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1 Produktionsschulen nicht im Aktionismus zerschlagen, sondern
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Ausschussprotokoll 17/327

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD bei positivem Votum der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.
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andauernden Asylverfahren ermöglichen 12
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Ausschussprotokoll 17/312

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD bei positivem Votum der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.

3 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen 16

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058
Ausschussprotokoll 17/313

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
GRÜNEN angenommen.

4 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW 22

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3013

Der Ausschuss einigt sich, eine Anhörung durchzuführen.

5 Regelung zur Mehrarbeit im Schulbereich (s. Anlage) 23

Bericht der Landesregierung

6 Behandlung einer Petitionsangelegenheit (Petition 17-P-2018-
03796-00) 25

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen das vorgeschlagene
Vorgehen, den Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung
erneut aufzurufen.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Vorsitzende Kirstin Korte die Anwesen-
den und weist darauf hin, dass Carina Gödecke (SPD) nicht mehr Mitglied des Aus-
schusses sei. Als neue Mitglieder kämen Frank Börner (SPD) und Annette Water-
mann-Krass (SPD) hinzu.

Weiterhin heiße sie Nilgül Karabulut als neue Referentin der SPD-Fraktion herzlich
willkommen.

Die Vorsitzende weist auf zwei auf diese Sitzung folgende, um 11 Uhr bzw. 13:45 Uhr
beginnende Anhörungen hin.
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1 Produktionsschulen nicht im Aktionismus zerschlagen, sondern sorgfältig
auswerten und passgenau weiterentwickeln – Berufliche Perspektiven für
besonders benachteiligte junge Menschen bis 25 Jahren sicherstellen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1984

Ausschussprotokoll 17/327

(am 01.03.2018 durch das Plenum zur Federführung an den Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung überwiesen)

Vorsitzende Kirstin Korte erinnert an die im federführenden Ausschuss am
4. Juli 2018 stattgefundene Anhörung und die pflichtige Beteiligung des ASB daran.

Sigrid Beer (GRÜNE) kann infolge der Anhörung nicht erkennen, dass die bei diesem
Thema bestehende Lücke wirksam aufgefangen werden könnte – gerade nicht im Hin-
blick auf Lebenslagen und Vermittlungschancen der 19- bis 25-Jährigen. Dass die De-
fizite mithilfe von Kooperationsprogrammen der Agentur für Arbeit ausgeglichen wür-
den, wie von der Landesregierung in Aussicht gestellt, hielten die Produktionsschulen
für bedenklich, und diese Bedenken seien auch nicht überzeugend ausgeräumt wor-
den.

Die Kritik, dass die Produktionsschulen nicht betriebsähnlich genug arbeiteten, sei in
der Anhörung widerlegt worden, und damit seien auch die Forderungen nach einem
Werkstattjahr und nach der Abwicklung der Produktionsschulen obsolet. Sie wünsche
sich, dass über Letzteres noch einmal nachgedacht werde; denn das Land könne sich
es nicht erlauben, dass diese jungen Menschen keine direkte Anschlussmöglichkeit
und keine Anlaufstelle mehr fänden.

Die Grünen hätten in ihrem Antrag ausdrücklich darum gebeten, keinen Schlussstrich
unter die Produktionsschulen zu ziehen und die durch den Wegfall der bestehenden
Netzwerke und durch das Ende der dort geleisteten guten Arbeit entstehende Lücke
zu vermeiden, auch wenn man natürlich immer über Entwicklungsbedarf sprechen
könne.

Sie appelliere also an die Kolleginnen und Kollegen, noch einmal zusammen darüber zu
beraten, wie man den Antrag gegebenenfalls zu einem gemeinsamen Antrag weiterent-
wickeln könne.

Gabriele Hammelrath (SPD) möchte ebenfalls die Bedeutung der Produktionsschu-
len unterstreichen. Der sehr ausführliche Antrag beschreibe argumentativ die Vorzüge
und Entwicklungschancen der Produktionsschulen. In der Anhörung sei nun vor allem
gegen die Produktionsschulen ins Feld geführt worden, dass diese nichts mit den Be-
trieben zu tun hätten.
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Auch einige der SPD nahestehende Träger hätten erfolgreich Werkstattjahre durch-
geführt, wobei viele Elemente der Produktionsschulen aufgegriffen worden seien. Als
problematisch sehe sie, dass der so gelobte betriebliche Einsatz der jungen Men-
schen im Rahmen eines Praktikums stattfinde. Ein Praktikum werde von den Jugend-
lichen nämlich immer als eine unverbindliche Angelegenheit angesehen, und dort
werde auf sehr unterschiedliche Art und Weise Betreuung geleistet, wobei sich die
Betreuer nicht unbedingt mit der individuellen Problemlage der Jugendlichen beschäf-
tigten. Im laufenden Betrieb würden Praktikantinnen und Praktikanten sicherlich gut
betreut, aber eben auf eine dem Betrieb angepasste Art und Weise.

Im Vergleich dazu sei eine Produktionsschule zwar ebenfalls ein Betrieb, und dort wür-
den die betrieblichen Elemente nicht als Spielform, sondern als Echt-Variante erlebt.
Dies werde allerdings an den Produktionsschulen noch zusätzlich in eine pädagogi-
sche Situation eingebettet, in der auf ihre persönlichen Probleme eingegangen werde.
Dieses tägliche Erleben eines betrieblichen Zusammenhangs in Gemeinschaft mit an-
deren Kolleginnen und Kollegen sei wichtig

Man wisse über das Lernen, dass getrennte Lernfelder – auf der einen Seite ein Wie-
derheranführen an schulische Lerninhalte, auf der anderen Seite das Lernen im Be-
trieb – nicht so sinnvoll wie eine verbundene Lernsituation seien, in der man während
der Arbeit, also zusammenhanggebunden lerne.

Gerade für diese problembehaftete Gruppe würden die Produktionsschulen benötigt.
Für diese Jugendlichen müsse dringend etwas getan werden; denn sie fielen immer
durch das Raster und würden ansonsten in staatliche, lebenslange Unterstützung ge-
trieben.

Im Hinblick auf die Produktionsschulen halte sie auch die von den Grünen geforderte
Evaluation für besonders wichtig; denn natürlich habe Rot-Grün bei der Einführung
dieser neuen Bildungseinrichtungen nicht immer nur richtig gelegen. Die damalige Koali-
tion habe sich zwar sehr gut über die Systeme und Erfolge anderer Bundesländer infor-
miert, dennoch bestehe sicherlich Verbesserungsbedarf und es könnten Elemente der
Werkstattjahre aufgegriffen werden.

Ihrer Meinung nach dürfe die Landesregierung eine solch gute Weiterentwicklung des
unter Schwarz-Gelb eingeführten Werkstattjahres nicht einfach auflösen; denn das
werfe den Bildungsbereich um Jahre zurück.

Sie freue sich, dass die Ministerin – auch als Beirätin eines Kuratoriums – sich mit den
jungen Menschen dieses Alters beschäftigt und mit Herz und Verstand für sie gekämpft
habe. Demzufolge hoffe sie, dass das Anliegen im Hinblick auf die Produktionsschulen
auch im Ministerium auf Verständnis stoße.

Helmut Seifen (AfD) ist der Meinung, Sigrid Beer und Gabriele Hammelrath wider-
sprächen sich in deren Inklusionsidee selbst. Einerseits wollten sie Orte der besonde-
ren Förderung auflösen, andererseits beförderten sie in diesem Zusammenhang Orte
der besonderen Förderung, an denen junge Menschen behutsam in das Berufsleben
eingeführt werden sollten. Er fordere SPD und Grüne daher auf, diesen Widerspruch
zu erklären.
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Er stimme mit seinen Vorrednerinnen überein, dass bestimmte Kinder und Jugendliche
eines Ortes der besonderen Förderung bedürften. Allerdings fordere die AfD dies eher
für Kinder im Grundschulalter und bis zum Alter des Schulabschlusses Sekundar-
stufe I, was Rot und Grün zugunsten einer gemeinsamen Unterrichtung ablehnten. Im
Antrag der Grünen gehe es um ältere Jugendliche bis fast schon ins Erwachsenenal-
ter, und eine solche Parallelstruktur halte er nicht für zielführend. Vielmehr sollten Men-
schen in dem Alter an das Berufsleben herangeführt werden.

