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Warum informiert die Schulministerin das Parlament über wesentliche
Änderungen schulpolitischer Fragestellungen wie die Einführung von
nun 60 Talentschulen statt 30 nur über lapidare Pressemitteilungen?
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1 Zukunftskonzept Schulsozialarbeit erarbeiten 11

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1121

Ausschussprotokoll 17/211

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

− Aussprache 11

Für den Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/1121
stimmen die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN. Gegen den Antrag stimmen die Fraktionen von
CDU, FDP und AfD.- Der Antrag wird mit dem zuvor
festgestellten Abstimmungsergebnis mehrheitlich abgelehnt.

2 1. Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 93
Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für das Schuljahr
2018/2019 15

2. Bericht zur Unterrichtsversorgung 2018/2019

Vorlage 17/793

− Aussprache 15

Für die Verordnung in der vorgelegten Fassung stimmen die
Fraktionen von CDU, FDP und AfD. Gegen die Verordnung
stimmt die Fraktion der Grünen. – Die Fraktion der SPD enthält
sich.

Der Verordnungsentwurf wird in der Fassung der aus der
Aussprache ersichtlichen Abstimmung angenommen.
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3 Landesregierung muss kurzfristig ein Konzept zur digitalen
Ausstattung von Lehrerinnen und Lehrern vorlegen 18

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2560

Der Ausschuss verständigt sich ohne weitere Aussprache
einvernehmlich darauf, auf Antrag der SPD-Fraktion eine
Anhörung durchzuführen und die Terminierung der Anhörung
in der Obleuterunde der kommenden Woche vornehmen zu
lassen. Eventuell kann die Anhörung am 5. September
stattfinden.

4 Stärkung der eigenverantwortlichen Schule – Einstellung des
Verfahrens der Qualitätsanalyse 19

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2553

− Aussprache 19

Für den Antrag der Fraktion der AfD Drucksache 17/2553
stimmt die Fraktion der AfD. Gegen den Antrag stimmen die
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN. – Der Antrag wird mit dem zuvor festgestellten
Abstimmungsergebnis abgelehnt.

5 Kopftuchverbot für Grundschülerinnen 24

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 2)
Vorlage 17/854

− Aussprache 24

6 Einführung von Qualitätsstandards im Bereich Inklusion 34

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 3)
Vorlage 17/835

in Verbindung mit



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/294

Ausschuss für Schule und Bildung 06.06.2018
22. Sitzung (öffentlich) Sl

7 Qualitätsstandards in der schulischen Inklusion – Aktueller Sachstand
zur Umsetzung der in der Pressemitteilung der Rheinischen Post vom
21.05.2018 angekündigten Eckpunkte in Verbindung mit dem durch die
Landesregierung eingebrachten Ausführungsgesetz zum
Bundesteilhabegesetz 34

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 4)
Vorlage 17/836

− Aussprache 34

8 Aktueller Sachstand zur gerechten Besoldung von Lehrerinnen und
Lehrern in NRW – wann folgen Taten auf die Versprechen in der
Presse? 38

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 4)
Vorlage 17/846

− Aussprache 38

9 Aktueller Sachstand zum Modellvorhaben Gemeinschaftsschule – zu
welchen Ergebnissen kommt der gemeinsame Beirat für die
Schulversuche PRIMUS und Gemeinschaftsschule? 41

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 4)
Vorlage 17/847

Der Ausschuss hat sich bereits zu Beginn der Sitzung darauf
verständigt, die Behandlung des Themas unter diesem
Tagesordnungspunkt in seiner nächsten Sitzung am 4. Juli
2018 vorzunehmen.

10 Verschiedenes 42

– Information der Ministerin zu den „Talentschulen“

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzende Kirstin Korte alle Anwesenden, unter anderem Ministerin Ge-
bauer, Staatssekretär Richter, die Abgeordneten der Fraktionen, weitere Vertreterin-
nen und Vertreter des Ministeriums sowie die anwesenden Gäste und Vertreter der
Presse. Ebenfalls begrüßt sie den Sitzungsdokumentarischen Dienst für die Protokol-
lierung und Ausschussassistentin Sabine Arnoldy.

Sodann spricht die Vorsitzende den folgenden Ausschussmitgliedern die Geburtstags-
wünsche des Ausschusses aus: Eva-Maria Voigt-Küppers, Claudia Schlottmann, Flo-
rian Braun und Petra Vogt.

Die Obleute der Fraktionen, so die Vorsitzende, sollten im Anschluss an die heutige
Sitzung noch zusammenkommen, um sich zum Thema „Elternverbände“ auszutau-
schen.

Als Ausschussvorsitzende bitte Sie im Namen des gesamten Ausschusses herzlich
darum, das Ministerium möge dem Ausschuss Vorlagen für die Sitzung zukünftig ter-
mingerecht zukommen lassen, auch wenn die Berichtswünsche seitens der Fraktionen
mitunter sehr spät beim Ministerium eingingen.

Sodann stellt die Vorsitzende das Benehmen über die Tagesordnung auf der Grund-
lage der fristgerecht zur Verfügung gestellten Einladung in 17/344 her.

Sigrid Beer (GRÜNE) kommt auf den Hinweis der Vorsitzenden zum Thema „Vorlagen
der Landesregierung“ zurück und bittet um eine Änderung der Tagesordnung: Die Vor-
lage zum Komplex „Modellvorhaben Gemeinschaftsschule“ – Berichtsanforderung
durch die SPD-Fraktion (s. Anlage 2) sei sehr kurzfristig zugestellt worden und könne
deshalb in der heutigen Sitzung nicht erörtert werden. Sie wolle sich zunächst einlesen.
Die Vorlage solle mit Vorlauf auf die nächste Tagesordnung gesetzt werden. Alle ande-
ren Berichte seien übersichtlich gewesen und könnten heute besprochen werden. – Der
Ausschuss erklärt sich mit dem Vorschlag einverstanden. – Joachim Ott (SPD) bittet
im Zusammenhang darum, die Ergebnisse zu PRIMUS zugänglich gemacht zu bekom-
men. Gegebenenfalls könne es eine bilaterale Klärung geben. – Die Fraktionen könnten,
resümiert die Vorsitzende, gegebenenfalls Nachbesserungsbedarf geltend machen.

Der Ausschuss wendet sich sodann folgendem Thema zu:

Warum informiert die Schulministerin das Parlament über wesentliche Än-
derungen schulpolitischer Fragestellungen wie die Einführung von nun 60
Talentschulen statt 30 nur über lapidare Pressemitteilungen?
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Aktuelle Viertelstunde
auf Antrag
der Fraktion der SPD
(s. Anlage 1)

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen und Herren, ich darf Sie darauf hinweisen,
dass Aktuelle Viertelstunden einen Zeitrahmen von 15 Minuten umfassen. Daran
möchte ich schon im Vorfeld der Diskussion erinnern und würde mir – wenn wir in
zeitliche Verzögerung geraten – erlauben, durchaus auf das ausgeschöpfte Zeitkon-
tingent hinzuweisen. Vielleicht können Sie das schon bei Ihren Wortmeldungen be-
rücksichtigen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:

Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst
möchte ich – wie bereits in meinem Bericht an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung vom 9. März dieses Jahres geschehen – darauf hinweisen, dass es bezüglich
frühzeitiger Informationswünsche gegenüber der Regierung klare Regelungen gibt.
Gleichwohl komme ich solchen Informationswünschen wie hier im Rahmen der Ak-
tuellen Viertelstunde natürlich und selbstverständlich gerne nach, wenn Meinungs-
bildungsprozesse innerhalb der Exekutive abgeschlossen sind. Das ist dann der
Fall, wenn eine abgesicherte Information über die Position der Landesregierung in
ihrer Gesamtheit möglich ist.

Die von der SPD-Fraktion aufgeworfenen inhaltlichen Fragen zu den Talentschulen
betreffen beim aktuellen Verfahrensstand zwar noch den Kernbereich dieser exe-
kutiven Eigenverantwortung; gleichwohl möchte ich Ihnen im Rahmen der politi-
schen Debatte heute Auskunft geben, soweit mir das möglich ist:

Im Koalitionsvertrag ist festgelegt, mindestens 30 Talentschulen zu ermöglichen. An
der Umsetzung dieses Themas hat mein Haus in den vergangenen Wochen und
Monaten intensiv gearbeitet. Wir streben an, diese Talentschulen im Rahmen eines
Schulversuchs umzusetzen. Sie sollen ein besonderes fachliches Förderprofil im
unterrichtsfachlichen Lernen im großen Bereich MINT oder eben im Bereich der
kulturellen Bildung auf- oder ausbauen, um alle Schülerinnen und Schüler gemäß
ihren Talenten und Potenzialen zu fördern.

Das Programm „Talentschulen“ soll mit Blick auf das große Flächenland Nordrhein-
Westfalen im Endausbau nach Möglichkeit – wir wissen das heute noch nicht genau
– 60 Schulen umfassen. Es sollen 45 Schulen mit Sekundarstufe 1 und 15 Berufs-
kollegs in diesen Schulversuch einbezogen werden.

Das hat natürlich – wie der Ausbau des Förderprofils an jeder Talentschule selbst –
einen Ressourcenaspekt, über den erst generell im Rahmen der Haushaltsaufstel-
lung abschließend entschieden werden kann. Insofern geht es hier um politische
Positionen und noch nicht um Beschlüsse der Landesregierung.
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Zur Auswahl der Talentschulen wird nach einem hoffentlich zeitnahen Kabinettbe-
schluss noch vor den Sommerferien ein transparenter Bewerbungsprozess gestar-
tet. Die Schulen werden dann von einer externen Jury ausgewählt und sollen in zwei
Phasen – nämlich in den Schuljahren 2019/2020 sowie 2020/2021 – in den darge-
legten Schulversuch starten. Die Schulen sollen sich gemeinsam mit ihrem Schul-
träger bewerben. Dabei sollen ausschließlich Schulen in Frage kommen, die mit
besonderen sozialen Herausforderungen konfrontiert sind, die sich aus ihrer Lage
bzw. auch der Zusammensetzung der Schülerschaft ergeben.

Die Bewerbung von Schule und Schulträger muss zudem durch eine Fachkonzep-
tion zur Weiterentwicklung der Schule im Stadtteil überzeugen. In diesem Zusam-
menhang nenne ich – weil aus Köln die Anfrage gekommen ist – die „Bildungsland-
schaft Altstadt-Nord“, an der wir schon seit Jahren arbeiten.

Schulen und Schulträger sollen im Zuge ihrer Bewerbung zeigen, dass sie die Ziel-
setzung der Talentschulen – gute Bildungsergebnisse unabhängig von der sozialen
Herkunft als großes Thema, mit dem wir uns seit Jahr und Tag beschäftigen – un-
eingeschränkt teilen und ihren Anteil vor Ort leisten wollen. Wichtig ist: Dabei soll
es keinen Regionalproporz geben, sondern die Schulen und Schulträger sollen ihr
individuelles Konzept zur Umsetzung des Schulversuchs „Talentschulen“ überzeu-
gend darlegen. Selbstverständlich werde ich nach Abschluss der Abstimmungspro-
zesse innerhalb der Landesregierung das Parlament über die weiteren Schritte in
Kenntnis setzen. – Herzlichen Dank!

In der Aussprache meldet sich Jochen Ott (SPD) als erster Redner zu Wort:

Ausführungen, wie sie die Ministerin gerade gemacht habe, hätten von vornherein di-
rekt an den Ausschuss adressiert werden können. Allerdings habe man sie wiederholt
zunächst über die Berichterstattung in den Medien mitbekommen. Aus zahlreichen
Räten lägen ihm Informationen vor, dass CDU und FDP dort bereits informiert seien.
Beispielsweise habe die FDP im Rat der Stadt Bottrop darauf hingewiesen, dass man
sich dringend bewerben müsse und laut Programm umfangreiche bauliche Maßnah-
men vorgesehen seien. Die CDU habe ebenfalls reklamiert, man müsse sich umge-
hend bewerben, um überhaupt berücksichtigt zu werden.

Die Vermutung liege für ihn nahe, dass die Befassung mit dem Thema in den regie-
rungstragenden Fraktionen so weit gediehen sei, dass man den „Druck von der Basis“
wolle. Er, Ott, sehe es als eine Aufgabe der Regierung, unabhängig von Kabinettbe-
schlüssen mitzuteilen, wie sie im Rahmen eines Schulversuchs vorgehen wolle.

Um welche Art von Sek-1-Schulen handele es sich bei den 45 in Rede stehenden
Schulen? Kämen alle Schulformen für eine Bewerbung in Frage? Wie solle sich die
Förderung gestalten? Sei sie insbesondere auf Lehrerstellen im MINT-Bereich bezo-
gen? Welche alternativen Fördermaßnahmen gebe es? In größeren Kommunen, so
nehme er an, gebe es Bewerbungen aus mehreren Quartieren. Wie werde gewähr-
leistet, dass – wenn es keinen regionalen Proporz gebe – unterschiedliche Situationen
im ganzen Land berücksichtigt würden?
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Wie setze sich die Jury zusammen, von der die Ministerin berichtet habe, die die Aus-
wertung vornehmen solle?

Vieles von dem, was in der von der FDP-Fraktion in Auftrag gegebenen Studie stehe,
sei sehr vernünftig. Vieles, was dort beschrieben werde, teile seine Fraktion. Zu hin-
terfragen sei allerdings, ob der angestrebte Lösungsweg richtig sei. Immerhin hätten
alle Kinder Talente. Insofern sei die Begrifflichkeit „Talentschulen“ irreführend. Mit ei-
ner konsequenten Umsetzung eines Sozialindexes würde man deutlich mehr Schulen
erreichen. Immerhin habe ja auch der VBE von 5.668 benötigten Talentschulen ge-
sprochen. Selbst wenn man sich nur auf die Schulen in den besonders förderungswür-
digen Stadtteilen konzentrierte, käme man auf eine Zahl von deutlich mehr als 60.

Der Eindruck könne entstehen, formuliert Sigrid Beer (GRÜNE), als solle das Parla-
ment veräppelt werden. So habe sie zum Beispiel am 6. März zum Teilzeitreferendariat
eine Kleine Anfrage gestellt. Die Antwort mit Datum vom 18. April sei einer Nullaus-
sage gleichgekommen, zumal die Landesregierung zwei Tage später in einer Presse-
mitteilung zu dem Vorgang und den Vorschlägen Stellung bezogen habe. Nach Aus-
sage des Ministeriums habe man zunächst den Kabinettsbeschluss abwarten wollen.

