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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Englischunterricht in der Primarstufe abschaffen – Deutsch und Mathe-
matik dafür stärken! 5 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/794 

Ausschussprotokoll 17/178 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen – 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU, 
SPD, FDP und Grünen gegen die Stimmen der AfD ab. 
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2 Zukunftskonzept Schulsozialarbeit erarbeiten 12 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/1121 

Ausschussprotokoll 17/211 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen – 

– auf Wunsch der SPD-Fraktion vertagt – 

3 Ganztag für die Zukunft fit machen – OGS-Gipfel einberufen 13 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/2164 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen ab. 

4 Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiter-ent-
wicklung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit 
nutzen 23 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/2388 

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung. 
Einzelheiten sollen im Obleutegespräch geklärt werden. 

5 Engpässe beseitigen – Land muss Kommunen mehr Zeit zur Um-
setzung des Programms „Gute Schule 2020“ einräumen 24 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/2163 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der geplanten 
Anhörung im federführenden Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen nachrichtlich zu beteiligen. 

 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/276 

Ausschuss für Schule und Bildung 09.05.2018 
21. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
6 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen 25 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/2058 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, sich nachrichtlich an 
der Anhörung im federführenden Ausschuss für Digitalisierung 
und Innovation am 18. Juni zu beteiligen. 

7 Entwicklung des gegliederten Schulsystems – Schulwahlverhalten der 
Eltern und die Auswirkungen auf das Schulangebot vor Ort 26 

Vorlagen 17/641 und 17/760 

– keine Wortmeldungen – 

8 Stand der Anmeldungen an Gesamtschulen in NRW für das Schuljahr 
2018/2019 27 

Vorlagen 17/620 und 17/750 

Der Ausschuss beschließt, das Thema wieder auf die 
Tagesordnung zu setzen, wenn zum Schuljahresbeginn 
2018/2019 die endgültigen Zahlen vorliegen. 

9 Verteilung der Stellen im Bereich Inklusion (s. Anlage) 28 

Vorlage 17/746 

Zum Bericht ergibt sich keine Diskussion. 

10 Auftaktkonferenz Digitaloffensive Schule NRW 29 

Bericht der Landesregierung 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet. 
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11 Ergebnis der gutachterlichen Kostenfolgeabschätzung im Rahmen 

der Wiedereinführung von „G 9“ 38 

Bericht der Landesregierung 

StS Mathias Richter (MSB) berichtet. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Englischunterricht in der Primarstufe abschaffen – Deutsch und Mathematik 
dafür stärken!  

Antrag  
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/794  

Ausschussprotokoll 17/178  

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen –  

Vorsitzende Kirstin Korte teilt mit, die plenare Überweisung des Antrages sei am 
12. Oktober erfolgt. Die Federführung liege beim ASB. Mitberatend sei der Wissen-
schaftsausschuss. Dieser habe den Antrag am 18. April abgelehnt.  

Das Ausschussprotokoll der Anhörung vom 21. Februar liege vor.  

Nach der heutigen abschließenden Beratung und Abstimmung werde es keine weitere 
plenare Befassung mehr geben.  

Helmut Seifen (AfD) sieht die Aufgabe des Schulausschusses darin, sich Gedanken 
über die Effizienz und über die Güte von Schulunterricht zu machen. Der Schulaus-
schuss solle politische Rahmen setzen, damit Unterricht gut gelinge.  

Der vorliegende Antrag diene genau diesem Zweck. Es gehe um die Stärkung des 
Englischunterrichtes, und es gehe um die Stärkung von Unterricht überhaupt. Es gehe 
um Konzentration und Intensität, und es gehe um Effizienz von Arbeitseinsatz sowohl 
bei Schülern als auch bei Lehrern.  

Grundlage dieses Antrages seien Studien verschiedener Universitäten seit 2011/2012 
und nicht nur die Anhörung. Die Universitäten Eichstätt, Ingolstadt, Leipzig und Gießen 
hätten den Englischunterricht evaluiert. Dann hätten sich natürlich auch Einzelpersonen 
geäußert wie der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes Herr Mei-
dinger oder der Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbandes Max Schmid. Dann 
gebe es die Professoren Jäkel und Ritter, aber auch Wilden und Porsch, die sich 2013 
den Englischunterricht und vor allen Dingen die Effizienz von Englischunterricht ange-
schaut hätten. Alle seien zu dem Ergebnis gekommen, dass es aus verschiedenen 
Gründen an der Effizienz mangele.  

Insofern sei der Vorstoß von Frau Beer im Wissenschaftsausschuss doch eher der 
Polemik geschuldet gewesen als einer grundlegenden seriösen Auswertung von Stu-
dien und Anhörungen.  

Die Anhörungen hätten viele Dinge aufgezeigt, die natürlich immer noch wertvoll seien 
am Englischunterricht, zum Beispiel die interkulturelle Begegnung. Natürlich lernten 
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Kinder immer etwas egal, was sie machten. Die Anhörungen hätten aber auch auf die 
erheblichen Schwierigkeiten hingewiesen, die vor allen Dingen beim Übergang von 
der Grundschule zum Gymnasium sichtbar würden.  

Bei den Anhörungen, Gutachten und Studien werde das vielfach reduziert auf eine 
Inkompatibilität der unterschiedlichen Methoden, und es werde darauf hingewiesen – 
vor allen Dingen von den Sachverständigen bei der Anhörung –, dass sich die Lehrer 
in der Sekundarstufe I einfach ein bisschen anstrengen müssten und auf die Kinder 
einstellen müssten, und dann werde das schon gehen.  

Er habe bis vor Kurzem ja noch intensiv tagtäglich mit Englischlehrern kommuniziert 
und wisse, das Problem liege tiefer. Das lasse sich nicht personalisieren. Das lasse 
sich vor allen Dingen nicht daran festmachen, dass sich der eine oder andere keine 
Mühe gebe. Das Gleiche gelte natürlich für die Grundschullehrer, die sich sehr viel 
Mühe gäben.  

Die Schwierigkeit seien die unterschiedlichen Systeme. Es sei ja überzeugend darge-
legt worden, dass in der Grundschule eine spielerische, kreative, produktive Herange-
hensweise an den Fremdsprachenerwerb nicht nur wünschenswert sei, sondern gera-
dezu notwendig sei, weil die kognitiven-intellektuellen Fähigkeiten von Schülerinnen 
und Schülern zwischen dem sechsten und zehnten Lebensjahr völlig andere seien als 
nach dem zehnten Lebensjahr. Das lasse sich überall nachlesen. Eine systematische 
Herangehensweise, wie sie später gefordert werden müsse, um den Fremdsprachen-
erwerb vertieft zu vollziehen, sei vorher gar nicht möglich.  

Das sei also nicht die Schuld oder die Verantwortung der Grundschullehrer, dass sie 
das so machten, sondern die Grundschullehrer wüssten ganz genau, dass sie es nur so 
machen könnten, wie sie es täten, unabhängig davon, dass natürlich Modifikationen im-
mer möglich seien und möglicherweise eine andere Form von Systematik denkbar sei. 
Das bedeute, es begegneten sich im Fremdsprachenerwerb plötzlich zwei Systeme, die 
nicht ohne Weiteres angleichbar seien, was nicht am Unwillen der Personen liege.  

Die Gutachter gäben selbst zu, dass sie da relativ ratlos seien. Sie verwiesen dann auf 
die Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrer.  

Bei der Anhörung sei auch gesagt worden, dass die türkischen Kinder, die zu Hause 
vielfach ihre Muttersprache sprächen und dann mit Deutsch konfrontiert würden und 
dann Englisch lernten, besser abschnitten. Es gebe aber eine Studie von Elsner, die 
ganz klar das Gegenteil sage. Die Studie sage, bei den Untersuchungen werde deut-
lich, dass Kinder, die zu Hause eine andere Muttersprache als Deutsch sprächen, 
schlechter abschnitten. Außerdem sei die Übereinstimmung zwischen der Deutsch-
note und der Englischnote frappierend.  

Alles das seien Dinge, die verantwortungsvolle Politiker überlegen lassen müssten, ob 
es verantwortungsvoll sei, trotz unbestrittener Lernergebnisse, die selbstverständlich 
immer erzielt würden, wenn man etwas lerne, die Ineffizienz dieser Vorgehensweise 
zu belassen, oder es verantwortungsvoller sei, zu beschließen, man konzentriere sich 
zunächst einmal auf das Erlernen der deutschen Sprache, auf die Intensität von deut-
scher Sprache, um dann in der Jahrgangsstufe fünf in den weiterführenden Schulen 
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mit der Fremdsprache neu zu beginnen. Man mache das mit der zweiten Fremdspra-
che ja auch ab Klasse sieben.  

Sprache mache die Welt erst verständlich. Durch Sprache könne man sich die Welt ge-
danklich aneignen. Ein Mangel an Sprachkompetenz verhindere diese gedankliche An-
eignung von Welt. Der Mensch werde im Grunde genommen erst zu einem vernünftigen 
Wesen, das begründen könne, wenn er Sprache beherrsche. Sprache sei die Quelle 
von gedanklich transparenter Erfahrung einer verständlichen Welt. Sprache sei auch die 
Grundlage, um andere Menschen zu verstehen. Sie sei die Brücke zum fremden Geist.  

Insofern plädiere er noch einmal dafür, diesen Antrag zu befürworten für das bessere 
Erlernen der deutschen Sprache und vor allen Dingen für das bessere Erlernen der 
englischen Sprache. 

Sigrid Beer (GRÜNE) betont, bei der Anhörung sei klar geworden, dass dieser Antrag 
fachlich unsäglich sei. Der Antrag sei fachwissenschaftlich wirklich ein Griff in den gro-
ßen Eimer gewesen. Das müsse deutlich gesagt werden. Es wäre besser, die AfD 
hätte diesen Antrag schon im Wissenschaftsausschuss zurückgezogen, weil er fach-
wissenschaftlich unterirdisch sei. Als Vorsitzender eines Wissenschaftsausschusses 
einen solchen Antrag, der auch noch fachwissenschaftliche Expertise verdrehe, be-
stehen zu lassen, stelle einen Affront gegenüber Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern dar. Alle Beteiligten hätten den Antrag bei der Anhörung einhellig abgelehnt.  

Wenn Herr Seifen hier über Effizienz und Güte spreche, dann bitte sie darum, diese 
Kriterien auch bei der eigenen Antragstellung zu beachten. Den Antrag umzudeuten, 
helfe ja nicht. Herr Seifen habe im Wissenschaftsausschuss schon versucht, von der 
Abschaffung wegzukommen hin zu einer Optimierung. Das Ziel der AfD werde aber in 
der Antragsüberschrift sehr deutlich: Die AfD wolle den Englischunterricht in der Pri-
marstufe abschaffen.  

Das lehnten die Experten ab, weil Englisch in der Primarstufe gut eingeführt sei. Es 
gebe immer Weiterentwicklungs- und Optimierungsbedarfe, aber auf keinen Fall sollte 
der Englischunterricht in der Primarstufe abgeschafft werden.  

Herr Seifen habe die verschiedenen Systeme angesprochen. Die Systeme in Grund-
schule und weiterführender Schule könnten nicht angeglichen werden. Man müsse 
sich um den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule bemühen. 
Das seien keine abgeschlossenen Systeme, die nichts miteinander zu tun hätten. Die 
Sicht von Herrn Seifen auf das Schulsystem sei sehr weit von der Realität entfernt.  

Deswegen lohne es sich nicht, fachlich weiter auf diesen Antrag einzugehen, weil er 
nichtig sei, nichts aussage und von allen Experten einhellig abgelehnt worden sei. 

In der nächsten Woche werde man sich ja wieder über einen Antrag der AfD zum 
Thema „Schule“ unterhalten. Bei diesem Antrag gehe es um Qualitätsanalyse. Wer 
das als parasitäres System bezeichne, entlarve sich selbst. Ein solcher Geist sei auch 
bei diesem Antrag spürbar.  

Sie bitte die AfD, deutlich zu sagen, was sie eigentlich wolle. Die AfD habe eine Vor-
stellung von einem Bildungssystem, die weit in das letzte Jahrtausend zurückreiche.  
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Eigentlich gehe es der AfD immer nur um die Spaltung der Gesellschaft. Das treffe 
auch auf diesen Antrag zu. 

Martin Sträßer (CDU) ist der Ansicht, das Beste am Antrag der AfD sei, dass er die 
Gelegenheit eröffnet habe, in einer Sachverständigenanhörung das Thema intensiv zu 
diskutieren.  

Der heutige Beitrag von Herrn Seifen habe mit dem Antrag kaum noch etwas zu tun. 
Von der Abschaffung des Englischunterrichts in der Primarstufe rücke Herr Seifen ab.  

Herr Seifen verweise auf Studien und Gespräche mit Praktikern. Entsprechende Ge-
spräche führten alle Fraktionen, und die Studien seien auch allen Fraktionen bekannt. 
Er, Sträßer, kenne keine Studie, die zu dem Ergebnis komme, den Englischunterricht 
in der Primarstufe unbedingt abschaffen zu müssen. Er räume ein, dass es eine Dis-
kussion über das Wie des Englischunterrichts in der Primarstufe gebe. Aber es gebe 
keine Diskussion über das Ob.  

Darüber, dass man den Englischunterricht in der Primarstufe verbessern könne und sich 
darum bemühen müsse, lasse sich auch im Ausschuss sicher schnell Konsens erzielen. 
Diese Arbeit müsse vor Ort gemacht werden. Denn man habe ja noch nicht so lange 
Erfahrung mit dem Englischunterricht in der Primarstufe und mit Englischlehrern für die 
Grundschulen. Insofern handele es sich auch zum großen Teil um Anlaufschwierigkei-
ten, an denen man arbeiten müsse, um den Englischunterricht effizienter zu machen.  