Die jungen Menschen, die Produktionsschulen besuchten, hätten ein schwieriges Vor-
leben und Probleme bei der Integration in den normalen Schulalltag gehabt. Die Pa-
rallelstruktur der Produktionsschulen führe allerdings nicht zu einer Integration, son-
dern die jungen Menschen lebten ihr vom zeitlich strukturierten Alltag abgekoppeltes
Sonderleben weiter. Alternativen dazu beständen genug – zum Beispiel das Berufsin-
formationszentrum in Ahaus oder das Werkstattjahr. Eine Weiterführung der Produkti-
onsschulen halte er für unsinnig.

Martina Hannen (FDP) hebt die in der Anhörung genannten hohen Abbruchquoten
bei den Produktionsschulen in Höhe von bis zu 60 % hervor. Diese hätten es nötig
gemacht, den Wechsel hin zum Werkstattjahr in Erwägung zu ziehen. Neue Wege zu
gehen, bedeute nicht, Schlechtes von vorher ganz beiseitezuschieben, jedoch könnten
sicherlich bessere Ansätze gefunden werden.

In der Anhörung sei die enge Anbindung in einen echten Betrieb positiv gesehen wor-
den – gerade wegen des hohen Praxisanteils. Natürlich werde in einer Produktions-
schule praktisch gelernt, allerdings nicht wie in der echten Welt. Die jungen Leute
bräuchten aber keine solche künstlich geschaffene Situation. Im Gegenteil: Gerade die
bis zu sechsmonatige betriebliche Einbindung in einen echten Betrieb mit der Chance,
sich beweisen zu können, durch die Netzwerke der Berufskollegs Kontakte zu knüpfen
und übernommen zu werden, zeichne das Werkstattjahr aus.

Die sich aus dem Werkstattjahr ergebenen Chancen seien um ein Vielfaches größer
als beim positiv gemeinten aber retortenähnlichen Prinzip der Produktionsschule. Aus
diesen Gründen sei das Werkstattjahr für junge Menschen mit Schwierigkeiten der In-
tegration und mit Motivationsproblemen der deutlich bessere Weg als die Produktions-
schule.

Laut Frank Rock (CDU) wolle die CDU ebenfalls nicht positiv über den Antrag votie-
ren. Mit dem Werkstattjahr könnten junge Menschen, die in ihrem Leben nicht nur die
Glücksseite kennengelernt hätten, in den Arbeitsmarkt integriert werden. Ein solcher am
Arbeitsmarkt orientierter Ansatz sei deutlich besser als eine werkstattähnliche Eigenwelt.

Er sitze auch im Sozial- bzw. Schulausschuss seines Kreises mit 450.000 Einwohnern.
In den Kreisen existierten auch viele erfolgreiche Beispiele von Produktionsschulen,
allerdings habe Schwarz-Gelb die positiven Aspekte ein Stück weit übernommen, und
auch die Träger täten dies in ihrer Verantwortung für die jungen Menschen – allerdings
arbeitsmarktorientierter als vorher.
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Im Rhein-Erft-Kreis hätten 65 Plätze an den Produktionsschulen bestanden, und als
der Kreis nur noch 18 Plätze für das Werkstattjahr bekommen habe, sei der Untergang
des Abendlandes prognostiziert worden. Allerdings seien daraufhin gemeinsam mit
dem Jobcenter und den Trägern andere Angebote am Arbeitsmarkt entwickelt worden,
sodass jetzt nach diesem Prozess 80 Plätze für junge Menschen zwischen 18 und 25
Jahren vorgehalten würden. Außerdem könnten nun auch die Mittel aus dem Jobcen-
ter, die um Millionen höher lägen als bei den Produktionsschulen, in Anspruch genom-
men werden. Er erwarte, dass mit dem Werkstattjahr nun junge Menschen an den
Arbeitsmarkt herangeführt werden könnten.

Innerhalb der Koalition werde man sich noch intensiv damit beschäftigen, ob es viel-
leicht zielführend sei, die Altersspanne des Werkstattjahrs noch um ein oder zwei
Jahre aufzubrechen. Angesichts der Tatsache, dass 25-Jährige natürlich nicht mehr
zur Schule gehen wollten, müsse nun jedenfalls arbeitsmarktorientierter gearbeitet
werden.

Sigrid Beer (GRÜNE) erkennt in Frank Rocks Ankündigung, sich noch einmal die Al-
tersgrenze anschauen zu wollen, ein kleines Zeichen der Hoffnung. Natürlich freue sie
sich, wenn regional noch weitere Plätze für die über 19-Jährigen geschafft würden,
und es sei das Anliegen aller, jungen Menschen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt
zu eröffnen.

Die Agentur für Arbeit habe in der Anhörung zugegeben, nur über Standardangebote
zu verfügen. Gerade bei diesen sei aber die Abbruchquote extrem hoch. Außerdem
müsse man festhalten, dass eine wirkliche Evaluation zu den Produktionsschulen noch
gar nicht stattgefunden habe. Sie finde es sehr schade, dass diese nun abgewickelt
würden, ohne eine flankierende Begleitung erfahren zu haben. Natürlich bestehe im-
mer und überall Entwicklungsbedarf, allerdings halte sie es für unverantwortlich, bei
Lücken einfach abzuwickeln. Eigentlich müsse das Thema ihrer Meinung nach flä-
chendeckend systemisch anders angegangen werden.

Immerhin nehme sie für die Kollegen des Sozialausschusses mit, dass noch ein Nach-
denken über die Altersgrenze stattfinde.

Gabriele Hammelrath (SPD) ist der Meinung, natürlich müsse sich der Ausschuss für
Schule und Bildung mit dem Thema beschäftigen.

Die Schule sei dafür da, möglichst alle Kinder gemeinsam zu einem für sie erreichba-
ren optimalen Standard zu bringen. Die SPD-Fraktion stelle sich aber der Realität, und
diese beinhalte, dass es junge Menschen gebe, die aufgrund ihrer persönlichen
Schwierigkeiten, ihres sozialen Umfeldes oder auch Krankheit aus dem möglichst in-
tegrativen Schulsystem herausfielen – dafür gebe es eine Vielzahl von Gründen. Diese
jungen Menschen müssten aufgefangen werden.

Mit Blick auf Schulen der zweiten Chance werde deutlich, dass auch 20- oder 22-Jäh-
rige noch einmal einen Bildungsschub bekommen könnten.

In Ihrem früheren Berufsleben habe auch sie solche jungen Menschen in Praktika be-
treut. Damals habe noch das Instrument der Schule der zweiten Chance der Agentur
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für Arbeit mit einem alternativen pädagogischen Konzept existiert. Die jungen Men-
schen dort hätten in einem geschützten pädagogischen Raum innerhalb des Arbeits-
lebens wirklich großartige Erfolge verzeichnet.

Der Landtag müsse sich die Altersgrenze noch einmal sehr genau anschauen. Wenn
die jungen Menschen nicht die Chance bekämen, ein von staatlicher Unterstützung
unabhängiges Leben zu führen, dann gingen bei einem 25-Jährigen noch einmal 40
Jahre verloren. Und auch wenn vieles von der Schule geregelt werden könne, habe
jeder das Recht auf eine zweite Chance – ein besonders wichtiger Punkt für die SPD-
Fraktion.