Am 21. März habe sie eine Anfrage betreffend „Kosten G 9“ gestellt. Die Frist für die
Beantwortung sei deutlich überzogen worden und erst nach einer Mahnung eingetroffen,
und zwar genau an dem Tag, an dem das entsprechende Gutachten vorgestellt worden
sei. Eigentlich hätte die Antwort bereits zwei Wochen zuvor eingetroffen sein müssen.

Zum Thema „Kopftuchkinder“ habe sie ebenfalls eine Anfrage gestellt. Auch hierzu
habe es lediglich eine Nullaussage aus dem Ministerium gegeben. Die mündliche Ant-
wort werde der Ausschuss heute unter einem eigenen Tagesordnungspunkt erfahren.
Das Ministerium habe sich seinerzeit für nicht zuständig erklärt. Ein anderes Ministe-
rium habe geantwortet.

Am 12. April habe sie zum Thema „Talentschulen“ angefragt, weil auf dem FDP-Par-
teitag Aussagen zur Planung gemacht worden seien. In der Antwort auf ihre Kleine
Anfrage habe es von Seiten der Landesregierung keine Aussage gegeben. Eine Ant-
wort der Landesregierung – vielleicht ein neues „Strickmuster“ – habe es zu einem
Zeitpunkt gegeben, zu dem die Opposition nicht habe reagieren können.

Zur Anfrage vom 18. April betreffend das Thema „Einschulung“ habe erfreulicherweise
eine Antwort fristgerecht und in ordnungsgemäßem Zustand vorgelegen.

Laut Aussage der Ministerin solle noch vor den Ferien ein Kabinettbeschluss vorliegen.
Wann genau sei damit zu rechnen? Wer sei Finanzier? Wer werde in der Jury vertreten?
Wie lange solle der Schulversuch dauern? Mit welcher personellen Ressource solle der
Schulversuch unterstützt werden? Mit welchem Personalumfang dürfe gerechnet werden?

Im Endausbau solle es 60 Schulen geben. In welchen Tranchen würden die Schulen
an den Start gehen?

(Beifall bei der SPD)
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Vorsitzende Kirstin Korte weist bei der Gelegenheit auf die für eine Aktuelle Viertel-
stunde vorgesehene Zeitschiene hin, die fast aufgebraucht sei. Im Anschluss an die
beiden folgenden Wortmeldungen aus dem Kreis der Abgeordneten werde die Red-
nerliste geschlossen und die Ministerin erhalte Gelegenheit zur Beantwortung der an
sie gerichteten Fragen.

Helmut Seifen (AfD) sieht die zur Sprache gebrachten Unwägbarkeiten der Tatsache
geschuldet, dass die Ideengeber des Begriffs „Talentschulen“ möglicherweise selber
nicht genau wüssten, was unter diesen Begriff konkret zu verstehen sei. Lobenswert
finde er, dass den Schwierigkeiten, mit denen in einigen Teilen Nordrhein-Westfalens
gerechnet werde, entgegengewirkt werden solle. „Talent“ sei von der Begrifflichkeit her
positiv besetzt. Er gehe von einer Mogelpackung aus, die darüber hinwegtäuschen
solle, dass die Schulpolitik der letzten Jahrzehnte Bildung nicht förderlich gewesen sei.

Dass mit einer Betonung von „MINT“ und „elektronischer Ausstattung“ sofort bessere
Bildung einhergehe, könne nur jemand glauben, der von Bildung an sich keine Ahnung
habe. Vielmehr hänge Bildungsfortschritt doch mit der entsprechenden inneren Ein-
stellung der Person zusammen, die das Ziel erreichen solle. Für besonders schwierig
halte er es, in finanziell prekären Situationen diese Einstellung zu bewirken. Wer näm-
lich vorrangig überlegen müsse, wie er tagtäglich zurechtkomme, habe verständlicher-
weise nicht unbedingt Sinn für Rilke-Gedichte.

Die Landesregierung zäume das Pferd von hinten auf. Zunächst gehe es aber darum,
in den Bereichen und Quartieren, die die Landesregierung entdeckt zu haben glaube,
gesellschaftlich tätig zu werden. Den Familien dort müsse geholfen werden, Erzie-
hungsarbeit für ihre Kinder gut voranzubringen, sodass sie eine innere Einstellung mit-
brächten, im Schulbereich erfolgreich sein zu können. Zu glauben, dass sich über bau-
liche Maßnahmen an der inneren Einstellung der Kinder etwas umsetzen lasse, halte
er für falsch.

Natürlich wünsche er dem Projekt insgesamt viel Erfolg. Skeptisch sei er allerdings
deshalb, weil die Menschen zunächst einmal vorbereitet werden müssten, sich auf das
konzentrieren zu können, was in Schule passiere. Das „Herumeiern“, das er bisher im
Parlament erlebe, hänge wohl damit zusammen, dass man nicht wisse, was man ge-
nau machen wolle.

Franziska Müller-Rech (FDP) teilt mit, sie sei im Zusammenhang mit der von der FDP
initiierten Idee der „Talentschulen“ in Nordrhein-Westfalen sehr viel unterwegs gewe-
sen. Vor Ort jeweils anwesend gewesen seien 50 Personen und mehr. Die nächste
Veranstaltung findet am 25. Juni im Bürgerzentrum in Köln-Chorweiler statt. Sie lade
herzlich zu dieser Veranstaltung ein.

Viele Anfragen betreffend den Start der Aktion gingen bei ihrer Fraktion ein. Man ver-
weise dann darauf, dass zunächst die Pläne des Ministeriums für Schule und Bildung
abzuwarten seien. Informationen von dort lägen ihr noch nicht vor. Möglicherweise
hätten die zitierten Kommunalpolitiker aus Bottrop die Idee schon als fertige Pläne in-
terpretiert. Das seien sie aus ihrer Sicht allerdings nicht.
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Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) geht auf die Wortmeldungen aus dem Ausschuss
ein und konzediert, dass die Abgeordneten Ott und Beer zwar berechtigte Fragen ge-
stellt hätten, die aber trotzdem erst dann beantwortet werden könnten, wenn es solche
Antworten gebe. Antworten anderer Häuser vermöge sie nicht zu beeinflussen.

Der Schulversuch sei schulformunabhängig, sodass sich in Nordrhein-Westfalen alle
Schulen beteiligen könnten. Da in der Tat alle Kinder Talente besäßen, hätten alle in
dieser Runde Versammelten den Auftrag, solche Talente zu entdecken und zu fördern.
Schulen in Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf würden in Anlehnung an
den Sozialindex im Haushalt nachvollziehbar mit Stellen bedacht. Insofern gebe es
nicht nur „Talentschulen“ – dieser Begriff habe sich mittlerweile etabliert –, sondern
eben Schulen mit gleich gelagerten Ansprüchen, die mit mehr Ressourcen als üblich
ausgestattet werden müssten.

Ihr Haus befinde sich im Moment in der Ressortabstimmung betreffend die Ausstattung
der Schulen. Konkrete Zahlen könne sie erst dann vorlegen, wenn die benötigten Res-
sourcen genehmigt worden seien. Deshalb könne sie heute nur eine politische Ankün-
digung mit entsprechenden Eckpunkten machen.
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1 Zukunftskonzept Schulsozialarbeit erarbeiten

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1121

Ausschussprotokoll 17/211

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzende Kirstin Korte resümiert das bisherige Beratungsverfahren: Die plenare
Überweisung sei am 17. November 2017 erfolgt. Die Federführung liege beim hiesigen
Ausschuss. Mitberatend eingebunden sei der Ausschuss für Gesundheit und Soziales,
der den Antrag am 11. April abgelehnt habe. Der Ausschuss für Familie, Kinder und
Jugend sei ebenfalls mitberatend tätig gewesen und habe den Antrag am 19. April
2018 abgelehnt.

In der Anhörung am 14. März, zu dem das Ausschussprotokoll mit Apr 17/211 vorliege,
finde heute die abschließende Befassung mit Abstimmung statt.

Jochen Ott (SPD) geht zunächst auf das Gutachten der FDP zum Thema „Talent-
schulen“ ein: Nachzulesen sei im Kapitel „10 Komplementäre Maßnahmen zur Ver-
besserung der Bildungsbeteiligung,…“:

Auch der Schulsozialarbeit kommt bei der Förderung von Potenzialen,
Schulleistung und schulbezogener Motivation gerade bei leistungsschwä-
cheren Schülerinnen und Schülern eine besondere Bedeutung zu. […] Das
entspricht einem Flickenteppich von Zuständigkeiten und Unwägbarkeiten
aufgrund finanzieller und personeller Diskontinuitäten. Um die Verlässlich-
keit solcher schulischen Unterstützungssysteme gewährleisten zu können,
bedarf es der Bereitstellung zusätzlicher Mittel.

Seine Fraktion schließe sich dem Gutachter der FDP-Fraktion an. Deshalb habe seine
Fraktion Wert darauf gelegt, mit ihrer Antragsformulierung die Regierung nicht in
Schwierigkeiten zu bringen, sondern nur auf das Bezug genommen, was aus dem
Schulministerium vorgetragen worden sei. Minister Laumann habe ebenfalls mehrfach
im Parlament vorgetragen. Bekannt sei, dass Jugend, Schule und Soziales insgesamt
betroffen seien. Dabei handle es sich um den „Flickenteppich“, den auch das Gutach-
ten erwähne. Dieser Zustand dürfe nicht mehr hingenommen werden.

Es sei allerhöchste Zeit, ein zukunftsfähiges Konzept zu erarbeiten. Bei bestimmten
ressort- und länderübergreifenden Themen sollte man sich nicht parteipolitisch zerrei-
ben, sondern vielmehr eine gute Lösung finden. Vor diesem Hintergrund bedauere er,
dass die von der Vorsitzenden erwähnten Ausschüsse den Antrag abgelehnt hätten,
bedürfe es doch dringend eines Zukunftskonzepts für die Schulsozialarbeit. Er biete
namens seiner Fraktion weiterhin die Zusammenarbeit an, weil der SPD-Antrag nach
wie vor richtig sei.
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Martina Hannen (FDP) bestätigt die gemeinsame Sicht der Dinge, dass Schulsozial-
arbeit für jede Schulform unstrittig wichtig sei. Deshalb müsse sie dauerhaft gesichert
fortgeführt werden können. Planungssicherheit müsse vor diesem Hintergrund auf
Jahre hinaus ausgelegt werden. Diesem Anspruch werde die NRW-Koalition gerecht,
indem bis 2021 jährlich 48 Millionen € entsprechend verplant werden sollten.

Damit wüssten Kommunen und Schulen um die Einstellung der Koalition und dass es
weitergehen werde. Schulsozialarbeit dürfe auf keinen Fall für eine Tenorierung be-
nutzt werden, sondern vielmehr müssten alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Die
Opposition dürfe das Thema nicht für ihre Positionierung „missbrauchen“.

Schulsozialarbeit, legt Helmut Seifen (AfD) dar, sei wohl nach Ansicht aller im Aus-
schuss eine wichtige Sache, ohne die man in der einen oder anderen Schule nicht mehr
auskomme. Konzepte für Schulsozialarbeit existierten allerdings bereits landesweit.

Das, was derzeit intendiert werde, gehe an der Wirklichkeit vollkommen vorbei. – Dem-
gegenüber wisse er von Konzepten – zum Beispiel aus dem Kreis Borken –, die aus-
gesprochen gut verfasst seien. Die Kommunen vor Ort arbeiteten sehr gut zusammen.
Das Geflecht der Zuständigkeiten und Zusammenarbeit sei sehr dicht.

Schulsozialarbeit müsse stets vom Kind im Zusammenhang mit Schule gedacht wer-
den. Bei ihm vor Ort gebe es eine Beratungskoordinatorin, die das gesamte Konzept
einschließlich der Zuständigkeit für den Schulsozialarbeiter in den Händen halte. Damit
werde dieser Schulsozialarbeiter in den gesamten Erziehungsprozess, wie er in
Schule stattfinde, eingebunden.

Der Antrag der SPD falle angesichts des Geschilderten dürftig aus und gehe an der
Sache vorbei. Ihm, Seifen, vermittle sich das Gefühl, die SPD wolle das, was sie in
den vergangenen zehn Jahren versäumt habe, nachholen. Die SPD sei aber abge-
wählt worden. Möglicherweise müsse sie sogar darum fürchten, ins nächste Parlament
überhaupt noch hineingewählt zu werden.

Der Ausschuss habe sich, erinnert Petra Vogt (CDU), in der Vergangenheit bereits
sehr oft mit dem in Rede stehenden Thema befasst. Konsens bestehe darin, dass
Schulsozialarbeit aus den Schulen nicht mehr wegzudenken sei. Unterschiedliche Ent-
wicklungen in der Vergangenheit hingen auch damit zusammen, dass lediglich auf Ge-
gebenheiten vor Ort reagiert worden sei: In schwierigen sozialen Strukturen habe es
eher einen Bedarf an Schulsozialarbeit gegeben. Darauf hätten die Kommunen anders
reagiert als das Land.

Das Thema falle aufgrund der unterschiedlichsten Finanzierungsstränge sehr komplex
aus. Die vorrangige Aufgabe des Landes habe darin bestanden, Mittel aufzufangen,
nachdem sich der Bund aus der Finanzierung zurückgezogen habe. Die rot-grüne Lan-
desregierung habe sich sehr lange gesträubt. Demgegenüber sei sie sehr froh gewe-
sen, dass es gelungen sei, eine Landesfinanzierung zu organisieren, die noch fortbe-
stehe. Die Entwicklung fange also nicht bei null an. Kommunal würden sehr gut erar-
beitete Strukturen vorgehalten. Es wäre schwierig, diese Strukturen aufzulösen und
stattdessen ein anderes Konzept zu installieren.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/294

Ausschuss für Schule und Bildung 06.06.2018
22. Sitzung (öffentlich) Sl

In ihren Gesprächen, die sie geführt habe, hätten sich unterschiedliche Bedarfe her-
auskristallisiert. Vor Ort habe man durchaus sinnvoll reagiert. Ihre Fraktion sei dankbar
für die gesicherte Finanzierung der Schulsozialarbeit als einem wesentlichen Bestand-
teil des Schulsystems in Nordrhein-Westfalen.

Sigrid Beer (GRÜNE) macht darauf aufmerksam, die Große Koalition im Bund habe
weder in der Vergangenheit geliefert, noch liefere sie jetzt. – Immerhin habe Rot-Grün
auf Landesebene Verantwortung übernommen und 47 Millionen € eingestellt. Dass die
neue Landesregierung weiterhin die Garantie übernehme, begrüße sie, Beer. Da trotz-
dem die Probleme fortbestünden, habe die SPD ihren Antrag mit einer konzeptionellen
Verortung zu Recht eingebracht.

