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Ausschuss für Schule und Bildung

15. Sitzung (öffentlich)

22. März 2018

Düsseldorf – Haus des Landtags

17:35 Uhr bis 17:50 Uhr

Vorsitz: Kirstin Korte (CDU)

Protokoll: Gertrud Schröder-Djug

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 3

1 Entwurf eines Gesetzes der Bildungsgänge im Gymnasium (13.
Schulrechtsänderungsgesetz) 4

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2115

in Verbindung damit:

Abitur nach 9 Jahren – (Oberstufen-)Reform richtig angehen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1818

Der Ausschuss beschließt, am 2. Mai 2018 ab 10:00 Uhr
eine Anhörung durchzuführen.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

weist Vorsitzende Kirstin Korte darauf hin, dass man sich in der Obleuterunde ver-
ständigt habe, die Abstimmungen heute in Fraktionsstärke vorzunehmen. Das sei ein
gut bewährter Brauch.
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1 Entwurf eines Gesetzes der Bildungsgänge im Gymnasium (13. Schul-
rechtsänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2115

in Verbindung damit:

Abitur nach 9 Jahren – (Oberstufen-)Reform richtig angehen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1818

Vorsitzende Kirstin Korte merkt an, die plenare Überweisung der beiden Beratungs-
gegenstände sei am heutigen Tage erfolgt. Die Federführung liege beim Ausschuss
für Schule und Bildung. Mitberatend seien der Ausschuss für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen, der Wissenschaftsausschuss sowie der Haushalts- und Finanz-
ausschuss. Heute gehe es um die Festlegung des Beratungsverfahrens. Sie verweise
auf die Verständigung der Obleute, eine Anhörung von Sachverständigen am 2. Mai
2018 ganztags durchführen zu wollen.

Franziska Müller-Rech (FDP) hebt hervor, am Vortage habe es eine E-Mail als Zu-
sammenfassung dessen, was in der Obleuterunde beschlossen worden sei, gegeben.
Sie sei bei einem Punkt anderer Auffassung und glaube, dass es anders besprochen
worden sei. Unter Punkt 3 werde aufgeführt, dass ein Teil der Präsenzanhörung unter
einem bestimmten Thema erfolgen solle. Sie habe die Obleuterunde so verstanden,
dass aus organisatorischen Gründen die Experten in Blöcke aufgeteilt werden sollten,
um sie auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten einzuladen und nicht die gesamte Riege
den ganzen Tag dort zu haben, dass aber grundsätzlich jeder Experte sich zu dem
gesamten Gesetzentwurf äußere, nicht nur zu einzelnen Aspekten. Die Formulierung,
„Auswirkungen der Umsetzung des Gesetzentwurfs auf die Selbstverwaltung und die
Finanzlage der Gemeinde und Gemeindeverbände“ – Stichwort Konnexität –, würde
sie gerne streichen. Sie könne sich nicht entsinnen, dass diese Formulierung so be-
schlossen worden sei, sondern es sei nur eine organisatorische Aufteilung der Exper-
ten in zusammengehörige Blöcke beschlossen worden.

Vorsitzende Kirstin Korte erwidert, sie habe von Frau Arnoldy erfahren, dass dies
eine Formulierung sei, die sie gewählt habe, die aus dem Gesetz stamme. Letzten
Endes müsse die Anhörung den Titel des Gesetzes tragen. Es gehe hier um das ganze
Gesetz. Über dieses Gesetz werde man sich mithilfe der Sachverständigen in der An-
hörung informieren. Die Überschrift werde der gesamte Gesetzestitel sein.
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Sigrid Beer (GRÜNE) hält fest, in der Obleuterunde habe man eine thematische Zu-
ordnung vorgenommen und habe gesagt, in der ersten Runde sollte das Thema „Kon-
nexität“ aufgerufen werden. Die schulfachlichen Punkte sollten in den Nachmittag ge-
legt werden. Wenn jetzt Expertinnen und Experten zu dem einen oder anderen Punkt
etwas sagen wollten, wolle sie das gar nicht abschneiden. Organisatorisch habe man
vereinbart, zwei thematische Blöcke zu machen, die Elternverbände eher am Nach-
mittag anzuhören, was die schulfachlichen Fragen angehe. Das sei so besprochen
worden.

Frank Rock (CDU) bekräftigt, die Obleuterunde habe eine thematische Aufteilung vor-
genommen. Man habe aber nicht ausdrücklich gesagt, der Begriff Konnexität sei am
Vormittag zu behandeln. Das werde mit dem Arbeitstitel für Teil I so gesagt. Die El-
ternverbände sollten am Nachmittag kommen, weil das aus organisatorischen Grün-
den wichtig sei.

Sigrid Beer (GRÜNE) erklärt, sie habe darauf hingewiesen, dass es mitberatende
Ausschüsse gebe. Die Experten sollten zu den Fragen der Konnexität im Vormittags-
bereich gehört werden. Der Schwerpunkt sollte in der ersten Runde Konnexität sei.
Das sei nach ihrer Erinnerung so besprochen worden. Das sei Absicht gewesen. So
könnten sich auch die anderen Ausschüsse vernünftig zuordnen.