Die angesprochenen Maßnahmen der Agentur für Arbeit bzw. der Jobcenter seien
zwar gut, aber gerade für dieses komplizierte und schwierige Klientel oft nicht hilfreich.
Die Abbruchquoten müsse man sich genau anschauen – wobei übrigens auch die Ab-
bruchquoten in den Werkstattjahren nicht gut gewesen seien. Dabei müsse man auch
bedenken, dass eine ganze Reihe von Personen wieder in das normale Schulsystem
zurückgingen und ihren Schulabschluss nachholten. Diese würden aber bei der Ab-
bruchquote eingerechnet.

Nicht akzeptieren könne sie die Behauptung, dass Produktionsschulen nicht wie Be-
triebe funktionierten. Laut Menschen, die in Schülerfirmen mit jungen Menschen un-
terwegs seien, handele es sich um einen Betrieb; denn immerhin werde ein Produkt
erstellt und auf dem Markt angeboten. Es handele sich bei den Produktionsschulen
nicht um eine Kunstform, vielmehr seien diese auf das Entstehen eines auf dem Markt
zu verkaufenden Produkts angelegt und stellten somit eine Betriebsform dar.

Den direkten Kontakt zu Betrieben auf dem Arbeitsmarkt, der durch Praktika ermög-
licht werde, schätze ihre Fraktion hoch ein. Praktika müssten aber immer ergänzend
verstanden werden und spielten nicht eine so elementare Rolle wie in der neuen Form
des Werkstattjahrs. Praktika stellten einen guten Ansatzpunkt dar, allerdings müssten
die Jugendlichen dann schon ein bisschen stabil sein. Denn sollten sie bei einem Prak-
tikum morgens nicht kommen und innerhalb des Betriebs soziale Schwierigkeiten ha-
ben, mache das keinen guten Eindruck, und die Chance, übernommen zu werden, sei
dann relativ gering. Auf die grundständige Stabilisierung der Produktionsschulen könn-
ten also gerne Praktika aufgesetzt werden.

Es wäre gut, den Produktionsschulen noch eine Chance zu geben und zumindest die
Vorteile dieser Einrichtungen zu erheben. Vielleicht könne dann auch eine neue Misch-
form – Produktionswerkstätten oder ähnlich – entstehen, die die guten Elemente der
Produktionsschulen beibehielten.

Frank Rock (CDU) berichtet von einem Besuch an einer Produktionsschule. Die jun-
gen Menschen dort spürten, dass es sich um einen herstellenden Schulbetrieb und
nicht um einen arbeitsmarktorientierten Betrieb handele. Auch Kinder anderer Alters-
stufen merkten immer, wenn es sich um eine Schulklasse handele. Man könne nicht
behaupten, nur weil dort etwas hergestellt werde, werde am Arbeitsmarkt gearbeitet.
Natürlich werde produziert, aber jeder dort wisse, dass es sich um einen geschützten
Raum handele und man nicht „zur Arbeit“ gehe.
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Die jungen Menschen dort seien sehr stark sozial benachteiligt. Es handele sich um
Schicksale, die gar nicht zu ertragen seien. Bei solch einem Klientel von Erfolgsquoten
zu sprechen, halte er für schwierig. – Gabriele Hammelrath (SPD) ruft daraufhin zu,
Quoten entsprächen der Argumentation von Schwarz-Gelb, auf die sie nur eingegan-
gen sei. – Frank Rock (CDU) entgegnet, er spreche nur im Allgemeinen, ohne dabei
jemanden zu kritisieren. Quoten angesichts solcher Schicksale, die fast eine Eins-zu-
eins-Betreuung benötigten, damit sie überhaupt irgendetwas täten, halte er jedenfalls
für schwierig. Ihm sei letztlich egal, wie das Programm für diese jungen Menschen
heiße, allerdings müsse das Einzelschicksal im Vordergrund stehen und dürfe nicht in
Quoten gemessen werden; immerhin sei es schwierig genug, die Leute an den Ar-
beitsmarkt zu führen. Und Letzteres wolle ja nach eigenen Angaben auch Gabriele
Hammelrath.

Rock nimmt Bezug auf Sigrid Beers Ausführungen, der Agentur für Arbeit ständen le-
diglich Standardmodelle zur Verfügung. Dahin gehend spiele er aber den Ball zurück;
denn schließlich könne auch der SPD-Bundesarbeitsminister einmal überlegen, ob es
nicht noch bessere Modelle für solche jungen Leute, die durch Bundesmittel und nicht
durch den kleinen Etat Karl-Josef Laumanns finanziert würden, gebe. Immerhin stände
schon dem Jobcenter Köln ein Vielfaches der Mittel des Kollegen Laumann zur Verfü-
gung.

Martina Hannen (FDP) weist darauf hin, dass in der Anhörung seitens der Agentur für
Arbeit auf bestehende Programme zugunsten 19- bis 25-Jähriger hingewiesen worden
sei. Diese Altersgruppe falle also mitnichten durch ein Raster.

Sicherlich gehe es im Hinblick auf die Zielgruppe auch um Bildung, allerdings könne
auch in einem Praxisbetrieb über einen Vorgesetzten Bildung vermittelt werden – und
das außerhalb der Schule im echten Leben.

Die jungen Menschen wüssten zu schätzen, wenn man ihnen etwas zutraue und sie
im echten Leben verankere. Sie hätten mit dem Werkstattjahr die Möglichkeit, mit Hilfe
in der Realität anzukommen, und die Chance, sich zu beweisen.

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) begrüßt die Sachlichkeit in der Diskussion zu die-
sem wichtigen Thema; denn es gehe dabei immerhin um junge Erwachsene, die damit
nicht mehr die zweite, sondern eher die dritte oder vierte Chance bekämen.

Sie selbst habe bei der Arbeit in einer Jugendwohngruppe mit solchen Jugendlichen
zu tun gehabt. Diese hätten sich nicht nur selbst nach Außen gestellt, sondern vielfach
viele Schwierigkeiten in ihrem Leben bewältigt. Viele dieser Jugendlichen hätten eine
hohe soziale Intelligenz besessen, allerdings seien sie nicht in der Lage gewesen, die-
ser Problemvielfalt ohne Unterstützung Herr zu werden.

Diese Jugendlichen unter diesen Umständen in großen Systemen unterzubringen, sei
sehr schwierig gewesen. Viele Jugendliche seien damals in BVB-Maßnahmen ge-
schickt worden, wo Menschen aus unterschiedliche Nationalitäten, Stadtteilen und Le-
benszusammenhängen zusammengekommen wären, und häufig hätte allein dies
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schon eine Überforderung bedeutet. Und seien sie dort einmal schief angeschaut wor-
den, hätten sie aufgrund ihres Unvermögens, mit Frustrationen umzugehen, kein zwei-
tes Mal mehr dort hingehen wollen.

Auch ihr verstorbener Mann – Malermeister – habe sich einmal sozial engagieren wol-
len und einen dieser Jugendlichen in seinem Betrieb aufgenommen und seine Erfah-
rungen damit gemacht. Diese Jugendlichen hätten erfahrungsgemäß an die Hand ge-
nommen werden müssen, und aufgrund des wirtschaftlichen Drucks bestehe dort eben
nicht die Möglichkeit, so jemanden eng zu betreuen. Bei allem Engagement habe ihr
Mann irgendwann nicht mehr gekonnt. Mit solch einem Erlebnis verschaffe man den
Jugendlichen nur eine weitere Frustrationserfahrung.

Eine Produktionsschule – oder wie man es auch immer nenne – zeichne sich als eines
der ganz wenigen Instrumente durch das Zusammenspiel von Bildung und Jugendhilfe
aus. Das werde nun kaputtgemacht. Diese Jugendlichen, die viele schlechte Erfahrun-
gen gemacht hätten, hätten eine dritte und vierte Chance unter dem Schutz der Ju-
gendhilfe verdient.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) gibt Eva-Maria Voigt-Küppers recht, man solle
sich nicht über Begrifflichkeiten streiten, sondern vielmehr den Jugendlichen bedarfs-
gerecht die Angebote zukommen lassen, die sie verdient hätten. Anders als behauptet
wolle die Landesregierung aber nicht ein bestehendes Instrument kaputtmachen, son-
dern es weiterentwickeln; denn genau in dieser Hinsicht beständen auch Bedarfe.