Die Beschäftigungsverhältnisse seien – so hätten es Vertreterinnen und Vertreter in
der Anhörung ausgeführt – nicht gesichert. Die Koalition solle die tatsächliche Prob-
lemlage zur Kenntnis nehmen. Auch wenn von einer Sicherung bis 2021 die Rede sei,
werde die grundsätzliche konzeptionelle Problematik nicht gelöst. Wann lege die Lan-
desregierung ein Konzept vor? Es gehe tatsächlich nicht an, dass – wie auch im Ple-
num zu hören gewesen sei – Schulsozialarbeit damit beschäftigt sei, Anträge aus dem
Bildungs- und Teilhabepaket zu generieren. Zu Recht habe sich Minister Laumann
vehement dagegen ausgesprochen, weil damit Ressourcen vergeudet würden.

Dass sich die Koalition der Einladung der SPD verschließe, erachte sie, Beer, als fahr-
lässig. Die Konsequenzen würden zu Lasten der Schulsozialarbeit in den Kommunen
ausgetragen, weil nicht klar sei, wie die vertraglichen Regelungen gestaltet würden.
Dabei spielten auch arbeitsrechtliche Gesichtspunkte eine Rolle.

Gabriele Hammelrath (SPD) greift den Ansatz auf, ein gemeinsames Konzept zu ent-
wickeln: Dabei ignoriere man keineswegs gute Konzepte, die vor Ort bereits bestün-
den. Vielmehr hätten – wie dies auch in der Anhörung vorgetragen worden sei – die
Kommunen um Hilfestellung und Sicherheit in Form eines Gerüstes gebeten. Wie die-
ses Gerüst ausgestaltet werden solle, habe ihre Fraktion bewusst noch nicht formuliert.
Das solle gemeinschaftlich überlegt werden.

Über die rein finanzielle Absicherung hinaus brauche man vor Ort entsprechende Si-
cherheit. Wenn auf Landesebene ständig Fensterreden gehalten würden, wie wichtig
Schulsozialarbeit sei, gehe es nicht um einen Flickenteppich, sondern einen guten und
auf lange Sicht strukturierten Bestandteil schulischer Arbeit. Ihre Fraktion wolle keine
Aktion von oben herab, sondern mit einem Konzept das anerkennen, was vor Ort ge-
leistet werde. Die Einladung zur Diskussion über ein solches Konzept richte sich nicht
nur an die Fraktionen im Landtag, sondern auch an die Menschen, die die Arbeit vor
Ort leisteten. Immerhin müssten solche Konzepte stets gemeinsam entwickelt werden.

Die Argumente, die bisher ins Feld geführt würden, kämen einer auf die Vergangenheit
gerichteten Debatte gleich. Gebraucht würden Vorstellungen, wie Zukunft an Schule
organisiert werden könne. Die Schulen, ihre Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozi-
alarbeiter hätten es wirklich verdient, dass ihre jahrelange Arbeit in mitunter prekären
Situationen anerkannt werde.
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Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) äußert sich aus Sicht ihres Hauses zum Thema
„Schulsozialarbeit“: Schulsozialarbeit sei schon immer ein wichtiges Thema für die
Landesregierung gewesen. Seit längerem würden ressortübergreifend konzeptionelle
Überlegungen angestellt. Darüber hinaus gebe es erstmals eine institutionalisierte Zu-
sammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Schulsozialarbeiter und Schul-
psychologen. Ihr Haus suche den engen Kontakt und halte den permanenten Mei-
nungsaustausch aufrecht. Man hoffe, schnellstmöglich zu gemeinschaftlich getrage-
nen Lösungen zu kommen, die alle zufrieden stellen würden.

Der Ausschuss stimmt ab:

Für den Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/1121
stimmen die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Gegen den Antrag stimmen die Fraktionen von CDU,
FDP und AfD.- Der Antrag wird mit dem zuvor festgestellten
Abstimmungsergebnis mehrheitlich abgelehnt.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/294

Ausschuss für Schule und Bildung 06.06.2018
22. Sitzung (öffentlich) Sl

2 1. Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 93
Abs.2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs.2 SchulG) für das Schuljahr 2018/2019

2. Bericht zur Unterrichtsversorgung 2018/2019

Vorlage 17/793

Vorsitzende Kirstin Korte erläutert, zur Verordnung sei gemäß § 93 Abs. 2 des
Schulgesetzes die Zustimmung der für Schulen sowie Haushalt und Finanzen zustän-
digen Fachausschüsse notwendig. Der Haushalts- und Finanzausschuss werde sich
in seiner morgigen Sitzung mit der Verordnung beschäftigen. Der Ausschuss für
Schule und Bildung befasse sich heute mit dem Anliegen.

Joachim Ott (SPD) kommt auf das Urteil des Bundesarbeitsgerichts und die daraus
abgeleitete Notwendigkeit einer Neufassung zu sprechen: Könne das Haus seine For-
mulierung betreffend 6 Stunden Mehrarbeit erläutern? – Angesichts des Lehrerman-
gels könne an vielen Schulen auf lange Sicht kein Ausgleich geschaffen werden. Man
habe die Sorge, dass der Sachzusammenhang vor Ort als Problem angesehen werden
könne.

Ministerialdirigent Dr. Ludger Schrapper (MSB) führt aus, der in Rede stehende
Paragraf sei seit der Zeit von Gabriele Behler als Schulministerin Gegenstand der
Rechtsverordnung. Den Schulen solle die Möglichkeit eröffnet werden, bei Unterrichts-
verschiebungen/Unterrichtsausfall u. a. durch Blockunterricht, Praktika etc. den Ein-
satz von Lehrerinnen und Lehrern ein Stück weit flexibilisieren zu können, sie zum
Beispiel vorübergehend über dem Pflichtstunden-Soll einzusetzen und dann – so auch
die Vorschrift – innerhalb eines Schuljahres für einen Ausgleich zu sorgen.

Dabei handele es sich nicht um Mehrarbeit. Die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer
müssten nicht über Soll arbeiten, sondern ihr Pflichtstundenmaß werde lediglich
vorübergehend anders verteilt.

Aufgrund der Klage einer Lehrerin habe das Bundesarbeitsgericht die Begrifflichkeit
„vorübergehend“ in einer Weise ausgelegt, die man als sehr zugespitzt kennzeichnen
könnte, und ausgeführt, „vorübergehend“ indiziere zunächst den zeitlichen
Gesichtspunkt. Gegeben sein müsse ein äußerst begrenzter Zeitraum. Außerdem
indiziere „vorübergehend“, dass der Anlass für die Verschiebung nicht vorhersehbar
sein müsse. Dazu zählten zum Beispiel nicht vorhersehbare Ereignisse wie etwa der
unfallbedingte Ausfall einer Lehrkraft, die nicht vorab eingepreist werden könnten.

Das Haus habe die Vorschrift in der Vergangenheit stets anders angewandt „Vorüber-
gehend“ heiße in der Tat, dass es nur für einen begrenzten Zeitraum zu dieser Ver-
pflichtung komme, über das Soll hinaus zu arbeiten. Das sei in der Vorschrift beschrie-
ben. Um aber auf die Auslegung des Bundesarbeitsgerichts zu reagieren, die nicht der
bisherigen Rechtspraxis in Nordrhein-Westfalen entspreche, habe das Haus für eine
Klarstellung in der Weise gesorgt, wie man sie jetzt vorfinde. Es gehe keineswegs
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darum, eine zusätzliche Lehrerressource zu generieren. Vielmehr sollten Schulleitun-
gen in die Lage versetzt werden, mit der Ressource flexibel umzugehen, sollte es sich
aus konkreten Anlässen heraus als notwendig erweisen.

Dass ihre Fraktion die Verordnung ablehnen werde, führt Sigrid Beer (GRÜNE) aus,
habe auch mit dem noch auf der Tagesordnung stehenden Bericht zum Thema „Inklu-
sion“ zu tun: Zwar würden Veränderungen über das Schuljahr hinweg und die Weiter-
führung für einige Jahre angekündigt; allerdings gebe es von Seiten der Bezirksregie-
rungen bereits Anweisungen an die Schulen – vor allen Dingen die Schulen des Ge-
meinsamen Lernens –, mehr Kinder aufzunehmen, ohne dass irgendwelche Zusagen
zur Ressource gemacht würden.

Schulen nähmen jetzt schon mehr Kinder auf, weil andere Schulen die Bedarfe nicht
abdeckten oder keine neuen Schulen einsteigen könnten. Aufgrund der daraus entste-
henden Ungleichgewichtigkeit könne man sich bei der Abstimmung über die Verord-
nung nicht bloß enthalten, sondern müsse sie ablehnen. Schon auf Verwaltungsebene
würden Dinge für Schulen vollzogen, die im Rahmen von Ressourcen und Zusagen
überhaupt noch nicht geklärt seien.

Helmut Seifen (AfD) sieht den Grund für die Ablehnung durch die Grünen-Fraktion
darin, dass sie die Ausführungen des Ministerialvertreters inhaltlich nicht habe nach-
vollziehen können. Dessen fachliche Expertise wolle er ergänzen: Mitunter würden
acht oder neun Referendare entsprechend einem Stundenkontingent von 72 oder 81
Stunden eingesetzt. Dieses Stundenkontingent müsse im Februar aus dem normalen
Unterricht herausgelöst und auf Referendare verteilt werden.

Es ergebe sich die besondere Situation, dass die Kollegen und Kolleginnen mit ihren
Stundendeputaten über das Jahr verwaltet werden müssten. Wenn diese Operation
mitten im Schuljahr vollzogen würde, gebe es nicht nur Verwerfungen bei den Schüle-
rinnen und Schülern sowie Empörung bei den Eltern, sondern darüber hinaus gebe es
Schwierigkeiten, das Stundendeputat der Lehrerinnen und Lehrer zu verwalten.

Einige Schulleiter hätten den Lehrerinnen und Lehrern drei oder vier Stunden mehr im
Sommer gegeben und im Februar durch den Einsatz von Referendaren in ihren Klas-
sen entlastet. Dieser Weg sei nun gerichtlich untersagt. Deshalb werde seine Fraktion
der Verordnung zustimmen, verbinde damit allerdings die Überlegung in Richtung Mi-
nisterium, die Referendarausbildung wieder auf einen Zeitraum von zwei Jahren zu
verteilen. Das würde vor allem den Schülerinnen und Schülern sehr viel bringen, die
nicht mehr mitten im Schuljahr den Lehrer wechseln müssten. Die Schwierigkeiten, vor
denen die Schulleitungen und Kollegien stünden, würden verhindert, in Vor- oder
Nachleistung bei den Stunden zu treten.
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Der Ausschuss stimmt ab:

Für die Verordnung in der vorgelegten Fassung stimmen die
Fraktionen von CDU, FDP und AfD. Gegen die Verordnung
stimmt die Fraktion der Grünen. – Die Fraktion der SPD ent-
hält sich.

Der Verordnungsentwurf wird in der Fassung der aus der Aus-
sprache ersichtlichen Abstimmung angenommen.
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3 Landesregierung muss kurzfristig ein Konzept zur digitalen Ausstattung
von Lehrerinnen und Lehrern vorlegen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2560

Vorsitzende Kirstin Korte erinnert daran, der Antrag sei vom Plenum am
16. Mai 2018 überwiesen worden. Federführend sei der Ausschuss für Schule und Bil-
dung. Der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation sowie der Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen müssten mitberatend eingebunden werden.
Der abschließenden Beratung im Ausschuss für Schule und Bildung schließe sich
keine weitere plenare Befassung an.

Joachim Ott (SPD) beantragt namens seiner Fraktion eine Anhörung zum Thema des
Tagesordnungspunktes.

Der Ausschuss verständigt sich ohne weitere Aussprache ein-
vernehmlich darauf, auf Antrag der SPD-Fraktion eine Anhö-
rung durchzuführen und die Terminierung der Anhörung in der
Obleuterunde der kommenden Woche vornehmen zu lassen.
Eventuell kann die Anhörung am 5. September stattfinden.
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4 Stärkung der eigenverantwortlichen Schule – Einstellung des Verfahrens der
Qualitätsanalyse

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2553

Vorsitzende Kirstin Korte resümiert das bisherige Beratungsverfahren: Auch der un-
ter diesem Tagesordnungspunkt zu behandelnde Antrag der AfD-Fraktion sei vom Ple-
num am 17. Mai 2018 zu alleinigen Befassung in den Ausschuss für Schule und Bil-
dung überwiesen worden. Im hiesigen Ausschuss finde die abschließende Beratung
und Abstimmung statt. Eine plenare Befassung sei nicht mehr vorgesehen.

Helmut Seifen (AfD) stellt namens seiner Fraktion fest, die schwarz-gelbe Landesre-
gierung nehme mittlerweile – wenn auch sehr langsam – die Neuordnung von Schule
vor, um die Verwerfungen der letzten Jahre zu begradigen und auszugleichen. Not-
wendig sei die Erkenntnis, dass Schule Menschen bilde und forme, Raum für Entfal-
tung gebe und deshalb eigentlich nicht wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt wer-
den könne.

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer wollten ernst genommen wer-
den. Schule könne nicht wie ein Betrieb geführt werden, weil dort eben keine Waren
produziert oder Dienstleistungen erbracht würden, die sich gewinnmaximierend opti-
mieren ließen. Vielmehr vermittele Schule jungen Menschen Fertigkeiten, Kenntnisse
und Wissen, die gedanklich verarbeitet würden und zur Sinnbildung beitrügen, die per-
sonale Individualität als Mensch erfassten, die Rolle in der Gesellschaft und die Vor-
stellung des Sinngewebes des Lebens in der Welt beschrieben.

Dieser höchst individuelle Vorgang vollziehe sich auf allen Ebenen des Menschen,
also sowohl physisch, psychisch und intellektuell. Persönlichkeitsbildung und die Ver-
stehensleistung gehörten dazu. Diese komplexe Entwicklung lasse sich nur über Me-
thoden erfassen, die selber Komplexität zuließen, also ausschließlich solche Metho-
den, die Lehrerinnen und Lehrer immer schon angewandt hätten: Dabei gehe es um
die Aufgabenstellung für den Schüler/die Schülerin, sprachlich die Erfassung des Sinn-
gehalts eines Sachverhaltes nachzuweisen und zu produzieren. Einbezogen sei dabei
auch die mathematische Sprache.

