen, dieser zeige ihr gerade Papier, aber die digital aufge-
rufene Seite sei brandaktuell und sie habe keine Ahnung, was auf Helmut Seifens
Ausdruck stehe. Das zeige noch einmal die Bedeutung der Digitalisierung. Immerhin
könnten alle Anwesenden im Raum, die den Aufruf der Internetseite gerade mitverfolgt
hätten, die aktuellen und richtigen Daten der OECD ansehen.

Sie finde sehr gut, dass Yvonne Gebauer heute mit den andern Kultusministern zu-
sammenkomme, um über die Digitalisierung an Schulen und den Einsatz moderner
Recherchemethoden zu sprechen, damit dies an allen Schulen – auch bei Lehrern und
Schulleitern – ankomme.

Frank Müller (SPD) bekräftigt, auch er erkenne in den von Franziska Müller-Rech ge-
rade aufgezeigten Daten eindeutig eine Verschlechterung seit 2006 und dann bis 2015
eine Stagnation. Einen Anstieg zeigten die dort abgebildeten Graphen in keiner Weise.
In Mathematik habe es zwar zwischenzeitlich eine kleine Verbesserung gegeben, die
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allerdings dann unter das Ausgangsniveau abgesunken sei. Lediglich in der Lesekom-
petenz sei ein Anstieg erkennbar, aber davon habe Seifen ausdrücklich nicht gespro-
chen.

Er sei es leid, in der Debatte um Anträge der AfD hinterher immer erklärt zu bekom-
men, dass das alles nicht so gemeint sei. So spreche Seifen zum Beispiel in dieser
Diskussion nicht von einem Zwangsangebot, sondern von einem freiwilligen Angebot.
Das stehe aber nicht in dem Antrag.

Es stelle sich außerdem die Frage, was es für die Vorbereitung geflüchteter Kinder
bringe, nach den Curricula und Standards ihrer Herkunftsländer unterrichtet zu werden
und warum das einen besseren Start für das Kind ermöglichen solle. Dies bezweifle er
insbesondere vor dem Hintergrund des Standards einer afghanischen Dorfschule, die
er in der Plenardebatte – salopp ausformuliert – als Beispiel herangezogen habe. Er
vermute jedenfalls, dass der Standard an nordrhein-westfälischen Schulen deutlich
besser sei. Für eine eventuelle Rückkehr der Kinder in deren Heimatländer halte er es
für sinnvoll, dass diese mit der bestmöglichen Bildung ausgestattet würden.

Schließlich zitiert Müller den Satz aus dem Antrag der AfD-Fraktion, der seiner Mei-
nung nach die eigentliche Intention dekodiere:

„So wird gewährleistet, dass die Schullaufbahn der einheimischen Schüler
unbelastet durch unverhältnismäßig differente gemeinsame Lerngruppen
ungestört fortgeführt werden kann.“

Seifen könne so oft er wolle erklären, was er eigentlich wolle, dieser Satz sei jedoch
entlarvend.

Helmut Seifen (AfD) meint, der Faktencheck müsse wohl verschoben werden.

(Lachen von Franziska Müller-Rech [FDP])

Er erinnere Franziska Müller-Rech an ihre in der Plenardebatte aufgestellte Behaup-
tung, dass die Schüler in Jordanien nicht getrennt von den syrischen Schülern unter-
richtet würden, was sie nun lobenswerterweise richtiggestellt habe. Die Pisa-Daten
wolle er noch einmal nachschlagen.

(Jochen Ott [SPD]: Haben Sie so Ihre Abiprüfung gemacht?)

Seifen entgegnet Heike Wermer, es existierten gerade in den Großstädten doch sehr
wohl Parallelgesellschaften. Er halte es für sehr abwegig, zu glauben, dass das Schaf-
fen einer Pilotschule zu Parallelgesellschaften führe.

Er habe den anderen Wortbeiträgen gut zugehört. Würde er in der zynischen Art eini-
ger Kollegen antworten, könnte er Frank Müller entgegnen, dass dieser das Bildungs-
system der Länder außerhalb Deutschlands herablassend behandle – Stichwort: af-
ghanische Dorfschule. Vielmehr gehe es darum, die Menschen und deren Kultur ernst-
zunehmen und sie in ihrer Sozialisation zu unterstützen. Natürlich sollten die Kinder
nach den Vorstellungen der AfD hier auch Deutsch lernen dürfen.

Zuletzt wolle er aus dem CDU-Antrag 16/13773 zitieren, der zu einer Zeit eingebracht
worden sei, zu der die AfD noch gar nicht Teil des Parlaments gewesen sei.
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Wir müssen Flüchtlingskindern einen Schulbesuch ermöglichen, ohne da-
bei unsere Schulen und die einheimischen Schüler zu überfordern.

Grundsätzlich muss dafür Sorge getragen werden, dass die bestehenden
Klassen nicht durch die hinzukommenden Kinder und Jugendlichen beliebig
vergrößert werden.

Vorsitzende Kirstin Korte fragt die antragstellende Fraktion, ob der Antrag bereits
heute abgestimmt werden könne. – Helmut Seifen (AfD) bestätigt dies.

Der Antrag der AfD-Fraktion wird mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
bei positivem Votum der antragstellenden Fraktion abgelehnt.
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3 Gleicher Lohn für Gleiche Arbeit – Anpassung der Lehrerbesoldung an ihre
Ausbildung (Lehrerbesoldungsgleichstellungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1817

(vom Plenum am 28. Februar 2018 zur Federführung an den Haushalts- und Finanz-
ausschuss sowie zur Mitberatung an weitere Ausschüsse überwiesen)

Jochen Ott (SPD) bestätigt, dass am 15. März 2018 im Haushalts- und Finanzaus-
schuss eine Anhörung zu dem Thema beantragt werde. Er plädiere für eine pflichtige
Beteiligung an dieser Anhörung.

Der Ausschuss verständigt sich auf eine pflichtige Beteiligung
an der Anhörung im HFA.
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4 Arbeitsplanung des Ministeriums für Schule und Bildung

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/529

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/618

Jochen Ott (SPD) nimmt das Angebot der Landesregierung zu einer Klausur mit den
Obleuten über die Planungen des Ministeriums gerne an.

Er finde die aus dem Bericht hervorgehende Definition der Regierungstätigkeit seitens
der Landesregierung sehr interessant, und er könne sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass das Ministerium tatsächlich über keine Arbeitsplanung verfüge. Vielleicht sei
das dem hohen Krankenstand zuzuschreiben. Die SPD-Fraktion behalte sich jeden-
falls vor, den TOP in der nächsten Sitzung wieder aufzurufen.