Sie spreche zwar ungerne von Quoten, dennoch würden Zahlen benötigt, mit denen
das Funktionieren von Instrumenten und Angeboten überprüft werden könne. Auch
beim alten Werkstattjahr hätten Probleme mit hohen Abbruchquoten bestanden, aber
bei den Produktionsschulen seien diese Quoten mit 50 bis 60 % gravierend. Gerade
bei älteren Jugendlichen sei die Anzahl nach erfolgreichen Abschlüssen immer gerin-
ger geworden. Angesichts dessen müsse man agieren. Nicht erst seit ihrem Amtsan-
tritt lägen ihr junge Menschen am Herzen, und auch das gesamte Ministerium habe
ein großes Interesse daran, die Ausgestaltung der besagten Instrumente zu begleiten
und fachlich zu unterstützen.

RB Raouf El Sheikh (MAGS) erläutert im Hinblick auf die über 19-Jährigen, sein Haus
befinde sich dazu im Austausch mit den Regionaldirektionen, den Arbeitsagenturen
und Jobcentern, und bisher lägen keine Erkenntnisse über Versorgungsengpässe
bzw. -lücken vor; denn die Regelangebote fingen dies auf. Im Bereich der Aktivierungs-
hilfen für Jüngere bestehe außerdem ein weiter Gestaltungsspielraum für die Jobcen-
ter vor Ort – Frau Alich-Meyer habe das in der Anhörung betont. Das Ministerium be-
halte dies im Auge, und werde im Falle entstehender Versorgungslücken entspre-
chend reagieren.

Im Zusammenhang mit der Betriebsanbindung halte es das Ministerium für sinnvoll –
auch die Anhörung habe das bestätigt – sich möglichst eng an eine betriebliche Situ-
ation anzunähern. Mitnichten entfalle im neuen Werkstattjahr der produktionsorien-
tierte Ansatz, allerdings bestehe eine stärkere Fokussierung auf betriebliche Praxis-
phasen, wobei so viel betriebliche Praxis wie möglich aber auch nicht mehr als sinnvoll
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angeboten werden solle. Eine Stabilisierung der betreffenden Person in einem ge-
schützten Rahmen erfolge allerdings, wenn notwendig, mit der Priorität, die Personen
in die Betriebe zu bekommen, um Klebeeffekte zu erreichen.

Die Finanzierung der Produktionsschulen wie auch des Werkstattjahrs würden im Rah-
men ESF-kofinanzierter Landesprogramme gewährleistet, und die Projekte könnten
auch deshalb nicht mit beispielswese dem Hamburger Produktionsschulmodell vergli-
chen werden. Bei dem Werkstattjahr werde das so bleiben: kofinanziert im Rahmen
der Rechtskreise des SGB II und III. Die Finanzierung nach dem SGB VIII – bei den
Produktionsschulen noch einbezogen – entfalle, weil dies statistisch gesehen bei wei-
tem die schlechtesten Übergangsquoten aufgewiesen habe, allerdings habe das von
den NRW-weit bestehenden 2.800 Plätzen auch nur 160 betroffen. Gemessen an den
Platzkapazitäten des Landes halte er das aber für nachvollziehbar.

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD bei positivem Votum der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.
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2 Förderlücke schließen: Ausbildung und Studium für Asylsuchende in an-
dauernden Asylverfahren ermöglichen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2145
Ausschussprotokoll 17/312

(vom Plenum am 21. März 2018 zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und
Bildung überwiesen; die Federführung liegt beim Integrationsausschuss)

Vorsitzende Kirstin Korte weist auf die nachrichtliche Beteiligung an der im federfüh-
renden Ausschuss stattgefundenen Anhörung hin.

Nach der Meinung von Sigrid Beer (GRÜNE) habe die Anhörung Regelungsbedarfe
auf der Bundesebene aufgezeigt, und schließlich habe die FDP-Bundestagsfraktion
dazu auch eine Initiative angekündigt. Auch in anderen Bundesländern werde diese
Regelungslücke in Erlassform aufgegriffen. Ihrer Fraktion sei der Übergangscharakter
der bundesrechtlichen Regelung bewusst. In Fortführung des Erlasses aus dem
MKFFI zum Thema „Ausbildungsduldung“ sei eine rechtliche Klarstellung nur konse-
quent. Sie weise auf einschlägige sozialgerichtliche Urteile hin, die die Härtefallklausel
in Hamburg und in anderen Fällen in der Umsetzung immer angemahnt hätten.

Erlasse beständen seitens der Landesregierung in Berlin, Schleswig-Holstein und Nie-
dersachsen. Mit dem sozialrechtlichen Verfahren solle es den Akteuren vor Ort erspart
werden, in jedem Fall ein eigenes Rechtsverfahren anzustrengen und das über die
Verfahrensebene zu regeln.

Sie appelliere insofern an die Landesregierung, zu einem Erlass zu kommen. Aus-
drücklich begrüße sie den Verfahrenserlass zur Ausbildungsduldung. Auch im Hinblick
auf die vorhandenen Instrumente müsse die Landesregierung konsequent handeln,
damit die jungen Geflüchteten, die ein Studium oder eine Ausbildung aufnähmen,
Rechtssicherheit bekämen.

Franziska Müller-Rech (FDP) sieht im Hinblick auf Ausbildung und Studium für Asyl-
suchende ebenfalls eine Versorgungslücke. Die Grünen forderten jedoch eine regel-
mäßige Annahme eines Härtefalls, die der Intention des Bundesgesetzgebers, der in
dem Zusammenhang von einem Ausnahmetatbestand ausgehe, widerspreche.

Um diese Versorgungslücke zu schließen und Rechtsklarheit zu schaffen, müsse Ber-
lin tätig werden. Sie halte es aber nicht für zielführend, zum jetzigen Zeitpunkt über die
bundesgesetzliche Regelung hinaus diese Regelung landesseitig über ihren eigentli-
chen Sinn und Zweck hinaus auszulegen. Vielmehr setze sich die Landesregierung im
Bundesrat dafür ein, dies im Sinne NRWs zu regeln. Außerdem existiere eine Initiative
der FDP-Bundestagsfraktion, und die Integrationsministerkonferenz habe dazu bereits
einen einschlägigen Beschluss gefasst.

Auf Landesebene könne die FDP dem Antrag nicht zustimmen.
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Gabriele Hammelrath (SPD) begrüßt die aus ihrer Sicht in den letzten Monaten sehr
einvernehmlich verlaufene Diskussion zu dem Thema. Sowohl auf Bundes- als auch
auf Länderebene sei das Bewusstsein über die Notwendigkeit zum Handeln und zur
gezielten Überprüfung der bürokratischen Hürden – die allerdings in einem Rechts-
staat auch notwendig seien – gewachsen. Junge Menschen in das Ausbildungssystem
zu integrieren halte sie für sehr sinnvoll, und auf Bundesebene befinde man sich auch
bereits auf dem richtigen Weg.

Ihre Fraktion wolle angesichts der lang andauernden Prozesse den Antrag unterstüt-
zen; denn die angesprochene Versorgungslücke müsse in Nordrhein-Westfalen mög-
lichst schnell geschlossen werden.

Nach der Meinung Helmut Seifens (AfD) dürften Menschen, die nach Deutschland
kämen und sich noch im Asylsystem befänden, nicht einfach ignoriert werden, vielmehr
müssten auch für diese Personen Möglichkeiten zur Bildung und Schulung geschaffen
werden – insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele junge Menschen in ihren Hei-
matländern keine Schulausbildung genossen hätten, teilweise Analphabeten seien oder
Grundrechenarten nicht beherrschten. Der AfD-Antrag dazu sei aber abgelehnt worden.