Das gelinge nur, wenn Unterricht entsprechend gestaltet werde. Erkennbar sein
müsse, ob das Material intensiv ausgewertet worden sei, die Unterrichtsergebnisse tief
genug reichten, inwiefern Gedankengänge in größere Problemfelder eingebettet
seien, die mit einem logisch-stringenten Gedankengang erschlossen würden. Es gehe
darum, ob die Ergebnisaussagen systematisiert und kategorisiert worden seien, damit
sich überhaupt erst ein Sinnbild ergeben könne, ob die Beschreibung in Erläuterung
und Beurteilung einbinde.

Das, was er zuvor ausgeführt habe, werde durch das Verfahren der Qualitätsanalyse
nicht untersucht. Die Kolleginnen und Kollegen, die mit der Aufgabe befasst würden,
untersuchten für lediglich kurze Zeitabschnitte, wie zum Beispiel Schülerinnen und



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/294

Ausschuss für Schule und Bildung 06.06.2018
22. Sitzung (öffentlich) Sl

Schüler zusammensäßen, inwieweit kooperative Lernformen angewandt würden, wie
Meldeketten funktionierten. Untersucht werde allerdings nicht, welche Ergebnisse der
Unterricht zeitige.

In einer Anhörung im Januar 2015 zum Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 24. Juni 2014 – damals sei der Antrag eingereicht
worden – hätten sich Experten geäußert. Sowohl Dr. Matthias Burchardt aus Köln als
auch Herr Professor Dr. Jochen Krautz aus Wuppertal hätten ein vernichtendes Urteil
über die Qualität der Qualitätsanalyse gefällt. Die Qualitätsanalyse sei lediglich als po-
litisches Steuerungsinstrument qualifiziert worden. Sie unterbiete den Diskussions-
stand der Allgemeinen Didaktik und Fachdidaktik eklatant, beruhe nicht auf Positionen
wissenschaftlicher Didaktik, sondern trage die Handschrift von Bildungslobbyisten.
Personales Lehrerhandeln werde technokratisch-managerisch umgedeutet. Errichtet
werde ein subtiles System von Kontrolle und Steuerung. Die „Qualitätstribunale“ – so
sei nachzulesen – würden trotz der Unterstützungsrhetorik als inquisitorisch erlebt.

„Qualitätsmanagement als kybernetisches Steuerungsmodell“, „Verdeckte Steuerung
und Normsetzung“, „Praktische Untauglichkeit“ seien Stichworte, die er bei Professor
Krautz gefunden habe.

Seine zuvor gemachten Äußerungen ließen sich allesamt in den Beiträgen der Wis-
senschaftler nachlesen. Aus diesem Grunde habe die AfD nicht erneut eine Anhörung
beantragt, zumal sich die Wissenschaftler veralbert vorkommen müssten, wenn sie
nach gerade einmal zwei Jahren trotz ausführlicher Expertise zum selben Thema er-
neut eingeladen würden. Die Vorgängerpolitik habe allerdings nicht die entsprechen-
den Lehren gezogen.

Allgemein bekannt sei, dass die anstehende Qualitätsanalyse unter anderem dazu ge-
dacht sei, kooperative Lehrformen unbedingt in den Schulen zu implementieren. An der
Stelle fühlten sich die Lehrerinnen und Lehrer nicht ernst genommen. In einem bekann-
ten Schulblog sei in diesem Zusammenhang von einer Komödie in sechs Akten zu lesen

Wem etwas an der Bildung für junge Menschen gelegen sei, der müsse die vorgese-
hene Art der Qualitätsanalyse abschaffen und sich stattdessen auf die bewährten Qua-
litätssicherungsmethoden besinnen. Wenn von Interesse sei, ob etwa ein Schulleiter
ordentlich arbeite, ein Geschäftsverteilungsplan vorliege oder die Klassenbücher rich-
tig geführt würden, benötige niemand eine Qualitätsanalyse. Dazu genüge eine einfa-
che Anforderung durch den Schuldezernenten.

Franziska Müller-Rech (FDP) kommt auf die „Qualitätsanalyse“ aus Sicht ihrer Frak-
tion zu sprechen: Ökonomisierungsaspekte sowie Rentabilitätsaspekte und die Prü-
fung von Produktionsabläufen erkenne ihre Fraktion nicht. Lehren und Lernen fänden
in einer positiven Atmosphäre statt, sei in der Anhörung vorgetragen worden. Von Öko-
nomisierung könne insofern keine Rede sein. Schulen sollten ja auch keineswegs von
Unternehmensberatern, sondern den entsprechenden Fachleuten beraten werden.
Qualität statt finanzieller Prüfung sei das Ziel.

Die Schulleitungen hätten als wichtiges Moment die Wertschätzung zurückgespiegelt,
die oft in den Berichten deutlich werde. Nicht nur die Schwächen, sondern auch die
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großen Stärken von Schulen würden aufgezeigt. Hilfen würden an die Hand gegeben,
um sowohl Schwächen auszumerzen als auch Stärken zu stärken. Die Qualitätsana-
lyse habe Schulen objektiv bestätigt, dass sie gute Arbeit leisteten, und werde insofern
im ganzen Land angesehen.

Ihre Fraktion wertschätze die Qualitätsanalyse, weil es nicht nur um die Prüfung, son-
dern auch Weiterentwicklung des Instruments gehe. Vergleiche mit dem politischen
System in der DDR weise sie insofern entschieden zurück. Der Vertreter der AfD habe
von „Inquisition“, „Tribunal“ und „Regime“ gesprochen. Das teile wohl niemand.

Da sie zum wiederholten Male mitbekomme, dass kooperative Lernformen die AfD
störten, nehme sie aus der Diskussion den Eindruck mit, dass es wohl eher um die
Aufarbeitung persönlicher Erfahrungen mit der Qualitätsanalyse gehe. Sicherlich sei
das Instrument der Qualitätsanalyse noch nicht perfekt, weshalb im Koalitionsvertrag
auch festgelegt worden sei, sie weiterzuentwickeln. Sie abzuschaffen bedeute keines-
wegs den richtigen Weg. Dem Antrag werde sie für ihre Fraktion nicht zustimmen.

Petra Vogt (CDU) qualifiziert den Anfang des Redebeitrags des Abgeordneten Seifen
als „postkommunistisch“ und insofern als nicht zu den sonstigen Äußerungen passend.
Welchen Markenkern vertrete der Abgeordnete eigentlich?

Die Anhörung zum Thema „Qualitätsanalyse“ sei insofern erhellend gewesen, als klar
geworden sei, dass „Qualität“ durchaus unterschiedlich definiert werde. So könne es
beispielsweise um die bestmögliche Entwicklung einer Schule gehen oder bestmögli-
che Arbeitsweisen. Auch sei es darum gegangen, zu definieren, wie „Qualität“ als End-
ergebnis aussehen solle.

Von guten und besten Beispielen zu lernen, sei wichtig und richtig. Schlussendlich
gehe es aber darum, ob und wie es möglich sei, Beispiele umzusetzen und etwas zu
verbessern. Schulen hätten zwar Anregungen als für sie gut qualifiziert, aber bemän-
gelt, dass die Entwicklung nicht entsprechend weiter begleitet worden sei. Mehr Hilfe-
stellung und Möglichkeiten, zu guten und noch besseren Ergebnissen zu kommen,
wären wünschenswert gewesen.

Aus Sicht ihrer Fraktion gebe es bei der „Qualitätsanalyse“ durchaus Verbesserungs-
bedarf; das bedeute allerdings nicht, dass angesichts solcher Optimierungsbedarfe die
Qualitätsanalyse lieber sofort vollständig abgeschafft werden solle. Es sei gut und rich-
tig, über Qualität zu diskutieren und im Schulsystem von Nordrhein-Westfalen zu för-
dern. Ihre Fraktion werde den Antrag ablehnen.

Die SPD-Fraktion habe schon in der plenaren Befassung darauf aufmerksam gemacht,
erinnert Marlies Stotz (SPD), dass sie den Antrag der AfD für nicht zielführend halte.
Sie werde den Antrag in der heutigen Sitzung ablehnen.

Qualitätsanalyse habe für ihre Fraktion immer einen Baustein auf dem Weg der quali-
tativen Weiterentwicklung von Schule bedeutet. Anfang der Jahre 2000 fortfolgende
sei die Eigenverantwortung der Schulen in Nordrhein-Westfalen gestärkt worden. Wenn
einerseits mehr Freiheit im Handeln eingeräumt werde, mache eine Rechenschaftsle-
gung andererseits durchaus Sinn, damit Schule sich weiterentwickle. In der Konsequenz



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/294

Ausschuss für Schule und Bildung 06.06.2018
22. Sitzung (öffentlich) Sl

sei Qualitätsanalyse deshalb auch nie als bloßes Kontrollinstrument im schlechten Sinne
verstanden worden, sondern im Sinne einer aufmerksamen Beobachtung und Beglei-
tung. Wenn sich Schule eigenverantwortlich auf den Weg mache, gehe es darum, pass-
genaue Lösungen für die Situation der Schulen vor Ort zu finden und herauszuarbeiten,
wo eine Entwicklung gut laufe oder Schule Unterstützung benötige.

Dem Ansatz der AfD, der suggeriere, es gehe alleine um ökonomische Kennzahlen,
könne ihre Fraktion nicht folgen. Diese Haltung werde durch weitere Experten in der
Anhörung bestätigt, die die zielführenden Seiten der Qualitätsanalyse unterstrichen hät-
ten. Qualitätsanalyse müsse immer weiterentwickelt und insofern verbessert werden.
Die SPD-Fraktion werde dem Antrag in der heutigen Sitzung auf keinen Fall zustimmen.

Helmut Seifen (AfD) weist darauf hin, dass es zwar um den Aspekt der Eigenverant-
wortung gehe, im Rahmen der Qualitätsanalyse allerdings eingefordert worden sei,
bestimmte Methoden anzuwenden und insofern anderen vorzuziehen. Die Freiheit des
Lehrers habe nach seiner Beobachtung seit den 1980-er-Jahren abgenommen: Da-
mals habe man im Rahmen der pädagogischen Freiheit Abiturvorschläge abgeben
können, die durchaus kontrolliert worden seien. Die Arbeit der Schulleitungen, der Leh-
rerinnen und Lehrer müsse sorgfältig sein. Sie müssten ihre Verantwortung gegenüber
den Schülerinnen und Schülern gewissenhaft wahrnehmen. Es sei richtig festzustel-
len, dass Kontrolle in dem Zusammenhang durchaus nötig sei.

Er verstehe sich lediglich als Sprachrohr für andere Lehrerinnen und Lehrer: Die sähen ihre
pädagogische Freiheit durchaus beschnitten. Bewertet würden Methoden und andere
Dinge. Der Antrag seiner Fraktion solle durchaus dazu veranlassen, über Lernintensität im
Unterrichtsprozess zwischen Schülern und Lehrern als einem Qualitätsmoment zu reden.

Die Hattie-Studie habe auf der Grundlage zahlreicher Studien herauskristallisiert, dass
es auf den Lehrer an sich ankomme. Der allerdings werde nicht untersucht. Wenn der
Schulleiter einen Lehrer anhospitiere, bewerte er ihn. Eine Bewertung finde auch durch
die Schülerinnen und Schüler statt. Auf der Grundlage werde schnell bekannt, bei wel-
chem Lehrer man etwas lerne und bei welchem Lehrer nicht. Diese Leistung erbringe
die Qualitätsanalyse nicht. Deshalb könne man sich diese Qualitätssicherungsme-
thode sparen und stattdessen auf solche Methoden gehen, die effizienter ausfielen
und die Komplexität des Lernprozesses richtig erfassten.

Sigrid Beer (GRÜNE) stellt die Schwierigkeit heraus, Expertinnen und Experten für eine
Anhörung zu gewinnen, die auf einem Antrag der AfD aufbauen solle. Sie habe aller-
dings von einer Vielzahl von Qualitätsprüferinnen und Qualitätsprüfern aus Nordrhein-
Westfalen Anfragen bekommen, die der AfD „gerne einmal die Welt erklären würden.“

Es wäre angemessen, wenn sich der Abgeordnete Seifen bei denjenigen entschul-
digte, denen er im Antrag eine parasitäre Führungsstruktur attestiere, weil sie angeb-
lich einen Überwachungsapparat vorhielten.

In der seinerzeitigen Anhörung sei zunächst die Balance zwischen innerer und äußerer
Evaluation behandelt worden. In der Tat spielten wohl biografische Erfahrungen des Ab-
geordneten Seifen eine Rolle. Rechenschaft und Transparenz gegenüber Eltern sowie
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Schülerinnen und Schülern zu dem, was in Schule passiere, bedeute nicht nur bei der
Erarbeitung des Referenzrahmens, sondern auch beim Besuch der QA mit der gesamten
Schulgemeinde ein wesentliches Element, bei dem Schulentwicklung reflektiert werde.

Im Übrigen stehe nicht nur der Output im Mittelpunkt. Vielmehr gehe es ganz klar um
gesetzliche Rahmenbedingungen und Ressourcen, die Schule gar nicht beeinflussen
könne. Der Antrag sei ohnehin unpräzise formuliert. Beispielsweise habe der Abge-
ordnete den Sachverständigen Dollase zitiert. Seinerzeit, im Jahr 2002, habe es sich
allerdings um eine Anhörung zur Elementarpädagogik gehandelt.

Der Abgeordnete habe zur Menschen- und Persönlichkeitsbildung ausgeführt. Dem-
gegenüber finde seitens der AfD-Fraktion eine Herabwürdigung und Ausgrenzung von
Menschen statt. In fast jedem Beitrag seien gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
und Diskriminierung zu erleben. Die AfD solle es angesichts dessen unterlassen, über
Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsbildung und Menschenbildung zu reden.

Helmut Seifen (AfD) weist die letzten Ausführungen der Abgeordneten Beer als Dif-
famierung und Verleumdung dessen, was seine Fraktion tue, mit Entschiedenheit zu-
rück. Sie seien dieser Diskussion nicht würdig.

Schulleiter und Kollegen müssten sich ständig vor Schülern und Eltern rechtfertigen.
Das sei durchaus gut so, weil es sie darin bestärke, ihren Beruf gut auszuüben und
den Unterricht gut vorzubereiten, Schule gut zu führen, weil man eben ständig Rück-
meldung geben müsse. Dass sich unzufriedene Eltern sofort an die Bezirksregierun-
gen wendeten, sei ebenfalls gut so. Es gebe ständigen Austausch.