Klar sei – das zeigten auch die Ergebnisse der Diskussionen in anderen Bundeslän-
dern, wo man auch am Englischunterricht festhalte –, dass den Kindern sehr frühzeitig 
eine Fremdsprache beigebracht werden sollte. Dass das in der Grundschule im We-
sentlichen zunächst einmal auf spielerische Art erfolge, liege in der Natur der Sache 
und entspreche dem Entwicklungsstand der Kinder.  

Selbst der von der AfD benannte Experte habe den Antrag bei der Anhörung als de-
saströs bezeichnet.  

Die CDU lehne den Antrag aus voller Überzeugung ab. 

Gabriele Hammelrath (SPD) betont, dass sich die im Antrag zitierten Wissenschaftler 
sogar ausdrücklich davon distanzierten, von der AfD zitiert zu werden. Die AfD nehme 
die Experten, die sie selber zitiere, überhaupt nicht ernst.  

Es gebe nicht nur Fake News, sondern auch Fake Anträge, und ein solcher liege hier vor. 
Das Parlament müsse sich dagegen verwahren, sich mit so etwas auseinanderzusetzen.  

Inhaltlich sei die Situation völlig eindeutig. Alle Experten hätten betont, wie wichtig und 
sinnvoll ein frühzeitiger Einstieg in eine Sprache sei.  

Englisch sei eine internationale Sprache. Damit handele es sich um eine andere Situ-
ation als bei anderen Sprachen. Englisch begegne Kindern jeden Tag. Es sei gut, wenn 
sich Kinder in dieser Sprache sehr früh orientieren könnten.  

Englisch in der Grundschule abzuschaffen, helfe Kindern nicht, sondern würde Kinder 
ganz im Gegenteil in ihrem Alltag und in ihrer Lernfähigkeit behindern.  
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In jeder Schulform fänden sich Kinder unterschiedlicher Herkunft und mit unterschied-
lichen Sprachkenntnissen. Wenn Kinder in der Grundschule gemeinsam eine neue 
Sprache lernten, sei das ein sehr verbindendes Element.  

Deshalb sei die Herangehensweise, die in der Grundschule gewählt werde, nämlich 
nicht streng nach einem Lehrbuch vorzugehen, sondern mit den Kindern gemeinsam 
die Sprachfähigkeit zu entwickeln, genau richtig.  

Optimierungsbedarf sehe sie bei Schule insgesamt. Es sei großartig, wenn man Leh-
rerinnen und Lehrer habe, die sich immer wieder auf neue Herausforderungen einstell-
ten und immer weiter lernten. Dafür biete man ja auch sinnvollerweise sehr viele 
Lehrerfortbildungen an, die glücklicherweise auch genutzt würden.  

In der Lehrerausbildung sei gerade für Grundschullehrer ja auch ein verpflichtender 
Auslandsaufenthalt eingeführt worden, weil man das für notwendig halte. Damit müss-
ten sich auch Grundschullehrer dieser Internationalität stellen und könnten Qualifikati-
onen erwerben, die sie dann im Unterricht einsetzen könnten. Ihre Fraktion halte das 
für den richtigen Weg.  

Selbstverständlich werde ihre Fraktion den Antrag ablehnen.  

Franziska Müller-Rech (FDP) unterstreicht die Kritik der anderen Fraktionen am AfD-
Antrag und fügt hinzu, die Anhörung habe darüber hinaus gezeigt, dass zwischen den 
Kenntnissen in der deutschen Sprache und in Mathematik in der Grundschule und dem 
Problem, dass möglicherweise beim Übergang von der Grundschule zur weiterführen-
den Schule nicht alle Kinder über ausreichend Englischkenntnisse verfügten, kein Zu-
sammenhang bestehe. Das hätten alle anwesenden Experten bestätigt. Insofern 
werde sich die FDP diesen beiden Problemen getrennt widmen.  

Eine Stärkung von Unterricht sei aus Sicht der FDP nicht möglich, indem Fächer ge-
strichen würden, sondern die FDP wolle andere Wege finden, um den Unterricht an 
den Grundschulen zu verbessern und die Lehrer besser zu unterstützen.  

Die Sicht der Schüler sollte auch in die Diskussion einfließen. Aus der Perspektive der 
Schüler handele es sich um ein sehr erfolgreiches Angebot. Nachfragen bei den Schü-
lern hätten ergeben, dass alle sehr großen Spaß am Erlernen der englischen Sprache 
hätten. Das betreffe sowohl Kinder mit als auch Kinder ohne Migrationshintergrund 
und sei unabhängig davon, wie lange die Kinder schon in Deutschland lebten. Man 
höre Englisch auch teilweise auf den Schulhöfen. Das wisse sie nicht nur von den 
Experten, sondern das habe sie auch in persönlichen Gesprächen mit Grundschulen 
erfahren.  

Die FDP werde dem Antrag natürlich nicht zustimmen. 

Sie zitiere abschließend aus der schriftlichen Stellungnahme von Dr. Nils Jaekel:  

„Eine Abschaffung des frühen Fremdsprachenunterrichts unter Berücksich-
tigung der aktuellen Forschungslage und in Anbetracht der immensen In-
vestitionen in die Lehreraus- und -fortbildung in der Primarstufe, Materialien 
sowie die Überarbeitung der curricularen Vorgaben wäre desaströs.“ 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/276 

Ausschuss für Schule und Bildung 09.05.2018 
21. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
Wenn sogar schon der von der AfD selbst benannte Experte solche scharfen Worte 
finde, sei dem nicht mehr viel hinzuzufügen.  

Sie sei froh, wenn sich der Ausschuss gleich anderen Themen widme. 

Helmut Seifen (AfD) bedankt sich zunächst für die sachlichen Beiträge, die hier ge-
macht worden seien. Den Beitrag von Frau Beer habe er nicht als besonders sachlich 
empfunden, die Beiträge der anderen sehr wohl. 

Er danke Frau Müller-Rech dafür, dass sie die etwas schiefe Darstellung von Herrn 
Sträßer berichtigt habe. Herr Jaekel habe nämlich nicht den Antrag als desaströs be-
zeichnet, sondern die Abschaffung des Englischunterrichts. Aus bestimmten Ergeb-
nissen ließen sich ja unterschiedliche Schlüsse ziehen. Herr Jaekel und andere stellten 
zwar im Ergebnis die Ineffizienz des Unterrichts fest, sagten aber, aufgrund der bishe-
rigen Entwicklungen hielten sie die Abschaffung für falsch.  

Allerdings wundere es ihn dann, dass die Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württem-
berg zu anderen Schlussfolgerungen kämen. Die hätten den Englischunterricht zwar 
nicht ganz abgeschafft, aber sie hätten zumindest den Beginn des Englischunterrichts 
auf Klasse drei verschoben. Dafür müsse es doch auch Gründe gegeben haben, die 
sich möglicherweise aus den Tatsachen ergäben, die er gerade benannt habe.  

Insofern seien die Überzeugungen der anderen Fraktionen vielleicht doch nicht zu 
100 % richtig.  

Der Antrag sei berechtigt gewesen. Die anderen Fraktionen könnten gerne zu anderen 
Schlussfolgerungen kommen. Er glaube aber leider nicht, dass dadurch der Unterricht 
effizienter werde.  

Die IGLU-Untersuchungen hätten Verbesserungsbedarf in der Grundschule ergeben. 

Als es noch keinen Englischunterricht in der Grundschule gegeben habe, seien die 
Englisch-Klausuren in den weiterführenden Schulen besser ausgefallen. Jetzt könne 
man sich überlegen, woran das liege. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) nimmt Stellung, bei der Sachverständigenanhö-
rung habe es kein einziges Argument für die rigorose Abschaffung des Englischunter-
richts in der Grundschule gegeben.  

Ein frühes Fremdsprachenlernen nutze die Neugier, die Begeisterungsfähigkeit sowie die 
grundlegende Lernfreude der Kinder, und darum sollte es in diesem Zusammenhang 
auch gehen. Damit werde der Grundstein für eine bestmögliche Sprachbeherrschung im 
weiteren Bildungsverlauf der Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen gelegt.  

Richtig sei, dass es keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse über den tatsäch-
lichen Lernstand am Ende der Klasse vier gebe. Von daher habe sie in ihrer Plenarrede 
auch angekündigt, dass man sich die derzeitige Ausgestaltung des Englischunterrichts 
in der Grundschule sehr genau ansehen werde. Sie meine, sich erinnern zu können, 
dass sich die demokratischen Fraktionen diesem Vorhaben angeschlossen hätten.  
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Es gelte natürlich, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Englischunterricht und 
auch den Englischunterricht in der Grundschule systematisch zu verbessern. In die-
sem Zusammenhang wolle sie gerne zwei Aspekte nennen, die auch bei der Anhörung 
als Schlüsselfaktoren identifiziert worden seien.  

Das Eine sei der Übergang von der Primarstufe zur Sekundarstufe I. Der verlaufe 
vielerorts nicht reibungslos, und hier gelte es, ganz genau zu analysieren, woran das 
liege, um diesen Übergang in Zukunft effizienter zu gestalten.  

Der zweite Punkt sei die große Herausforderung in Sachen Fachkräftemangel. Die 
Landesregierung habe in diesem Zusammenhang schon reagiert und habe in der 
Grundschule den Seiteneinstieg auch noch für das Fach Englisch geöffnet. Für guten 
Englischunterricht – das sei sicher unbestritten – benötige man Lehrkräfte, die selbst 
die Fremdsprache beherrschten und die bestmöglich in der Grundschuldidaktik und in 
der Methodik des Faches aus- bzw. fortgebildet seien. Hierbei gehe es auch darum, 
dass man die Lehrkräfte in Zukunft noch besser und gezielt unterstütze. Sie lasse in 
ihrem Haus derzeit auch prüfen, wie man in dieser Frage die Erkenntnisse – das sei 
ja auch ein Wunsch aus der Wissenschaft gewesen – entsprechend mit einbeziehe. 

Dieser bereits in Gang gebrachte Arbeitsprozess sei komplex. Das habe sie versucht, 
darzustellen. Auch die Fraktionen hätten das getan. Es werde keine schnellen Lösun-
gen geben. Deswegen sei es fatal, die Abschaffung des Englischunterrichts zu fordern.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU, 
SPD, FDP und Grünen gegen die Stimmen der AfD ab.  
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2 Zukunftskonzept Schulsozialarbeit erarbeiten  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/1121  

Ausschussprotokoll 17/211  

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen –  

– auf Wunsch der SPD-Fraktion vertagt – 
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3 Ganztag für die Zukunft fit machen – OGS-Gipfel einberufen  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/2164  

Jochen Ott (SPD) bietet im Namen seiner Fraktion an, gemeinsam zu einer Lösung 
zu kommen. Denn angesichts der komplexen Gemengelage eigne sich dieses Thema 
nicht für parteipolitische Auseinandersetzungen.  

Helmut Seifen (AfD) sieht keinen Sinn darin, einen Gipfel einzuberufen. Das wäre 
unnötiger Aktionismus.  

Die Landesregierung sollte den Kommunen das notwendige Geld dafür zur Verfügung 
stellen, um die Kräfte zu bezahlen, die in der OGS arbeiteten.  

Sigrid Beer (GRÜNE) meint, so komme man nicht weiter, indem man es den Kommu-
nen überlasse, irgendwie klarzukommen, und dann mal schaue, was das Land mache.  

Sie finde die Forderung im Antrag richtig, dass alle Verantwortungsebenen auch in 
Nordrhein-Westfalen zusammenkommen müssten. Aber wenn man wolle, dass so ein 
Antrag gemeinsam getragen werde, müsse man auf manche Formulierung verzichten.  

Die SPD sei ja an der Bundesregierung beteiligt. Sie wünsche sich, dass die Ausfinan-
zierung nicht bei 2 Milliarden € ende. Denn das werde weder die Quantität noch die 
Qualität in ausreichender Weise fördern. Die Bedarfe des Landes NRW seien größer. 
Sie sehe die Ministerin nicken. Dafür bedanke sie sich. Dennoch müsse sie sagen: 
Leider seien die Anstrengungen der Landesregierung mit der einmaligen Anhebung 
der Dynamisierung um 3 % nicht ausreichend. Die ungleichen Verhältnisse bei den 
kommunalen Beiträgen müssten ein bisschen ausgeglichen werden. Deswegen wäre 
eine Setzung durch Personal sicherlich wesentlicher.  

Vermutlich werde der Antrag heute keine Mehrheit bekommen. Deshalb wolle sie von 
der Ministerin gerne wissen, was die Landesregierung denn im Sinne des richtigen 
Anliegens unternehme, um die Beteiligten zusammenzuführen, das Ganze zu bündeln 
und auch mit dem Parlament zu diskutieren.  

Sie, Beer, würde die Initiative des Landes gerne mittragen, weil es in der Tat eine 
Anstrengung aller Ebenen brauche, um die Bedarfe zu decken. Wenn dieser Rechts-
anspruch nicht zulasten der Kommunen gehen solle, sondern zulasten des Landes, 
dann brauche es Einigkeit über alle Fraktionen hinweg und mit allen Bildungsakteuren.  

Alexander Brockmeier (FDP) stellt Einigkeit darin fest, dass es sich um ein wichtiges 
Thema handele, das große Herausforderungen mit sich bringe und bei dem man es sich 
nicht so einfach machen könne, wie Herr Seifen das gerade gesagt habe, indem man 
es einfach den Kommunen überlasse. Dementsprechend habe man ja auch im Koaliti-
onsvertrag vereinbart, quantitative und qualitative Verbesserungen anzustreben.  
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Die FDP begrüße ausdrücklich den Beschluss auf Bundesebene, einen Rechtsan-
spruch zu schaffen. Nur die 2 Milliarden € seien reichlich unkonkret. Es sei unklar, wie 
das Geld verwendet werden solle, ob das in Betriebskosten fließen solle oder in Inves-
titionen für bauliche Maßnahmen. Da seien noch viele Fragen offen. Auch die Summe 
an sich sei aus der Luft gegriffen. Er gehe auch nicht davon aus, dass diese 2 Milliar-
den € für Gesamtdeutschland ausreichten. Deswegen müsse man erst einmal abwar-
ten, was vom Bund überhaupt komme, um eine Diskussionsgrundlage zu haben.  