Die AfD halte es aber für wenig sinnvoll, Asylsuchende mit noch laufendem Asylver-
fahren in bereits bestehende Systeme zu integrieren. Gerade wenn ein Asylgesuch
später abgelehnt werde, seien mit der Ausbildung bereits Tatsachen geschaffen und
das Votum der bearbeitenden Stellen vorweggenommen worden. Außerdem stelle
sich eine Abschiebung für bereits in die Systeme aufgenommene Menschen als be-
sonders negativ dar.

Der Antrag sei gut gemeint, aber viele Dinge seien nicht berücksichtigt worden – zum
Beispiel auch nicht die Personen, die bereits mit einer Studienberechtigung nach
Deutschland kämen. Hierbei dürfe nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Einer-
seits müssten Studierende aus dem Ausland bestimmte Bedingungen erfüllen, ande-
rerseits würden Asylsuchende bevorzugt behandelt. Er halte gerechtes Handeln in die-
ser Hinsicht für wichtig, und es dürfe auch nicht eine überbordete Hilfsbereitschaft über
alle möglichen Leute ausgeschüttet werden; denn somit werde das Regierungshan-
deln den Menschen nicht gerecht.

Die AfD werde den Antrag daher ablehnen.

Sigrid Beer (GRÜNE) gesteht Franziska Müller-Rech zu, dass es bereits ver-
schiedenste Bemühungen gebe – Stichwort: Integrationsministerkonferenz. Lehne
diese das Ansinnen der Grünen allerdings ab, verschaffe sie dem Petitionsausschuss
aufgrund der Vielzahl der dann entstehenden Einzelfälle ein Mehr an Arbeit. Einen
Übergangserlass halte sie für notwendig, immerhin werde mit dem Erlass zur Ausbil-
dungsduldung gut gearbeitet.

Unternehmen und Handwerker legten Wert darauf, dass eine begonnene Ausbildung
auch garantiert weitergeführt werde. In dem Sinne könne ein Erlass unbürokratisch
Abhilfe schaffen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/348

Ausschuss für Schule und Bildung 05.09.2018
25. Sitzung (öffentlich) lb

Auch wenn die endgültige Regelung auf der Bundesebene getroffen werden müsse,
entstehe in der Zwischenzeit eine schwierige Situation für die Betroffenen. Zum Bei-
spiel sei das Bäckerhandwerk in Ostwestfalen angesichts von 500 € Ausbildungsver-
gütung auf Geflüchtete angewiesen, und dabei sei der Zugang zu Analogleistungen
sehr wichtig. Hierbei könne eine Übergangsregelung in Form eines Erlasses pragma-
tisch helfen.

Jochen Ott (SPD) meint, eigentlich seien sich alle über die Notwendigkeit einer Lö-
sung einig, und er halte deswegen die Argumentation von Schwarz-Gelb, dem Antrag
nicht zu folgen, für nicht schlüssig.

Helmut Seifen habe wohl Angst davor, dass die jungen Menschen in ihrer Ausbildungs-
zeit auf andere träfen, eine tatsächliche Integration erführen und die bürgerliche Ge-
sellschaft sich dann die Frage stelle, warum Personen, die sich in der Ausbildung an-
gestrengt hätten und ihre Werte teilten, wieder gehen müssten. Möglichkeiten zur In-
tegration gerade für Leistungsfähige und Leistungswillige zeichneten auch nach Mei-
nung der Kirchen eine offene Gesellschaft aus. Man dürfe diese nicht zwei Jahre lang
aussondern, um sie dann leichter guten Gewissens abschieben zu können.

Laut Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) seien sich alle über den bestehenden Hand-
lungsbedarf einig – auch in Berlin, wobei die Wege nach Berlin allerdings unterschied-
lich seien.

ORR Tilman Wehninger (MKFFI) vertritt stellvertretend für die Fachebene seines Mi-
nisteriums die Meinung, es beständen recht systemische Argumente, einen Ausnah-
metatbestand nach SGB XII über eine Landeserlassregelung zum Regelfall zu erklä-
ren. Diese Auffassung sei auch vom Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen im Feb-
ruar 2018 im Rahmen eines Beschlusses bestätigt worden, wobei die Erlassregelung
der Bundesländer, die diesen Erlassweg für die Zwischenphase bis zur Geltung einer
gesetzlichen Regelung gegangen seien, vom LSB Nordrhein-Westfalen als nicht gang-
bar eingestuft würden. Das werde verbunden mit dem Hinweis, dass mit einem Lan-
deserlass keine bundesgesetzliche Regelung umgangen werden dürfe. In den Län-
dern, die den Erlassweg jetzt beschritten, bestehe im Unterschied zu Nordrhein West-
falen eine solche Rechtsprechung nicht.

Helmut Seifen (AfD) bestreitet die Ansicht, seine Fraktion wolle sich um Asylsu-
chende nicht kümmern, allerdings wolle die AfD einen anderen Weg gehen. Mit einer
Annahme des Antrags würden Fakten geschaffen, die einen Gerichtsentscheid über
die Annahme eines Asylantrags vorwegnähmen, was er allerdings als unredlich an-
sehe.

Aus diesem Grund habe die AfD beantragt, die jungen Leute auszubilden und ihnen
Unterricht in ihrer Muttersprache und eine Arbeit in Werkstätten zu ermöglichen. Die
Unterstellung, die AfD wolle sich nicht um die Leute kümmern, entspreche nicht den
Tatsachen, vielmehr wolle seine Partei adäquate und sowohl rechtstaatliche als auch
humane Mittel wählen. Rechtstaatliche Grundsätze dürfe man nicht immer im Sinne
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der Humanität umgehen, aber auch Humanität dürfe nicht vernachlässigt werden. Viel-
mehr müsse beides miteinander in Einklang gebracht werden.

Mit ihrem Antrag habe die AfD beabsichtigt, dass junge Leute, die nach Deutschland
kämen, ausgebildet und beschult würden, um dann in die Heimat zurückzukehren und
dort das Land aufzubauen.

Sigrid Beer (GRÜNE) meint, was die AfD unter Rechtstaatlichkeit verstehe, wisse
man seit dem Geschehen in Chemnitz, nämlich „Ausländer raus!“

Sicherlich müsse das Urteil des OLG berücksichtigt werden, aber sie zeige sich opti-
mistisch, eine Konstruktion im Einvernehmen mit der Rechtsprechung Nordrhein-
Westfalens schaffen zu können. Auch die anderen Landesparlamente müssten sich
damit beschäftigen; und in NRW laufe dieser Prozess mit den geschaffenen Anwen-
dungshinweisen zur Ausbildungsduldung und zur Anwendung dessen bereits. Sie
setze dabei weiterhin auf die rechtliche Expertise im Ministerium.

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD bei positivem Votum der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.
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3 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058
Ausschussprotokoll 17/313

(vom Plenum am 22.03.2018 zur Federführung an den Ausschuss für Digitalisierung
und Innovation und zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und Bildung über-
wiesen)

Vorsitzende Kirstin Korte erinnert an die am 18. Juni 2018 durchgeführte Anhörung,
an der sich der ASB nachrichtlich beteiligt habe. Für heute stehe die Abgabe eines
Votums an.

Frank Rock (CDU) hofft, für den Antrag eine breite Mehrheit zu finden. Seiner Ansicht
nach tue das MSB schon viel für die digitale Bildung. So habe es zum Beispiel mit der
Digitaloffensive Schule den Zug deutlich schneller fahren lassen. Weiterhin beständen
aber noch einige Herausforderungen und Aufgaben, die in den nächsten Jahren den
Umstellungsprozess an den Schulen noch schwierig machten.

Digitalisierung fange vor allem in den Köpfen der Kinder an. Eine dort geschaffene
Grundlage habe einen Einfluss auch auf alle anderen Bereiche. Trotzdem gehöre zum
Mensch nicht nur Digitales, sondern auch der Mensch an sich.

Helmut Seifen (AfD) pflichtet Frank Rock bei, der Mensch funktioniere analog und
nicht digital.