Deshalb brauche man nicht alle sechs Jahre jemanden, der zwei Eltern und zwei Schü-
ler befrage, „wie es denn so ist“. Diese Darstellung sei völliger Quatsch. Denn Schul-
leiter und Lehrer stünden ständig im Fokus der Öffentlichkeit. Vor diesem Hintergrund
habe seine Fraktion den Antrag formuliert.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) macht darauf aufmerksam, ihr Haus stehe zur Wei-
terentwicklung der Qualitätsanalyse in einem engen Austausch mit dem Landesinstitut
„QUA-LIS“.

Der Ausschuss stimmt über den Antrag ab:

Für den Antrag der Fraktion der AfD Drucksache 17/2553
stimmt die Fraktion der AfD. Gegen den Antrag stimmen die
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. – Der Antrag wird mit dem zuvor festgestellten Abstim-
mungsergebnis abgelehnt.
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5 Kopftuchverbot für Grundschülerinnen

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 2)
Vorlage 17/854

Vorsitzende Kirstin Korte: Dieser Tagesordnungspunkt geht auf die Bitte der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (s. Anlage 3) nach einem Bericht der Landesregie-
rung zurück, der sich mit Vorlage 17/854 zum Thema „Kopftuchverbot für Grundschü-
lerinnen“ äußert.

Meine Damen und Herren der Fraktionen, gibt es noch Fragebedarf? – Ich sehe, dass
das bei Frau Beer der Fall ist. Frau Beer, bitte!

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank, ich habe das Thema ganz am Anfang schon
leise angetippt. Frau Ministerin, ich bin enttäuscht über diesen Bericht. Ich hatte mir
eigentlich gedacht, dass die Schulministerin dazu etwas mehr zu sagen hat. Wir haben
ja auch eine Mündliche Anfrage, in der wir dezidiert um Erkenntnisse aus den Schulen
gebeten haben. Die Frage: Wie positioniert sich eigentlich das Schulministerium, das
ja auch eine juristische Abteilung hat? Wie positionieren Sie sich eigentlich in rechtli-
chen Fragen? Dieser Bericht ist einfach ein Nullbericht. Das muss ich einfach einmal
sagen.

Ich möchte die Fragen einfach einmal aufrufen und hätte sie, Frau Ministerin, ganz gerne
beantwortet, weil das ja die Grundlage dafür ist, überhaupt zu einer Erörterung zu kom-
men. Ich kann davon ausgehen, dass auch das Ministerium des Kollegen Dr. Stamp
solche Daten als Grundlage heranzieht, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden,
was für eine Problemlage wir vor uns haben. Wir haben die Diskussion über die Staats-
sekretärin. Der Ministerpräsident äußert sich leidlich. Der Kollege Stamp äußert sich
leidlich. Nur die Ministerin sagt nichts dazu. Deswegen würde ich heute gerne etwas
hören, das substantiell etwas mehr ist als die zwei Seiten, die wir bekommen haben.

An wie viel Grundschulen tragen Mädchen nun eigentlich ein Kopftuch?

Welche Erkenntnisse hat das Haus eigentlich über die Steigerung der Zahlen? Was
können wir darüber erfahren?

Ganz wichtig: Ich habe ja dazu auch die wissenschaftliche Expertise des Bundestags
aufmerksam gelesen. Ein Kriterium lautet: Wie ist es denn mit der Störung des Schul-
friedens? Wie viele Fälle haben wir eigentlich vorliegen? – Die Diskussion ist jetzt
schon so lange virulent, dass es eigentlich im Schulministerium Erkenntnisse geben
müsste.

Welche Gespräche hat es mit der Integrationsstaatssekretärin und dem Kollegen
Stamp gegeben? Wie sieht die Prüfung aus? Ist das Haus mit seinen Juristinnen und
Juristen einbezogen?

Welche Rückmeldungen haben Sie aus den Schulen? Wie wird denn pädagogisch
interveniert, wenn solche Fälle auftreten? Ich entnehme das der Berichterstattung von
Westpol oder des WDR. Aber das Schulministerium sagt nichts dazu.
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Ich vernehme auch die ablehnenden Stimmen aus den Lehrerverbänden und den
Schulen, die sagen: Das ist überhaupt nicht unser Problem. – Warum ist nicht endlich
Rechtsklarheit geschaffen?

Das sind nur einige der Fragen, die ich gestellt habe, auf die ich aber keine Antwort
erhalten habe. Jetzt möchte ich darum bitten, vielleicht heute eine Antwort von der
Ministerin zu bekommen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe
Frau Beer, ich antworte Ihnen gerne, wobei ich ganz klar Bezug nehmen muss auf
unsere Antworten im Bericht.

Sie haben gefragt, an wie vielen Grundschulen in Nordrhein-Westfalen wie viele Mäd-
chen ein Kopftuch tragen. Die Antwort der Landesregierung lautet, dass darüber keine
Angaben vorliegen.

Sie haben gefragt, welche Erkenntnisse dem Schulministerium über eine Steigerung
der Zahlen von kopftuchtragenden Mädchen in Bezug auf die Gesamtzahl muslimi-
scher Mädchen vorliegen? – Die Antwort kann natürlich nicht gegeben werden, weil
uns generell die Grundlagen schon nicht vorliegen. Also können wir diese Frage dann
entsprechend auch nicht beantworten. Das haben wir auch im Bericht gesagt.

Sie haben gefragt, ob dem Schulministerium Fälle von Störungen des Schulfriedens
an Grundschulen durch das Tragen von Kopftüchern bekannt sind. – Das haben wir
beantwortet, indem wir gesagt haben, dass uns keine Informationen darüber vorliegen,
ob es diesbezüglich Störungen des Schulfriedens an Grundschulen gegeben hat.

Gerade eben haben Sie gefragt, ob Gespräche der Schulministerin mit der Integrati-
onsstaatssekretärin und – haben Sie ergänzt – Herrn Minister Dr. Stamp über ein mög-
liches Kopftuchverbot geführt worden sind: Wir stehen in einem permanenten Aus-
tausch, sowohl mit der Staatssekretärin als auch Minister Dr. Stamp, über alle mögli-
chen Fragen, die beide Häuser betreffen. Dazu gehört natürlich auch in diesem Zu-
sammenhang ein mögliches Kopftuchverbot. – Danke schön!

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Ministerin, ich hatte mir erhofft, dass Sie ein bisschen
mehr Auskunft geben können. Ich will es einmal andersherum versuchen: Wenn Sie
wirklich nichts wissen, wie bewerten Sie denn dann überhaupt die Initiative, für die es
überhaupt keine Grundlagendaten gibt? Weiß das andere Ministerium mehr als Sie?
Sind in der Zwischenzeit keine Initiativen auf den Weg gebracht worden, um Daten an
die Hand zu bekommen, damit Sie sich dazu qualifiziert äußern können, um welchen
Problemkreis es sich eigentlich handelt?

Jetzt frage ich ausdrücklich das Schulministerium: Wie bewerten Sie die Argumente,
die im Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages vorgelegt wor-
den sind? Ich habe es dabei. Wir können es gerne noch einmal durchgehen, um wel-
che Argumente es sich handelt. Wie schätzt das Ministerium das ein?
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Jochen Ott (SPD): Zunächst einmal finde auch ich es besonders bemerkenswert: Es
gibt einen Sachverhalt, zu dem keine Informationen vorliegen, aber wir machen sicher-
heitshalber schon einmal eine Vorschrift. Das ist interessant und passt in die Zeit des
postfaktischen Politisierens, das wir in allen Teilen der Welt haben. Aber es ist, ehrlich
gesagt, ein bisschen beängstigend. Wenn die Fragen so hintereinander vorgelesen
werden, wird das symbolisch deutlich. Das kann man der Ministerin nicht vorwerfen,
weil sie nicht diejenige ist, die das gesagt hat.

Ich würde trotzdem gerne noch einmal an einer Stelle nachhaken: Ist es aus Sicht des
Schulministeriums umsetzbar, was dort vorgeschlagen ist? Ich könnte das fortsetzen:
Wenn deutlich ist, dass es eine Güterabwägung zwischen dem Kindeswohl und dem
religiösen Erziehungsrecht der Eltern ist, wie Sie in der Beantwortung der Fragen unter
Bezugnahme auf den Bericht des Deutschen Bundestages äußern, würde das bedeu-
ten, dass man – wenn das Kindeswohl gefährdet ist – auch nach Jugendhilferecht
eingreifen müsste. Wie sollte dieser Eingriff aussehen? Würde dann zum Beispiel das
Kind aus der Familie genommen, wie das ja in anderen Jugendhilfefällen auch der Fall
ist? Bei Kindeswohlgefährdung ist das eindeutig so beschrieben. Wie soll das in der
Schule aussehen? Wie soll der Lehrer das im Grunde genommen umsetzen?

Ich finde schon, dass in einer solchen Debatte – ich meine das überhaupt nicht kritisch
gegenüber dem Schulministerium in dem Sinne, weil ich glaube, dass Sie eine ziemlich
klare Position haben – das Schulministerium diese klare Position einbringen müsste.
Solche Fragen muss man vom Ende her denken. Mit Liberalität hat das relativ wenig
zu tun. Trotzdem müsste man sich die Frage stellen, wie man objektiv das Problem,
dass Kinder, die noch nicht im religionsmündigen Alter sind, zu Dingen gezwungen
werden, angehen und adäquat nicht nur sozialpädagogisch, sondern pädagogisch ins-
gesamt ein Konzept haben.

Lange Rede, kurzer Sinn: Ich finde, der Vortrag der Ministerin hat belegt: Es gibt kei-
nen wirklichen Erkenntnisstand. Für uns stellt sich dann die Frage: Ist es nicht notwen-
dig, dass das Schulministerium mit seiner Kompetenz auf die Probleme hinweist, die
damit zu tun haben, und alternative Vorschläge in die Debatte einbringt. So schön das
ist, wenn die Integrationsstaatssekretärin meint, schöne Ideen zu produzieren: Auch
eine Staatsministerin muss trotzdem immer überlegen, welche Folgen das eigene
Handeln hat. Es ist etwas mehr, etwas in praktische Arbeit umzusetzen oder sonntags
ein Interview zu geben, in dem man bestimmte Dinge bespielt.

Ich finde, das Schulministerium muss dringend zur Versachlichung beitragen, und bin
überzeugt, dass sowohl die Ministerin als auch der gesamte Apparat eine relativ klare
Position haben. Warum wird die nicht öffentlich geäußert?

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Sie fragen mich nach meiner Position. Diese
klare Position habe ich eindeutig zum Ausdruck gebracht, wenn Sie in meinen Bericht
schauen, dass ich ganz deutlich sage, dass das Ministerium für Schule und Bildung
keinen Gesetzentwurf zur Änderung des Schulgesetzes plant, um Schülerinnen das
Tragen von Kopftüchern an Grundschulen zu verbieten. Das ist eine ganz klare Aus-
sage seitens meines Hauses.
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Ich bin als Schulministerin lediglich für das Tragen des Kopfbuches in Schulen zustän-
dig. Darüber hinaus nicht! Dazu habe ich aus Aussage getroffen. Und weil diese Aus-
sage so ist, wie sie ist, muss ich mir über mögliche Konsequenzen, die eine Gesetzes-
änderung mit sich bringen würde, wenn sie denn käme – was ich hiermit verneine –,
auch keine Gedanken machen. – Danke!

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank für die Klarstellung. Aber wie bewerten Sie
dann die Äußerung des Ministerpräsidenten und des Kollegen Stamp und auch der
Integrationsstaatssekretärin? Das sieht ja nach einer Konfliktlage aus. Wann wird die
endlich beendet?

Die Frage ist noch einmal klar: Wie bewertet das Haus in der juristischen Abteilung die
Argumente, die beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages vorgetragen wor-
den sind? Sind die stichhaltig? Es kann doch keine unterschiedliche Bewertung inner-
halb der Landesregierung über die Frage der juristischen Einschätzung geben. Warum
wird dann weiter geprüft im Rahmen des Kinder- und Jugendministeriums, wenn hier
ganz klar ist: Wir machen kein Gesetz dazu!?

Was gibt es denn dann? Gibt es einen Erlass? Gibt es etwas anderes? – Es ist noch
viel denkbar: Welche pädagogischen Maßnahmen und Hinweise für die Schulen? Was
passiert denn jetzt eigentlich? Wann ist dieser Diskussionsprozess zu Ende, der weiter
durch die Öffentlichkeit wabert, von allen Seiten befeuert wird – ich spreche noch einmal
über den Ministerpräsidenten, Herrn Dr. Stamp und Frau Güler – und immer noch nicht
ausgestanden ist? Wann gibt es einen Schlusspunkt, dass die Schulen Klarheit haben?

Carina Goedecke (SPD): Man kann sich sicherlich noch viele Detailfragen denken.
Im Fall der Fälle wären sie notwendig zu stellen und zu beantworten. Ich will das etwas
schlichter und allgemeiner halten, weil ich – auch nach den Ausführungen der Minis-
terin, für deren klare Haltung ich mich ausdrücklich bedanken möchte – trotzdem finde,
dass wir in Ihren Bericht noch einmal hineingucken sollten. Denn nach der klaren Aus-
sage, dass Sie und das Haus keine Gesetzesänderung planen, führen Sie aber rich-
tigerweise und vollständigerweise aus, dass die rechtlichen Voraussetzungen eines
möglichen, grundsätzlichen Verbots zurzeit in der Landesregierung von anderen Tei-
len der Landesregierung geprüft werden.

Ich möchte Sie ermuntern, Ihre klare Haltung in diesem Prüfprozess weiterhin so nach-
drücklich einzubringen.

Ich möchte Sie darüber hinaus ganz herzlich bitten, dafür Sorge zu tragen, dass in
diesem Prüfprozess nicht nur die rechtlichen Voraussetzungen, sondern insbesondere
die möglichen Konsequenzen einer eventuell dann doch positiven Prüfung mitbedacht
werden, weil das ja die spannenden Fragen sind. Die möglichen Konsequenzen gehen
ja weit über die Frage „Kopftuch tragen? – Ja oder nein?“, die rechtlichen und prakti-
schen Handhabungen, die man in Schule und anderen Bildungseinrichtungen hat, hin-
aus und haben ganz andere Konsequenzen. Wenn es Ihnen in irgendeiner Weise hilft,
dass wir Ihnen als SPD-Fraktion an der Stelle den Rücken stärken, darf ich, glaube
ich, mit Blick auf meinen Sprecher das an dieser Stelle zu sichern.
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Vorsitzende Kirstin Korte: Bevor wir in die Situation kommen, dass wir dem Ministe-
rium helfen müssen, wird sich die Ministerin äußern.