Sigrid Beer (GRÜNE) freut sich ebenfalls über das von Jochen Ott bereits angespro-
chene Angebot der Landesregierung. Allerdings habe sie die im Vorlauf aufgeführte,
eine Seite lange Belehrung, was ein Ministerium preisgeben dürfe und was nicht, nicht
verstanden.

Vor allem im Vergleich mit den Berichten in anderen Ausschüssen falle ihr das auf. In
der letzten Wissenschaftsausschusssitzung habe sie Frau Ministerin Pfeiffer-Poens-
gen ausdrücklich gelobt, weil in dem dort von ihr vorgestellten Bericht die Arbeitspla-
nung des Ministeriums sehr gut deutlich geworden sei. So seien darin zum Beispiel die
Novellierung des Hochschulgesetzes, die Sicherung des ärztlichen Nachwuchses so-
wie die Weiterentwicklung der Forschungsförderung aufgeführt gewesen.

Sts Mathias Richter (MSB) erläutert zu dem von Sigrid Beer kritisierten ersten Absatz,
dass zwischen Legislative und Exekutive eine Arbeitsteilung bestehe, und dass Vor-
haben hausintern vorbereitet würden, um dann bei einem gewissen Reifegrad dem
Parlament über Zeitabläufe berichten zu können. Er wolle dies nicht als Belehrung
verstanden wissen. Allerdings sei in der letzten Ausschusssitzung ein Stück weit der
Eindruck erzeugt worden, die Landesregierung lasse Informations- und Mitberatungs-
rechte des Ausschusses außer Acht. In dem Bericht würden also lediglich die Rechts-
lage sowie die Spielregeln des Zusammenwirkens zwischen Ministerien sowie Parla-
ment und Ausschüssen dargelegt.

Dem Ministerium sei sehr daran gelegen, in den im Bericht dargestellten Abständen
im Zusammenspiel mit den Obleuten die geplanten Vorhaben – soweit sie in der Pla-
nung weit genug gediehen sein – im persönlichen Gespräch miteinander zu erörtern.

Im Hinblick auf das von Sigrid Beer genannte Beispiel aus einem anderen Ausschuss
verweise er auf die kleine Regierungserklärung der Schulministerin; denn dort seien
die zur Umsetzung anstehenden und die im Haus in Bearbeitung befindlichen Vorha-
ben genannt worden.
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Er sehe es als wichtig an, die Vorhaben zunächst einmal sorgfältig und ordentlich im
Ministerium vorzubereiten, und nicht Monat für Monat mit Wasserstandsmeldung an
den Ausschuss heranzutreten. Es dürfe und müsse die Erwartungshaltung bestehen,
dass das Ministerium für Schule und Bildung die Vorgänge so weit aufbereite und mit
Daten und Fakten unterlege, dass sie einer ordnungsgemäßen und sachgerechten
Beratung zugeführt werden könnten.

Jochen Ott (SPD) erwidert, der Staatssekretär hätte besser geschwiegen; denn dann
hätte man das Thema für diese Sitzung auf sich beruhen lassen können. Nicht nur im
Wissenschaftsausschuss, sondern auch in anderen Bereichen wie im Sport werde auf
die im Laufe des Jahres seitens des Ministeriums zu bearbeitenden Themen hinge-
wiesen. Dabei reiche die bloße Regierungserklärung nicht aus.

Niemand erwarte einen wöchentlichen Sachstandsbericht zu allen möglichen Abtei-
lungen und Themen. Allerdings sehe er es als sehr problematisch an, über das minis-
terielle Arbeiten – Verordnungen usw. – erst im fortgeschrittenen Verlauf mit dem Par-
lament zu sprechen. Für eine gedeihliche Zusammenarbeit im Ausschuss sei das nicht
gut.

Seitens der Landesregierung und der regierungstragenden Fraktionen bestünden ge-
nügend Möglichkeiten zur Gestaltung. In vielen Bereichen sei doch eine gute Zusam-
menarbeit im Ausschuss wichtig, und es mache dabei Sinn, die Arbeitsplanung Jahr
für Jahr miteinander zu besprechen, um sich zeitlich aufeinander abzustimmen. Es
gehe dabei nicht darum – wie in anderen Ausschüssen geschehen –, alle möglichen
Vermerke zu veröffentlichen. Diese nun angebotene Darstellung der Arbeitsplanung
halte er jedenfalls für extrem gewöhnungsbedürftig.

Das Gesprächsangebot nehme die SPD-Fraktion natürlich an. Den zu Anfang des Be-
richts stehenden Gesinnungsaufsatz wolle die SPD im Kreis der Parlamentarischen
Geschäftsführer besprechen; denn man halte das Vorgehen für nicht akzeptabel.
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5 Logineo

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/528

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/619

– Ergänzung im nichtöffentlichen Teil (s. nöAPr 17/51)

Jochen Ott (SPD) erinnert an die letzte Ausschusssitzung, in der er gebeten habe,
das Thema im nichtöffentlichen Teil zu diskutieren. In dem jetzigen Bericht stehe:

Es ist dazu eine IT-Gesamtprojektleitung eingerichtet worden. Zur Reorga-
nisation gehört auch eine umfassende vertragliche Neustrukturierung. Die
früheren Verträge müssen durch ein neues Vertragswerk mit klar definierten
Verantwortungen, Zielen und Fristen, die das Projekt neu strukturieren, ab-
gelöst werden.

Er übersetzte dies so, dass für die Verträge der Vergangenheit weder Ziele noch Fris-
ten, weder klare Strukturen noch Verantwortlichkeiten existiert hätten – zusammenge-
fasst: Es habe überhaupt nicht funktioniert.

Die SPD-Fraktion biete an, dass Fragen über die Vertragsgestaltung und über Perso-
nal im nichtöffentlichen Teil besprochen würden. Dies vor Publikum zu besprechen,
stelle nicht für die SPD-Fraktion ein Problem dar. Das in der letzten Sitzung Vorgetra-
gene verlange jedenfalls nach harten und intensiven Nachfragen, und das könne nicht
so stehen bleiben.

Er frage nun, ob das Thema öffentlich oder nichtöffentlich diskutiert werden solle.

Sigrid Beer (GRÜNE) unterstützt die Meinung Jochen Otts. Auch sie wolle das Thema
lieber nichtöffentlich diskutieren. Sie stelle die Frage, ob die Landesregierung für eine
Befragung im Rahmen einer nichtöffentlichen Sitzung vorbereitet sei, oder ob die Be-
ratung besser verschoben werden solle.