Der Überschrift des Antrags könne wohl jeder zustimmen, dennoch habe seine Frak-
tion einige Bedenken. Die Äußerungen auf Seite 4, die Schulen und Bildungseinrich-
tungen müssten zu Leuchttürmen der digitalen Ausstattung werden und Kindern solle
ein Grundverständnis in Programmieren beigebracht werden, halte er für Digitalisie-
rungspoesie. Die Antragsteller überschätzten den Einsatz digitaler Medien, wenn sie
von so etwas ausgingen.

Die AfD plane einen eigenen Antrag zu dem Thema. Nach dem Verständnis seiner
Partei bleibe der Lernprozess selbst ein psychologisch-physiologischer Vorgang. Digi-
tale Medien könnten lediglich die Anschaulichkeit erhöhen, so zum Beispiel im Mathe-
matikunterricht, wo Grafen mit digitalen Mitteln besonders schnell erzeugt werden
könnten. Das Zustandekommen des Grafen werde jedoch durch Denkprozesse und
Kommunikationsprozesse des Menschen erarbeitet – egal wie viele Computer man
dafür einsetze.

Die Antragsteller seien wohl der Meinung, dass jetzt die Welt erneuert werde und der
allmächtige Schulausschuss Nordrhein-Westfalen das Lernen neu erschaffe.
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Martina Hannen (FDP) meint, man solle das eine tun und das andere nicht lassen.
Natürlich müssten Dinge gelernt und im Kopf verinnerlicht werden. Dennoch müsse
sich die Politik den Herausforderungen stellen und entscheiden, ob die Digitalisierung
als Chance begriffen oder gefürchtet werden solle.

Das Ringen um die Digitalisierung müsse in der Schule stattfinden; denn die Kinder
stellten den größten Multiplikator dar und trügen die Digitalisierung weiter. Der mit dem
Antrag gegebene Anstoß könne also als flächendeckend angesehen werden.

In der Schule bedeute die Digitalisierung eine entscheidende Chance, um mitzukom-
men. Die Schülerinnen und Schüler müssten an das Digitale herangeführt werden, und
ihnen müsse die eventuell in den Elternhäusern vorhandene Furcht genommen werden.

Digitalisierung müsse deswegen in Form von Ausstattung, aber auch in den Köpfen
vorangetrieben werden.

Nach der Meinung von Jochen Ott (SPD) begehe Schwarz-Gelb einen Fehler, den
schon andere vorher gemacht hätten und der sich noch bitter rächen werde. Der Inhalt
des Antrags sei zwar schön geschrieben, aber nicht konkret. Es fehlten Vorschläge,
wie Digitalisierung in der Realität aussehen solle, und die staatlichen Ebenen stritten
über die Zuständigkeit bei der Digitalisierung, wobei das kein parteipolitisches Problem
darstelle, sondern vielmehr das Problem aller verantwortlichen Politiker.

Erst jage die Politik schöne Sprechblasen zur Inklusion durch das Land, und sage den
Lehrerinnen und Lehrer, sie sollten sich darum kümmern, und jetzt komme man auch
noch mit der Digitalisierung. Es werde zwar über Chancen gesprochen, aber die Be-
troffenen hätten danach nicht das Gefühl, dass ihre konkreten Probleme – kein WLAN
an der Schule; Nutzung des vorhandenen WLANs bei Datenschutzproblemen; War-
tung der Technik – gelöst worden seien. Er halte es für zielführender, den Kolleginnen
und Kollegen an den Schulen mit konkreten Vorschlägen zu helfen und auch den El-
tern damit Orientierung zu geben.

Angst im Hinblick auf die Digitalisierung sehe er nicht bei den Jugendlichen, sondern
bei den Lehrerinnen und Lehrern an den Schulen, die nicht wüssten, wie das gehen
solle.

Am gestrigen Abend habe er einen Elternabend besucht, wo es um den Umgang mit
der Nutzung von sozialen Medien durch die Kinder im Allgemeinen gegangen sei –
zum Beispiel WhatsApp-Gruppen u. ä. Dabei könne man als Gesetzgeber so viel re-
geln, wie man wolle; denn die Eltern hätten dazu ihre ganz eigenen Vorstellungen, und
Lehrerinnen und Lehrer seien dabei formal gar nicht zuständig.

Inhaltlich stimme er Frau Hannen zu: Die Chancen müssten genutzt und die Ängste
genommen werden, allerdings müsse die Politik konkrete Antworten finden.

Auf dem Kongress der Wirtschaftslehrerinnen und Wirtschaftslehrer habe ein Univer-
sitätsprofessor einen Vortrag über das Verhältnis von Digitalisierung und Bildung ge-
halten. Dieser habe die Meinung vertreten, dass die Lehrerinnen und Lehrer nach kur-
zer Zeit ausstiegen, wenn immer wieder die nächste Sau durch das Dorf getrieben
werde. Wenn dann in zwei Jahren die an den Schulen benötigten digitalen Produkte
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zur Verfügung ständen, könne die Politik beschließen, was sie wolle, weil dann das
Mind-Setting schon abgeschlossen sei.

Während Schwarz-Gelb „Bedenken second“ propagiere, habe seine Fraktion ange-
sichts fehlender konkreter Vorschläge für die Menschen vor Ort durchaus Bedenken
ob des Antrags. Seine Fraktion könne daher nicht zustimmen.

Laut Sigrid Beer (GRÜNE) habe die Anhörung die Komplexität der bevorstehenden
Herausforderungen aufgezeigt. Der Teil des Antrags zum Thema „Schule und Bildung“
jedoch spiegle diese Komplexität überhaupt nicht wieder, sondern beziehe sich viel-
mehr rein auf die Technik. Die Frage, was denn Digitalisierung in der Bildung bedeute,
komme nicht vor. Es werde zwar erwähnt, dass Digitalisierung keinen Selbstzweck
darstelle, allerdings fehlten dann Antworten auf die Fragen, welchen Stellenwert sie
einnehme, wie sie umgesetzt werden und welche Rolle sie in Didaktik, Pädagogik und
Schüler-Lehrer-Eltern-Beziehung einnehmen solle. Außerdem fehle völlig der in der
Schule so wichtige partizipative Ansatz, und die Fragen nach technischen Gegeben-
heiten und Datenschutz blieben offen.

Es bestehe noch ein großer Bedarf, sich intensiver über das Verhältnis von Schule und
Digitalisierung auszutauschen, und sie freue sich daher über die heute Nachmittag
stattfindende Anhörung. Sie hoffe, dass in der Befassung damit noch konkretere Ant-
worten auf die Frage, welchen Stellenwert Digitalisierung in Bildung einnehme, gefun-
den und erarbeitet werden könnten. In dem Antrag erkenne sie jedenfalls nur schöne,
aneinandergereihte Überschriften ohne Substanz und ohne ausdifferenzierte Digitali-
sierungsstrategie. Ihre Fraktion könne ihm daher nicht zustimmen.

Franziska Müller-Rech (FDP) führt aus, es sei mitnichten der Fall, dass es in dem
Antrag nur um Ausstattung gehe. Gerade im Hinblick auf die Aus- und Fortbildung von
Lehrkräften, die sie als ganz wesentlichen Erfolgsfaktor sehe, werde einiges ausge-
führt. Sie sei froh, dass in der heutigen Anhörungen noch einmal über das Thema
gesprochen werde, aber den wichtigsten Faktor stellten bei dieser Sache die Lehrerin-
nen und Lehrer dar, die die Inhalte letztlich vermittelten.

In dem gemeinsam im Plenum verabschiedeten Antrag gehe es auch um Gefahren
wie Cyberkriminalität, Cybercrime und Cybermobbing. Sie finde es schade, dass Rot
und Grün den Antrag für zu schmal angesetzt hielten. Den Antrag werde Schwarz-
Gelb jedenfalls heute verabschieden und damit gemeinsam mit dem MSB den Weg
der Digitalisierung angehen – auch hoffentlich über 2022 hinaus.