Jochen Ott (SPD) führt aus, er habe das nicht als strittige Problematik empfunden. Es
sei so, dass sich die mitberatenden Ausschüsse eher für den ersten Teil interessierten,
etwa der Kommunalausschuss, während die Wissenschaftskollegen eher bei der an-
deren Frage im Nachmittagsbereich teilnehmen würden. Dass sich der Städte- und
Gemeindebund, die kommunalen Spitzenverbände zu allem äußerten, davon sei aus-
zugehen. Sie hätten Positionierungen grundsätzlicher Art vorgenommen. Im Vormit-
tagsbereich werde man sich wahrscheinlich mehr mit der Frage Konnexität beschäfti-
gen, nachmittags seien wohl eher Eltern, Schüler und andere betroffen. An der Stelle
brauche man sich nicht zu streiten. Er habe das auch am Vortage nicht als Konflikt-
punkt wahrgenommen. Es gehe um eine organisatorische Frage, keine inhaltliche.

Die Ministerin für Schule und Bildung, Yvonne Gebauer, macht deutlich, was das
Stichwort Konnexität angehe, so werde man bis zum 2. Mai noch keine belastbaren
Daten haben. Es werde darauf gewartet. Sie könne aber nicht zusichern, dass die
Daten bis zum 2. Mai bezüglich der Belastungsausgleichsregelung da seien. Wenn
der Ausschuss über das Thema „Konnexität“ rede, dann rede er über Zahlen, die sich
im luftleeren Raum befänden. Es gebe ein Belastungsausgleichsgesetz – Stichwort
Konnexität in diesem Zusammenhang. Sie würde sich wünschen, dass das nicht im
Vordergrund stehe. Es gebe ja keine Zahlen. Man rede nachher über Zahlen, die es
nicht gebe. Ein Gesetzgebungsverfahren gebe es. Der Gesetzentwurf betreffe natür-
lich auch noch andere Fragen in Bezug auf die kommunalen Spitzenverbände, nicht
ausschließlich das Thema „Konnexität“. Sie mache darauf aufmerksam, dass es diese
Prognose zum Zeitpunkt der Anhörung nicht gebe.
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Sigrid Beer (GRÜNE) betont, die mitberatenden Ausschüsse hätten vorrangig Kon-
nexitätsinteressen, aus dem Bereich der Kommunen sei das mit Sicherheit so. Das
betreffe den Kommunalausschuss, insbesondere das Thema Bauen. Das mache Sinn.
Bei der Frage der Konnexität und der Frage des Gutachtens habe man ein hohes In-
teresse daran, dass die Grundzüge bekannt seien. Sie habe gehört, dass mit aller Kraft
daran gearbeitet werde und erwarte, dass bis zum 2. Mai Daten vorlägen. Man werde
das Gesetz nicht beraten können, ohne auch Konnexitätsfragen bei Expertinnen und
Experten abzurufen. Dieses Thema werde man sich als Parlament auch nicht nehmen
lassen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) erwidert, sie wolle Frau Beer auch nichts neh-
men. Sie könne nicht zum heutigen Zeitpunkt zusichern, dass bis zum 2. Mai das Prog-
nosegutachten da sei.

Vorsitzende Kirstin Korte hält fest, es gehe um das Schulrechtsänderungsgesetz.
Das sei ein dickes Paket. Ein Bestandteil sei, die Konnexität greife. Das sei auch un-
missverständlich vonseiten der Regierung bestätigt worden. Man arbeite an dem ent-
sprechenden Begleitgesetz. Alles sei gut auf den Weg gebracht worden. Dass sich
Konnexitätsfragen in einer Anhörung stellen würden, stehe für sie außer Zweifel. Es
stehe für sie genauso außer Zweifel, dass fachliche Fragen aus diesem Gesetz in der
breiten Runde der Sachverständigen zu diskutieren seien. Wie man damit sachlich und
fachlich umgehe, das bleibe einem selbst überlassen.

Sie sei guten Mutes, dass man nicht nur den Bereich Konnexität im Blick habe, den
man in einem anderen Gesetz noch einmal sehr ausführlich werde beraten müssen,
sondern das Gesamtpaket dieses 13. Schulrechtsänderungsgesetzes. Wenn man mit
der Vorstellung daran gehe, werde man eine geordnete Anhörung durchführen. Die
Überlegung, die kommunalen Spitzenverbände morgens zu nehmen, resultiere aus
der Überlegung, dass sie dienstrechtlich kein Problem hätten zu kommen, dass die
Gruppe etwas kleiner sein werde als die andere. Insofern werde man ein geordnetes
Paket daraus schnüren.

In der Obleuterunde seien die Organisationen und Verbände, die gemäß § 77 Schul-
gesetz im schulrechtlichen Gesetzgebungsverfahren zu hören seien, angesprochen
worden Die Auflistung sei den Fraktionen zugegangen. Die Fraktionen seien gebeten
worden, die Auflistung daraufhin zu sichten, wer aus dem Kreis dieser Organisationen
und Verbände lediglich im schriftlichen Verfahren angehört werden solle. In der Zwi-
schenzeit sei mit den Fraktionen abgestimmt worden, dass die Rückmeldung hierzu
zeitnah aus organisatorischen Gründen erfolgen solle. Nach dem Beschluss sollten
die anzuhörenden Verbände möglichst zeitnah informiert werden. Darüber hinaus
seien die Fraktionen gebeten worden, die Sachverständigen bis zum 28. März (Dienst-
schluss) zu benennen.

Zum Titel: Weder für den ersten noch für den zweiten Teil werde differenziert. Das sei
eben das Schulrechtsänderungsgesetz. Die Fragestellungen ergäben sich logischer-
weise aus den geladenen Sachverständigen.
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Der Ausschuss beschließt, am 2. Mai 2018 ab 10:00 Uhr die
Anhörung durchzuführen.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende

13.04.2018/18.04.2018
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