Vorsitzende Kirstin Korte weist darauf hin, die Fraktion der Grünen habe in der letz-
ten Sitzung einen neuerlichen Bericht erbeten und sich dabei vorbehalten, nach Ein-
gang des Berichts über das weitere Verfahren zu entscheiden.

Sie frage nun in die Runde, ob darüber nichtöffentlich oder öffentlich diskutiert werden
solle.

Sts Mathias Richter (MSB) antwortet, der Ausschuss müsse für sich bewerten, ob
das Thema im nichtöffentlichen Teil erneut besprochen werden solle.

In dem Berichtswunsch sei gefragt worden, warum das Projekt ausgesetzt worden sei.
Die Aussetzung habe damit zu tun – wie in dem Bericht geschildert –, dass die zwi-
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schen den beteiligten Projektpartnern geschlossenen Verträge nicht geeignet gewe-
sen seien, um das Projekt fristgerecht und mit der notwendigen Qualität abzuschlie-
ßen.

Darüber hinaus habe das Ministerium auf die gutachterlich festgestellten technischen
Unzulänglichkeiten und auf die unzureichende Ausgestaltung der Projektorganisation
hingewiesen. Das abschließende Gutachten liege jedoch noch nicht schriftlich vor,
weshalb dem nach momentanem Stand in einem nichtöffentlichen Teil nichts hinzuzu-
fügen sei.

Sigrid Beer (GRÜNE) erinnert, dass vertragliche Aspekte nichtöffentlich besprochen
werden müssten. Auch wenn es der Landesregierung nicht um eine Verhinderung von
Transparenz gehe, weise sie doch auf die Besonderheit einer Diskussion über die Ver-
tragspartner hin.

Beer nimmt Bezug auf die in dem Bericht geschilderten Defizite: Die Software habe eine
Reihe die Abnahme verhindernder Fehler aufgewiesen. Nun frage sie, wann die Fehler
zum ersten Mal aufgefallen wären. Warum seien diese trotz des Prüfprozesses – die
schulpolitischen Sprecherinnen und Sprecher seien immerhin immer wieder fraktions-
übergreifend über den Ablauf informiert worden – erst zum Schluss aufgetreten?

Weitere Defizite hätten in Sicherheitsbelangen und hinsichtlich ihrer Umsetzung be-
standen. Sie frage nun, welche Neuerungen dabei plötzlich aufgetreten seien, die das
Projekt beeinflusst hätten. Es stelle sich auch die Frage, welche Risiken im Hinblick
auf das Projekt vorher nicht ausreichend bekannt gewesen seien. Aus dem Bericht
werde dies nicht deutlich.

Unter den aufgezählten Defiziten habe sich auch das Architekturkonzept befunden.
Dies stelle jedoch einen ganz grundlegenden Pfeiler solch eines Projekts dar. Beson-
ders vor dem Hintergrund einer durchaus vorhandenen Kompetenz der Partner frage
sie, woran es dann gehapert habe. Ebenso hätte auch schon das in dem Bericht be-
mängelte Deployment-Konzept schon im Vorfeld und auch später im Verlauf geprüft
werden müssen.

Weiterhin wolle sie wissen, wie sich diese Aspekte in vertraglichen Bestandteilen wi-
derspiegelten und in welcher Form gegebenenfalls ein neuer Vertrag aufgesetzt
werde. Das müsse jedoch nichtöffentlich besprochen werden.

Sts Mathias Richter (MSB) hält fest, dass seitens der neuen Landesregierung an dem
Zusammenspiel zwischen MSB, Landschaftsverband Rheinland, Medienberatung
NRW, InfoKom und KRZN keinerlei Veränderungen vorgenommen worden seien.

Das gelte auch für die technischen Anforderungen an LOGINEO NRW. Als das Minis-
terium von so großen technischen Problemen erfahren habe, dass die digitale Arbeits-
plattform nicht einmal in einer Testversion ausgeliefert werden könne, habe es sich
nach einer Analyse dazu entschlossen, LOGINEO nicht in den Schulbetrieb einzufüh-
ren, weil es ansonsten gleich zu Beginn an den Schulen zu Negativerfahrungen mit
der Digitalisierung gekommen wäre. Diese Informationen hätten das Ministerium am
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13. Oktober 2017 erreicht, am 17. Oktober 2018 sei die Entscheidung gefallen, das
Projekt auszusetzen.

Mithilfe eines externen Gutachters sei dann die Projektorganisation im Hinblick auf
mögliche und notwendige Verbesserungsmöglichkeiten in den Blick genommen wor-
den. Die Projektorganisation spiegle sich in der Vertragslage zwischen den Projekt-
partnern wider. Es müsse hinterfragt werden, wie groß und umfassend die technischen
Probleme seien und ob LOGINEO in der von der vorherigen Landesregierung einge-
brachten Form fortgesetzt werden könne oder ob es noch einmal komplett neu über-
dacht werden müsse.

Mit dem Aussetzen von LOGINEO solle allerdings nicht die Notwendigkeit einer digi-
talen Arbeitsplattform für die Schulen außer Acht gelassen werden. Dieses Ziel solle
nach wie vor umgesetzt werden, jedoch erst nach sorgfältiger Prüfung, ob dies auf
Grundlage des jetzt Vorgefundenen erreicht werden könne.

Laut RB Ulrich Wehrhöfer (MSB) habe das Ministerium am 13. Oktober 2017 davon
erfahren, dass LOGINEO bei der Abnahme vor allem in puncto Upload-Geschwindig-
keit und E-Mail-Verkehr nicht so funktioniere, wie man es sich üblicherweise vorstelle.
Infolgedessen habe das Ministerium das Projekt gestoppt. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass die Software dem Haus im Juli 2017 für das Schuljahr 2017/18 als voll
funktionsfähig angekündigt worden sei, habe dies mehr als nur eine Irritation hervor-
gerufen.

Daraufhin sei ein IT-Gutachter einer führenden deutschen IT-Kanzlei gebeten worden,
das intensiv zu untersuchen. Die erfolgte Bestandsaufnahme habe weitere technische
Probleme und die Notwendigkeit einer weiteren Untersuchung zutage gefördert. Nach
den üblichen Kriterien zur Erstellung und Auslieferung von Software habe sich
LOGINEO nicht als befriedigend oder ausreichend gezeigt.

Die zutage getretenen Probleme seien in dem Bericht erwähnt worden. Dazu zähle
zum Beispiel eine mangelnde Validität der Skalierbarkeit des Projekts. Um diese zu
gewährleisten, müsse man ein solches Projekt nicht nur an 50 oder 100 Schulen aus-
testen, sondern man müsse antizipieren, dass Nutzerzahlen weit oberhalb davon exis-
tierten.