(Zuruf von Jochen Ott [SPD])

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Lieber Herr Ott, in der einen oder anderen Sache
lassen wir uns auch gerne von der Opposition helfen. – Eine Anmerkung meinerseits.
Dann würde ich gerne das Wort an den Staatssekretär geben bezüglich des wissen-
schaftlichen Gutachtens:

Liebe Frau Beer, Spekulationen über das, wann es etwas geben wird und was es dann
geben wird in Bezug auf die Prüfung seitens des anderen Hauses, werde ich heute
nicht treffen. Dementsprechend wird es diesbezüglich auch keine Bewertungen geben.
Ich habe mich ganz klar positioniert. Das weiß auch das anderer Haus. Alles andere
bleibt in diesem Zusammenhang abzuwarten.

Staatssekretär Mathias Richter (MSB): Die Antwort auf die Frage zur Einschätzung
des wissenschaftlichen Gutachtens seitens des Schulministeriums – deswegen hatten
wir eingangs auf die Berichte hingewiesen, die schon an anderer Stelle gegeben wor-
den sind – können Sie der Antwort auf die Frage 3 im Bericht, der am 23. Mai 2018
durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes
Nordrhein-Westfalen gegeben worden ist, entnehmen. Die Antwort ist im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Schule und Bildung erfolgt.

Sigrid Beer (GRÜNE): Natürlich habe ich die dabei, Herr Richter. Aber jetzt drücken
Sie sich wieder genau um die Sache herum, weil die unterschiedliche Einschätzung ja
da ist. Hier wird ein bisschen drumherum referiert, aber die Frage, inwieweit das be-
lastbar ist und für Sie handlungsleitend und das die Richtlinie sein kann und dass es
rechtlich eigentlich gar nicht möglich ist, die Konsequenz ziehen Sie ja. Genau diese
Beantwortung der Kleinen Anfrage federführend durch das Ministerium von Herrn
Dr. Stamp und dann die unterschiedlichen Äußerungen, die Sie hier und jetzt getan
haben und die ich absolut begrüße, zeigen doch die Konfliktlage.

Wann wird das denn einmal aufgelöst? Das führt uns überhaupt nicht weiter. Das ist
ja auch das Problem mit der Beantwortung der Kleinen Anfrage, die Sie uns hier im
Haus vorlegen.

Staatssekretär Mathias Richter (MSB): Die Ministerin hat deutlich gemacht, dass
eine schulrechtliche Lösung nicht angestrebt wird, dass wir eine schulrechtliche Lö-
sung nicht anstreben. Hier geht es ja um die grundsätzliche Frage des Tragens eines
Kopftuchs. Das können Sie nicht schulrechtlich lösen für die Zeit, in der die entspre-
chenden Kinder in der Schule sind, sondern Sie müssen es ja grundsätzlich lösen. Sie
können ja die Kinder nicht auf dem Weg zur Schule das Kopftuch tragen lassen, am
Schuleingangstor wird das Kopftuch abgenommen. Dann findet Unterricht statt. Beim
Rausgehen wird das Kopftuch wieder aufgesetzt. Das kann, glaube ich, keine Antwort
auf die grundsätzliche Frage sein, die eine gesellschaftspolitische Debatte ist.
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Insofern brauchen Sie eine grundsätzliche rechtliche Regelung, wenn Sie sich dem
Thema nähern wollen. Die Haltung des Ministeriums ist klar, dass allein eine schul-
rechtliche Lösung hier keine sinnvolle Antwort auf die Debatte sein kann. Die Argu-
mente hat die Ministerin in den Gesprächen, die erwähnt worden sind, entsprechend
vorgetragen.

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank, Herr Richter, aber das ist ja jetzt ein noch grö-
ßerer Ball, den Sie gerade aufmachen. Das heißt: Es wird keine schulrechtliche Rege-
lung geben, sondern die Frage wird innerhalb der Landesregierung erörtert: Ist das rich-
tig, für den gesamten öffentlichen Raum ein Kopftuchverbot für die Mädchen unterhalb
der Religionsmündigkeit zu erörtern? Das ist der Hinweis, den Sie gerade gegeben ha-
ben, der geprüft wird, wenn Sie sagen: Schulgesetzliche Regelungen kann es nicht ge-
ben, das ist ein Teilbereich, dafür machen wir nichts. – Also wird jetzt im größeren Rah-
men darüber nachgedacht. Das wird ja immer absurder, was wir hier erleben!

Wie soll das denn grundrechtlich gerechtfertigt sein? Ich würde dazu gerne um eine
Einschätzung der Juristen hier im Raum bitten, ob es überhaupt denkbar ist, dass Kin-
dern/Mädchen im öffentlichen Raum verboten wird, das Kopftuch zu tragen. Wie soll
denn das passieren?

Jochen Ott (SPD): Ich muss auch ehrlich sagen: Langsam wird es ein bisschen ab-
sonderlich:

Wir haben festgehalten – das finde ich sehr gut –, dass das Schulministerium keine
schulgesetzliche Regelung plant und sich damit positioniert hat. Damit ist das Schulmi-
nisterium im Widerspruch zu anderen Häusern, die meinen, es solle eine Lösung geben.
Das Schulministerium weist darauf hin: Der Begründungszusammenhang ist der, dass
man das nicht nur am Schultor ablegen sollte oder nicht. Ich will darauf hinweisen, dass
all die laizistischen Überlegungen der Republik der Türkei zu früheren Zeiten, die leider
aufgelöst worden sind, vorgesehen haben, dass gerade bei der Verweildauer in staatli-
chen Einrichtungen das Tragen von Kopftüchern – in der Türkei, wohl gemerkt – verbo-
ten gewesen ist, weil es die Trennung von Staat und Kirche in dem Sinne oder Staat
und Religion gegeben hat/gegeben hatte und deshalb genau das reglementiert worden
ist. Der Staat der Republik der Türkei wäre nie auf die Idee gekommen, Menschen in
ihrem Privatleben Vorgaben zu machen, sofern sie nicht gegen die Menschenwürde
oder Menschenrechte verstoßen, also zum Beispiel in der Freizeit Gewalt anzutun oder
Ähnliches. Das wäre natürlich etwas anderes. Das ist dann durchaus eine Möglichkeit,
in Grundrechte einzugreifen. Ich will jetzt nicht zu weit abschweifen.

Aber wir sind jetzt in einer Situation, die an einer schwierigen Ecke ist. Wenn Sie sa-
gen, dass sich die Landesregierung tatsächlich mit der Frage beschäftigt, wie man in
Grundrechte eingreifen kann, dann, finde ich, ist das eine neue Information, die wir
heute erfahren haben, die die Öffentlichkeit auf jeden Fall interessiert und mit der sich
die Öffentlichkeit auseinandersetzen sollte. Jetzt wird nämlich ein schönes Sonntags-
interview zur Selbstprofilierung einer Staatssekretärin in einer Art und Weise aufgebla-
sen, die unerträglich ist. Das muss ich echt einmal sagen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/294

Ausschuss für Schule und Bildung 06.06.2018
22. Sitzung (öffentlich) Sl

Da habe ich es wohltuend empfunden, wie die Ministerin hier agiert hat, weil sie gesagt
hat: Das ist nicht richtig! – Deshalb kommt hier noch einmal der klare Hinweis der
SPD-Fraktion: Wir sind sehr wohl bereit – das hat Frau Goedecke zu Recht gesagt –,
dem Ministerium den Rücken zu stärken. Ich halte es wirklich für absurd, ernsthaft über
den Eingriff in Grundrechte in einem Land wie Nordrhein-Westfalen reden zu wollen.

Wenn wir über die Frage von „Schule“ reden, dann halte ich es für zwingend, als Schul-
ministerium die Konsequenzen einzubringen. Weil: Es ist inakzeptabel, Lehrerinnen
und Lehrern, Beamten dieses Landes, zu sagen, dass sie im Einzelfall die Religions-
mündigkeit von Kindern unter 14 prüfen müssen. Dann ist nämlich festzulegen: Ist das
rein am Alter festzulegen? Oder ist das am Reifegrad festzulegen?

Dann ist die Frage festzustellen: Ist eine Kindeswohlgefährdung da? Wird diese Kin-
deswohlgefährdung umgesetzt, indem das Kind aus der Familie genommen wird? Um
welche Strafmaßnahmen soll es denn sonst gehen?

Ich stelle mir absurde Situationen in Klassenzimmern vor, die pädagogisch überhaupt
nichts bringen und die Kinder erst recht in eine Situation treiben, die vielleicht viele
Fundamentalisten in diesem Land wünschen. Das kann nicht richtig sein. Deshalb:
Wenn sich das Schulministerium hier klar verhält und das auch positioniert, werden
wir das unterstützen und gleichzeitig auch darüber reden: Wie kann man trotzdem ver-
hindern, dass Eltern – gleich welcher Anschauung, Weltanschauung oder Religion –
Kinder unter 14 Jahren in ihrer Freiheit einschränken und dafür sorgen, dass sich diese
Kinder nicht vernünftig entwickeln können?

Das können wir gemeinsam angehen. Dazu haben wir noch verschiedene Gelegen-
heiten, wenn ich zum Beispiel an den diesjährigen Ramadan zur Sommerzeit denke,
wenn ich an bestimmte Eltern denke, die ihre Kinder auch ohne religiösen Hintergrund
in bestimmten Art und Weisen im Kleinkindalter behandeln. Das sind alles Themen,
über die wir im Sinne von Kinderschutz reden müssen.

Wir haben gestern die Berichterstattung in den Nachrichten zur Frage von sexueller
Gewalt gegen Kinder gehabt. Ich muss sagen: Wenn ich so etwas sehe, widert mich
das an. Dann kriege ich Tränen in den Augen. Da haben wir beim Thema „Kindeswohl“
tatsächlich viel zu tun. Aber eine solche Popanzdebatte mit Folgen, die verheerend
sind für die Integration und für das Zusammenleben, kann nicht sein.

Deshalb meine wirkliche Bitte: Erklärt das in der Regierung, wie ihr damit umgeht! Bitte
keine Formulierungen: „Wir überlegen, wie wir das mit den Grundrechten machen!“ –
Das ist wirklich absurd. Erst recht für die FDP! Das geht, glaube ich, nicht. Ich habe den
Herrn Lindner auch anders verstanden auf dem Parteitag. Der hat das da ziemlich klar
und deutlich formuliert. Deshalb verstehe ich das nun wiederum überhaupt gar nicht.

Helmut Seifen (AfD): Herr Ott hat mir gerade schon etwas vorweggenommen. Herr
Richter, ich habe tatsächlich auch die Begründung nicht ganz verstanden. In der Türkei
hat man das tatsächlich gemacht: Da war das Kopftuch natürlich nicht verboten. Le-
diglich in Universitäten und Schulen war das der Fall. Das wäre also durchaus möglich.
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Ich glaube aber, dass die Staatssekretärin eine Diskussion angefangen hat, bei der es
um Wählerstimmen ging und nicht um ein tatsächliches Umdenken. In unserer augen-
blicklichen mentalen Situation ist die Diskussion kaum zu führen, weil in unserem Land
solche Diskussionen grundsätzlich kaum geführt werden können, ohne dass man be-
schädigt wird. Es wäre gut, wenn wir die Diskussion führen würden. Aber ich denke,
das ist kaum möglich. Wenn, dann müsste man darüber diskutieren, ob tatsächlich in
Schulen und an Universitäten eine Religionsneutralität hergestellt werden könnte. Aber
so eben nicht!

Jochen Ott (SPD): Ich will es noch einmal ausdrücklich sagen: Es ist möglich, in die-
sem Land diese Diskussion zu führen. Gehen Sie raus aus dieser Opferrolle! Das nervt
mich. Natürlich können wir diese Debatte führen. Die Frage ist nur, wie wir sie führen.
Die Art und Weise, wie Sie sie führen, die ist spalterisch und zerstört das Zusammen-
leben der Menschen. Herr Seifen, es ist unerträglich, so zu tun, als könnte hier eine
solche Debatte nicht geführt werden. Wir können die alle miteinander führen und strei-
ten gemeinsam leidenschaftlich darüber. Dafür brauchen wir Sie nicht.

Unsäglich ist das, wenn Sie einmal überlegen, was Ihre Parteivertreter zu diesem
Thema gerade in den letzten Wochen im Deutschen Bundestag und in den Landespar-
lamenten gesagt haben.

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich lege jetzt ganz viel Wert darauf, dass wir uns ganz
sachlich dem Staatssekretär zuwenden, der uns eine Antwort geben wird.

Staatssekretär Mathias Richter (MSB): Vielleicht bin ich ein wenig missverstanden
worden. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass aus unserer Sicht alleine eine schul-
rechtliche Lösung nicht die Antwort auf die Diskussion sein kann, die im Moment statt-
findet. Dazu haben wir hier allseits Unterstützung gehört für diese Position, die seitens
des MSB vertreten wird. Das haben wir auch im Bericht deutlich zum Ausdruck ge-
bracht.

Ansonsten habe ich auf die Diskussion hingewiesen, Herr Abgeordneter Ott, die Sie
gerade auch noch einmal so geführt haben und die auch im letzten Absatz des Berichts
deutlich wird: Wenn es auf anderem Wege grundsätzlich – Schutz des Kindeswohls
und so weiter und so fort – notwendig ist, eine Diskussion zu führen und zu gesetzli-
chen Veränderungen zu kommen, ist das der Hinweis im letzten Absatz des Berichts.

Helmut Seifen (AfD): Herr Ott, Ihr Ausrasten zwischendurch zeigt im Grunde genom-
men das Problem, das wir im Augenblick haben.

(Jochen Ott [SPD]: Sie haben mich noch nicht ausrasten gesehen. Das
kann ich Ihnen aber sagen! – Zuruf von der SPD: Das können wir be-
stätigen!)

– Ihr Verhalten gerade war nicht ein Verhalten, das man als gelassen bezeichnen
könnte. Immer diese Verbindung mit solchen Verleumdungen bringt uns in der Sache
nicht weiter. Wir haben heute wirklich gute Diskussionen geführt, sachliche Beiträge
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gehört. Sie und Frau Beer sind Spitzenreiter darin, andere Menschen anzugreifen,
wenn Sie keine Argumente mehr haben.

Es wäre unserem Land und der Meinungsfreiheit wirklich viel geholfen, wenn das bald
aufhörte und wir die Probleme, die wir haben, wirklich sachlich diskutieren können.
Lassen Sie demnächst bitte die Beschimpfungen sein! Ich verwahre mich dagegen.