Die NRW-Koalition halte das Thema für sehr wichtig. Er verweise auf die 8.000 Plätze 
ab August. Hier würden ganz konkret Maßnahmen ergriffen. Aber das könne nicht das 
Ende der Fahnenstange sein.  

Zum jetzigen Zeitpunkt halte er den Antrag für obsolet. 

Frank Rock (CDU) betont, dass es sich bei der OGS landauf, landab um ein Erfolgs-
modell handele.  

Wenn man das Thema richtigerweise wirklich gemeinsam angehen wolle, bringe ein 
solcher Antrag nichts, der ohne ausreichende Begründung einfach „schnellstmöglich 
einen Ganztagsgipfel“ fordere.  

Die Landesregierung habe bereits einiges getan, und der Koalitionsvertrag enthalte 
weitere Punkte zu diesem sehr wichtigen Thema, die in dieser Legislaturperiode um-
gesetzt würden.  

Erst einmal müsse die Situation auf der Bundesebene abgewartet werden. Dass Frau 
Beer dazu eine andere Meinung vertrete, sei ihm klar. Am besten beschließe man nach 
Ansicht von Frau Beer im Voraus, was die Bundesregierung machen solle. Man werde 
die grundsätzlichen Vorlagen der Bundesregierung für NRW aber übernehmen müs-
sen und dann gemeinsam einen Weg gehen.  

Die CDU werde den Antrag heute ablehnen.  

Jochen Ott (SPD) erwidert, die SPD habe sich doch eine gemeinsame Initiative ge-
wünscht. In ihrer E-Mail vom 13. März – beantwortet von der CDU-Fraktion am 
16. März – habe die SPD auch eine gemeinsame Initiative angeboten. Dieses Angebot 
sei aber bedauerlicherweise abgelehnt worden.  

Zum Thema „Berufskollegs“ habe die SPD im Dezember letzten Jahres ebenfalls ein 
Schreiben formuliert mit der Bitte, etwas Gemeinsames zu machen, und habe bis 
heute keine Antwort darauf bekommen.  

Solche Angebote abzulehnen, sei ja in Ordnung. Aber dann sollte man anschließend 
nicht behaupten, man wolle zusammenarbeiten. Wenn man eine entsprechende An-
frage erhalte, sollte man eine klare Aussage machen, ob man zusammenarbeiten 
wolle oder nicht.  

Die 2 Milliarden € könnten je nach Modell natürlich reichen. Das entspreche aber nicht 
seiner Vorstellung. Mit der radikalen Form des Bällebadmodells vom Kollegen Lindner 
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komme man selbstverständlich relativ weit. Das gelte auch für das, was der Kollege 
Seifen in seiner Propagandarede bei der Anhörung zum Thema „G9“ gesagt habe.  

Bisher seien sich die Kollegen der FDP, der CDU und der SPD jedenfalls vor Ort bei 
vielen Debatten aber immer einig gewesen, dass die Qualität des Ganztags von großer 
Bedeutung sei. Wenn die Qualität des Ganztags von so großer Bedeutung sei, dann 
stelle sich aber doch die Frage, mit welchem Modell man gemeinsam in die Debatte in 
Berlin gehe. Das könne ja ein Betreuungsmodell sein, ein Bildungsmodell oder ein 
Modell aus Bildung und Betreuung.  

Er sei sich ziemlich sicher, dass die bayerische Landesregierung mit einer anderen 
Positionierung in die Debatte gehe als andere Regierungen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Dabei gehe es gar nicht darum, irgendjemanden gegeneinander auszu-
spielen. Auch die SPD-Bundestagsfraktion ringe im Moment um den richtigen Ansatz.  

Als Land abzuwarten, was komme, halte er politisch-strategisch für einen großen Feh-
ler. Er sehe NRW in einer besonderen Verantwortung, zu überlegen, was in Berlin 
passieren solle. Auch die Abgeordneten aus Nordrhein-Westfalen hätten doch eine 
Verantwortung, auf ihre Parteien auf der Bundesebene einzuwirken.  

Wenn man wolle, dass die 2 Milliarden € wirklich vernünftig ausgegeben würden, dann 
brauche man ein Konzept. Bei aller Kontroverse biete er noch einmal an, gemeinsam 
zu überlegen, wie man diesen Prozess angehe. Denn spätestens dann, wenn die Ent-
scheidungen getroffen seien, werde es Rambazamba geben. Viele Kommunen wüssten 
heute nicht, wie sie das umsetzen sollten. Man werde eine Debatte über die Konnexität 
bekommen, die von Berlin über Düsseldorf in die Kommunen schwappen werde. Das 
werde überall diskutiert werden. Deshalb halte er einen politischen Konsens und eine 
Verabredung mindestens der großen Fraktionen dieses Hauses für zentral.  

Die Eltern würden ja am Ende nicht sagen, das sei ein Fehler der CDU, der FDP, der 
Grünen oder der SPD gewesen, sondern es werde dann heißen, die Politik sei wieder 
nicht in der Lage, ein Problem zu lösen. Deshalb müsse man das gemeinsam ange-
hen. Er halte sehr viel von Gipfeln und Gesprächen, bei denen man Dinge gemeinsam 
angehe, und plädiere noch einmal dafür, den gemeinsamen Weg vorzuziehen.  

Alexander Brockmeier (FDP) zeigt sich verwundert darüber, dass Herr Ott anbiete, 
etwas Gemeinsames zu machen, aber gleichzeitig der FDP vorwerfe, ein Bällebadmo-
dell machen zu wollen. Die FDP habe einen hohen Qualitätsanspruch. Die SPD sei 
gar nicht an einer gemeinsamen Lösung interessiert, sondern wolle sich mit ihrem An-
trag lediglich profilieren. So werde man nicht zusammenfinden.  

Anders als in der Vergangenheit kommunizierten Schule und Jugendarbeit jetzt auf 
Augenhöhe miteinander.  

Sigrid Beer (GRÜNE) hebt die Wichtigkeit des Themas hervor und warnt davor, als 
Parlament insgesamt abzuwarten, was auf der Bundesebene passiere. Das Parlament 
habe eine Gestaltungsaufgabe über den Bundesrat und sollte sich gemeinsam Ge-
danken machen. 
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Der Hinweis sei richtig, dass es auf die Frage ankomme, in welcher Systematik jetzt 
das Geld komme. Bisher sei angedacht, das über das SGB VIII zu machen.  

Die OGS sei prioritär ein Bildungsangebot. Wenn man das nicht hinkriege, das so 
durchzudeklinieren, dann werde man in vielen anderen Fragen auch entsprechende 
Folgen sehen. Sie mache nur mal auf die Auseinandersetzung über die Genehmigung 
von Schulbegleitung oder Inklusionsassistenz aufmerksam. Wenn das auf den Kanon 
Betreuung reduziert werde, dann werde das für viele Eltern im Nachmittagsbereich 
ganz eklatante Entwicklungen zur Folge haben. Deswegen spreche sie sich dafür aus, 
gemeinsam darum zu ringen, das als Bildungsangebot zu definieren, und dafür, dass 
das vom Bund so getragen werde. Sie wolle dazu ermuntern, hier eine aktive Rolle zu 
übernehmen.  

Sie werbe dafür, nach der heutigen Diskussion gemeinsam einen neuen Anlauf zu machen.  

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) legt dar, das Ministerium habe in der Vergangen-
heit viele Gespräche geführt, unter anderem mit den kommunalen Spitzenverbänden. 
Man habe auch ganz deutlich Signale gesetzt. Man sei das Thema „Flexibilisierung“ 
angegangen. Man habe 8.000 neue Plätze geschaffen für das Schuljahr beginnend ab 
August. Die 3 % durch Erlassregelung seien per se gesetzt. Aber man habe noch ein-
mal um weitere 3 % erhöht.  

Zum Thema „Qualität“ habe sie im Ausschuss schon berichtet, dass man sich mit den 
Wohlfahrtsverbänden zusammengeschlossen habe. Es habe ein Spitzengespräch mit 
Herrn Minister Stamp, ihrer Person, den kommunalen Spitzenverbänden und der 
Freien Wohlfahrtspflege gegeben. Das zweite Spitzengespräch finde nächste Woche 
vor dem Plenum statt. Man habe in der Zwischenzeit auf Arbeitsebene mehrere Sit-
zungen gehabt, um die Frage anzugehen, in welchem Verhältnis die Bereiche Bildung, 
Betreuung und Erziehung heute eigentlich zueinander stünden. Nach vierzehn Jahren 
OGS sei es an der Zeit, sich ganz genau anzusehen, ob die damaligen Ziele erreicht 
worden seien bzw. was heute gebraucht werde. Das sei der Auftrag an die Arbeits-
gruppe gewesen, die jetzt getagt habe. Das Spitzengespräch, das Folgegespräch 
nach Tagen der Arbeitsgruppe finde nächste Woche statt, und genau darum gehe es 
in dem Gespräch mit ihr, Herrn Dr. Stamp, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihres 
Hauses und den beteiligten Akteuren.  

Das Ministerium habe seine Hausaufgaben gemacht. Wenn das Ministerium zu einer 
Meinung gekommen sei, werde diese dem Ausschuss natürlich zugehen.  

Es gehe natürlich auch um Geld. 2 Milliarden € seien nicht viel. Für Nordrhein-West-
falen bedeute das 450 Millionen €. Darüber müsse man sich Gedanken machen. Die 
Jugendminister hätten aktuell gefordert, dass der Bund komplett alle Kosten in diesem 
Zusammenhang übernehme. Sie meine, dass es richtig sei, sich darüber auszutau-
schen. Zum jetzigen Zeitpunkt müsse man ihres Erachtens aber erst einmal ein ganz 
klares Signal aus Berlin bekommen, und darauf warte sie noch. Natürlich sei sie als 
Ministerin daran interessiert, dass man schnellstmöglich Geld bekomme. Aber mit 
450 Millionen € komme man in Nordrhein-Westfalen nicht wirklich weit.  
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Sigrid Beer (GRÜNE) bittet darum, dass die Ministerin dem Ausschuss in der nächs-
ten Sitzung über den Fortgang berichte.  

Es genüge nicht, auf ein Signal aus Berlin zu warten, sondern NRW müsse umgekehrt 
auch in Richtung Berlin ein Signal setzen und die Dinge vorantreiben statt nur abzu-
warten. Der Bund sei aber in der Pflicht, möglichst schnell Klarheit zu schaffen.  

Die kommunalen Spitzenverbände hätten bei der Anhörung zum Thema „G9“ sehr 
deutlich gesagt, dass sie jetzt Planungsklarheit brauchten, und dargestellt, wie die Ka-
pazitäten in den Kommunen jetzt schon in Anspruch genommen seien. Das bedeute, 
auch im Grundschulbereich gegebenenfalls zu erweitern und zu planen.  

In diesem Sinne wünsche sie sich die weiteren Beratungen.  

Jochen Ott (SPD) richtet Nachfragen an die Ministerin, wie denn ihre persönliche Vor-
stellung davon aussehe, wie das Ganze ablaufen solle:  

Die Ministerin habe die Jugendminister angesprochen, was vor dem Hintergrund, dass 
das in Berlin im Familien- und Jugendministerium laufe, nachvollziehbar sei. Ihn interes-
siere, ob der Rechtsanspruch dann über den Kollegen Stamp und das Jugendressort 
organisiert werde oder nach Vorstellung von Frau Gebauer über den Schulbereich.  

Er wolle wissen, wie die Mittel nach Vorstellung der Ministerin errechnet werden soll-
ten. Wenn man den Ganztag mit Ganztagszuschlag organisiere, so wie man ihn an 
gebundenen Schulen in Nordrhein-Westfalen, Grundschulen und weiterführenden 
Schulen, kenne, komme man auf andere Größenordnungen als wenn man beispiels-
weise eine Schule mit Übermittagsprogramm oder Offenen Ganztag mit Trägerfinan-
zierung – je nach Zuschuss – mache. Aus dem jeweiligen Weg ergäben sich andere 
Kosten. Es sei offensichtlich, dass der Bereich, für den man hier gemeinsam sitze, der 
teuerste sei. Jetzt stelle sich die Frage, was NRW denn wolle oder was die Ministerin 
wolle. Die Ministerin könne ja gegenüber dem Bund deutlich machen, dass sie das 
teuerste Modell anstrebe oder das preiswertere Modell, das der Kollege Lindner im 
Wahlkampf vorgeschlagen habe. Das sei einfach eine Frage, welche Herangehens-
weise gewählt werde.  

Bei der Anhörung in der letzten Woche zu G9 hätten die kommunalen Spitzenverbände 
unisono gesagt, dass sie massive Schwierigkeiten mit der baulichen Umsetzung hät-
ten, obwohl man ja noch einen Vorlauf habe. Man habe ja von dem Dezernenten aus 
Düsseldorf, aber auch von anderen Anwesenden gehört, wie lange die Verfahren lie-
fen, wenn man neu baue. Wenn er davon ausgehe, dass alle Kinder an allen Grund-
schulen den Ganztag ab 2025 hätten, dann folge daraus ja, dass das an manchen 
Schulen schlicht nicht gehe, weil der Platz nicht mehr vorhanden sei. Schon jetzt hät-
ten ja Offene-Ganztags-Plätze nicht ausgeweitet werden können, weil der dafür not-
wendige Raum nicht zur Verfügung stehe. In Innenstadtlagen sei das besonders prob-
lematisch. Auch da werde man dann wieder über neue Räumlichkeiten reden müssen. 
Dazu habe er die Frage, ob das Land fordere, dass es die Investitionskosten für den 
Ausbau geben solle. Er wolle gerne wissen, ob das Land fordere, dass diese Konnexi-
tät direkt an die Kommunen durchgereicht werde.  
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Für ihn stellten sich ganz viele Fragen, wie sich NRW verhalte. Er wolle gerne wissen, 
mit welcher Position die Ministerin in diese doch für NRW sehr wichtige Debatte gehe.  