LOGINEO könne nicht als Kleinigkeit bezeichnet werden; denn immerhin handele es
sich um eine Software, die im Endausbau für 2,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer zur
Verfügung stehen solle. Dies entspreche in der Dimension ungefähr der Software ei-
nes europäischen Großkonzerns.

Es sei üblicherweise erwartbar, dass der ausliefernde Dienstleister ein sogenanntes
Deployment-Konzept aufgestellt habe, mit dessen Hilfe die Verteilung der Software bei
der Implementierung antizipiert und ausgetestet worden sei. Dies habe jedoch nur un-
zureichend vorgelegen.

Weiterhin hätten Risiken im Zusammenhang mit der Software edu-sharing – eine Open-
Source-Software – bestanden. Diese sei in der dort angewendeten Version noch nicht
ausreichend belastbar gewesen. Mittlerweile existiere von edu-sharing eine Version 4.0,
die sich in den Tests als belastbar darstelle.
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Mit der Nutzung von edu-sharing solle das Datei-Cloud-Management sichergestellt
werden, was auf der Forderung der Hauptpersonalräte nach einem Datensafe für die
Bearbeitung sensibler Daten beruhe. In der Software müsse ein besonders geschütz-
ter Raum bestehen, der es ermögliche, verhaltensbezogene Daten von Schülerinnen
und Schülern oder Zensuren zu verwalten. Dieser Datensafe habe bei der damaligen
Testung nicht funktioniert und sei somit nicht abnahmefähig gewesen.

Auch die Groupware SOGo habe in der Korrespondenz mit dem Internet Schwierig-
keiten gezeigt.

Insgesamt habe die Begutachtung also größere technische Probleme offenbart. Seit
dem 11. Januar 2018 würden die Projektrisiken schrittweise abgearbeitet. Diese Kon-
solidierungsphase sei relativ weit fortgeschritten. Der Gutachter habe diese Konsoli-
dierung aus Gründen der Optimierung und Praktikabilität begleitet, um auf der Be-
standsaufnahme aufsetzend die Probleme abzuarbeiten.

Derzeit fänden noch Gespräche mit den Vertragsparteien statt. Die Tatsache, dass die
Gespräche mit eigenständigen juristischen Personen geführt würden, mache es un-
möglich, alte Verträge im Ausschuss öffentlich zu bewerten bzw. neue Entwürfe zur
Verfügung zu stellen. Immerhin habe jeder Vertragspartner nach dem Fairnessgebot
das Recht auf Schutz seiner derzeitigen Vertragsposition.

Wegen der Zahl der Beteiligten – darunter das Kommunale Rechenzentrum Nieder-
rhein und der Landschaftsverband Rheinland – gestalteten sich die Gespräche kom-
pliziert. Er bitte um Verständnis darum, dass die Gespräche geschützt werden müs-
sen. Es solle dem Ausschuss nichts vorenthalten werden, allerdings müssten die ma-
teriellen Interessen des Landes beachtet werden.

Helmut Seifen (AfD) zeigt sich erstaunt, dass SPD und Grüne ihr Versagen bei der
Auftragsvergabe zu ihrer Regierungszeit offenbarten. Offensichtlich sei dies ein völli-
ges Desaster gewesen. Auch zweifle er, ob die damalige Opposition ihrer Aufgabe
gerecht geworden sei.

Nun müsse das Ministerium die schlimmsten Schäden beseitigen. Dafür sei er dank-
bar, und er hoffe, dass LOGINEO noch auf den richtigen Weg gebracht werden könne.

Jochen Ott (SPD) stellt sich im Hinblick auf den Beitrag Helmut Seifens die Frage,
nach welchen Kriterien Schulleiter in Nordrhein-Westfalen ausgewählt würden.

An den Staatssekretär gerichtet gesteht Ott zu, er empfinde dessen Darstellung als
sehr nachvollziehbar – auch wegen der genannten Beispiele. Bei der im Oktober 2017
geführten Diskussion um das Thema habe das Ministerium darauf verwiesen, dass es
noch Zeit zur Bearbeitung benötige. Eine solch klare Darstellung helfe, Folgefragen zu
minimieren.

Der vorgelegte Bericht jedoch lasse Unterstellungen zu, wie sie Seifen gerade ange-
bracht habe, und das lade dazu ein, viele weitere Fragen stellen.
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Er habe volles Verständnis dafür, dass man laufende Vertragsverhandlungen nicht of-
fenlegen könne. Dennoch wünsche er sich, dass der Ausschuss im Falle eines Fort-
schreitens der Gespräche von dem neuen Stand in Kenntnis gesetzt werde. Immerhin
würden die Abgeordneten immer wieder auf das Thema angesprochen. Natürlich seien
selbst gestrickte WhatsApp-Gruppe oder Ähnliches auf Dauer nicht tragbar – vor allem
nicht im Hinblick auf den Datenschutz.

Er stelle sich die Frage, welchen Ursprung die Fehler hätten. Es sei ein Unterschied,
ob der Dienstleister nicht geliefert habe oder ob der Projektaufsatz von vornherein
falsch gewesen sei.

Sts Mathias Richter (MSB) sichert zu, das Ministerium werde dem Ausschuss selbst-
verständlich ausführlich berichten, sobald die intensiv und regelmäßig geführten Ge-
spräche zu einem Ergebnis kämen.

LOGINEO NRW werde aus den genannten Gründen von den Schulleitungen in beson-
derer Weise nachgefragt. Ziel sei es also, gemeinsam so schnell wie möglich zu einem
guten Ergebnis zu kommen. Er hoffe, dass dies zeitnah geschehen werde – immerhin
sei die Arbeit in den letzten Monaten sehr intensiv gewesen.

Sigrid Beer (GRÜNE) gesteht zu, es sei vollkommen klar, dass Berichte über Ver-
tragsverhandlungen nichts im öffentlichen Sitzungsteil zu suchen hätten.

Sie bedanke sich dafür, dass das Projekt fortgeführt werden solle; denn die Schulen
warteten auf die Software. Momentan träten sehr viele private Anbieter an die Schulen
heran, und manche Schulen orientierten sich durchaus anderweitig. Die Einführung
eines staatlichen Angebots mit einem geschützten Bereich und Servicefunktionen im
Sinne einer umfassenden Lösung für die Schule halte sie aber für sehr wichtig. Diese
Lösung müsse dann aber auch 100-prozentig in Ordnung sein.

Auch sie bitte um zeitnahe Berichte über den Fortgang.