Sigrid Beer (GRÜNE): Gut, dass die AfD noch keine Redeverbote aussprechen kann.
Von daher müssen Sie sich das Ganze entsprechend anhören. Da stimme ich dem
Kollegen Ort ausdrücklich zu: Das ist eine Inszenierung, die wir auf allen Ebenen erle-
ben wieder. Das geht von der Charakterisierung von Herrn Gauland über Vogelschiss,
was die NS-Zeit angeht, bis hin zu den Äußerungen, die wir hier von Ihnen und den
Kollegen erleben. Das ist leider eine durchgehende Geschichte.

Ich will noch einmal den Staatssekretär ansprechen: Sie haben darauf hingewiesen,
dass es nicht alleine eine schulrechtliche Frage ist. Unterstützung, das so zu händeln,
wie sich die Ministerin positioniert hat.

Aber: In welchem Bereich ist es wirklich denkbar? – Auch die Antwort auf die Kleine
Anfrage: Das ist auch ein Eingriff in Erziehungsrechte. Es geht nicht nur um die Frage,
wie eigentlich ein gravierender Eingriff bestimmt sein könnte. Das kann nicht eine
abstrakte Gefährdung sein. Das sagt auch das Gutachten des Bundestages noch
einmal sehr deutlich. Sondern das muss belegt sein. Deswegen haben wir ja nach dem
„Schulfrieden“ gefragt. Das müsste bei den Bezirksregierungen doch aufgeploppt sein.
Das müsste auch im Ministerium aufgeploppt sein, weil das gravierende Fälle sind.

In der Tat ist es so: Was wird da präventiv an Handreichungen und an Verstärkung den
Schulen an die Hand gegeben? Ganz wichtig noch einmal anzusprechen: Wir haben in
Bezug auf das Kopftuch die Mädchen im Fokus. Insgesamt aber die Kinder im Ramadan
in der heißen Jahreszeit: Das sind Dinge, die unabhängig davon sind, ob Mädchen oder
Junge. Haben die Schulen Problemanzeigen vorliegen? Wie wird damit umgegangen?
– Diese Fragen sind alltagsspezifisch und wirklich virulent. Aber hier ist wirklich eine
Nebeldebatte geführt worden und etwas in die Luft geblasen worden von beteiligten
Personen, das substantiell überhaupt keinen Bestand hat und Sie in der Landesregie-
rung irgendwie wegzumoderieren versuchen, bis die nächste Pressemitteilung kommt,
dass der Ministerpräsident oder Herr Stamp gesagt hat: Machen wir doch!

Also: Wann beendigen Sie endlich diese Geschichte? Wann haben wir das von den
beteiligten Ministerien auf dem Tisch liegen?

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Liebe Frau Beer, die Fragen, die Sie zur Praxis
gestellt haben, sind völlig korrekt. Natürlich – das tun wir auch – müssen wir uns Ge-
danken darüber machen, wie wir mit den Kindern im Ramadan umgehen, und zwar
gerade dann, wenn Prüfungen anstehen. Wir wissen, dass Kinder kollabieren, dass
sie nicht an den Prüfungen teilnehmen können.

Seit geraumer Zeit – auch schon zu Zeiten der Vorgängerregierung – gibt es Gesprä-
che auch mit den Verbänden, in denen ganz klar und deutlich darauf hingewiesen wird,
dass es der Koran nicht vorschreibt, dass diese Kinder am Fasten teilnehmen müssen,
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sondern davon befreit sind bzw. Fastentage nachholen können. Das ist Aufklärungs-
arbeit, die wir in diesem Zusammenhang leisten müssen. Darüber müssen natürlich
auch die Lehrerinnen und Lehrer informiert werden, damit sie entsprechend mit den
Eltern in Kontakt treten können und ganz gezielt darauf Einfluss nehmen können, so-
weit das im Rahmen möglich ist, um zu sagen, wie wichtig es ist, dass Kinder gerade
an solchen Tagen – natürlich auch an anderen –, an denen Prüfungen anstehen, aus-
reichend versorgt sind, was die Nahrungsaufnahme bzw. Getränke anbelangt.

Das sehe ich als meine Aufgabe und Aufgabe unseres Hauses an, diesen Austausch
noch mehr zu intensivieren, als es in der Vergangenheit schon der Fall gewesen ist.
Auf alle anderen Fragen, die natürlich in diesem Zusammenhang im Raum stehen –
Herr Ott hat es ausgeführt: Fragen zum Thema Kindeswohl und allem, was dazugehört
–, haben natürlich auch andere Häuser ihre Vorstellungen entsprechend einzubringen.
Das ist eine ressortübergreifende und gesamtgesellschaftliche Debatte, die zu führen
ist. Da liegt der Ball nicht mehr im Ministerium für Schule und Bildung, sondern woan-
ders. Die Antworten müssen entsprechend gesucht bzw. gegeben werden.

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich darf mich für die angeregten Diskussionen bedanken…
Herr Ott!

Joachim Ott (SPD): Ich wollte warten, bis die Debatte zu Ende ist. Wir hätten zu die-
sem Punkt gerne einen Tonbandmitschnitt.

Vorsitzende Kirstin Korte: Es wäre ganz schön gewesen, wenn wir das vorher gehört
hätten. Aber das macht nichts. Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass das tech-
nisch geht. – Tagesordnungspunkt 5 abgeschlossen!
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6 Einführung von Qualitätsstandards im Bereich Inklusion

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 3)
Vorlage 17/835

in Verbindung mit

7 Qualitätsstandards in der schulischen Inklusion – Aktueller Sachstand zur
Umsetzung der in der Pressemitteilung der Rheinischen Post vom
21.05.2018 angekündigten Eckpunkte in Verbindung mit dem durch die Lan-
desregierung eingebrachten Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabege-
setz

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 4)
Vorlage 17/836

Jochen Ott (SPD) erinnert daran, der Ausschuss habe zu Beginn des Jahres lange
über das Thema „Arbeitsplanung“ debattiert. Für eine ordentliche Befassung im Parla-
ment sei es extrem problematisch, die Arbeitsplanung des Ministeriums – so es sie
denn gebe – nicht zu kennen. Der vorgelegte Bericht habe keine Aussagekraft.

Zum aktuell diskutierten Thema liege ein Bericht vor, nach dem die Landesregierung
umsteuern wolle, um Fehler, die in der Vergangenheit passiert seien, zu beheben.
Bisher handele es sich lediglich um eine Ankündigungspolitik, die nicht mit Fakten un-
terlegt sei. Zwar begrüßten Gewerkschaften und Verbände das Vorhaben; nicht be-
antwortet seien etwa Fragen nach dem qualitativen Standard und dem geplanten Um-
fang. Wie viele der zusätzlich geschaffenen Plätze könnten überhaupt besetzt wer-
den? Wie hoch sei die Unterstützung für die einzelnen Schulen?

Inklusion werde nicht als Ideologie debattiert, sondern im Mittelpunkt stehe die gesell-
schaftliche Aufgabe nach der Menschenrechtskonvention. Richtigerweise müssten
Qualitätsstandards vorgehalten werden. Allerdings müssten diese Standards kommu-
niziert und im Parlament diskutiert werden. Inklusion sei ein nach wie vor so wichtiges
Thema, dass eine gemeinsame Herangehensweise gefunden werde.

Dass der Bericht noch keine Details preisgebe, äußert Helmut Seifen (AfD), liege si-
cherlich auch daran, dass zunächst die bisherige und völlig verfehlte sogenannte In-
klusionspolitik korrigiert werden solle, aber die Sorge bestehe, auf Widerstand zu sto-
ßen und mit ideologischen Argumenten konfrontiert zu werden.

Das, was die rot-grüne Regierung in den vergangenen zehn Jahren angerichtet habe,
sei katastrophal. Er selber habe vor Ort erlebt, dass Einrichtungen lerneingeschränkte
oder emotional eingeschränkte Kinder hätten aufnehmen müssen. Im Sinne der Kinder
vor Ort müsse unbedingt umgesteuert werden.
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Er hege die große Hoffnung, dass die schwarz-gelbe Landesregierung begreife, dass
schon das Förderschulkonzept Teil der Inklusion gewesen sei. Die Vorstellung, Inklu-
sion bestehe darin, Förderschulen aufzulösen und stattdessen Kinder mit unterschied-
lichen Begabungsrichtungen in einem Klassenraum zu unterrichten, sei völliger
Quatsch. Das habe auch die UN-Behindertenrechtskonvention so nicht gefordert.
Diese Konvention sei für Staaten geschrieben worden, in denen Kinder teilweise aus
dem Schulbetrieb herausgelassen worden seien, also überhaupt keine Möglichkeit ge-
habt hätten, eine Schule zu besuchen. Den inklusiven Ansatz über das Förderschul-
wesen habe Rot-Grün zerschlagen.

Inwiefern habe Ministerin Gebauer die Absicht, die aktuell existierenden Förderschu-
len beizubehalten? Sollten sie vielleicht sogar gestärkt werden? Sollten bei Bedarf wie-
der Förderschulen errichtet werden? – Immerhin sei die Not vor Ort sehr groß. Die
hohe Kompetenz der Förderschullehrer könne nicht durch eine einfache Fortbildung
erworben werden. Allen Kindern vor Ort wäre sehr geholfen.

Der Bericht falle übersichtlich aus, merkt Sigrid Beer (GRÜNE) an. Einerseits würden
in der Öffentlichkeit Ankündigungen gemacht, andererseits fragten sich auch die Schu-
len, welche Substanz hinter solchen Ankündigungen stecke. Die Informationen zur
heutigen Sitzung hätten kein Licht ins Dunkel gebracht.

Was bedeute die fachliche Differenzierung nach Schulstufen und in Bezug auf die be-
sondere Rolle der Gymnasien? Laut Vorlagen würden klare konzeptionelle inhaltliche
und personelle Voraussetzungen geschaffen? – Was bedeute das in Bezug auf die
Größe der Lerngruppen, die Ausstattung mit Sonderpädagoginnen oder multiprofessi-
onellem Personal?

Die Rede sei davon, Angebote des gemeinsamen Lernens einzurichten. Müssten sich
demzufolge alle Schulen neu bewerben und Konzepte vorlegen?

Laut Ministerium werde es keine Einschränkungen beim rechtlichen Anspruch von El-
tern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf geben. Wie solle die Frage
der Platzzahlen gelöst werden, wenn Gymnasien gegebenenfalls aussteigen wollten,
während andere Schulen dabeibleiben wollten? Welchen Bestandsschutz gebe es für
aktuell am Gymnasium beschulte Kinder mit Blick auf das gemeinsame Lernen? Warum
dürften weitere Schulen nicht einbezogen werden, wenn die Platzbedarfe in einer Kom-
mune größer ausfielen? Warum würden aktuell bereits Schulen angewiesen, mehr Kin-
der aufzunehmen, während andere aus dem Verfahren ausgeschlossen würden?

Es gebe trotz der sich abzeichnenden Entwicklungen noch keine schulrechtlichen Vor-
stellungen, wie die Problematik insgesamt bewältigt werden solle. Laut Informationen
aus dem Ministerium solle Paragraf 20 Abs. 5 ausgeschärft werden. In welcher Weise
werde das passieren?

Verzögerungen gestehe sie durchaus zu, trotzdem wolle sie wissen, wann mit einer
Entscheidung des Parlaments gerechnet werden dürfe.

Petra Vogt (CDU) dankt für die Berichterstattung durch das Fachministerium. Ganz
wichtig sei die Auseinandersetzung mit „Qualität in der Inklusion“. Ministerin Gebauer
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habe erste Schritte auf den Weg gebracht. Lange Zeit habe das Thema nicht im Fokus
der nordrhein-westfälischen Schulpolitik gestanden, sondern vielmehr sei das quanti-
tative Moment betont worden.

In der Tat gebe es eine Fülle von Detailfragen, die vielleicht nur zum Teil oder auch
gar nicht beantwortet werden könnten. Nach wie vor bleibe es für ihre Fraktion über-
geordnetes Ziel, qualitative Inklusion umzusetzen. Vieles werde sich sicherlich im wei-
teren Prozess klären und mit Ressourcen hinterlegen lassen. Maxime sei und bleibe
für ihre Fraktion, dass alle Kinder – ob sie eine Förderschule besuchten oder inklusiv
beschult würden – die bestmögliche Förderung bekommen müssten.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) stellt klar, sie wolle bei der Inklusion eine Qualitäts-
verbesserung herstellen, die – wie immer in der Schulpolitik – an Ressourcen gebunden
sei. Die Qualitätskriterien müssten definiert werden. Eine Rolle spielten unter anderem
die Klassengröße und die Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf,
die es zu betreuen gelte. Welche personelle Unterstützung erhalte die Lehrkraft?

Die Vorstellungen ihres Hauses bezüglich der diversen Eckpunkte befinde sich mo-
mentan in der Ressortabstimmung. Von dieser Abstimmung hänge ab, welche perso-
nellen Ressourcen sie letztendlich zur Verfügung gestellt bekomme. Sie halte es ak-
tuell für richtig, nicht mit Zahlen an die Öffentlichkeit zu gehen, weil unweigerlich die
Frage nach den Ressourcen gestellt würde.

Für Kinder, die an Regelschulen angemeldet seien, gebe es den Bestandsschutz.
Auch dabei handele es sich um eine Ressourcenfrage. Dem Elternwunsch werde ent-
sprochen, wenn sie ihre Kinder an einer Regelschule belassen wollten. In Gesprächen
werde allerdings erörtert, ob nicht auch eine in der Nähe gelegene „Schule des ge-
meinsamen Lernens“ infrage komme und die Kinder dorthin wechseln sollten.

Die Umsteuerung werde mit einer Ressourcenbündelung einhergehen: Ihr Haus werde
nicht noch weitere Schulen an den Start gehen lassen können, „Schule des gemein-
samen Lernens“ zu werden. Das stünde der gewünschten Bündelung der Ressourcen
im Zuge der Umsteuerung entgegen. Ungeachtet dessen werde man sich eine Situa-
tion vor Ort zunächst sehr gut anschauen.

Ihr Haus habe mit dem Nachbarhaus 250 neue Studienplätze einrichten können, um
im Bereich der Sonderpädagogik Nachwuchs zu bekommen. Im Rahmen des Schul-
rechtsänderungsgesetzes sei die berufsbegleitende Ausbildung VOBASOF verlängert
worden, um den eingeschlagenen Weg noch weitergehen zu können. Der Weg der
inklusiven Beschulung werde weiter beschritten, auch wenn sich die Konditionen än-
derten. Zahlreiche einschlägige Gespräche seien mit den Gewerkschaften geführt wor-
den. Dabei habe auch der nötige Schlüssel eine Rolle gespielt.