Er gebe das noch einmal zu bedenken: Man könnte tatsächlich jedenfalls versuchen – 
wenn klar sei, wer hier was wolle –, das gemeinsam voranzutreiben. Der Kollege von der 
FDP habe ja betont, dass der FDP die Qualität so wichtig sei. Dann mache er, Ott, den 
Vorschlag, das große Modell gemeinsam zu erstreiten als Nordrhein-Westfalen. Wenn 
man das wolle, müsse man über gemeinsame Initiativen über den Bundesrat reden.  

Frank Rock (CDU) hat den Eindruck, hier werde so getan, als wolle man mit dem 
Ganztag neu beginnen. In den letzten 14 Jahren habe sich der Offene Ganztag aber 
doch bereits etabliert.  

Die Qualität im Ganztag sei allerdings im Land sehr verschieden. Die Vorgängerregie-
rung habe sich sieben Jahre lang um die Qualitätsunterschiede im Ganztag auch nicht 
gekümmert und die Unterschiede im Ganztag zwischen Köln, Aachen und Minden 
nicht im Auge gehabt.  

Jetzt sei eine neue Situation eingetreten. Der Bund habe seine Beteiligung angekün-
digt. Aus dem Grund müsse man die Voraussetzungen abwarten. Dann könne über 
die Detailfragen gesprochen werden. 

Die Begrifflichkeiten müssten klar auseinandergehalten werden. Man spreche weiter-
hin vom Offenen Ganztag. Wenn man wolle, dass die Grundschulen komplett in den 
gebundenen Ganztag liefen, und über Zuschläge spreche – wie der Kollege Ott –, 
dann erfinde man das komplette Schulsystem noch einmal neu. Seines Erachtens 
sollte darüber aber jetzt nicht nachgedacht werden, sondern man müsse die Qualität 
des Offenen Ganztags stärken. 

Ihm als Grundschullehrer müsse niemand den Bildungsanspruch der Offenen Ganz-
tagsschule erläutern. Er lege großen Wert auf diesen Bildungsanspruch. Die Frage sei 
nur, welchen Anteil das ausmache.  

Franziska Müller-Rech (FDP) hält die inhaltlichen Argumente für ausgetauscht und 
spricht sich dafür aus, gleich zur Abstimmung zu kommen.  

Eines wolle sie aber noch aufklären: Christian Lindner habe sich niemals für ein Bälle-
badmodell ausgesprochen. Es handle sich vielmehr um die Reaktion einer Twitter-
Userin auf eine Aktion im Landtagswahlkampf.  

Sigrid Beer (GRÜNE) hebt hervor, die Fragen von Inklusionsassistenz und Schulbe-
gleitung seien nicht trivial. Das habe etwas mit dem grundlegenden Ansatz zu tun, wie 
der Ganztag von der Bundesebene definiert werde.  

Einerseits rate sie, nach vorne zu gucken, und andererseits treffe die Aussage, es 
hätte unter Rot-Grün in Sachen OGS nichts gegeben, auch gar nicht zu.  

(Frank Rock [CDU]: Es geht um die Unterschiedlichkeiten!) 
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– Sie erinnere daran, dass nach 2010 zum ersten Mal die Sätze um 14 % angehoben 
worden seien, weil fünf Jahre lang unter Schwarz-Gelb nichts passiert sei. Die Dyna-
misierung sei eingeführt worden, werde jetzt fortgeführt und noch für ein Jahr erhöht.  

Die grundlegende Diskussion, welche Standards gesetzt werden sollten – die sei von 
der CDU-Fraktion ja auch immer eingefordert worden –, müsse man natürlich führen. 
Aber es habe ein Regierungswechsel stattgefunden, und die CDU stehe jetzt in der 
Verantwortung für die Themen, die sie auch im Wahlkampf in den Vordergrund gerückt 
habe, und müsse liefern.  

Ihre Fraktion biete weiterhin ihre Unterstützung an, weil in der Auseinandersetzung mit 
dem Bund jetzt die richtigen Weichenstellungen gebraucht würden.  

Für den Haushalt müssten dann jetzt auch die Vorbereitungen laufen.  

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) hält es ebenfalls für eine verfälschende Darstellung, 
dass Rot-Grün nichts gemacht haben solle. Schwarz-Gelb setze diesen Weg von Rot-
Grün jetzt fort. 

Die SPD habe den Antrag doch auch gestellt, damit einmal grundsätzlich über das 
System gesprochen werde, um auch die Unterschiedlichkeiten in den Kommunen auf-
zuheben. Diese Diskussion wolle die SPD am liebsten mit den anderen Fraktionen 
gemeinsam führen. Ziel sei ein System, das allen Kindern an allen Stellen in NRW 
gleich viel nutze. Um das zu erreichen, müssten strukturelle Fragen gestellt werden.  

Für diesen anstehenden umfangreichen Arbeitsprozess spiele es natürlich eine wich-
tige Rolle, welche Vorstellungen die Ministerin und die Regierung hätten. 

Den Wohlfahrtsverbänden und den Kommunen gehe es in erster Linie um mehr Qua-
lität und nicht um Quantität. Die Frage nach der Qualität sei für sie vor der Frage nach 
der Flexibilisierung zu stellen.  

Ihres Erachtens sollten alle Betroffenen an einen Tisch kommen, um alle Fragen zu 
klären und alle Sichtweisen einzubringen. Sie hoffe, dass man im Sinne der Kinder 
dann gute Lösungen finden werde. 

Helmut Seifen (AfD) empfindet die Diskussion als sehr diffus. Das liege nach seiner 
Einschätzung zum Teil am vorliegenden Antrag und an dem Begriff „Konzept“. Dieser 
Begriff lasse sich ja willkürlich auslegen. Deshalb hätten diejenigen, die sich hier zu 
Wort gemeldet hätten, auch völlig unterschiedliche Zielrichtungen vor Augen.  

Bei der Anhörung hätten Sachverständige auch gesagt, dass sie selbstverständlich 
kein Konzept wollten, in dem detailliert vorgeschrieben werde, wie an den einzelnen 
Schulen der Offene Ganztag organisiert werde. Es gehe um Rahmenbedingungen. Die 
Kommunen müssten wissen, wie die Finanzierung aussehe und worauf sie sich ver-
lassen könnten.  

Seit Einführung des Offenen Ganztags habe sich Vieles getan. Das Parlament könnte 
die Kommunen anschreiben und sie fragen, was aus ihrer Sicht noch unbedingt not-
wendig sei. Denn die Konzepte des Offenen Ganztags würden von den einzelnen 
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Schulen und von den dort pädagogisch Tätigen entwickelt, und zwar unter Berücksich-
tigung der Möglichkeiten vor Ort. Wenn die zum Beispiel keine Sporthallen zur Verfü-
gung hätten, könnten sie auch keine Tischtennisgruppe am Nachmittag einrichten.  

Dass in den Schulen die Kinder ins Bällebad geschickt würden, finde er unerträglich. 
Denn vor Ort seien Lehrerinnen und Lehrer und anderes Personal, die einen sehr le-
bendigen Offenen Ganztag entwickelten. Wenn das an der einen oder anderen Stelle 
aus irgendwelchen Gründen nicht geschehe, dann gebe es Handhabe vom Schulamt, 
von der Bezirksregierung oder vom kommunalen Träger, diese Dinge zu regeln. 

Er halte einen Gipfel nach wie vor für völlig überflüssig. Stattdessen sollten die Bedürf-
nisse der Kommunen abgefragt werden.  

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Genau das soll da passieren!) 

Dann sollte geschaut werden, wie man die Kommunen unterstützen könne.  

Frank Rock (CDU) stellt klar, er habe lediglich gesagt, Rot-Grün habe sich sieben 
Jahre lang nicht darum bemüht, die Unterschiede im Land zu beseitigen. Die Kommu-
nen, die finanziell noch gut ausgestattet seien, bezahlten ihre OGS ja deutlich besser 
als andere. Andere Initiativen habe Rot-Grün richtigerweise ergriffen. 

CDU und FDP würden die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag nach und nach abar-
beiten. Dabei gehe Gründlichkeit vor Schnelligkeit. SPD und Grüne hätten dagegen 
sieben Jahre lang viele falsche Schnellschüsse gemacht. 

Jochen Ott (SPD) hält Herrn Rock entgegen, er habe in keinem einzigen Wortbeitrag 
in den letzten Monaten ausgeführt, was er als schulpolitischer Sprecher der CDU ei-
gentlich wolle. Das würde er sich von Herrn Rock aber wünschen. Herr Rock sollte 
nicht nur immer wieder kritisieren, was nach Ansicht der CDU in der Vergangenheit 
alles falsch gelaufen sei.  

Herr Seifen habe ein Verständnisproblem, das er gerne aufkläre. Alle Fraktionen hät-
ten doch so ein großes Problem damit, gemeinsame Standards für den Ganztag in 
Nordrhein-Westfalen festzulegen, weil sie gemeinsam die Schwierigkeit der Konnexi-
tät hätten. An dem Tag, an dem Standards formuliert seien, werde doch sofort die 
Diskussion über die Finanzierung beginnen. Der Landesgesetzgeber befinde sich 
doch in der Konnexitätsfalle.  

Wenn man keine Gemeinsamkeit mit den Kommunen erreiche, sich nicht gemeinsam 
mit den Kommunen an einen Tisch setze und keine gemeinsamen Überlegungen an-
stelle, dann werde man nicht zu einer Lösung kommen. 

Er habe sich überhaupt nicht für ein Ganztagsmodell ausgesprochen. Aber wer dar-
über diskutiere, ob 2 Milliarden € ausreichten oder nicht, der müsse sich die Frage 
gefallen lassen, welches Ganztagsmodell er denn dabei im Kopf habe. Es sei natürlich 
ein anderes Modell – damit habe er nicht gesagt, dass er das für das allein Seligma-
chende halte –, wenn man alle Schulen zu gebundenen Ganztagsschulen mache und 
den Rechtsanspruch so definiere. Das verursache andere Kosten, als wenn man das 
bestehende System ausweite oder noch ein anderes Modell wähle.  
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Die Eltern sagten natürlich, die Kinder seien im Kindergarten gut betreut. Die seien na-
türlich an vielen Schulen betreut. Aber sie bekämen den Platz teilweise nicht, weil es 
trotzdem nicht ausreiche in der Grundschule. Dieser Druck könne zu der Wahl eines 
relativ preiswerten Modells führen. Das werfe er niemandem hier im Raum vor, aber das 
könnte durchaus die Berechnungsgrundlage für eine Große Koalition in Berlin sein.  

Er mahne doch nur an, dass ein Schulausschuss eines Landtages eine Position haben 
müsse. Seine Fraktion biete der Regierung an, das miteinander zu klären und bei der 
Klärung zu helfen, weil die SPD glaube, dass die Eltern das vom Parlament erwarteten.  

Der Offene Ganztag sei doch eingeführt worden, weil man gewusst habe, dass eine 
Ausweitung des Hortsystems entsprechend des zunehmend von den Eltern artikulier-
ten Bedarfs unbezahlbar sei. Deshalb habe man auch Kompromisse zulasten der Qua-
lität gemacht. Trotzdem sei die Einführung des Offenen Ganztags von einer massiven 
politischen Auseinandersetzung begleitet gewesen. Er könne sich noch sehr gut an 
die Wahlkämpfe 2004 in der Kommune zu diesem Thema erinnern. Yvonne Gebauer 
wisse das auch. 2004 habe man nämlich gemeinsam gesehen, welche Diskussionen 
das auslöse. Diese Debatte werde jetzt ganz sicher weitergehen. Am Ende des Tages 
werde das die Kernauseinandersetzung, welche Form von Ganztag es sein solle. 

Im Wahlkampf habe die FDP mit dem Slogan geworben: „Wenn ein Möbelhaus unsere 
Kinder bis 20 Uhr betreuen kann, wieso können die Kitas in NRW das nicht?“ – Die 
Kinderbetreuung eines Möbelhauses anzusprechen, setze ja Assoziationen frei. Er gebe 
zu, auf dem Plakat habe nicht „Ikea“ gestanden und auch nicht „Bällebad“. Wenn er aber 
mit seinen Kindern über Ikea spreche, sei das Erste, was die sagten, dass sie ins Bälle-
bad bzw. ins Småland wollten. Die FDP habe diesen Wahlkampfslogan gemacht und 
Assoziationen geweckt. Dann müsse sie auch damit leben, dass er das nutze. 

Hier würden zwei Arbeitsebenen miteinander vermischt, so Ministerin Yvonne Ge-
bauer (MSB). Das Eine sei das Parlament, und das Andere sei das Ministerium.  

Sie sei gefragt worden, was sie als Ministerin in diesem Zusammenhang wolle bzw. 
bereits auf den Weg gebracht habe. Ihr Haus und sie als Ministerin arbeiteten natürlich 
auch auf der Grundlage des Koalitionsvertrages und auf der Grundlage der Anträge, 
die im Parlament verabschiedet würden.  

Auf der Grundlage des Koalitionsvertrages habe man drei Punkte, nämlich die Flexibi-
lisierung, die Quantität – die Bereitstellung von weiteren Plätzen – und die Qualität.  

Die Flexibilisierung sei man angegangen.  