Gerne wolle sie noch eine Frage im nichtöffentlichen Sitzungsteil stellen.

Petra Vogt (CDU) lobt das Ministerium ausdrücklich. Dieses habe in einer schwierigen
Situation großes Verantwortungsbewusstsein gezeigt, indem es ein dringend erwarte-
tes Projekt gestoppt und darauf bestanden habe, die Software erst rauszugeben, wenn
man sicher sein könne, dass die an das Projekt gestellten Anforderungen erfüllt wer-
den könnten.

Aufgrund der Komplexität des Verfahrens halte sie es für wichtig, sich Zeit zu nehmen,
die Verträge genau anzusehen und zu überlegen, was noch nachgesteuert werden
müsse. Ein solch großes und dringend erforderliches Projekt dürfe nicht noch einmal
gleich in den Anfängen scheitern.
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6 Entwicklung des gegliederten Schulsystems – Schulwahlverhalten der El-
tern und Auswirkungen auf das Schulangebot vor Ort (s. Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/641

Jochen Ott (SPD) meint, die Diskussion zu dem Tagesordnungspunkt solle besser in
der Ausschusssitzung am 9. Mai 2018 erfolgen, wenn die Zahlen dazu vorlägen. Er
gehe davon aus, dass die Vorlage seitens des Ministerium vor der Sitzung geliefert
werde. Das gelte auch für Tagesordnungspunkt 7. – Sts Mathias Richter (MSB) si-
chert dies zu.
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7 Stand der Anmeldungen an Gesamtschulen in NRW für das Schuljahr
(s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/620

Die Aussprache wird auf die Ausschusssitzung am 9. Mai 2018 ver-
schoben, wie unter TOP 6 vereinbart.
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8 Verteilung der Stellen im Bereich Inklusion (s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 4)

Laut der Vorsitzenden Kirstin Korte werde ein mündlicher Bericht seitens der Lan-
desregierung erfolgen; denn die Bitte der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen um einen
schriftlichen Bericht sei leider zu spät eingetroffen.

Sts Mathias Richter (MSB) trägt wie folgt vor:

Sehr geehrte Damen und Herren, die Verteilung der Lehrerstellen für unsere Schu-
len erfolgt, wie in den Jahren zuvor auch – das kennen Sie – mit einem entspre-
chenden Eckdatenerlass. Dieser befindet sich derzeit noch bei uns im Hause in der
abschließenden Abstimmung. Die grundsätzlichen Eckpunkte zur Neuausrichtung
des Inklusionsprozesses insgesamt und der damit ganz wesentlich im Zusammen-
hang stehenden Haushaltsentscheidung der Landesregierung hat die Ministerin be-
reits in der Sitzung am 22. November 2017 vorgestellt.

Die zuständige Schulaufsicht wurde Anfang Februar 2018 im Vorgriff auf den Eck-
datenerlass über die Höhe der voraussichtlichen Zuweisung und der mit dem Haus-
halt 2018 für den Inklusionsprozess bereitgestellten Ressourcen informiert, damit in
den jeweiligen Bezirksregierungen die Planungen für das kommende Schuljahr zeit-
und sachgerecht erfolgen können.

Zu den einzelnen Stellenkontingenten sind bislang folgende Regelungen vorgese-
hen: Die im Haushalt 2018 für die Förderschulen im Bereich „Lern- und Entwick-
lungsstörungen“ vorgesehenen Stellen werden wie die Grundbedarfsstellen für die
anderen Schulformen auf die fünf Regierungsbezirke verteilt. Maßgabe sind hierfür
die sich nach der Schülerzahl der amtlichen Schuldaten 2017/2018 ergebenden Be-
darfe. Aufgrund der inzwischen aktualisierten Schülerzahlprognose für das Schul-
jahr 2018/2019 werden für diesen Bereich insgesamt 5.061 Stellen zugewiesen.
Das sind 481 Stellen mehr als noch im Haushalt 2018 vorgesehen.

Anders als in der Vergangenheit erfolgt diese durch die Schülerzahlen bedingte hö-
here Zuweisung nicht mehr – und das ist ein wichtiger Punkt – zulasten der Stellen
für die Lern- und Entwicklungsstörungen an allgemeinen Schulen. Hier hat es also
eine entsprechende Entkopplung, eine Aufgabe der Konkurrenz von Stellenzuwei-
sungen in diesen beiden Bereichen gegeben. Hier zeigt die Systemumstellung für
den Inklusionsprozess an allgemeinen Schulen erste positive Auswirkungen im Hin-
blick auf die Ressourcenausstattung.

Das im Haushalt 2018 ausgewiesene Stellenkontingent in Höhe von 5.755 Stellen
für die sonderpädagogische Unterstützung an den Allgemeinen Schulen im Bereich
der Lern- und Entwicklungsstörungen wird in Anknüpfung an die aktuelle Ausgangs-
lage auf die Bezirksregierungen verteilt. Dabei ist die Hälfte der Stellen des Stellen-
kontingents für die Grundschulen vorgesehen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/207

Ausschuss für Schule und Bildung 14.03.2018
12. Sitzung (öffentlicher Teil) lb

Wie Sie wissen, haben wir im Haushalt 2018 für die Sekundarstufe I 400 zusätzliche
Stellen zur weiteren Unterstützung der Schulen des gemeinsamen Lernens ge-
schaffen. Insgesamt stehen insoweit nun 600 Stellen zur Verfügung, die insbeson-
dere den Schulen zugutekommen, die mit dem Ziel einer stärkeren Bündelung zum
kommenden Schuljahr in besonderem Maße Schülerinnen und Schüler mit Bedarf
an sonderpädagogischer Unterstützung aufnehmen werden. So können zusätzliche
Differenzierungsangebote eingerichtet werden, die insbesondere für das zieldiffe-
rente Lernen erforderlich sind. Die Aufteilung auf die Regierungsbezirke erfolgt da-
bei ebenfalls nach Maßgabe der aktuellen Ausgangslage und der entsprechenden
Zahlen.

Die 330 neu geschaffenen Tarifstellen für Personen aus anderen pädagogischen
Berufsgruppen – Stichwort: multiprofessionelle Teams – sollen vor allem den Schu-
len mit gemeinsamem Lernen in der Sekundarstufe I zugutekommen, die mit Blick
auf die sozialräumlichen Bedingungen vor besonderen Herausforderungen stehen –
Stichwort: Sozialindex. Die Verteilung der Stellen erfolgt deshalb eben auch sehr
stark nach Maßgabe der relevanten Schülerzahl unter Berücksichtigung des soge-
nannten Kreissozialindexes bezogen auf die entsprechenden Schulamtsbezirke.