Frank Rock (CDU) zeigt sich überrascht über Sigrid Beers Kritik, der Antrag enthalte
zu wenig Inhalt. Immerhin handele es sich um einen Antrag, bei dem der Ausschuss
für Schule und Bildung nicht federführend sei, sondern mit dem die NRW-Koalition
vielmehr die Digitalisierung in der gesamten Gesellschaft vorantreiben wolle. Davon
sei „Schule und Bildung“ nur ein Teilbereich.

Die Schwarzmalerei stimme ihn traurig. Jochen Ott tue so, als ob sich das Land in
einem digitalen Nirwana befinde. Natürlich ständen Aufgaben und Herausforderungen
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vor der Tür, aber es sei mitnichten so, dass noch keine Endgeräte an den Schulen
existierten oder die Lehrerinnen und Lehrer sich noch nicht auf den Weg gemacht hät-
ten, wie es Rot und Grün immer wieder darstellten. Deren Bildungspolitik habe das
Thema jedenfalls nicht so sehr im Fokus gehabt wie die der schwarz-gelben Koalition,
die schon viel dafür tue.

Digitalisierung funktioniere nur mit den Lehrerinnen und Lehrern gemeinsam. Deshalb
würden die Themen „Medien“, „Kompetenzrahmen“ und „Medienerziehung“ bei den
neuen, jetzt kommenden 25 Kernlehrplänen insbesondere im Hinblick auf Fortbildun-
gen für die Kolleginnen und Kollegen berücksichtigt. Digitale Bildung der Kinder und
Jugendlichen erschöpfe sich jedenfalls nicht im Bereitstellen von Geräten, sondern
beinhalte auch das Programmieren schwieriger Komplexe und bedürfe entsprechen-
der Denkstrukturen in den Köpfen der Kinder.

Helmut Seifen (AfD) warnt vor der Annahme, Schulen seien in puncto Digitalisierung
unterentwickelt und die Lehrer hätten Ängste. Das sei Quatsch. Es ärgere ihn immer
wieder, dass Politiker aus den Parlamenten heraus der Bevölkerung zeigen wollten,
wo es lang gehe, und den Menschen die Ängste nehmen wollten. Bei den Lehrerinnen
und Lehrern handele es sich um selbstständige Leute, die längst digitale Medien im
Schulalltag einsetzten – vielleicht je nach Schulform unterschiedlich intensiv.

Der Digitalisierungsprozess werde vor allem von der Wirtschaft an die Schulen getra-
gen. Mit neu entwickelter Lernsoftware sollten nach deren Willen die Schüler selbst-
ständig lernen und die Lehrer damit aus dem Lernprozess herausgenommen werden.
Es müsse sehr kritisch beurteilt werden, ob das wirklich erstrebenswert sei.

Die Politik habe die Aufgabe, zu schauen, inwiefern der Digitalisierungsprozess voran-
getrieben und wo er gestoppt werden solle. Lernen funktioniere durch kommunikative
Prozesse zwischen Menschen und nicht nur durch Lernsoftware, die Menschen am
Computer allein bedienten. In Australien sei dies der Fall gewesen, allerdings werde
dies dort gerade wieder rückgängig gemacht.

Jochen Ott (SPD) verweist in Erwiderung auf Helmut Seifens Beitrag auf verschie-
dene Studien unter anderem der Bertelsmann Stiftung.

StS Mathias Richter (MSB) versteht den Antrag, der das Thema „Digitalisierung“ für
unterschiedlichste landespolitische Felder in den Blick nehme, auch als eine Unter-
stützung der Anstrengungen im Schulministerium, das Lernen im digitalen Zeitalter
voranzutreiben.

Stellung nehmen wolle er zu Jochen Otts Aussage, die Landesregierung habe keine
konkreten Ideen und Konzepte, um die Digitalisierung voranzutreiben.

Zunächst einmal sei es dem Schulministerium wichtig, über pädagogische Konzepte
zu verfügen. Es gelte das Primat der Pädagogik. Digitalisierung müsse an den Schulen
vor allem einen pädagogischen Mehrwert besitzen. Sie stelle keinen Wert an sich dar,
sondern müsse zu besserem Unterricht und Lernerfolgen der Schülerinnen und Schü-
ler führen. Dafür lege der Medienkompetenzrahmen, in dem die insgesamt 158 in
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Nordrhein-Westfalen bestehenden Lehrpläne unter dem Aspekt „Digitalisierung“ – ins-
besondere bei den Kernlehrplänen der Gymnasien bzw. Sek I – überarbeitet würden,
eine verbindliche Grundlage. Auch in der Lehrerausbildung solle der dahin gehend
modifizierte Medienkompetenzrahmen eine Grundlage bilden.

Jenseits der pädagogischen Konzepte, die dann in die Medienkonzepte der einzelnen
Schulen Eingang fänden, würden Infrastrukturkonzepte benötigt. Bezüglich der Anbin-
dung der Schulen an das Breitband mit Glasfaser habe die Landesregierung in den
Bezirksregierungen die Gigabit-Stellen eingerichtet, die Beratungsleistungen für die
Schulträger übernähmen. An den Zuwendungsbescheiden des zuständigen Digitali-
sierungsministeriums könne man den guten Fortschritt dabei ablesen – zum Beispiel
sei erst kürzlich ein Zuwendungsbescheid herausgegeben worden, mit dem auf einen
Schlag über 200 Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen worden seien. Diesbe-
züglich existiere eine konkrete Beratungsstruktur auch mit Unterstützung des MWIDE.

Weiterhin würden ganz konkrete Konzepte für die Infrastrukturausstattung der Schulen
benötigt. Mit Blick auf den soeben gegebenen Hinweis auf Auseinandersetzungen
über Zuständigkeiten weise er darauf hin, dass Landesregierung und kommunale Spit-
zenverbände gut und konstruktiv miteinander arbeiteten und in der letzten Bespre-
chung vor zwei Wochen sehr konkrete Arbeitsergebnisse erzielt worden seien. In der
Kommunikation gehe es im Wesentlichen darum, wie § 79 Schulgesetz inhaltlich aus-
gestaltet werden solle sowie wofür das Land und wofür die Schulträger zuständig
seien. Gerade im Hinblick auf die Ausstattung der Schulen mit IT-Infrastruktur müssten
diese Fragen neu bewertet und geklärt werden.

Außerdem werde auch für das dauerhafte und stabile Existieren der digitalen Elemente
an der Schule ein Betriebskonzept benötigt, was entsprechend geklärt werde. Dazu
käme die Notwendigkeit von Finanzierungskonzepten für die Digitalisierung an den
Schulen. Einerseits sei dabei das Land, andererseits seien aber auch die Schulträger
gefordert. Seit vielen Jahren werde bereits über den DigitalPakt Schule diskutiert –
auch derzeit werde darüber auf Bundesebene gemeinsam mit den Ländern intensiv
verhandelt –, der bis heute nicht final vorliege, aber ganz wesentliche Auswirkungen
auf die Finanzierungsmöglichkeiten des Landes und der Schulträger haben werde.
Zeitnah solle es dahin gehend zu einer Bund-Länder-Vereinbarung kommen.

Im Hinblick auf die grundgesetzliche Grundlage zur Finanzierung dessen habe ein Ge-
sinnungswechsel stattgefunden: Statt § 91c werde jetzt § 104c GG herangezogen.
Das habe nachhaltige Auswirkungen auf die Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Di-
gitalPakt, weil dieser nun durch den Wechsel zu einem Investitionsprogramm für die
Schulträger werde. Wenn er final vorliege, bestehe auf Grundlage des dann noch sei-
tens des Schulministeriums zu administrierenden DigitalPakts die notwendige Finan-
zierungsklarheit.