Zur Quantität habe sie gerade gesagt, dass den Kommunen 8.000 weitere Plätze zur 
Verfügung stünden. Das bedeute für viele Kommunen, dass sie die Plätze trotzdem 
nicht in Anspruch nehmen könnten, weil sie einfach keine Raumkapazitäten hätten. 
Aber das sei kein Landesproblem, sondern das sei ein kommunales Problem. Es wäre 
wünschenswert, das zu lösen, aber man schaffe das nicht über die Landesregierung.  

Dann bleibe noch das große Thema „Qualität“. Sie sage es noch einmal – da stimme 
sie mit Herrn Ott auch überein –: Ja. Man habe damals die Horte gemeinsam abge-
schafft sozusagen. Denn man habe nicht in die Fläche gehen können, weil man die 
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Kosten für die Hortplätze nicht in der Fläche realisieren könne. Daraufhin sei die OGS 
eingeführt worden. Das sei jetzt 14 Jahre her. Das sei für sie der Anlass gewesen, 
noch einmal genau hinzuschauen – statt alles einfach so zu übernehmen und weiter 
laufen zu lassen –, welches Ziel man eigentlich verfolge. Die drei Säulen Bildung, Be-
treuung und Erziehung habe sie auch direkt zu Beginn ihrer Amtszeit genannt.  

In der Vergangenheit habe es auch immer den Vorwurf gegeben, dass hier Bildung 
und Jugendhilfe nicht auf Augenhöhe miteinander gearbeitet hätten. Das habe man 
sowohl in den Kommunen erlebt als auch im Land. Deswegen hätten Herr Dr. Stamp 
und sie sich sofort vorgenommen, das zu ändern, und hätten direkt ein Spitzenge-
spräch einberufen mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit der Wohlfahrtspflege. 
Das erste Gespräch sei im November geführt worden mit dem Thema, wie die Zukunft 
der OGS in den nächsten Jahren aussehen solle und welche Hausaufgaben dafür zu 
erledigen seien. Dann sei das auf Arbeitsebene heruntergebrochen worden mit den 
beteiligten Ressorts. Diese Arbeitsebene habe jetzt mehrfach getagt. Nächste Woche 
finde das zweite Spitzengespräch statt.  

Es könne sein, dass es nächste Woche schon ein Ergebnis gebe. Dann könne sie dem 
Ausschuss bei seiner nächsten Sitzung berichten. Aber es könne auch sein, dass man 
noch zu keiner Übereinstimmung komme. Dann werde sie in einer späteren Aus-
schusssitzung berichten.  

Sie meine aber, sagen zu dürfen, dass man seitens des Ministeriums in dem Zusam-
menhang schon tätig gewesen sei.  

Zu der Aufforderung, noch anderweitig Richtung Bund tätig zu werden, könne sie sa-
gen, dass das Ministerium seine Hausaufgaben gemacht habe.  

Wenn sie richtig informiert sei, habe man momentan neun Grundschulen im gebunde-
nen Ganztag. Für alle Schulen, die das gewollt hätten, sei das in der Vergangenheit 
auch genehmigt worden.  

Zu der Frage, wo sie hinwolle, könne sie hier und heute eine ganz deutliche Aussage 
treffen: Es sei nicht die Absicht der Landesregierung, alle Grundschulen in Nordrhein-
Westfalen in den gebundenen Ganztag zu bringen.  

Alles andere erörtere man mit den Trägern zusammen, mit den kommunalen Spitzen-
verbänden. Da werde es ein Ergebnis geben. Mit diesem Ergebnis gehe man dann in 
die Verhandlungen mit Berlin. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen ab.  
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4 Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiterentwick-

lung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen  

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/2388  

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung. 
Einzelheiten sollen im Obleutegespräch geklärt werden. 
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5 Engpässe beseitigen – Land muss Kommunen mehr Zeit zur Umsetzung 

des Programms „Gute Schule 2020“ einräumen  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/2163  

Der Ausschuss kommt überein, sich an der geplanten Anhö-
rung im federführenden Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen nachrichtlich zu beteiligen.  
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6 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen  

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/2058  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, sich nachrichtlich an 
der Sachverständigenanhörung im federführenden Ausschuss 
für Digitalisierung und Innovation am 18. Juni zu beteiligen.  
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7 Entwicklung des gegliederten Schulsystems – Schulwahlverhalten der El-

tern und die Auswirkungen auf das Schulangebot vor Ort  

Vorlagen 17/641 und 17/760  

– keine Wortmeldungen –  
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8 Stand der Anmeldungen an Gesamtschulen in NRW für das Schuljahr 

2018/2019  

Vorlagen 17/620 und 17/750  

Der Ausschuss beschließt, das Thema wieder auf die Tages-
ordnung zu setzen, wenn zum Schuljahresbeginn 2018/2019 
die endgültigen Zahlen vorliegen.  
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9 Verteilung der Stellen im Bereich Inklusion (s. Anlage) 

Vorlage 17/746  

Zum Bericht der Landesregierung ergibt sich keine Diskussion.  
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10 Auftaktkonferenz Digitaloffensive Schule NRW  

Bericht der Landesregierung 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:  

Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir hatten in der ver-
gangenen Woche die Auftaktveranstaltung zur Digitaloffensive NRW im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf. Ich hatte ja angekündigt, dass ich das eine oder andere 
Wort darüber verlieren werde.  

Es ist die erste Veranstaltung dieser Art gewesen. Wir hatten ja die schulpolitischen 
Sprecherinnen und Sprecher eingeladen und auch die Abgeordneten aus dem je-
weiligen Regierungsbezirk. Ich habe mich gefreut, dass der Eine oder Andere davon 
Gebrauch gemacht hat. Ich glaube, 350 Teilnehmer hatten wir.  

Die nächsten Veranstaltungen sind bereits terminiert. Das gilt für den Regierungsbe-
zirk Arnsberg. Die nächste Veranstaltung findet am 7. Juni statt. Der Veranstaltungs-
ort wird Dortmund sein. Wir werden Sie rechtzeitig über die Location informieren. Im 
Regierungsbezirk Köln ist der Termin der 28. Juni 2018. Im Juli sind wir im Regie-
rungsbezirk Detmold. Der Veranstaltungsort ist das Nixdorf Forum in Paderborn. Der 
Termin ist der 2. Juli. Für den Regierungsbezirk Münster steht bis jetzt noch kein 
Termin fest. Der wird aber nicht mehr vor der Sommerpause sein, sondern der wird 
erst nach den Sommerferien sein. Es gibt da meines Erachtens schon einen avisier-
ten. Aber wenn der Termin fixiert ist, werden wir Ihnen diesen auch mitteilen. 

Wir haben einleitend immer den Regierungspräsidenten oder die Regierungspräsi-
dentin im Dialog mit meiner Person. Es gibt einen Austausch zwischen dem Staats-
sekretär des Wirtschaftsministeriums und unseres Hauses, Herrn Richter, um ganz 
deutlich zu machen, wie wichtig diese enge Kooperation zwischen beiden Häusern 
ist. Denn nur wenn es uns gelingt, die handelnden Akteure in dem großen Feld der 
Digitalisierung an einen Tisch zu holen bzw. dafür Sorge zu tragen, dass alle Berei-
che hier gleichzeitig abgedeckt sind, werden wir es schaffen, den notwendigen 
Sprung nach vorne zu machen.  

Das ist eine Veranstaltung, bei der wir auch Best-Practice-Beispiele vorstellen, wie 
bereits gelungene Digitalisierung in den einzelnen Schulen stattfindet.  

Es kommen aber auch die Kommunen zu Wort, die dann auch noch einmal ganz 
deutlich ihre Sicht auf die Dinge darlegen.  

Wir haben natürlich auch noch einen Austausch mit den Damen und Herren unseres 
Ministeriums, die noch einmal genau Stellung dazu beziehen, was es für Möglich-
keiten gibt bzw. Hilfestellungen auch seitens des Landes.  

Natürlich geht es in diesem Zusammenhang um den Medienkompetenzrahmen 
NRW, der als Grundlage dient, um die Schulen fit für das 21. Jahrhundert zu machen.  

Es war eine gelungene Veranstaltung. Es war eine Aufbruchstimmung, die wir bei 
allen Beteiligten haben erleben dürfen.  
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Ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier tatsächlich auf dem richtigen Wege 
sind, um den einzelnen Akteuren vor Ort noch einmal die Vielfältigkeit der Digitali-
sierung darzulegen.  

Das sind die drei Handlungsstränge. Das Eine ist die Ausstattung unserer Schulen. 
Das Andere ist die Infrastruktur, die dazu gehört. Das Zweite ist das Medienkonzept, 
also: Was ist der Mehrwert für die Schulen, für die Lehrerinnen und Lehrer natürlich, 
aber auch für die Schulen im Zusammenhang mit dem Medienkompetenzrahmen? 
Der dritte Strang ist natürlich das Qualifizieren unserer Lehrerinnen und Lehrer im 
Rahmen der Fortbildung, aber natürlich auch im Rahmen ihrer Ausbildung. Denn 
auch die jungen Menschen, die dann in das System kommen, müssen die entspre-
chenden Kompetenzen für dieses 21. Jahrhundert mitbringen.  

In diesem Zusammenhang haben wir mit Frau Prof. Eickelmann eine Fachfrau ge-
winnen können, die dann auch noch einmal aus ihrer Sicht den Medienkompetenz-
rahmen Nordrhein-Westfalen darstellt. 

Das in aller Kürze zu den Veranstaltungen, die jetzt in den Regierungsbezirken statt-
finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich den Einen oder Anderen von Ihnen 
dann auch dort sehen würde.  

Sigrid Beer (GRÜNE) spricht die unbefriedigende Situation und die ungelösten Fra-
gen zum Thema „Datenschutzrichtlinie“ an. Wenn ihr das Zitat richtig überbracht wor-
den sei, habe Herr Staatssekretär Dammermann von „nur keine Panik“ gesprochen. 
Vielleicht sei keine Panik angebracht, aber die datenschutzrechtlichen Fragen führten 
im Augenblick zu nicht zeitgemäßen Arbeitsprozessen. Es könne doch nicht sein, dass 
handschriftlich mit Durchschlagpapier AO-SF-Verfahren dokumentiert würden. Offen 
sei auch der aktuelle Stand zur Einführung von LOGINEO.  

Im Sinne einer baldigen Lösung sollten die verschiedenen Anträge und Anhörungen 
zu diesem Thema zusammengeführt werden. 

Sie interessiere, welche Gespräche zurzeit auf der Landesebene liefen, um diese Fra-
gen anzugehen, und in welchem Zeithorizont es dann Lösungen geben könne. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) macht deutlich, dass sie in ihrem Vortrag nicht 
alle Probleme angesprochen habe, bedeute ja nicht, dass es diese Probleme nicht 
gebe. Sie habe über eine Auftaktveranstaltung berichtet. Dabei gehe es um den Aus-
tausch und um Anregungen. Diese entscheidenden Fragen seien in ihrem Haus ange-
kommen, und der Staatssekretär habe Gespräche dazu geführt. 

StS Mathias Richter (MSB) führt aus, man rede ja im weitesten Sinne auch bei den 
Digitalisierungskonferenzen über Gelingensbedingungen für Digitalisierung an den 
Schulen, darüber, wie Digitalisierung Schulen besser machen könne und für den Un-
terricht und für die Lehrerschaft einen pädagogischen Mehrwert schaffen könne.  

Es gebe keine Datenschutzrichtlinie neuen Charakters, sondern es gebe eine Dienst-
anweisung, die man veröffentlicht habe und die geltendes Recht, landesrechtliche, 
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bundesrechtliche, europarechtliche Regelungen, die es zum Teil schon – wenn er das 
richtig in Erinnerung habe – seit 1988 gebe, noch einmal transparent und gesammelt 
zusammenführe. Die Veröffentlichung dieser Dienstanweisung, die aus einem langen 
Diskussionsprozess mit den Hauptpersonalräten resultiere und auch auf Bitten des 
Ausschusses aus der letzten Legislaturperiode zurückgehe, was die entsprechenden 
Verordnungen anbetreffe, sei insofern nichts Neues. 

Es treffe zu, dass der Umgang mit personenbezogenen Daten auf der Grundlage die-
ses geltenden Rechts seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten in einem nicht ge-
ordneten Verfahren erfolge. Insofern schaffe diese Dienstanweisung Transparenz. Sie 
informiere noch einmal. Sie gebe auch Unterstützung, nämlich dahingehend, dass for-
mularbasiert entsprechende Erklärungen abgegeben werden könnten.  

Aber sie habe auch in besonderer Weise noch einmal sensibilisiert, was den Umgang 
mit personenbezogenen Daten an Schulen anbetreffe. Das sei nach seiner Einschät-
zung auch ganz gut so. Das fordere die Landesregierung natürlich jetzt auch im Zusam-
menwirken mit den Betroffenen und Beteiligten vor Ort in den Schulen heraus, um für 
den Umgang mit personenbezogenen Daten auch Unterstützung zu geben, auch noch 
einmal Hinweise zu geben, wie damit umzugehen sei, und offene Fragen aus den ver-
gangenen Jahren zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern vor Ort zu klären.  

Man habe diese Irritationen und diese Sensibilisierung, was den Umgang mit diesen 
Daten anbetreffe, wahrgenommen. Deswegen habe man sehr zeitnah, nachdem man 
die Dienstanweisung veröffentlicht habe, auch zu einem Gespräch im Ministerium ein-
geladen. Man habe ein sehr gutes und konstruktives mehrstündiges Gespräch geführt. 
Man habe dann auch alle Schulen per Mail informiert, was den Inhalt dieser Dienstan-
weisung und den Umgang mit dieser Dienstanweisung anbetreffe. Man habe – das sei 
zumindest die Rückmeldung gewesen, die man im Nachgang dieser Sitzung bekom-
men habe – durchaus erreicht, dass da ein gewisses Zutrauen entstanden sei und ein 
Stück weit mehr Sicherheit im Umgang mit dieser Dienstanweisung eingetreten sei.  