Das sieht dann wie folgt aus: 70 % der Stellen werden im Verhältnis der mit dem
Kreissozialindex gewichteten Schülerzahl und 30 % im Verhältnis der tatsächlichen
Schülerzahl auf die entsprechenden Bezirksregierungen verteilt. Zur Orientierung
für Bezirksregierungen für die weitere Stellenverteilung wird zudem eine rechneri-
sche Verteilung auf die Schulamtsbezirke vorgenommen. Die Schulaufsicht kann
jedoch bei Vorliegen entsprechender Sachgründe davon abweichen und die ent-
sprechend zugewiesenen Stellen vor Ort treffsicher bewirtschaften.

Darüber hinaus haben wir zur weiteren Unterstützung der Grundschulen die Zahl
der Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase von der-
zeit 593 um 600 auf 1.193 Stellen erhöht. Auch das sind Stellen, die in besonderer
Weise der besseren Unterstützung bei der Inklusion zugutekommen sollen. Die Ver-
teilung dieser Stellen auf die Bezirksregierungen erfolgt ebenfalls nach Maßgabe
der Schülerzahl und, wie zuvor bereits beschrieben, unter Berücksichtigung des
Kreissozialindexes.

Soweit die jetzt genannten Stellenkontingente für mehrere Schulformen vorgesehen
sind, wird die Bezirksregierung nach Erhalt des Eckdatenerlasses, von dem ich ein-
gangs gesprochen habe und der sich jetzt noch in der abschließenden Hausabstim-
mung befindet, die weitere Verteilung der Stellen auf die einzelnen Schulformen
nach Maßgabe der konkreten Bedarfslagen vor Ort vornehmen können.

Sigrid Beer (GRÜNE) bedankt sich für die Ausführungen. Der Staatssekretär habe
von zusätzlichen Differenzierungsangeboten gesprochen, jedoch gehe es nicht nur
darum, sondern auch insgesamt um die Frage, wie viele Stellen in anderen inklusiven
Settings zur Verfügung stünden.
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Zum Teil sei Schulen durch Erlass von Bezirksregierungen „angesagt worden“, dass
sie drei Schülerinnen bzw. Schüler mit einem diagnostizierten Bedarf einer sonderpä-
dagogischen Unterstützung in Lerngruppen aufzunehmen hätten, ohne dabei andere
Schulen einzubeziehen, obwohl zu diesem Verfahren überhaupt noch gar keine
Grundlage existiere.

Sie – Beer – habe die Ministerin so verstanden, dass in diesem Übergangsjahr zu-
nächst einmal ein bestimmter sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf und die
Ausgestaltung dessen ermittelt werden solle. Was bedeute das konkret für die Schu-
len, die diese Bündelungsprozesse wahrnehmen müssten und die Ort für inklusives
Lernen seien? Eine konkrete Bezeichnung für diese Schulen habe sie vom Ministerium
noch nicht vernommen. Laut der Ministerin sollten Sie jedenfalls nicht „Schwerpunkt-
schulen“ heißen. Sie frage nun, wie sie denn dann heißen sollten.

Was bedeute das außerdem konkret für die Zuordnungskriterien in Bezug auf die Kin-
der mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf und für das Budget?

Jochen Ott (SPD) bedankt sich ebenfalls für den Bericht.

Laut ihm wäre es interessant, mit dem Thema die Entwicklung der Schülerzahlen in
Relation zu setzen, um die von dem Staatssekretär angesprochene Qualitätsverbes-
serung abschätzen zu können.

Der Staatssekretär habe eine „Bündelung“ erwähnt. Ende des letzten Jahres sei im
Ausschuss ein Disput über den Begriff geführt worden, weil Vertreter des Hauses ihn
bei Veranstaltungen genannt hätten. Die Ministerin habe das kommentiert, es handele
sich nur um Arbeitstitel und man habe sich noch nicht auf Genaueres verständigt. Er
wolle wissen, ob die betreffenden Schulen nun „Bündelungsschulen“ heißen sollten
oder ob der Staatssekretär den Begriff bewusst vermieden habe.

Helmut Seifen (AfD) möchte wissen, ob Erkenntnisse vorlägen, inwiefern sich die
Personallage bei den Förderschullehrern dadurch etwas entspanne, dass nun zieldif-
ferentes Lernen in einigen Schulen – Arbeitstitel: Schwerpunktschulen – gebündelt
werden solle. Er selbst habe es erlebt, dass Schulen kaum mit Förderschullehrern für
zieldifferentes Lernen ausgestattet werden konnten.

Sts Mathias Richter (MSB) antwortet Sigrid Beer, im Ministerium werde momentan
noch über die konkrete Ausgestaltung eines neuen Erlasses im Hinblick auf die Res-
sourcenumsteuerung und die Bündelung diskutiert. Auch der konkrete Begriff werde
noch besprochen. Ziel sei es, einen in gewissem Maße akzeptierten Begriff zu finden,
der eine besondere Ausstattung dieser Schulen zum Ausdruck bringe; denn schließlich
müssten die Schulen in der Lage sein, ihren Aufgaben gerecht zu werden.

Von Begriffen wie „Schwerpunktschulen“ solle man letztlich Abstand nehmen, vielmehr
brauche man einen Begriff, der deutlich mache, dass an diesen Schulen besondere
Expertise, Unterstützung und Kompetenz zusammenkämen und dass diese in der
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Lage seien, die Aufgaben mit den entsprechenden personellen und sächlichen Vo-
raussetzungen angemessen zu bewältigen. So werde es in § 20 Abs. 5 Schulgesetz,
wo von Schulen gemeinsamen Lernens die Rede sei, festgelegt.

Dies auszufüllen sei momentan Aufgabe des Ministeriums: die Vorlage eines pädago-
gischen Konzepts; die Sicherstellung, dass die Infrastruktur der Schulen die Voraus-
setzungen erfülle; die Schaffung eines Fortbildungskonzepts für die Schulen und an-
deres. Infolgedessen könne in einem geordneten Verfahren im Zusammenspiel zwi-
schen Schulträger und Schulaufsicht gewährleistet werden, dass eine Schule die Vo-
raussetzungen des Schulgesetzes und für gemeinsames Lernen erfülle.

Momentan werde ein entsprechender Eckdatenerlass vorbereitet, der im Sinne der
Schulaufsicht Orientierung bieten solle – dies sei auch schon der oberen Schulaufsicht
gegenüber kommuniziert worden. In einem zweiten Erlass, der in besonderer Weise
die Ressourcenausstattung dieser Schulen konkreter definiere, werde die Vorstellung
der Landesregierung über Schulen gemeinsamen Lernens gemäß § 20 Abs. 5 konkre-
tisiert.