Sobald es den bereits erwähnten Kabinettsbeschluss gebe, könne sie präzise über die
Ressourcen berichten, die den Schulen zur Verfügung gestellt würden.

Sigrid Beer (GRÜNE) dankt Ministerin Gebauer für die ergänzenden Ausführungen.
Nach wie vor sei allerdings nicht geklärt, weshalb in bestimmten Schulen/Schulformen
Kinder, nicht aber Ressourcen gebündelt würden. Auf ihre Nachfrage zur Rolle der
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Gymnasien sei die Ministerin nicht eingegangen: Könnten am Gymnasium grundsätz-
lich alle Kinder inklusiv beschult werden, die zielgleich unterrichtet würden, sodass der
Förderschwerpunkt keine Rolle spiele?

Wie sei es um das zieldifferente Weiterführen der Lerngruppen am Gymnasium bestellt?

Helmut Seifen (AfD) erinnert Ministerin Gebauer daran, seine Fragen noch nicht be-
antwortet zu haben, soweit sie die Bestandsgarantie der Förderschulen und die Ein-
richtung neuer Förderschulen beträfen, wenn sich erweisen sollte, dass dort Inklusion
besser als an Regelschulen stattfinden könne.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) stellt klar, auf keinen Fall würden „Kinder gebün-
delt“, sondern Ressourcen würden gebündelt. Für das kommende Schuljahr seien
über den vergangenen Haushalt Stellen verabschiedet und zur Verfügung gestellt wor-
den. Unter anderem gehe es um 330 Tarifstellen für Multiprofessionelle Teams sowie
400 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden Schulen, die eine Un-
terstützung im Rahmen der Inklusion geben sollten. Diese Stellen im System kämen
im neuen Schuljahr zum Tragen. Ein Teil der angesprochenen Neuausrichtung befinde
sich damit schon auf dem Weg.

Schon zu Beginn der Legislaturperiode habe sich ihr Haus für ein flächendeckendes
Förderschulsystem als Wahlrecht für die Eltern und ihre Kinder in Nordrhein-Westfalen
ausgesprochen. Die Mindestgrößenverordnung sei zu dem Zweck für zwei Jahre aus-
gesetzt worden. Ihr Haus arbeite derzeit an einer neuen Mindestgrößenverordnung, die
den Schulen und den Eltern mit ihren Kindern die entsprechende Sicherheit liefere. Dort,
wo es nicht die Möglichkeit des gemeinsamen Lernens gebe und kein Förderschulan-
gebot vorgehalten werde, wolle man mit Förderschulgruppen an Regelschulen arbeiten.
Über die Ausgestaltung werde das Eckpunktepapier Auskunft erteilen. Ein flächende-
ckendes Angebot als Wahlrecht für die Eltern und ihre Kinder gehe mit der Frage einher,
ob in Zukunft weitere Förderschulen an den Start gebracht werden könnten.

Der Koalitionsvertrag definiere die Rolle der Gymnasien in dem Kontext. Daran habe
sich das MSB im Zuge der Neuausrichtung gehalten. In der Regel gehe es um zielglei-
che Beschulung an Gymnasien. Bei Zieldifferenz gebe es ein entsprechendes päda-
gogisches Konzept und die entscheidenden Ressourcen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 17/294

Ausschuss für Schule und Bildung 06.06.2018
22. Sitzung (öffentlich) Sl

8 Aktueller Sachstand zur gerechten Besoldung von Lehrerinnen und Leh-
rern in NRW – wann folgen Taten auf die Versprechen in der Presse?

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 2)
Vorlage 17/846

Vorsitzende Kirstin Korte weist auf die Berichtsanforderung durch die SPD-Fraktion
hin (s. Anlage 2). – In der sich anschließenden Aussprache meldet sich zunächst
Joachim Ott (SPD) zu Wort und äußert sich beruhigt, weil ausweislich des Papiers
die letztendliche Entscheidung beim Parlament liege.

Sofern der Abstimmungsprozesse in der Landesregierung beschleunigt ablaufe, könne
den Lehrerinnen und Lehrern angesichts der guten Steuereinnahmen kurzfristig ein Sig-
nal gegeben und im September begonnen werden. Er hoffe, dass das Haus nicht nur
Ankündigungen in der Zeitung mache, sondern tatsächlich in die Umsetzung gehe.

Einige Referendarinnen und Referendare, die ihre Ausbildung beendet hätten, vermu-
teten, dass in der jetzigen Ausschreibungsrunde die Stellen für die Sekundarstufe 2
etwas gedrosselt worden seien, während die Stellen für Sekundarstufe 1 und die
Grundschulen aufgrund des dort größeren Bedarfs ausgeweitet worden seien. Der Ein-
druck sei entstanden, die Lehrerinnen und Lehrer sollten umgepolt werden und trotz
ihrer Mangelfächer nicht die Chance bekommen, an weiterführenden Schulen unter-
zukommen. – Wie positioniere sich das MSB?

Wie lange werde der Meinungsbildungsprozess in der Landesregierung zu diesem ei-
gentlich klaren Sachverhalt noch andauern?

Sigrid Beer (GRÜNE) bedankt sich für die verfassungsrechtlich zutreffenden Informa-
tionen. Die Landesregierung werde die besoldungsrechtlichen Konsequenzen aus der
im Jahr 2009 erfolgten Reform der Lehrkräfteausbildung ziehen. Welche Auswirkun-
gen habe das auf die Grundschullehrkräfte im Bestand?

Das gesamte Besoldungsgefüge solle in den Blick genommen werden, um rechtliche,
finanz- und haushaltspolitische Erfordernisse abzuwägen. Was habe sie sich unter
„gesamtes Besoldungsgefüge“ vorzustellen? Mit welchen Prozessen sei zu rechnen?
Sei die Laufbahnverordnung betroffen? Würden beamtenrechtliche Regelungen ins-
gesamt in den Blick genommen? Mit welcher Zielperspektive mit Blick auf den Herbst
begebe sich das Ministerium in die Gespräche?

Staatssekretär Mathias Richter (MSB) erinnert daran, die angesprochenen Sachver-
halte seien in der Vergangenheit bereits erörtert worden. Die besoldungsrechtlichen
Konsequenzen aus der reformierten Lehrerausbildung aus dem Jahr 2009 sollten ge-
zogen werden. Dabei müsse die Frage geklärt werden, wie sich dieser Komplex zur
Besoldung der Lehrkräfte im Bestand verhalte. Es gehe um gerechte Modelle. Dieses
Vorhaben sei sehr komplex. Bei entsprechenden Anpassungen müsse das Besol-
dungsgefüge in seiner Gesamtheit im Blick behalten werden. Bisher seien Daten und
Fakten gesammelt und aufbereitet worden.
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Wegen des erforderlichen Gesetzgebungsverfahrens, das vom Finanzministerium in-
diziert werden müsse, werde sicherlich ein gewisser zeitlicher Rahmen in Anspruch
genommen werden müssen.

Im Grunde genommen, so Joachim Ott (SPD), könne der Gesetzentwurf seiner Frak-
tion als Grundlage genommen werden. Es bedürfe lediglich eventueller Änderungsvor-
schläge. Insofern sehe er keinen Grund, das Verfahren weiter in die Länge zu ziehen.
– Sei die große Dienstrechtsreform vom Tisch?

Sigrid Beer (GRÜNE) möchte wissen, wann die ersten Maßnahmen greifen würden?
Welche Schrittigkeit stelle sich das Haus vor?

Staatssekretär Mathias Richter (MSB) antwortet, zunächst müsse die Landesregie-
rung entscheiden, ob ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren auf den Weg ge-
bracht und wie es gestaltet werde. Verbindliche Aussagen mit Blick auf einen Zeit-
bzw. Stufenplan seien aktuell nicht möglich. Zur Dienstrechtsreform seien an anderer
Stelle Aussagen getroffen worden. Das Ministerium für Schule und Bildung sei für
dienstrechtliche Fragen nicht zuständig.

Joachim Ott (SPD) erinnert daran, es gebe einen Gesetzentwurf, der vorsehe, dass
die Besoldungsanpassung nicht nur für die Lehrkräfte stattfinde, für die es verfas-
sungsrechtlich geboten sei. – In der parlamentarischen Debatte hätten Vertreter der
Regierungskoalition darauf verwiesen, man müsse in der gesamten Bezahlungs- und
Besoldungsordnung des Landes eine große Dienstrechtsreform durchführen. – Wel-
che Bedeutung hätte das für die Lehrerinnen und Lehrer?

Staatssekretär Mathias Richter (MSB) erwidert, die Beantwortung der Frage, inwie-
weit besoldungsrechtliche Konsequenzen aus der reformierten Lehrerausbildung ge-
zogen werden müssten, nehme – das wisse auch der Abgeordnete Ott aus eigener
Erfahrung – einige Zeit in Anspruch. Relativ zeitnah nach der Übernahme der Amts-
geschäfte habe sich das neu besetzte Haus der Frage angenommen und Vorbereitun-
gen mit Blick auf Zahlen, Daten und Fakten getroffen. Der Sachverhalt sei durchaus
nicht so trivial, weil zum Beispiel auch Lehrkräfte von außerhalb Nordrhein-Westfalens,
die ins Land gekommen seien, betroffen würden.

Das Schulministerium wolle die besoldungsrechtlichen Konsequenzen aus der verän-
derten Lehrerausbildung ziehen. Von einem entsprechenden Rechtsanspruch nach
der neuen Lehrerausbildung gehe er aus. Gespräche mit Gewerkschaften habe das
Haus bereits geführt, wie ein solcher Prozess gestaltet werden könne. Im Blick behalte
man auch, wie sich andere Bundesländer in der Frage positionierten. Das MSB wolle
möglichst zeitnah zu einem Ergebnis kommen.

Petra Vogt (CDU) geht von einer allgemeinen Zustimmung des Ausschusses aus,
dass es auch um die Anerkennung der hohen Arbeitsleistung gehe, die die Lehrkräfte
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in den vergangenen Jahren erbracht hätten. Für die klaren Worte der Ministerin sei sie
dankbar.

Die Auswirkungen auf den Haushalt seien enorm und müssten im gesamten Kontext
der Entwicklung im Land insgesamt gesehen werden. Man müsse darauf achten, sich
angesichts des Lehrermangels, der überall herrsche, nicht in einen Übermittlungswett-
bewerb zu begeben, in dem die Bundesländer gegenseitig Lehrpersonal abwerben
würden. Sie wäre für ein koordiniertes Vorgehen dankbar, um Wanderungsströme von
einem Bundesland in ein anderes zu vermeiden.

Joachim Ott (SPD) erinnert daran, im September des vergangenen Jahres habe die
GRÜNEN-Fraktion beantragt, wegen der schwierigen Haushaltstechnik bei den Be-
standskräften ein Stufenverfahren zu wählen. Dafür hätten die GRÜNEN seinerzeit
von den Regierungsfraktionen erhebliche Kritik erfahren. Ahnungslosigkeit darüber,
was in den Schulen passiere, sei den Grünen von der CDU vorgeworfen worden. Es
wäre zwingend erforderlich, alle Kolleginnen und Kollegen und nicht nur die jungen
sofort umzustellen.

In einem luftleeren Raum würde er die Äußerungen des Staatssekretärs alle unterschrei-
ben, weil sie korrekt und nicht zu beanstanden seien. Aber angesichts des Vorlaufs und
der Versprechungen aus der Koalition sei die Angelegenheit geklärt. Seine Fraktion
helfe mit dem vorliegenden Gesetzentwurf gerne dabei, dass Verfassungsklagen ver-
mieden werden könnten und man ein Stück vorankomme. Wenn Nordrhein-Westfalen
im nationalen Wettbewerb keine Nachteile hinnehmen wolle, bedürfe es so schnell wie
möglich einer Besoldungsanpassung, weil es sonst in den Randbereichen von Nord-
rhein-Westfalen zu den angedeuteten Wanderungsbewegungen kommen werde.

Franziska Müller-Rech (FDP) stellt klar, es gehe um eine „Regelung innerhalb der
laufenden Legislaturperiode“. Der Aufregung, die sie vernehme, halte sie entgegen,
dass Rot-Grün sieben Jahre Zeit gehabt habe, das Problem zu lösen. Immerhin führten
die Landesregierung und vor allem das MSB die nötigen Gespräche. Die Landesre-
gierung und insbesondere die Schulministerin bemühten sich bereits um eine ordent-
liche Lösung und Tiefe in den Themen.

Sigrid Beer (GRÜNE) sieht auch Anträge aus der Opposition heraus so angelegt,
dass es sich nicht um „Wolkenkuckucksheime“ handle. „Tiefe in den Themen“ hätte
sie sich hier und da im Vorfeld von Diskussionen gewünscht. Stattdessen seien Dinge
hochgejazzt worden. Die Verschiebungen, die sich in der Diskussion offenbarten,
nehme sie mit Interesse zur Kenntnis.

Bei der Gelegenheit erwähne sie als weitere Diskussionsthemen etwa die Stärkung
der Grundschulen, die Qualität der OGS und die weitere Entwicklung im Bereich der
Schulsozialarbeit.
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9 Aktueller Sachstand zum Modellvorhaben Gemeinschaftsschule – zu wel-
chen Ergebnissen kommt der gemeinsame Beirat für die Schulversuche
PRIMUS und Gemeinschaftsschule?

Bericht der Landesregierung (s. Anlage 2)
Vorlage 17/847

Der Ausschuss hat sich bereits zu Beginn der Sitzung darauf
verständigt, die Behandlung des Themas unter diesem Tages-
ordnungspunkt in seiner nächsten Sitzung am 4. Juli 2018 vor-
zunehmen.
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10 Verschiedenes

– Information der Ministerin zu den „Talentschulen“

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) informiert den Ausschuss darüber, dass alle
Schulformen der Sekundarstufe 1 und das Berufskolleg als Talentschulen infrage kä-
men. Die Grundschulen würden über den Masterplan anderweitig versorgt bzw. in den
Blick genommen.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende

4 Anlagen
27. 06.2018/05.07.2018
160
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 24. Mai 2018 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zum
Thema „Einführung von Qualitätsstandards im Bereich Inklusion“ für die Sitzung des Ausschusses für Schule und
Bildung am 6. Juni 2018 beantragt.

Dem Anliegen hat die Vorsitzende des Ausschusses für Schule und Bildung, Frau Kirstin Korte MdL, soeben
stattgegeben.

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Arnoldy

Landtag Nordrhein-Westfalen
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