Aber es gebe sicherlich weitere Punkte, die abzuarbeiten seien. Ein wichtiger Punkt 
werde auch sein – das sei auch Gegenstand der Besprechung gewesen –, inwieweit 
das Land gefordert sei, wenn es darum gehe, die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort mit 
dienstlichen Endgeräten auszustatten. Man prüfe, wo die Zuständigkeit des Schulträ-
gers vor Ort für die Ausstattung der Schulen mit Endgeräten aufhöre und wo die Ver-
antwortung des Landes als Dienstherr anfange.  

Mit LOGINEO NRW würden sich all diese Fragen um diese Dienstanweisung und um die 
entsprechenden Regelungen, die sie beinhalte, genauso stellen wie ohne LOGINEO. 
Gleichwohl verfolge man weiterhin das Ziel, LOGINEO NRW auf den Weg zu bringen.  

Im Moment habe man durchaus auf der Grundlage dieser Dienstanweisung und der 
geführten Gespräche ein Stück weit Ruhe schaffen können. Man habe eine klare Ver-
einbarung, dass man die offenen Fragen mit den Beteiligten und Betroffenen vor Ort 
weiter klären wolle inklusive der Frage nach der Zuständigkeit und Verantwortung des 
Landes für die Ausstattung mit dienstlichen Endgeräten. 
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Sigrid Beer (GRÜNE) hat angesichts der Resolutionen, die im Augenblick von den 
Personalräten kämen, nicht den Eindruck, dass Ruhe eingekehrt sei. 

Ihre Frage zu den AO-SF-Verfahren sei weiterhin unbeantwortet.  

Sie teile die Einschätzung zu LOGINEO nicht. LOGINEO löse nicht alle Probleme, aber 
biete Zugang zu einem sicheren Bereich. Sie wolle gerne wissen, wann LOGINEO 
eingeführt werde.  

Sie sei froh, dass das HNF in Paderborn als Veranstaltungsort gewählt worden sei. 
Denn die Stadt Paderborn habe sich entschieden, alle 1.400 Kolleginnen und Kollegen 
mit einem Dienstgerät auszustatten. Sie mache das schrittweise verbunden mit einer 
entsprechenden Fortbildung. Über die „Lernstatt Paderborn“ stelle Paderborn auch 
eine Cloud-Anwendung zur Verfügung mit einer E-Mail-Adresse für alle Kolleginnen 
und mit einer E-Mail-Adresse für alle Schülerinnen und Schüler. Auch die Eltern hätten 
einen Zugang.  

Die Initiativen einzelner Schulträger in ihrer Heimatstadt seien ja wirklich sehr löblich. 
Aber von solchen Initiativen könne es doch nicht abhängen, wie die Dinge im Land 
gestaltet würden.  

Sie habe die Frage, wann die Landesregierung damit rechne, diesen Prozess zur Klä-
rung abgeschlossen zu haben.  

StS Mathias Richter (MSB) antwortet, man rede natürlich bei AO-SF-Verfahren bei 
entsprechenden Gutachten genauso wie bei Zeugnissen über personenbezogene Da-
ten. Selbstverständlich seien das personenbezogene Daten, die entsprechend adres-
siert seien, wenn es um die Inhalte dieser Dienstanweisung gehe.  

Stichwort LOGINEO NRW: Es handele sich um eine Open-Source-Software, und den 
Schulen sei die Nutzung freigestellt. Selbstverständlich werde es auch bei der Existenz 
von LOGINEO NRW weiterhin Lehrerinnen und Lehrer geben, die entsprechende Da-
ten auf anderen Endgeräten abspeicherten. Dann hätten alle rechtlichen Vorschriften 
Gültigkeit, alle Regelungen zum Datenschutz, wie sie in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten gegolten hätten. Insofern stelle sich die Frage nicht neu, sondern sie stelle 
sich immer noch, und zwar seit vielen Jahren und Jahrzehnten, wie man mit perso-
nenbezogenen Daten an Schulen umgehe.  

Im Ministerium gebe es mittlerweile die Formulierung: Da habe jetzt mal jemand mit 
dieser Dienstanweisung und mit der Zusammenfassung dieser datenschutzrechtlichen 
Vorschriften in einem dunklen Raum, in einem dunklen Klassenzimmer oder Lehrer-
zimmer, das Licht angemacht.  

Jetzt müsse man Regelungen schaffen und die Schulen bzw. die Lehrerinnen und 
Lehrer entsprechend der Pflicht des Landes so weit ausstatten, dass sie mit diesen 
personenbezogenen Daten verantwortungsvoll umgehen könnten. Bislang habe das 
nicht stattgefunden.  

Die Geschichte zu LOGINEO NRW sei mittlerweile dreieinhalb Jahre alt. Irgendwann 
im Jahr 2015 habe es dazu eine Vertragskonstruktion zwischen dem Schulministerium, 
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dem Landschaftsverband Rheinland und dem Kommunalen Rechenzentrum Nieder-
rhein gegeben. Diese Vertragskonstruktion habe sich alles andere als bewährt. Sie sei 
nicht zielführend gewesen und habe dazu geführt, dass man kurz nach Übernahme 
der Amtsgeschäfte ein Softwareprodukt aufgrund von massiven technischen Fehlern 
habe ablehnen müssen. Ein Gutachterprozess habe die Fehlerhaftigkeit bestätigt. Auf 
der Grundlage führe man seit einigen Monaten intensivste Gespräche mit den Projekt-
partnern. Die verliefen – wie er zuletzt gehört habe – auch durchaus zielführend.  

Man werde umgehend berichten, wenn man dazu eine klare neue Projektorganisation 
auf der Grundlage einer neuen Vertragsarchitektur mit den Projektpartnern habe und 
wenn man selbst zuversichtlich und sicher sei, dass man diese technische Software-
lösung den Schulen verlässlich anbieten könne. Man werde keinen Termin nennen – 
so wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen sei –, von dem man nicht sicher 
sagen könne, dass man ihn einlösen könne. Man werde nur ein Softwareprodukt an 
die Schulen geben, bei dem man sicher sei, dass es funktionieren werde, damit Digi-
talisierung an den Schulen nicht mit Misserfolgserlebnissen anfange. 

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB) ergänzt, AO-SF-Verfahren hätten bis zum vergan-
genen Jahr datenschutzrechtlich überhaupt nicht auf elektronischen Datenverarbei-
tungsanlagen verarbeitet werden dürfen. Das habe nichts mit der Dienstanweisung zu 
tun gehabt. Sie hätten grundsätzlich nicht elektronisch verarbeitet werden dürfen. Das 
sei mit den Änderungen der Datenschutzverordnung im vergangenen Frühjahr geändert 
worden auch im Hinblick auf die beabsichtigte Einführung von LOGINEO. Man habe ja 
seinerzeit versucht, diese Datenschutzverordnung im Hinblick auf LOGINEO auf den 
Stand der Zeit zu bringen. Insofern gelte heute für AO-SF-Verfahren das, was auch für 
Zeugnislisten oder sonstige personenbezogene Daten gelte. Da gebe es strenge daten-
schutzrechtliche Restriktionen. Aber die Verarbeitung sei grundsätzlich zulässig.  

RB Ulrich Wehrhöfer (MSB) fügt hinzu, in der Landschaft werde die Illusion geschürt, 
dass das Aussprechen des Themas „Endgeräte“ die Erledigung der Probleme wäre. 
Dazu wolle er fachlicherseits auf Folgendes aufmerksam machen: Man rede sowieso 
kontinuierlich in einem Arbeitskreis Medien mit den kommunalen Spitzenverbänden, 
und zwar jedes Vierteljahr. Man habe auch schon am 12. April mit den kommunalen 
Spitzenverbänden intensiv über das Thema „Endgeräte“ gesprochen. 

Vorgefunden habe man die fachliche Ausgangslage, dass ein auf Verwaltung bezoge-
nes Endgerät nicht unbedingt geeignet sei für eine pädagogische Arbeit. In der päda-
gogischen Arbeit wolle man ja mit dem Endgerät ins Netz gehen. Damit gehe man 
prinzipiell immer in einen unsicheren Bereich.  

Das heiße, bevor man das Schlagwort „Endgeräte“ diskutiere, sollte man sich fachli-
cherseits darüber einigen, über welche Geräte und über welche Konfiguration man 
überhaupt spreche. Wenn man ein komplexes Gerät haben wolle, bei dem die Verwal-
tungskonfiguration von der pädagogischen Konfiguration abgegrenzt sei – das müsse 
gemacht werden, wenn der Lehrer ins Netz gehe und gleichzeitig Zensuren über das 
Gerät verwalte –, rede man über ein anderes Gerät als ein einfaches Verwaltungsge-
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rät. Dann rede man über außerordentlich teure Geräte. Die kommunalen Spitzenver-
bände wehrten diese Debatte gar nicht unbedingt ab. Es seien ja Schulträger genannt 
worden, die das Thema schon für sich lösten.  

Wenn man landesseitig für alle ein Endgerät einführte, dann bekäme man bei einem 
großen Anteil der 396 Gebietskörperschaften Medienbrüche. Im Prinzip sei dann das 
Landesgerät nicht kompatibel mit den kommunal vorhandenen Ausstattungen. Von 
daher müsse er die Illusion zerstören, dass man, wenn man das fachlich sauber lösen 
wolle, das innerhalb von wenigen Wochen schaffe. Das werde nicht gelingen. Zu-
nächst müsse die Ausgangslage klar sein. Es müsse die Frage beantwortet werden, 
welches Gerät man überhaupt haben wolle, ein Verwaltungsgerät, ein pädagogisch 
nutzbares Gerät oder ein komplexes Gerät. Außerdem müsse die Frage beantwortet 
werden, wie man im Verhältnis zu den kommunalen Schulträgern vorgehe. Die Frage 
sei, ob der Schulträger in seinem Beritt dieses Problem lösen solle inklusive der Sup-
portfrage oder das landesseitig gelöst werden solle. Dann dürfte es kein überkomple-
xes Gerät sein, sondern müsse ein relativ schlichtes Gerät sein. Das sei mit zu reflek-
tieren, wenn man das Thema fachlich vernünftig abarbeiten wolle.  

Sigrid Beer (GRÜNE) stimmt Herrn Wehrhöfer zu, dass diese Fragen geklärt werden 
müssten. Die Frage sei aber, wann welche Lösungen vorgestellt werden könnten. Es 
wäre ja auch möglich, über GFG-Beiträge nachzudenken. Sie erinnere an die Sonder-
mittel für die E-Initiative.  

Sie verweise noch einmal auf Paderborn als positives Beispiel, von dem man sicherlich 
lernen könne.  

Diesen ganzen Prozess habe man intensiv miteinander in der letzten Legislatur ge-
nauso angelegt. Es sei mehr als bedauerlich, dass eine technische Lösung dabei her-
auskomme, die nicht belastbar sei, und neu angesetzt werden müsse. Alle Beteiligten, 
auch der Anbieter, müssten sich bedauerlicherweise fragen, was da eigentlich für ein 
Produkt geliefert worden sei. Sie habe eigentlich angenommen, dass es sich um kom-
petente Partner handele, die wüssten, was sie täten.  

Zu LOGINEO bedürfe es einer klaren Aussage. Denn aufgrund der unklaren Situation 
im Hinblick auf LOGINEO orientierten sich Schulverbünde und kommunale Schulträ-
ger inzwischen um. Dann investiere man eventuell auf der Landesebene in ein Pro-
dukt, das hinterher gegebenenfalls nur rudimentär angewendet werde.  

Jochen Ott (SPD) erinnert an die Diskussion zu Anfang des Jahres über die Arbeits-
planung des Ministeriums.  

Nach diesen Ausführungen von Herrn Richter, Herrn Schrapper und Herrn Wehrhöfer 
finde er es schon erstaunlich, dass am 4. Mai um 15:55 Uhr die Tagesordnung dieser 
Sitzung ergänzt worden sei um einen Bericht über die Auftaktkonferenz zur Digitalof-
fensive. Zu dieser Veranstaltung sei ja bereits Wochen vorher eingeladen worden. Es 
sei also vorher bekannt gewesen, dass man diese Digitalkonferenz durchführen 
werde. Es habe aber keine Arbeitsplanung gegeben, die als Beratungspunkt für die 
Tagesordnung angemeldet worden sei. Dann sage der Staatssekretär, man müsse 
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das systematisch abbilden, und die beiden Kollegen wiesen auf die damit zusammen-
hängenden Probleme hin, wenn man das Licht im Raum anmache. 

Er fände es wirklich angemessen, dem Ausschuss nicht zu erklären, wie die Welt funk-
tioniere, wenn man nicht einmal in der Lage sei, einen Punkt für die Tagesordnung des 
Ausschuss vernünftig anzumelden. Das ärgere ihn. Er erwarte eine Planung bis zum 
Jahresende, wann das Ministerium was mit diesem Ausschuss besprechen wolle.  

Inhaltlich stimme er den Ausführungen ja zu. Er habe überhaupt kein Problem mit dem 
Gesagten. Ihm gehe es nur um das Verfahren. So gehe das nicht, wenn man vernünf-
tig arbeiten wolle. Deshalb habe seine Fraktion am Anfang nicht aus Gehässigkeit um 
eine Arbeitsplanung gebeten, sondern um solche Sachen besprechen zu können.  

Herr Richter wisse doch um die Diskussion bei allen Lehrerinnen und Lehrern und bei 
den Verbänden. Diese Diskussion habe er doch nicht initiiert. Er habe nicht böswillig 
dazu beigetragen, dass die sich alle aufregten und die Gewerkschaften irgendwelche 
Schreiben verfassten. Aus dem ganzen Land bekomme man Mails.  