Auf die Frage von Helmut Seifen erwidert der Staatssekretär, dabei handele es sich
um einen langfristig angelegten Prozess bei dem keine schnellen Effekte möglich
seien. Die Umsteuerung auf Grundlage einer neuen Erlasslage beginne zum Schuljahr
2019/20 in besonderer Weise. Er weise darauf hin, dass das Ministerium seine Vor-
stellungen im Hinblick auf eine Bündelung der oberen Schulaufsicht mitgeteilt habe.
Das könne an der ein oder anderen Stelle dazu geführt haben, dass man schon in
Vorausschau des weiteren Prozesses eine Ressourcenbündelung vorgenommen
habe.

Dieser Prozess nehme aber eine gewisse Zeit in Anspruch, und man sei dabei darauf
angewiesen, dass zusätzliche Lehrkräfte für Sonderpädagogik aus der Ausbildung
heraus verfügbar seien. Dabei existierten gewisse Anzeichen, dass die Zahl derer zu-
mindest steige.

Darüber hinaus stelle das Ministerium im Zusammenhang mit der Bündelung insbe-
sondere auf die zusätzlichen Ressourcen ab, die jetzt mit dem Haushalt 2018 geschaf-
fen worden seien. Diese stellten in ganz überwiegendem Umfang keine klassischen
Lehrerstellen dar; denn mit Blick auf den Lehrerarbeitsmarkt sei hier im Moment kein
Vorwärtskommen. Die neu geschaffenen Stellen hoffe man mit Personen mit anderen
Professionen – helfende Hände, pädagogische Fachkräfte usw. – besetzen zu können.
Darauf bezogen werde die Bündelung jetzt schon stattfinden und somit könnten die
Voraussetzungen für erfolgreiches gemeinsames Lernen an diesen Schulen verbes-
sert werden.

Nach der Meinung von Sigrid Beer (GRÜNE) beantworteten die Ausführungen des
Staatssekretärs nicht die Frage, was das für die Schulen konkret im Hinblick auf die
Zuweisung bedeute; denn der Staatssekretär habe nur die Vorstellungen des Ministe-
riums über die Ausgestaltung einer Definition dargestellt.

Weiterhin wolle sie wissen, inwieweit eine direkte Kapitalisierung von Stellen für die
Schulen machbar wäre und mit welchem Anteil dies geschehen könne. Schließlich
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bestehe noch immer eine angespannte Lage in Bezug auf das gesamte pädagogische
Personal und das gerade bei den multiprofessionellen pädagogischen Kräften.

Sts Mathias Richter (MSB) betont, die gerade von ihm skizzierte Erlasslage existiere
in der Form im Moment noch nicht. Allerdings sei das in der Entwurfsfassung Ausfor-
mulierte zur Orientierung an die Schulaufsicht gegeben worden. Wirksam werde dies
zum nächsten Schuljahr, sodass die Umsteuerung rechtzeitig zum Schuljahr 2019/20
erfolgen könne.

Für die mit dem Haushalt 2018 zusätzlich zur Verfügung gestellten Ressourcen gelte,
dass diese insbesondere an den Schulen zum Einsatz kämen, die dies auf Grundlage
der bisherigen Erfahrungen der Schulaufsicht im Zusammenspiel mit den Schulen und
Schulträgern vor Ort sowie aufgrund der Anzahl der dort vorhandenen Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbedarf – also je nach Bedarfslage – benötigten. Dies sei der
Schulaufsicht als Orientierungsrahmen mitgeteilt worden.

Sigrid Beer (GRÜNE) fragt, wann der genannte Erlass denn kommen werde und wann
somit Sicherheit für die Schulen bestände. Immerhin befänden sich die Anmeldever-
fahren in verschiedenen Kommunen im Endstadium bzw. seien zum Großteil bereits
abgeschlossen, außerdem seien die Erwartungen der Schulaufsicht, wie viele Kinder
aufzunehmen seien, gegenüber den Schulen bereits geäußert worden. Andere Schu-
len hätten sich dem Prozess gar nicht erst angeschlossen – so zum Beispiel einige
Gymnasien, die den Willen zum Ausstieg bekundet hätten –, und einige hätten den
Wunsch geäußert, das gemeinsame Lernen fortzuführen.

Wie gehe man mit den Schulen um, die sich den Anforderungen jetzt schon stellen
müssten, jedoch noch gar nicht wüssten, welche Unterstützung sie zu erwarten hät-
ten? Enthalte der Erlass auch die dazugehörige Kapitalisierung?

Laut Sts Mathias Richter (MSB) werde mit der ersten Erlasslage gegenüber der
Schulaufsicht dargelegt, wie sich das Ministerium den Umsteuerungsprozess vorstelle,
und dort werde geregelt, welche Schulform sich in welchem Umfang an dem Inklusi-
onsprozess beteiligen solle. Er gehe davon aus, dass dies sehr zeitnah innerhalb von
ein paar Wochen fertiggestellt werde. Darauf werde eine zweite Erlasslage folgen, die
insbesondere die Ausstattung der Schulen regeln solle.

Das alles müsse in Form eines ausformulierten Erlasses rechtzeitig bis Ende 2018/An-
fang 2019 vorliegen, sodass der tatsächliche Umsteuerungsprozess zum neuen Schul-
jahr auf den Weg gebracht werden und die obere Schulaufsicht auf der Grundlage
arbeiten und umsteuern könne.

MD Christoh Gusovius (MSB) legt hinsichtlich Sigrid Beers Frage nach der Kapitali-
sierung dar, 400 Stellen für multiprofessionelle Teams seien ohnehin schon dazuge-
geben worden. Insofern bestehe kein Bedarf, in der thematisierten Erlasslage weiter-
hin zu Kapitalisieren. Natürlich blieben die bisherigen Kapitalisierungsmöglichkeiten
weiterhin erhalten.
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Sigrid Beer (GRÜNE) hakt nach, ob das Ministerium vor dem Hintergrund des Man-
gels an pädagogischen Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt davon ausgehe, dass alle
Stellen im Zusammenhang mit den multiprofessionellen Teams direkt besetzt werden
könnten. Schulen sollten ihrer Meinung nach diesbezüglich sofort handlungsfähig sein
und nicht erst nach zwei, drei Ausschreibungsverfahren irgendwann einmal kapitali-
sieren können.