Schließlich bleibe noch die Frage nach einem Datenschutzkonzept offen. Diesbezüg-
lich sei man in Verbindung mit LOGINEO NRW sehr konkret weitergekommen, wobei
der dazugehörige Daten-SAFE dazu beitragen könne, den Datenschutz im Hinblick
auf personenbezogene Daten an den Schulen sicherzustellen. Im Oktober solle an
ersten Schulen der Pre-Test begonnen werden, und LOGINEO NRW werde dann ab
Februar zum zweiten Schulhalbjahr nach und nach an den Schulen in NRW ausgerollt.
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Er hoffe dabei auf eine hohe Geschwindigkeit, damit möglichst viele Schulen sehr
schnell in den Genuss von LOGINEO kämen.

Nach der Meinung von Jochen Ott (SPD) habe der Bericht des Staatssekretärs ge-
zeigt, dass es mit dem entsprechenden Willen auch weitergehe. Wenn bei den Kolle-
ginnen und Kollegen der Eindruck entstehen solle, dass ein solcher Schaufensteran-
trag auch Konkretes enthalte, sei das der richtige Weg. Mit seiner Kritik habe er auch
bewusst die antragstellenden Fraktionen und nicht das Ministerium gemeint.

Besonders gut finde er, dass der Staatssekretär den Kompetenzrahmen erwähne –
Negatives und auch Positives. Das zeige, dass in der Vergangenheit nicht immer alles
falsch gemacht worden sei

Er wolle nicht behaupten, dass die Digitalisierung nicht laufe. Vielmehr sei er der Mei-
nung, dass sie gelingen müsse, was aber nur bei konsequentem Handeln funktioniere.
Den Bericht des Staatssekretärs habe er dahin gehend hilfreich gefunden, und er freue
sich über weitere derartige Berichte. Auch erwarte er, in der folgenden Anhörung zu
dem Thema noch gute Hinweise zu erhalten.

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
GRÜNEN angenommen.
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4 Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in NRW

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3013

(vom Plenum am 11. Juli 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Schule und
Bildung und zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
und den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen)

Vorsitzende Kirstin Korte trägt vor, die antragstellende Fraktion habe in einer Obleu-
terunde signalisiert, zu dem Thema eine Anhörung durchführen zu wollen. Dabei habe
man sich als Termin auf den 21. November 2018, 13:30 Uhr, verständigt.

Sie schlage vor, dass über die Anzahl der Sachverständigen in einer Obleuterunde vor
dem nächsten Mittwochsplenum entschieden werden solle.

Der Ausschuss einigt sich, eine Anhörung durchzuführen.
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5 Regelung zur Mehrarbeit im Schulbereich (s. Anlage)

Bericht der Landesregierung

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) leitet ein, es wäre für ihr Haus von Vorteil gewe-
sen, wenn Jochen Ott in seinem Berichtswunsch konkret formuliert hätte, was er genau
unter Mehrarbeit verstehe; denn darunter fielen verschiedene Dinge. Ohne diese In-
formation werde sie sich nun auf die derzeitigen Regelungen zur Mehrarbeit beschrän-
ken. Falls Ott noch mehr wissen wolle, bitte sie um Konkretisierung, und ihr Haus
werde dem dann gerne nachgehen.

Jochen Ott (SPD) weist auf die im Unterausschuss Personal des HFA zu dem Thema
geführte Debatte hin, wo darauf hingewiesen worden sei, die konkreten Fragen müss-
ten im Schulausschuss beantwortet werden. Er bedanke sich für den Hinweis der Mi-
nisterin. Seinetwegen müsse das Thema auch nicht zwingend am heutigen Tag disku-
tiert werden.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet folgendermaßen:

Nach § 61 Landesbeamtengesetz sind Lehrkräfte, wie alle übrigen Landesbeamtin-
nen und Beamten auch, verpflichtet, ohne Entschädigung über die regelmäßige Ar-
beitszeit hinaus Dienst zu leisten, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse es er-
fordern. Die Verpflichtung zur Übernahme von Mehrarbeit erstreckt sich auf regel-
mäßige, aber auch auf gelegentliche Mehrarbeit im Schuldienst.

Übersteigt die angeordnete Mehrarbeit einen bestimmten Zeitraum – im Schuldienst
sind dies mehr als 3 Stunden pro Kalendermonat –, so ist die Mehrarbeit durch
Dienstbefreiung auszugleichen. Ist Dienstbefreiung aus zwingenden dienstlichen
Gründen nicht möglich, was im Schulbereich mitunter tatsächlich regelmäßig der
Fall ist – so ehrlich muss man dann auch sein –, erfolgt die Abgeltung durch Zahlung
einer Mehrarbeitsvergütung nach der Verordnung über die Gewährung von Mehr-
arbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamten. Die entsprechende Rechtsgrund-
lage dazu findet sich in § 66 des Landesbesoldungsgesetzes.

Weitere Regelungen zur Arbeitszeit der Lehrkräfte ergeben sich aus der Verord-
nung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz und aus der allgemeinen Dienst-
ordnung für Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterin und Schulleiter an öffentlichen
Schulen.

Die Landesregierung beabsichtigt nicht, das System der Mehrarbeit im Sinne des
§ 61 Landesbeamtengesetz zur Behebung des Lehrermangels einzusetzen. Es ist
mir ganz wichtig, das deutlich zu sagen. Um dem Lehrermangel und dem Unter-
richtsausfall zu begegnen, habe ich am 24. August 2018 zum Start des neuen
Schuljahres das zweite Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Lehrerversorgung
vorgestellt. Das erste habe ich im vergangenen Jahr vorgestellt. Eine wie auch im-
mer geartete Überstundenregelung oder gar verstärkte Heranziehung von Lehrkräf-
ten zur Mehrarbeit ist in diesem 6-Punkte-Programm nicht vorgesehen.
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Wir haben uns hier im Hause in Bezug auf weitere Maßnahmen, die aufgrund des
Lehrermangels erfolgen müssen, keine Denkverbote erteilt, aber es geht um eine
Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer im System. Es geht um Maßnahmen dafür,
diese Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich zu unterstützen, ihnen Hilfe zu geben, und
nicht darum, sie noch mehr zu belasten. Die Belastung der Lehrerinnen und Lehrer
ist wegen der Unterversorgung bereits enorm, und hier muss ich mich dann auch
als Dienstherrin schützend vor die Pädagoginnen und Pädagogen stellen. Deswe-
gen: Keine Mehrarbeit für unsere Lehrerinnen und Lehrer.

Jochen Ott (SPD) ergänzt, es gehe ihm nicht darum, den Beamtenparagrafen zu än-
dern, sondern um den Umgang im Hinblick auf die Rechnungsprüfung. Im Unteraus-
schuss Personal des HFA sei ein Bericht zu dem Thema vorgetragen worden, und ihn
interessiere, wie die Stellungnahmen des Ministeriums der Finanzen beim Schulminis-
terium gesehen würden. Vielleicht könne der Tagesordnungspunkt in der nächsten Sit-
zung noch einmal aufgerufen werden.
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6 Behandlung einer Petitionsangelegenheit (Petition 17-P-2018-03796-00)

Jochen Ott (SPD) möchte die Behandlung des TOPs verschieben und bittet das Mi-
nisterium, dann bei erneuter Beratung grundsätzlich etwas zu der Petition zu sagen.

Es sei im Ausschuss vereinbart worden, aus einem Einzelfall einer Petition einmal eine
Gesamtregelung abzuleiten. Dafür halte er eine vorher abgegebene fachliche Ein-
schätzung seitens des Ministeriums für notwendig. Je nachdem, wie diese Einschät-
zung ausfalle, brauche der TOP in der nächsten Sitzung eventuell auch gar nicht mehr
aufgerufen werden.

Vorsitzende Kirstin Korte meint, es wäre aus organisatorischen Gründen gut gewe-
sen, hätte Jochen Ott das sofort derart beantragt. Es spreche aber nichts gegen dieses
Vorgehen.

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen das vorgeschlagene
Vorgehen, den Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung
erneut aufzurufen.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende

Anlage
24.10.2018/30.10.2018
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