Er bitte für die Zukunft darum, den Ausschuss systematisch zu informieren und das 
als Tagesordnungspunkt ordnungsgemäß anzumelden, wenn man feststelle, dass 
sich eine Debatte entwickle.  

Vorsitzende Kirstin Korte stellt klar, natürlich sei der Tagesordnungspunkt bei ihr 
angemeldet worden. Die Ausschussmitglieder hätten selbstverständlich auch die In-
formation darüber bekommen.  

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) betont, alle schulpolitischen Sprecherinnen und 
Sprecher seien rechtzeitig zu dieser Veranstaltung eingeladen worden plus die Wahl-
kreisabgeordneten. Für sie sei es selbstverständlich gewesen, auch darüber zu be-
richten. Dazu, wann sie das anmelde, meine sie, es mache nicht wirklich etwas aus, 
ob das der dritte, der vierte oder der sechste Tagesordnungspunkt sei.  

Rot-Grün habe es in den vergangenen Jahren versäumt, tätig zu werden. Jetzt sei 
genau das passiert, was gesagt worden sei: Das Licht sei angeknipst worden. Aber 
der Zustand sei vorher der gleiche gewesen.  

Jetzt habe man darüber zu sprechen, und man habe sofort die Verbände eingeladen 
direkt zu dem Gespräch, über das der Staatssekretär gesprochen habe.  

Natürlich seien die Fragen zu lösen, ja. Das habe sie ja auch zugestanden, dass über 
den Bericht hinaus, den sie zu der Auftaktveranstaltung gegeben habe, Probleme zu 
lösen seien.  

Aber dass man hier die Situation vorgefunden habe, dass die Personen im rechtsfreien 
Raum agiert hätten, und man jetzt darauf aufmerksam gemacht habe, müsse man ihr 
abnehmen.  

Jochen Ott (SPD) entgegnet, das sei eine Unverschämtheit, zu sagen, die Landesre-
gierung habe das Licht angemacht. Die Landesregierung habe vielmehr die ganze 
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Landschaft total verunsichert. Das sei nicht die Verantwortung von Rot-Grün in den 
letzten sieben Jahren, sondern das sei die Verantwortung dieser Regierung.  

Den heutigen Vortrag hätte der Ausschuss als ordnungsgemäßen Vorgang gemein-
sam bearbeiten können. Wenn ein Problem erkannt worden sei und das Licht ange-
macht werden müsse, dann sollte das gemeinsam im Ausschuss gemacht werden. 
Dann werde er auch mögliche Versäumnisse einräumen.  

Die Mail der Landesregierung sei falsch formuliert gewesen. Denn sonst hätten sich nicht 
alle Personalversammlungen damit beschäftigt. So einfach sei die Wahrheit – wer auch 
immer die Schuld daran trage. Den Lehrerinnen und Lehrern sei auch egal, wer schuld 
sei. Die stellten sich die Frage, wie jetzt damit umgegangen werde. Darum gehe es. 

Er erwarte von diesem Ministerium, dass es in der Lage sei, ordnungsgemäß einen 
Tagesordnungspunkt anzumelden und dem Ausschuss genau das zu sagen, was er 
ja eben gehört habe. Er sage noch einmal: Inhaltlich habe er überhaupt nichts am 
Gesagten zu kritisieren. Das, was hier vorgetragen worden sei, sei nachvollziehbar.  

StS Mathias Richter (MSB) erläutert, das Anliegen des Ministeriums sei ja nur gewe-
sen, im Nachgang zu der Einladung zu dieser Digitalisierungskonferenz und im Nach-
gang zu der Durchführung dieser Digitalisierungskonferenz darüber zu berichten. Das 
sei ja auch nur eine von insgesamt fünf Veranstaltungen dieser Art.  

Diese Digitalisierungskonferenzen hätten das Ziel, im Vorfeld einer ausformulierten 
Digitalisierungsstrategie für Digitalisierung in Schulen auch noch einmal all diejenigen 
mit einzubeziehen, die damit zu tun hätten. Man habe es ja bei der Digitalisierung an 
den Schulen in Nordrhein-Westfalen und anderswo mit einer sehr komplexen Struktur 
zu tun und unterschiedlichen Zuständigkeiten. Der Bund rede über den DigitalPakt 
Schule. Das Land habe vielfältig Verantwortung zu tragen. Hinzu kämen die kommu-
nalen Schulträger, und die Schulaufsicht müsse damit zurechtkommen. All diese 
Kreise habe man mit dieser Veranstaltung adressiert mit der Zielsetzung, auf das, was 
im Bereich Digitalisierung schon da sei, aufmerksam zu machen und auch einen Weg 
aufzuzeigen, wie man im Zusammenwirken miteinander möglichst zügig vorankomme.  

Eine solche Digitalisierungsstrategie müsse viele Konzepte beinhalten, Betriebskon-
zepte für die Geräte und für die IT-Infrastruktur vor Ort, pädagogische Konzepte für die 
Lehrerinnen und Lehrer für den Unterricht und entsprechende Finanzierungskonzepte. 
Ein Konzept sei auch das Datenschutzkonzept und entsprechende Hinweise auf recht-
liche Regelungen. Er habe Frau Beer jetzt so verstanden, dass eine Nachfrage zu 
dieser Berichterstattung durch die Ministerin erfolgt sei hinsichtlich der Frage, wie man 
mit diesem Thema umgehe. Darauf habe man geantwortet.  

Das Ministerium habe keine Mail verschickt. Das sei nicht der Ausgangspunkt der Dis-
kussion gewesen. Man habe eine Dienstanweisung formuliert und in „Schule NRW“ 
veröffentlicht, wo Neuregelungen veröffentlicht würden.  

Wie es zu dieser Dienstanweisung gekommen sei, habe mit LOGINEO NRW zu tun. 
Die Hauptpersonalräte hätten damals in einem Diskussionsprozess angemerkt, dass 
entsprechende Datenschutzverordnungen überarbeitet werden müssten. Der Aus-
schuss der letzten Legislaturperiode habe dem Ministerium auch aufgegeben, das zu 
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tun. Das hätten die Kolleginnen und Kollegen getan. Alle datenschutzrechtlichen Re-
gelungen habe man aus Gründen der Transparenz und Orientierung, aber auch der 
Unterstützung durch formularbasierte Einverständniserklärungen noch einmal in die-
ser Dienstanweisung zusammengefasst und veröffentlicht. 

Das habe zu der Sensibilisierung geführt. Es habe Unruhe und Irritationen gegeben, 
aber nicht weil es sich um etwas Neues gehandelt habe, sondern weil all die daten-
schutzrechtlichen Regelungen und Vorschriften noch einmal zusammengefasst wor-
den und veröffentlicht worden seien. Dann sei vielen noch einmal bewusst geworden, 
was alles zu berücksichtigen sei und welche Herausforderungen im Umgang mit der 
Digitalisierung bewältigt werden müssten. Diese Herausforderungen müssten ja auch 
bewältigt werden, denn es dürfe ja nicht passieren, dass jetzt die Veröffentlichung sol-
cher Vorschriften dazu führe – wie es oftmals formuliert worden sei –, dass die Lehre-
rinnen und Lehrer und andere an den Schulen dann wieder zu Stift und Papier griffen. 
Das sei ja genau das, was man vermeiden müsse. Deswegen habe man zu einem 
Gespräch eingeladen. Das seien die Punkte, die man in dieser Dienstanweisung ab-
gearbeitet habe.  

Im Nachgang habe man dann eine Mail verschickt, auf die es durchaus wohlwollende 
Reaktionen gegeben habe. Man habe sich für die Information, Unterstützung und Klar-
stellung bedankt.  

Man habe mit den an dem Gespräch im Ministerium Beteiligten auch das weitere Vor-
gehen vereinbart. Ein wichtiger Punkt sei dabei, zu klären, inwieweit das Land in der 
Pflicht sei, als Dienstherr auch für die Bediensteten des Landes digitale Endgeräte zur 
Verfügung zu stellen, eine Mindestausstattung an den Schulen, auch Arbeitsplätze für 
die Lehrkräfte, damit sie verlässlich auch auf der Grundlage dieser Dienstanweisung 
mit personenbezogenen Daten umgehen könnten. Das sei die Zielsetzung. 

Dass man das nicht alles von heute auf morgen machen könne, sei klar. Er habe ja 
von der Komplexität gesprochen. Aber das werde jetzt abgearbeitet. Angesichts des 
Jährlichkeitspinzips würden bekanntermaßen auch bestimmte Zeiträume gebraucht, 
um auch die haushaltrechtliche Grundlage dafür zu schaffen, wenn man denn die Ziel-
setzung habe, die Schulen mit dienstlichen Endgeräten in notwendigem Umfang aus-
zustatten. Dann müsse man die Trennlinie definieren, wo die Verantwortung des Lan-
des aufhöre und wo die des Schulträgers anfange. 
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11 Ergebnis der gutachterlichen Kostenfolgeabschätzung im Rahmen der Wie-

dereinführung von „G 9“  

Bericht der Landesregierung  

StS Mathias Richter (MSB) trägt vor:  

Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wir 
hatten ja schon bei der Einbringung des G9-Gesetzes in der Plenarsitzung am 
22. März zugesagt, dass wir auch über die Ergebnisse der laufenden gutachterli-
chen Kostenfolgenabschätzung zur Vorbereitung einer Ausgleichsregelung für die 
finanziellen Belastungen der kommunalen Schulträger informieren, sobald das 
möglich ist.  

Es ist der Landesregierung auch in besonderer Weise wichtig, dass der Landtag 
seine Entscheidungen – so ist das ja auch vorgesehen, und so soll das auch sein – 
über den Gesetzentwurf G9 dann auch auf der Grundlage fundierter Erkenntnisse 
über die damit voraussichtlich verbundenen finanziellen Auswirkungen treffen kann.  

Wir tun das ja in zwei voneinander getrennten Gesetzgebungsverfahren: Ur-
sprungsgesetz G9 und Belastungsausgleichsgesetz. Es war wohl auch Ergebnis 
dieser Anhörung, dass dieses Verfahren zielführend ist. Das war zumindest die Auf-
fassung der an dieser Anhörung beteiligten Rechtsexperten. 

Ich kann dem Ausschuss mitteilen, dass das Gutachten zur Kostenprognose seit 
gestern in einer Endfassung vorliegt. Gerne möchten wir Sie jetzt über die wesent-
lichen Ergebnisse informieren. Ich freue mich, dass das so zeitnah nach Vorlage 
dieses Gutachtens heute hier im Rahmen dieser Sitzung möglich ist. Wir haben 
natürlich auch schon vorbereitet, dass wir dieses Gutachten auch im Laufe des Ta-
ges den Mitgliedern des Ausschusses in einer schriftlichen Form zukommen lassen.  

Das Land hat ein Gutachterteam beauftragt, eine geeignete methodische Vorge-
hensweise zur Abschätzung der Kosten zu entwickeln und auf dieser Grundlage 
eine landesweite Abschätzung der Kosten der kommunalen Schulträger vorzuneh-
men. Das Gutachterteam besteht aus dem Wuppertaler Institut für bildungsökono-
mische Forschung, der Bergischen Universität unter Leitung von Frau Prof. Schnei-
der und Herrn Prof. Klemm, vormals Universität Duisburg-Essen.  

Die Gutachter haben – das kann man sagen – unter großem Zeitdruck diesen um-
fassenden Auftrag mit erheblichem Einsatz abgearbeitet und, wie wir finden, ein 
sehr gut ausgearbeitetes Ergebnis vorgelegt.  

Sie heben hervor, dass ihre Schätzungen auf einer sehr guten Datengrundlage ba-
sieren. Diese besteht zum einen aus der amtlichen Schulstatistik NRW auf Schul-
ebene. Zum anderen konnte auf Daten aus einer – das ist auch sicherlich das Be-
sondere – sehr umfangreichen Onlinebefragung aller Schulträger und aller Schul-
leitungen öffentlicher G8-Gymnasien in Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen wer-
den. Hier ist es auch in besonderer Weise erfreulich, dass sich sowohl die Schulträ-
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ger als auch die Schulleitungen sehr umfassend und intensiv an dieser Onlinebe-
fragung beteiligt haben. Die Rücklaufquoten sind wirklich sehr beeindruckend und 
damit natürlich auch eine gute Grundlage für die Ergebnisse des Gutachtens selbst.  

Für die Abschätzung der voraussichtlichen Schülerzahlen im maßgeblichen Schuljahr 
2023/2024 und des durch die Unterbringung einer G9-bedingten zehnten Klasse zu-
sätzlichen Raumbedarfs haben die Gutachter insgesamt zwei Ansätze verfolgt.  

Ein erster Ansatz beruht auf aggregierten Daten für das gesamte Land Nordrhein-
Westfalen. Das ist in dem Gutachten auch bezeichnet mit dem sogenannten NRW-
Ansatz. Dieser ist angelehnt an ein Verfahren, das im Übrigen auch in Bayern zur 
Anwendung gekommen ist. Man kann jedoch aufgrund der zugrunde liegenden An-
nahmen und Setzungen zu verzerrten Ergebnissen bei diesem Verfahren kom-
men – das Gutachten führt dazu auch weiter aus –, zum Beispiel alleine deshalb, 
weil vorhandene räumliche Kapazitäten nicht zwischen Schulträgern verrechnet 
werden können. Das ist aber implizit Annahme dieses Gutachteransatzes. Also 
praktisch gesprochen könnte man das auch so zum Ausdruck bringen: Kölner Kin-
der können nicht auf Gymnasien im Sauerland geschickt werden. Durch die regional 
unterschiedliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen kann man so mit diesem An-
satz letztendlich nicht zielorientiert vorgehen, weil man eben einen regionalisierten 
Ansatz braucht. Deswegen sind auch die Schulträgerbefragung und die Schullei-
tungsbefragung so wichtig. Das Land Nordrhein-Westfalen ist bekanntlich groß mit 
ganz unterschiedlichen Entwicklungen im ländlichen Raum, in Ballungszentren, 
auch was die Schülerschaft anbetrifft und auch mit Blick auf die Gymnasien.  