MD Christoh Gusovius (MSB) erläutert, Stellen in multiprofessionellen Teams richte-
ten sich an Personen deutlich anderer Professionen als Lehrkräfte, weshalb sie als
Tarifstellen und nicht als Lehrerstellen ausgewiesen würden.

Die Stellen zu kapitalisieren, wenn die Stellen nicht besetzt werden könnten, sei bisher
so nicht vorgesehen. Vielmehr gehe das Ministerium davon aus, dass die Stellen be-
setzt werden könnten, da sie ein sehr breites Professionsspektrum abdeckten. Bei jet-
ziger Erlasslage sei die vorweggenommene Kapitalisierung nicht besetzter Stellen für
multiprofessionelle Teams nicht vorgesehen.
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uæv|nkejg!Uvgnngp!|wt!ygkvgtgp!Wpvgtuvþv.

|wpi!fgt!Uejwngp!okv!Igogkpucogo!

Ngtpgp!iguejchhgp/!

! !
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! 6

Kpuqygkv!uvgjgp!pwp!711!Uvgnngp!|wt!

Xgthþiwpi-!fkg!kpudguqpfgtg!fgp!Uejw.

ngp!|wiwvg!mqoogp!uqnngp-!fkg!okv!fgo!

\kgn!gkpgt!uvætmgtgp!Dþpfgnwpi!|wo!

mqoogpfgp!Uejwnlcjt!kp!dguqpfgtgo!

Ocág!Uejþngtkppgp!wpf!Uejþngt!okv!Dg.

fcth!cp!uqpfgtræfciqikuejgt!Wpvgtuvþv.

|wpi!cwhpgjogp!ygtfgp/!

Uq!møppgp!|wuæv|nkejg!Fkhhgtgp|kgtwpiu.

cpigdqvg!gkpigtkejvgv!ygtfgp-!fkg!kpu.

dguqpfgtg!hþt!fcu!|kgnfkhhgtgpvg!Ngtpgp!

gthqtfgtnkej!ukpf/!

Fkg!Cwhvgknwpi!cwh!fkg!Tgikgtwpiudg|ktmg!

gthqniv!fcdgk!gdgphcnnu!pcej!Ocáicdg!

fgt!cmvwgnngp!Cwuicpiuncig/!

! !
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! 7

' Fkg!pgw!iguejchhgpgp!441!Vctkhuvgnngp!

hþt!Rgtuqpgp!cwu!cpfgtgp!ræfciqik.

uejgp!Dgtwhuitwrrgp!)Uvkejyqtv!ownvk.

rtqhguukqpgnng!Vgcou*!uqnngp!xqt!cnngo!

fgp!Uejwngp!okv!Igogkpucogo!Ngtpgp!

kp!fgt!Ugmwpfctuvwhg!K!|wiwvg!mqoogp-!

fkg!okv!Dnkem!cwh!fkg!uq|kcntæwonkejgp!

Dgfkpiwpigp!xqt!dguqpfgtgp!Jgtcwu.

hqtfgtwpigp!uvgjgp!j!Uvkejyqtv!Uq|kc.

nkpfgz/!

Fkg!Xgtvgknwpi!fgt!Uvgnngp!gthqniv!fgu.

jcnd!pcej!Ocáicdg!fgt!tgngxcpvgp!

Uejþngt|cjn!wpvgt!Dgtþemukejvkiwpi!fgu!

Mtgkuuq|kcnkpfgzgu/!

81!Rtq|gpv!fgt!Uvgnngp!ygtfgp!ko!Xgt.

jænvpku!fgt!okv!fgo!Mtgkuuq|kcnkpfgz!ig.

ykejvgvgp!Uejþngt|cjn!wpf!41!Rtq|gpv!ko!

Xgtjænvpku!fgt!vcvuæejnkejgp!Uejþngt|cjn!

cwh!fkg!Dg|ktmutgikgtwpigp!xgtvgknv/!!
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! 8

Cnu!Qtkgpvkgtwpi!hþt!fkg!Dg|ktmutgikgtwp.

igp!hþt!fkg!ygkvgtg!Uvgnngpxgtvgknwpi!

yktf!|wfgo!gkpg!tgejpgtkuejg!Xgtvgknwpi!

cwh!fkg!Uejwncovudg|ktmg!xqtigpqoogp/!

Fkg!Uejwncwhukejv!mcpp!lgfqej!dgk!Xqt.

nkgigp!gpvurtgejgpfgt!Ucejitþpfg!jkgt.

xqp!cdygkejgp!wpf!fkg!|wigykgugpgp!

Uvgnngp!vtghhukejgt!dgyktvuejchvgp/!

!

' \wfgo!jcdgp!ykt!|wt!ygkvgtgp!Wpvgt.

uvþv|wpi!fgt!Itwpfuejwngp!fkg!\cjn!fgt!

Uvgnngp!hþt!uq|kcnræfciqikuejg!Hcejmtæh.

vg!kp!fgt!Uejwngkpicpiurjcug!xqp!fgt.

|gkv!6;4!wo!711!cwh!2/2;4!gtjøjv/!

Fcu!ukpf!fkg!Uvgnngp-!fkg!cwej!fgt!dguug.

tgp!Wpvgtuvþv|wpi!dgk!fgt!Kpmnwukqp!|w.

iwvg!mqoogp!uqnngp/!

! !
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! 9

Fkg!Xgtvgknwpi!fkgugt!Uvgnngp!cwh!fkg!Dg.

|ktmutgikgtwpigp!gthqniv!gdgphcnnu!pcej!

Ocáicdg!fgt!Uejþngt|cjn!wpf!j!ykg!|w.

xqt!dgtgkvu!dguejtkgdgp!j!cwej!jkgt!wp.

vgt!Dgtþemukejvkiwpi!fgu!Mtgkuuq|kcnkp.

fgzgu/!

!

Ogkpg!Fcogp!wpf!Jgttgp-!

!

uqygkv!fkg!lgv|v!igpcppvgp!Uvgnngpmqpvkpigp.

vg!hþt!ogjtgtg!Uejwnhqtogp!xqtigugjgp!

ukpf-!yktf!fkg!Dg|ktmutgikgtwpi!pcej!Gtjcnv!

fgu!Gemfcvgpgtncuugu!fkg!ygkvgtg!Xgtvgknwpi!

fgt!Uvgnngp!cwh!fkg!gkp|gnpgp!Uejwnhqtogp!

pcej!Ocáicdg!fgt!mqpmtgvgp!Dgfcthuncigp!

xqt!Qtv!xqtpgjogp!møppgp/!

!

Xkgngp!Fcpm!hþt!Kjtg!Cwhogtmucomgkv/!
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