Um eben diesem Effekt zu begegnen, haben die Gutachter einen zweiten Ansatz 
entwickelt, der Informationen auf Ebene der Schulen und der Schulträger berück-
sichtigt und zudem getroffene Annahmen auch empirisch fundiert. Das ist dann in 
dem Gutachten der sogenannte Schulträgeransatz – so wird er dort bezeichnet –, 
der auch im Ergebnis verfolgt wird.  

Zu den ausführlich dargestellten Annahmen gehört auch ein gegenüber dem Raum-
bestand im alten G9 zwischenzeitlich eingetretener Raumverlust, zum Beispiel 
durch die Absenkung der Klassenfrequenzrichtwerte in den Klassen fünf bis acht, 
den Ausbau von Ganztagsangeboten und den Rückbau temporärer Schulplätze, die 
in dem Gutachten auch berücksichtigt werden.  

Auf der Grundlage dieser Annahmen haben die Gutachter nun einen konnexitätsre-
levanten Raumbedarf für die kommunalen Schulträger in Höhe von 1.016 Räumen 
ermittelt. Sie haben auch festgestellt, dass in rund einem Viertel der Fälle – auch 
ein interessantes Ergebnis der Befragung bei den Schulträgern und den Schullei-
tungen – nach übereinstimmenden Angaben der Schulträger und der Schulleitun-
gen der vorhandene Schulraum für die Rückkehr zu G9 noch ausreicht. Das waren, 
glaube ich, genau 26 % bei der Befragung der Schulleitungen und 25 % Rückmel-
dung bei den Schulträgern mit dem Hinweis, dass es keines zusätzlichen Schul-
raums bedarf. Dort, wo Räume fehlen, kann nach Auffassung der Gutachter zum 
Teil durch eine niedrige Anzahl von Neubauten – wenn ich das richtig sehe, sind 
das insgesamt sechs – sowie überwiegend durch Um- und Erweiterungsbauten der 
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notwendige zusätzliche Schulraum geschaffen werden. Zur Abschätzung der lan-
desweiten Bau- und Ausstattungskosten haben die Gutachter differenzierte pau-
schale Kostenansätze ermittelt. Auch das geht aus dem Gutachten im Detail hervor. 
Das sind entsprechende DIN-Vorschriften, was Baukostenrichtwerte usw. anbetrifft. 
Da geht es um viel Technik, wozu ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen möchte.  

Im Ergebnis haben die Gutachter auf Grundlage der von ihnen empfohlenen Be-
rechnungsvariante einmalige Bau- und Ausstattungskosten – also einmalige Inves-
titionskosten, die notwendig sind – in Höhe von rund 518 Millionen € ermittelt. Neben 
diesen einmaligen Investitionskosten fallen jährlich wiederkehrende Kosten an, bei 
den Schulträgern zum Beispiel durch zusätzlichen Bedarf für Lernmittel, Schüler-
fahrtkosten, Betriebs- und Unterhaltsaufwand sowie nichtlehrendes Personal, 
Schulsekretariat und Hausmeister, in einer Größenordnung von rund 31 Millionen €.  

Ich hoffe, dass ich Ihnen hiermit einen ersten konkreten Eindruck der mit G9 nach 
Ansicht der Gutachter verbundenen konnexitätsrelevanten Kosten geben konnte.  

Mit dem Gutachten liegt nun eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für die wei-
teren Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden vor. Dafür ist das jetzt die 
Grundlage. Ich will an dieser Stelle aber darauf hinweisen, dass wir den gesamten 
Prozess von Beginn an bei uns im Haus unter Federführung der Abteilung 2 in ei-
nem sehr guten Miteinander mit den kommunalen Spitzenverbänden organisiert ha-
ben, auch was das Gutachterverfahren anbetrifft, was die Auswahl der Gutachter 
anbetrifft. Von daher sind wir hier von Beginn an auch mit den kommunalen Spit-
zenverbänden, mit der kommunalen Familie gemeinsam bei diesem Gutachterpro-
zess unterwegs gewesen.  

Die kommunalen Spitzenverbände selbst brauchen natürlich jetzt auch noch einmal 
eine entsprechende Zeit, um das Gutachten, den Inhalt des Gutachtens, das me-
thodische Vorgehen, aber auch die Ergebnisse für sich zu analysieren und in den 
jeweiligen Gremien auszuwerten.  

Gleichwohl sind wir uns dabei auch des engen Zeitrahmens bewusst und wollen 
bald einen Entwurf für eine gesetzliche Belastungsausgleichsregelung erarbeiten. 
Entsprechend den hierfür geltenden Regelungen nach der Parlamentsinformations-
vereinbarung wird der Entwurf dann selbstverständlich auch dem Landtag parallel 
zugeleitet.  

Wir sind zuversichtlich, dem Landtag spätestens zu seiner abschließenden Bera-
tung über den Gesetzentwurf zu G9 die Informationen über die wesentlichen kon-
nexitätsrelevanten Belastungen und den beabsichtigten Ausgleich vorlegen zu kön-
nen. Das ist ja auch die Zielsetzung und die Vorgabe, die wir zu beachten haben. 

Wir haben, glaube ich, jetzt eine gute Grundlage für die weitere Diskussion mit den 
kommunalen Spitzenverbänden, aber auch für die Beratungen hier und für den wei-
teren Gesetzgebungsprozess, um die Rückkehr zu G9 fristgerecht auf den Weg zu 
bringen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) bedankt sich für die unmittelbare Information an den Ausschuss 
und die Vorlage des Gutachtens.  
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Sie habe die Frage, ob das Land die von den Gutachtern ermittelten rund 518 Millio-
nen € und rund 31 Millionen € dann auch zur Verfügung stellen werde.  

Köln sei ja spezieller Fall. Bei der Anhörung habe die Beigeordnete einen Neubaubedarf 
von bis zu 34 Schulen dargelegt, wenn auch nicht für G9, sondern insgesamt. In Köln 
habe es ja jahrelang Versäumnisse im Schulbau gegeben. Sie wolle gerne wissen, wie 
das differenziert werde und ob im Gutachten weitere Entwicklungen mit berücksichtigt 
seien. Es werde ja auch zu diskutieren sein, wie sich die G9-Situation insgesamt auf die 
Anwahl von Schulen auswirke, auf die Übertrittsquoten zum Gymnasium.  

Carina Gödecke (SPD) bedankt sich ebenfalls für die zeitnahe Information.  

Für die politische Bewertung werde natürlich am Ende, was den ermittelten Raumbe-
darf angehe, auch die Frage der Realisierung wichtig sein. Die Realisierung sei ver-
mutlich in dem Gutachten nicht in den Blick genommen worden. Das mache sie aber 
niemandem zum Vorwurf.  

Sie wolle gerne wissen, ob auch die nichtstaatlichen Schulträger und damit die Kosten, 
die für das Land anfielen bei der späteren Übertragung, eingerechnet worden seien.  

Helmut Seifen (AfD) meint, der Raumbedarf werde sehr mäßig angegeben, aber die 
Kosten fielen doch sehr hoch aus. Seine Frage laute, inwiefern man sich sicher sein 
könne, dass die Umwandlung von G8 zu G9 nicht auch Begehrlichkeiten und Mitnah-
meeffekte erzeugt habe, die nicht G9 geschuldet seien. Es könne ja auch andere Mo-
tive geben, die zwar ehrenwert seien, aber möglicherweise nicht mit G9 zusammen-
hingen.  

StS Mathias Richter (MSB) legt dar, Aufgabe der Gutachter sei gewesen, ausschließ-
lich die konnexitätsrelevanten Kosten zu ermitteln. Selbstverständlich arbeiteten ein 
solches Gutachten und ein solches Belastungsausgleichsverfahren eine Reihe von 
anderen kostenauslösenden Sachverhalten nicht mit ab und finanzierten sie auch 
nicht, wenn sie aufgrund anderer Entwicklungen entstünden. Darauf achteten die Gut-
achter schon sehr genau, dass exakt die Kosten ermittelt würden, die durch die Rück-
kehr von G8 zu G9 unter bestimmten Voraussetzungen und Annahmen entstünden.  

Das Gutachten sei für die Landesregierung jetzt eine Gesprächsgrundlage für die Ge-
spräche mit den kommunalen Spitzenverbänden. Natürlich sei ein solches Gutachten 
und natürlich seien die Ergebnisse dieses Gutachtens auch einer parlamentarischen 
und politischen Bewertung zugänglich. Auch andere würden sich darüber Gedanken 
machen, wenn sie das Gutachten in die Hand nähmen. Sie würden möglicherweise 
noch einmal methodische Ansätze beleuchten, Kostenansätze hinterfragen usw. Das 
werde alles stattfinden. Die Diskussion werde es sicherlich auch noch geben.  

Im Ergebnis werde das Parlament selbst über das Belastungsausgleichsgesetz zu ent-
scheiden haben. Das Ministerium habe die Aufgabe, die Daten und Fakten aufzube-
reiten und die Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. Er finde, man habe das ganz gut 
im Zusammenspiel mit den kommunalen Spitzenverbänden und im Rahmen dieses 
Gutachtens hinbekommen.  
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Alle öffentlichen Schulträger seien befragt worden. Das seien 232 Schulträger gewe-
sen und rund 500 Schulleitungen von Gymnasien. Es habe sich also um eine Voller-
hebung gehandelt. Die Rücklaufquote betrage 82 bis 83 %. 82 % der Schulen hätten 
sich mit einem vollständig ausgefüllten Fragebogen zurückgemeldet. Einige Schulen 
hätten nicht alles ausgefüllt, und einige hätten sich gar nicht gemeldet. Vermutlich hät-
ten sich diejenigen nicht zurückgemeldet, die keinen Bedarf hätten. Das sei aber nur 
eine Interpretation.  

Ersatzschulträger seien in diesem Gutachten nicht berücksichtigt, weil die Ersatzschul-
träger einem solchen Verfahren auch nicht zugeordnet werden könnten. Das müsse 
auf anderem Wege bewertet werden, geregelt werden und entschieden werden, inwie-
weit man diesen Belastungsausgleich auch wirkungsgleich auf die Ersatzschulträger 
übertrage. Dann stelle sich gesondert die Frage hinsichtlich der Finanzierung, in wel-
cher Größenordnung und in welcher Weise man das gesetzlich regle, wie möglicher-
weise dann Landesmittel an die Ersatzschulträger kämen.  

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB) ergänzt, Frau Dr. Klein habe ja vorgerechnet, 
dass die Stadt Köln acht neue Gymnasien brauche. Sie habe das auch gleich mit Kos-
ten hinterlegt. 320 Millionen € kämen dabei heraus, habe er mitgerechnet.  

Im Rahmen des Konnexitäts- oder Belastungsausgleichs müsse das Land dafür gera-
destehen, dass es an Gymnasien einen zusätzlichen Jahrgang, nämlich die Jahr-
gangsstufe zehn in der Sekundarstufe I, gebe. Das werde spitz gerechnet. Der Kon-
nexitätsausgleich sei kein Schulbauprogramm, sondern stelle den Versuch dar, die 
Belastungen abzubilden und den Ausgleich zu regeln.  

Jeder einzelne Schulträger habe dabei einen Anspruch gegen das Land. Deswegen 
sei man gut beraten, auch die differenzierte Situation, die der Staatssekretär geschil-
dert habe, in den Blick zu nehmen.  

Das Konnexitätsausgleichsgesetz gehe grundsätzlich von einem pauschalen Aus-
gleich aus, lasse aber Spielräume. Die Kunst werde darin bestehen, den richtigen Mit-
telweg zu finden, um Mitnahmeeffekte zu verhindern, um der Differenzierung der Be-
darfssituation im Land gerecht zu werden.  

Das unterscheide NRW ganz wesentlich von Bayern. In Bayern sei die Bedarfssitua-
tion viel homogener. Deswegen komme das Land Bayern auch mit dem etwas gene-
ralisierenden Ansatz weiter als NRW. In NRW habe sich gezeigt, dass nur ein regio-
nalisierter Ansatz der Bedarfslage gerecht werde. 

Jochen Ott (SPD) teilt diese sehr sachliche Darstellung und will nur noch einen Hin-
weis geben: Wenn die Flächen nicht ausreichten, lasse sich das zwar spitz rechnen, 
aber dann müsse ja trotzdem woanders Fläche geschaffen werden, und die Fläche für 
Schulbau sei je nach Landesteil unterschiedlich teuer.  

Er habe große Zweifel, dass man das mit Pauschalen über das ganze Land hinbekom-
men könne. Vielleicht gehe das rechtlich, aber am Ende des Tages sei es für die Eltern, 
die den Schulplatz nicht bekämen, vollkommen egal, wer dafür verantwortlich sei. 
Letztlich sei es für die Eltern die Politik, die Probleme nicht lösen könne.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 43 - APr 17/276 

Ausschuss für Schule und Bildung 09.05.2018 
21. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
Die Untergrenze sei eingezogen. Die kommunalen Spitzenverbände würden mit Si-
cherheit andere Hausnummern aufrufen. Das sei doch logisch. Dann werde es am 
Ende zu irgendeiner Lösung kommen. Aber er meine, man müsse wirklich die regio-
nale Situation betrachten unabhängig von Fehlern, die einzelne Kommunen machten 
oder nicht machten. Nordrhein-Westfalen habe ja auch nicht so viele Millionenstädte, 
die besondere Schwierigkeiten hätten.  

 
 
 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 

Anlage 

30.08.2018/10.09.2018 
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